
 
 

LUDUS TACENDI 
DIE SCHWEIGESCHULE 

 

 

 
 

LATEINISCHE KOMÖDIE 

MIT MUSIK 
 

 

DRAMATIS PERSONAE     
 

GALLIENUS  magister ludi  Leiter einer Schule 

LAELIA  uxor  seine Frau 
 

CORBULO  praeceptor   Lehrer 
 

GORGIADES  frater Gallieni  Gallienus' Bruder 

MAEVIUS  adiutores  seine Assistenten 

NAEVIUS 
 

ACILIA  discipulae  Schülerinnen 

BOËTHIA  

COCCEIA  

DOMITIA 
 

DOMITIUS  pater Domitiae Vater   von Domitia 

EGNATIA  mater Domitiae Mutter von Domitia 
 

FABIA   mater Aciliae     Mutter von Acilia 

FAUSTA        mater Boëthiae Mutter von Boëthia 

FABRICIA        mater Cocceiae Mutter von Cocceia 
 

SERTORIUS   fraudator  Betrüger 

GETA  stipator  sein Leibwächter 
 

SPURIUS  adulescens  ein junger Mann 

STATIUS  amicus  sein Freund 
 

CAUPO    Wirt 
 

LATRONES V   5 Straßenräuber 
 

RUSTICUS    Bauer 
 

STRIGAE III   3 Hexen 
 

SACERDOTES II   2 Priesterinnen 

 

INTERPRETES   Übersetzer/-innen 

 

CHORUS    CHOR 

 

 



 

ACTUS PRIMUS 

a 
CARMEN I 

 

SILENTIUM  

CHORUS:  Silentium   -     Omnium, quae sunt saluti, 

   nobis nil iucundius. 

  Silentium   - donum est aeternitatis 

    deis et hominibus. 
 

   Silent silvae, silent montes, 

   silent prata florida, 

   tacent nubes, tacet caelum, 

   taciturna sidera. 
 

   Silentio      - omnia sunt mitigata, 

    cuncta fiunt commodo. 

   Silentium    - fundamenta ponit paci, 

    dulci favet otio. 
 

   Quies est ubique Orci, 

   mutae nox et tenebrae. 

   Neque solis lux emittit 

   sona fulgens tacite. 
 

   Ita labra comprimamus ! 

   Neque ore effluant 

   gemitūs nec voces ullae 

   auras nobis moveant ! 
 

  Silentium   -     omnium, quae sunt saluti, 

   nobis nil iucundius. 

  Silentium   - donum est aeternitatis 

    deis et hominibus. 

------------------------------------------------------------------------------------ 
(Scaena in ludo est. Inter cantum ACILIA, BOËTHIA, & COCCEIA discipulae alia 

post aliam progrediuntur et tacent. GALLIENUS, LAELIA & CORBULO post mensam 

sedent et interdum notas tabulis mandant. FAUSTA, FABIA & FABRICIA matres a 

latere stant. Post certamen GALLIENUS, LAELIA & CORBULO consultant) 
 

b 
 

FAUSTA: (ad FABIAM & FABRICIAM) Bene egit ! Immo optime ! (FABIA 

& FABRICIA murmure assentiuntur) Habitus ! Vultus ! Omnia 

perfecta ! 

FABIA: In primis vultus ! Nec audax nec humilis !   

 

ERSTER AKT 

a 
LIED I 

 

STILLE 

CHOR: Stille   -     Von allem, was zum Segen ausschlägt, 

   ist uns nicht angenehmer. 

 Stille   - ist ein Geschenk der Ewigkeit 

    für Götter und Menschen. 
 

   Still sind die Wälder, still sind die Berge 

   still sind die blühenden Wiesen, 

   es schweigen die Wolken, es schweigt der Himmel, 

   schweigsam sind die Sterne. 
 

  Durch Stille -wird alles abgemildert, 

    gerät alles zum Vorteil. 

  Stille    - legt die Grundlagen für Frieden, 

    begünstigt den süßen Müßiggang. 
 

   Ruhe herrscht überall in der Unterwelt, 

   stumm sind Nacht und Finsternis. 

   Auch das Licht der Sonne bringt keine  

   Geräusche hervor, glänzt schweigend. 
 

   Also lasst uns die Lippen zusammenpressen ! 

   Weder sollen dem Mund Seufzer entfahren 

   noch sollen uns irgendwelche Laute 

   die Lüfte bewegen ! 
 

  Stille   -     von allem, was zum Segen ausschlägt, 

   ist uns nicht angenehmer. 

  Stille   - ist ein Geschenk der Ewigkeit 

    für Götter und Menschen. 

----------------------------------------------------------------------------------- 
(Der Schauplatz ist in einer Schule. Während des Gesanges treten die Schülerinnen 

ACILIA, BOËTHIA & COCCEIA eine nach der anderen nach vorne und schweigen. 

GALLIENUS, LAELIA & CORBULO sitzen hinter einem Tisch und machen gelegentlich 

Notizen auf Tafeln. Die Mütter FAUSTA, FABIA & FABRICIA stehen an der Seite. 

Nach dem Wettbewerb beraten GALLIENUS, LAELIA & CORBULO) 

b 
 

FAUSTA: (zu FABIA & FABRICIA)  Das hat sie gut gemacht ! Sogar sehr gut ! 

(FABIA & FABRICIA stimmen mit Murmeln zu)  Die Haltung  ! Der 

Gesichtsausdruck ! Alles perfekt ! 

FABIA: Vor allem der Gesichtsausdruck ! Nicht frech, aber auch nicht 

unterwürfig !   
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FABRICIA: Decorum servavit nec ostentavit. Hoc artis est verae ! 

(FAUSTA & FABIA assentiuntur) Filia mea ! 

FAUSTA: Filiam meam dixi !  

FABIA: Immo mea prima fuit ! Vestrae non male egerunt. Sed sal et 

urbanitas . . . 

FABRICIA: Silentium ! Arbitri iudicaverunt. 
c 

GALLIENUS:  (VIRGINES signo progredi iubet) Virgines ! Magnifice tacuistis. 

Cunctae.  

LAELIA: Ita ut nesciamus, cui palmam tribuamus. Quaeque vestrum 

locum tertium obtinet.  

CORBULO: Gratulamur ! (palmam discerpit et VIRGINI CUIQUE folium in 

crine figit) 

d 

FABIA: (GALLIENUM petit) Hoc non fero ! Filia mea prima fuit. Nonne 

vultum cognovistis ? Nec audax fuit nec humilis.  

GALLIENUS:  Certe. Filia tua bene tacuit. Sed aliquid deerat. 

FABIA: Quid quidem ? 

GALLIENUS:  Deerant sal et urbanitas. 

FABIA: Sal et urbanitas ! Sed his ipsis filia mea excellit ! 

GALLIENUS:  Tamen scholas superiores suadeo.  
 

(GALLIENUS & FABIA sermonem muti continuant) 

e 
 

LAELIA: (ad FABRICIAM) Scholas superiores. Quibus peractis filia tua 

omnes antecedet.  

FABRICIA: Sed decorum servavit nec ostentavit ! 

LAELIA: Ipsa de causa filiam tuam scholis superioribus dignam puto !  
 

(LAELIA & FABRICIA sermonem muti continuant) 

f 

CORBULO: (ad FAUSTAM)  Siquidem filiam proficere vis . . . 

FAUSTA: Ergo in has scholas eam damus.  
 

 

 

(GALLIENUS FABIAE, LAELIA FABRICIAE, CORBULO FAUSTAE dextras dant. 

MATRES cum VIRGINIBUS exeunt. GALLIENUS, FABIA & CORBULO laetitia 

exsultant) 
 

 

FABRICIA: Sie hat Stil bewahrt ohne ihn in den Vordergrund zu stellen. Das 

ist Zeichen wahrer Kunst ! (FAUSTA & FABIA stimmen zu) Meine 

Tochter ! 

FAUSTA: Ich meinte meine Tochter !  

FABIA: Nein, meine war die Beste ! Eure haben's nicht schlecht gemacht. 

Aber das gewisse Etwas . . . 

FABRICIA: Ruhe ! Die Juroren haben entschieden. 

c 

GALLIENUS: (lässt mit einem Zeichen die MÄDCHEN vortreten) Mädels ! Ihr 

habt großartig geschwiegen. Alle.  

LAELIA: Sodass wir nicht wissen, wem wir die Siegespalme zuerkennen 

sollen. Jede von euch kommt auf den dritten Platz. 

CORBULO: Glückwunsch ! (zerpflückt einen Palmwedel und steckt JEDER DER 

MÄDCHEN ein Blatt ins Haar) 

d 

FABIA: (geht zu GALLIENUS) Das akzeptier' ich nicht ! Meine Tochter 

war die Beste. Habt ihr nicht den Gesichtsausdruck bemerkt ? Der 

war weder frech noch unterwürfig.  

GALLIENUS:  Sicher. Deine Tochter hat gut geschwiegen. Aber eine Sache fehlte. 

FABIA: Was denn ? 

GALLIENUS: Es fehlte das gewisse Etwas. 

FABIA: Das gewisse Etwas ! Aber gerade darin brilliert meine Tochter ! 

GALLIENUS:  Trotzdem empfehle ich den Aufbaukurs. 
 

(GALLIENUS & FABIA setzen das Gespräch stumm fort) 

e 
 

LAELIA: (zu FABRICIA) Den Aufbaukurs. Wenn sie den absolviert hat, ist 

deine Tochter allen voraus.  

FABRICIA: Aber sie hat Stil bewahrt ohne ihn in den Vordergrund zu stellen ! 

LAELIA: Gerade darum halte ich deine Tochter für den Aufbaukurs für 

geeignet !  
 

(LAELIA & FABRICIA setzen das Gespräch stumm fort) 

f 

CORBULO: (zu FAUSTA)  Also wenn du willst, dass deine Tochter Fortschritte 

macht . . . 

FAUSTA: Also schicken wir sie in diesen Kurs.  
 
 

(GALLIENUS gibt FABIA, LAELIA FABRICIA, CORBULO FAUSTA die rechte 

Hand. Die MÜTTER gehen mit den MÄDCHEN hinaus. GALLIENUS, FABIA & 

CORBULO sind vor Freude außer sich) 
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CARMEN I' 
 

CHORUS:  Silentium   -     omnium, quae sunt saluti, 

   nobis nil iucundius. 

  Silentium   - donum est aeternitatis 

    deis et hominibus. 

------------------------------------------------------------------------------------ 
g 

CORBULO: Quae credulitas !  

LAELIA: Qua vivimus. 

GALLIENUS:  Nec male.  
h 

(SERTORIUS cum GETA custode intrat) 

SERTORIUS:  Negotia lucrosa ? Hoc audire gaudeo. 

LAELIA: Sertori ! Longum tempus te non vidimus. 

SERTORIUS: Quandoque veni, ianua clausa erat. 

GALLIENUS: Non credo ! 

SERTORIUS: Item fenestrae ! 

LAELIA: Quae mala fortuna ! 

SERTORIUS: Aut mala voluntas. . . . Sed nunc adsum. Indicem posco. 

GALLIENUS: Indicem ! Certe. (ad LAELIAM) Tune scis, ubi index sit ? 

SERTORIUS: (GETAM monstrat) Vosne scitis, quid hic vobis faciat, nisi 

tandem indicem mihi datis ? 
 

(GETA fustem vibrat) 

GALLIENUS: Index paratus. Sed . . . . litterae difficiles lectu. 

(CORBULONEM monstrat) Iste scripsit. 

CORBULO: Quem indicem ? 

GALLIENUS: Statim in clarum transcribam.  

SERTORIUS: Quando hoc »statim« ? 

GALLIENUS: Fortasse anno proximo ? Nonne hoc convenit ? 

SERTORIUS: Cras ! Nisi cras indicem habebo . . . Geta ! 
 

(GETA fustem vibrat) 

GALLIENUS: Ergo cras. Cras indicem habebis. 
 

(SERTORIUS & GETA scaenam linquunt) 

i 

LAELIA: Eheu ! 

CORBULO: Quem indicem ? Quid hic agitur ? 
 

(GALLIENUS & LAELIA cunctantur; denique ...) 
 

 

LIED I' 
 

CHOR:  Stille   -      von allem, was uns zum Heil gereicht, 

    ist nicht angenehmer. 

  Stille   -  ist ein Geschenk der Ewigkeit 

     für Götter und Menschen. 

------------------------------------------------------------------------------------ 
g 

CORBULO: Was für eine Leichtgläubigkeit !  

LAELIA: Von der leben wir. 

GALLIENUS:  Und nicht schlecht.  

h 

(SERTORIUS tritt mit seinem Leibwächter GETA ein) 
 

SERTORIUS:  Die Geschäfte sind einträglich ? Das hör' ich gerne. 

LAELIA: Sertorius ! Wir haben dich lange nicht gesehen. 

SERTORIUS: Immer wenn ich kam, war die Tür verschlossen. 

GALLIENUS: Ich glaub's nicht ! 

SERTORIUS: Die Fenster auch ! 

LAELIA: Was für ein Pech auch ! 

SERTORIUS: Oder böser Wille. . . . Aber jetzt bin ich da. Ich will die Liste. 

GALLIENUS: Die Liste ! Klar. (zu LAELIA) Weißt du, wo die Liste ist ? 

SERTORIUS: (zeigt auf GETA) Wisst ihr, was der hier mit euch macht, wenn ihr 

mir nicht endlich die Liste gebt ? 
 

(GETA schwenkt einen Knüppel) 
 

GALLIENUS: Die Liste ist fertig. Aber . . . . die Schrift ist schwer zu lesen. 

(zeigt auf CORBULO) Der da hat sie geschrieben. 

CORBULO: Welche Liste ? 

GALLIENUS: Ich werd' sie sofort ins Reine schreiben.  

SERTORIUS: Wann ist dieses »sofort« ? 

GALLIENUS:: Vielleicht nächstes Jahr ? Passt das ? 

SERTORIUS: Morgen ! Wenn ich nicht morgen die Liste hab'. . . Geta ! 
 

(GETA schwenkt den Knüppel) 
 

GALLIENUS: Also morgen. Morgen hast du die Liste. 
 

(SERTORIUS & GETA verlassen die Szene) 

i 

LAELIA: Auwei ! 

CORBULO: Was für eine Liste ? Was wird hier gespielt ? 
 

(GALLIENUS & LAELIA zögern; schließlich ...) 
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LAELIA: Eum conscium facere oportet. 

GALLIENUS: Tu fac ! 

LAELIA: (ad CORBULONEM) Sincere dic:  Quid de negotio nostro 

putas ? De ludo hoc tacendi ? 

CORBULO: Qui liberos nobis mittit, mente captus est. Credulus 

simplexque. 

LAELIA: Ita est. Et hoc consilio ludum instituimus: Ut cognoscamus, 

quis Romae stultus sit. Ac dives. 

GALLIENUS: Qui enim liberos huc mittit, pecunia abundat. 

CORBULO: Et quid de Sertorio isto ? 

LAELIA: Sertorius pecuniam nobis dedit, qua ludum institueremus. 

Hoc pro beneficio nomina poscit eorum, qui operā nostrā 

utuntur.  

GALLIENUS: Quibus fundos aquaticos vendere vult. Partes Oceani. 

CORBULO: Quis talia emit !? 

LAELIA: Qui tam stultus est, ut liberos in ludum tacendi mittat. 

CORBULO: Indicem tradere debetis. 

LAELIA: Et quid de quaestu nostro ? Cum illi pecuniam perdiderint, 

liberos non iam huc mittent. 

CORBULO: Sed si indicem non traditis . . . . 

GALLIENUS: Hoc in discrimine versamur. 

 
 

SYMPHONIA I 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
ACTUS SECUNDUS 

a 

(Scaena in aedibus Domitii est. DOMITIUS & EGNATIA parentes 

cum DOMITIA filia altercantur) 
 

DOMITIA: Immo hoc summae stultitiae est ! Cur in ludum istum me 

datis !? 

EGNATIA: Quod virtus tacendi virgines ornat.  

DOMITIUS: Et coniuges !  Maritus . . . 

EGNATIA: Maritus nil magis cupit quam coniugem, quae silentium 

servat.  

DOMITIUS: Mulier nunquam . . . 

EGNATIA: . . . nunquam loquatur nisi a viro invitata !  

DOMITIUS: Nec unquam . . . 

EGNATIA: Nec unquam eum dicentem interpellat ! 

 

LAELIA: Wir müssen ihn einweihen. 

GALLIENUS: Mach du's ! 

LAELIA: (zu CORBULO)  Sag mal ehrlich: Was hältst du von unserem Betrieb ? 

Von dieser Schweigeschule ? 

CORBULO: Wer uns seine Kinder schickt, ist nicht bei Trost. Ist leichtgläubig 

und naiv. 

LAELIA: So ist es. Und zu diesem Zweck haben wir die Schule gegründet. 

Um rauszufinden, wer in Rom blöd ist. Und dazu reich. 

GALLIENUS: Wer seine Kinder nämlich hierherschickt, hat Geld im Überfluss. 

CORBULO: Und was ist mit diesem Sertorius ? 

LAELIA: Sertorius hat uns das Geld gegeben, mit dem wir die Schule 

gründen konnten. Als Gegenleistung will er die Namen von denen, 

die unseren Dienst in Anspruch nehmen. 

GALLIENUS: Denen will er Wassergrundstücke verkaufen. Teile des Ozeans. 

CORBULO: Wer kauft sowas !? 

LAELIA: Wer so blöd ist, dass er seine Kinder in eine Schweigeschule 

schickt. 

CORBULO: Ihr müsst ihm die Liste geben. 

LAELIA: Und was ist mit unserem Geschäft ? Wenn die ihr Geld verloren 

haben, schicken sie ihre Kinder nicht mehr hierher. 

CORBULO: Aber wenn ihr die Liste nicht rausrückt . . . . 

GALLIENUS: In der Klemme stecken wir. 
 

MUSIK 1 

------------------------------------------------------------------------------------ 
ZWEITER AKT 

a 

(Die Szene spielt im Haus des Domitius. DOMITIUS & EGNATIA, die Eltern, 

diskutieren mit ihrer Tochter DOMITIA) 
 

DOMITIA: Aber das ist totaler Schwachsinn ! Warum wollt ihr mich in diese 

Schule schicken !? 

EGNATIA: Weil die Tugend des Schweigens jungen Mädchen gut ansteht.  

DOMITIUS: Und Ehefrauen !  Ein Ehemann . . . 

EGNATIA: Ein Ehemann wünscht sich nichts mehr als eine Frau, die 

Stillschweigen beobachtet.  

DOMITIA: Eine Frau soll nie . . . 

EGNATIA: . . . soll nie sprechen, ohne von einem Mann dazu aufgefordert zu 

sein ! 

DOMITIA: Und nie . . . 

EGNATIA: Und nie soll sie ihm ins Wort fallen ! 
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DOMITIUS: Ita est.  

EGNATIA: Inde Spurius magis te amabit, cum noverit: Haec virgo 

tacere scit. 

DOMITIA: Immo Spurio isti nubere nolo ! Vix semel eum vidi !  

DOMITIUS: Nobis . . . 

EGNATIA: Nobis pecuniā opus est. Ergo ei nubes. 

DOMITIA: Non virum divitem cupio. Sed cui reverentiam praestem ! Ex 

moribus et rebus gestis ! 

EGNATIA: Haec non necessaria. Num ego patri tuo reverentiam 

praesto ? 

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

a 

(Scaena in ludo est. Ad SYMPHONIAM II LAELIA & CORBULO ACILIAM, 

BOËTHIAM & COCCEIAM tacere docent. ACILIA ante MAGISTROS stat et tacet) 
 

 

CORBULO: Et nunc considerate tace ! . . . Haec non considerantia, solum 

morositas. . . . . Considerate ! . . . Nec irate ! 

LAELIA: Boëthia ! Ei monstra ! (BOËTHIA prodit et tacet) Vide: Haec 

considerantia est ! 

CORBULO: (ad COCCEIAM) Et nunc tu ! . . . . Ne tanto labore ! 

Considerate, sed lēvitate quadam. 

LAELIA: Haud male tacetis. Sed adhuc deest fiducia summa. 

CORBULO: Solum qui ex auctoritate tacet, vere tacet. 
b 

(GALLIENUS EGNATIAM & DOMITIAM in scaenam ducit) 
 

GALLIENUS: Et hae scholae nostrae superiores. (ad LAELIAM & 

CORBULONEM) Discipula nova ! 

DOMITIA: Tacere possum ! Scholā non opus. 

LAELIA: Nemo, quin os claudere nequeat. Num etiam minaciter 

tacere potes ? Vel dolose ? Lentene tacere potes ? More 

philosophico ?  

CORBULO: (BOËTHIAM & COCCEIAM accedere iubet) Vide: Haec 

considerantia. (ACILIAM accedere iubet)  Haec autem 

morositas. 

DOMITIA: Nil differentiae video. 

 

 
 

DOMITIA: Genau.  

EGNATIA: Deshalb wird Spurius dich auch mehr lieben, wenn er weiß: Dieses 

Mädchen versteht zu schweigen. 

DOMITIA: Aber ich will diesen Spurius nicht heiraten ! Hab' ihn kaum einmal 

gesehen ! 

DOMITIUS: Wir . . . 

EGNATIA: Wir brauchen das Geld. Also wirst du ihn heiraten. 

DOMITIA: Ich will keinen reichen Mann. Sondern einen, vor dem ich Respekt 

haben kann ! Wegen seines Charakters und seiner Taten ! 

EGNATIA: Das ist nicht nötig. Hab' ich etwa Respekt vor deinem Vater ? 
 

 

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

a 

(Die Szene spielt in der Schule. Zu MUSIK 2 bringen LAELIA & CORBULO ACILIA, 

BOËTHIA & COCCEIA Schweigen bei. ACILIA steht vor den Lehrern und schweigt) 
 

CORBULO: Und nun schweig mal nachdenklich ! . . . Das ist nicht 

Nachdenklichkeit, bloß schlechte Laune. . . . . Nachdenklich ! . . . 

Und nicht wütend ! 

LAELIA: Boëthia !  Zeig's ihr ! (BOËTHIA tritt vor und schweigt) Schau: 

Das ist Nachdenklichkeit ! 

CORBULO: (zu COCCEIA) Und jetzt du ! . . . . Nicht mit so viel Anstrengung   ! 

Nachdenklich, aber mit einer gewissen Glätte. 

LAELIA: Ihr schweigt nicht schlecht. Aber es fehlt noch die letzte 

Selbstsicherheit. 

CORBULO: Nur wer aus Souveränität schweigt, schweigt wirklich. 

b 

(GALLIENUS führt EGNATIA & DOMITIA in die Szene) 
 

GALLIENUS: Und das ist unser Aufbaukurs. (zu LAELIA & CORBULO) Eine neue 

Schülerin ! 

DOMITIA: Ich kann schweigen ! Ich brauch' keine Schule. 

LAELIA: Es gibt keinen, der nicht den Mund schließen kann. Aber kannst du 

auch drohend schweigen ? Oder listig ?  Kannst du gemächlich 

schweigen ? Auf philosophische Art ?  

CORBULO: (lässt BOËTHIA & COCCEIA antreten) Schau: Das ist 

Nachdenklichkeit. (lässt ACILIA antreten)  Und das schlechte 

Laune. 

DOMITIA: Ich seh' kein bisschen Unterschied. 
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EGNATIA: Ipsa de causa te discere oportet. (GALLIENO pecuniam dat) 

Eam hic tene ! (ad DOMITIAM) Et cum revertar, te omnibus 

modis tacere posse volo. 
 

(EGNATIA exit. Et ACILIA, BOËTHIA & COCCEIA cum DOMITIA scaenam 

linquunt) 
c 

(Ad SYMPHONIAM III GORGIADES cum MAEVIO & NAEVIO intrat. MAEVIUS & 

NAEVIUS continuo plaudunt) 
 

GALLIENUS: Gorgiades ! Frater ! 

GORGIADES: Quaestum novum inveni. Plauditores. Servos paramus viles, 

eos exercemus et peritos vendimus. Hominibus, qui animis 

laborant demissis. Vel malā fiduciā.     

LAELIA: Bene fecisti, Gorgiades. Sed res quaedam nobis consultanda. 

Quaeso abeas. 

GORGIADES: Non quin quaestum alterum vobis monstram, quem inveni !  

MAEVIUS: Etiam cras monstrare licet. 

NAEVIUS: Fac, quod dixit ! 

GORGIADES: Non multum temporis consumit. Sunt, quibus plauditores 

animum non confirment. Eis servos victimarios vendimus. (ad 

GALLIENUM) Te miserum esse imaginare ! Cancere vexaris. 

Vel mortuus es. Quid hilaritatem restituit ? Hoc ! (exit et 

malleum tenens revertitur, quo MAEVIUM & NAEVIUM occidit) Nil 

animum magis tollit quam crudelitas impunita. Vide ! 

(MAEVIUM surgentem denuo caedit)  Ipse experire ! 

NAEVIUS: Non necessarium ! Rem iam comprehendit ! 

MAEVIUS: Res se ipsam declarat ! 

GORGIADES: Tamen gaudio est. (MAEVIUM & NAEVIUM surgentes iterum 

caedit) 

LAELIA: Magnifice, Gorgiades. Sed nunc nobis consultandum. 

GORGIADES: De Sertorio ? Iam adfuit. 

GALLIENUS: Iam adfuit ?! 

GORGIADES: Indicem ei dedi.  

LAELIA: Gorgiades !! 

GORGIADES: Nominum falsorum. Ita illi satisfit; nos augtem pecuniam 

facere pergimus. 

 

 

EGNATIA: Gerade deshalb sollst du's ja lernen. (gibt GALLIENUS Geld) 

Behalt sie hier ! (zu DOMITIA)  Und wenn ich wiederkomme, will 

ich dass du in jeder Spielart schweigen kannst.  
 

(EGNATIA geht hinaus. Auch ACILIA, BOËTHIA & COCCEIA verlassen mit 

DOMITIA den Schauplatz)            
c 

(Zu MUSIK 3tritt GORGIADES mit MAEVIUS & NAEVIUS ein. MAEVIUS & 

NAEVIUS klatschen in einem fort) 
 

GALLIENUS: Gorgiades ! Bruder ! 

GORGIADES: Ich bin auf eine neue Geschäftsidee gekommen. Beifallsspender. 

Wir besorgen uns billige Sklaven, trainieren sie und verkaufen sie 

als Fachkräfte. An Menschen, die an Depressionen leiden. Oder 

fehlendem Selbstvertrauen. 

LAELIA: Hast du gut gemacht, Gorgiades. Aber wir müssen eine gewisse 

Angelegenheit beraten. Geh bitte. 

GORGIADES: Nicht ohne euch noch eine andere Geschäftsidee vorzustellen, die 

ich entwickelt habe !  

MAEVIUS: Die kannst du auch noch morgen zeigen. 

NAEVIUS: Mach, was er gesagt hat ! 

GORGIADES: Das kostet nicht viel Zeit. Es gibt Leute, denen die Beifallsspender 

die Stimmung nicht verbessern. Denen verkaufen wir Opfer-

Sklaven. (zu GALLIENUS) Stell dir vor, dir geht's schlecht ! Hast 

Krebs. Oder bist tot. Was bringt die gute Laune wieder ? Das hier ! 

(geht hinaus und kommt mit einem Hammer wieder, mit dem er 

MAEVIUS & NAEVIUS niederschlägt) Nichts hebt die Stimmung 

besser als straffreie Brutalität. Guck ! (schlägt MAEVIUS, der 

aufsteht, von neuem)  Probier's selbst mal ! 

NAEVIUS: Das ist nicht nötig ! Er hat's schon verstanden ! 

MAEVIUS: Die Sache spricht für sich selbst !  

GORGIADES: Bringt aber trotzdem Spaß. (schlägt MAEVIUS & NAEVIUS, die 

aufstehen, erneut nieder) 

LAELIA: Großartig, Gorgiades. Aber nun müssen wir beraten. 

GORGIADES: Über Sertorius ? Der war schon da. 

GALLIENUS: Der war schon da ?! 

GORGIADES: Ich hab ihm die Liste gegeben.  

LAELIA: Gorgiades !! 

GORGIADES: Mit falschen Namen. So ist er zufrieden gestellt; und wir machen 

weiter Geld. 
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GALLIENUS: Et cum dolum perspexerit ? 

GORGIADES: Aliquid novi fingemus. (MAEVIUM & NAEVIUM surgentes denuo 

caedit) 

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

 

CARMEN  II 
 

HILARI SUNT ANIMI 
 

CHORUS:  Hilari sunt animi et viget valde vis; 

  nam prima luce domum relinquemus. 

  Quia res difficiles sunt gratae strenuis, 

  in ardua ipsa iter dirigemus. 
 

  Patria carissima, sed novi studium 

  nos pellit, sarcinas ut conferamus. 

  Nemo scit, quid vita sit, cum numquam alterum 

  conspexit orbem. Ergo exeamus ! 
 

     Nec leones feros neque gloriam capies 

     in lectulo. 

     Nullo loco fortitudo magis crescit quam 

     asperrimo. 
 

  Herculēs praecipites per vias ambulans  

  in regiam caelestium ascendit. 

  Maxima pericula Aeneas superans 

  ad litora Italiae tetendit. 
 

  Daedalus heroicus per campos aëris 

  desertos ultra sidera volavit. 

  Tartarum taeterrimum sitientem sanguinis 

  timore liber Orpheus peragravit. 
 

     Ita nec perniciem nec tempus turbidum 

        metuimus. 

   Nam Fortuna diva atque Parcae fautrices 

   sunt fortibus. 
   

  Hilari sunt animi et viget valde vis; 

  nam prima luce domum relinquemus. 

  Quia res difficiles sunt gratae strenuis, 

  in ardua ipsa iter dirigemus. 

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

(Scaena aliquo loco est. Inter cantum SPURIUS & STATIUS sarcinas parant) 
 

STATIUS: Quae temeritas ! Publice nuntiavisti, quando et unde 

proficiscamur ! 

GALLIENUS: Und wenn er den Trick durchschaut ? 

GORGIADES: Denken wir uns was Neues aus. (schlägt MAEVIUS & NAEVIUS, die 

aufstehen, erneut nieder) 

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

LIED II 
 

HEITER SIND DIE HERZEN 
 

CHOR:  Heiter sind die Herzen und unsere Kraft strotzt geradezu; 

  denn bei Tagensanbruch werden wir das Haus verlassen. 

  Weil schwierige Situationen den Tatkräftigen willkommen sind, 

  werden wir unseren Weg gerade in schweres Gelände lenken. 
 

  Die Heimat ist das Teuerste, aber das Interesse an Neuem 

  treibt uns, das Gepäck zusammenzupacken. 

  Keiner weiß, was das Leben ist, wenn er nie eine andere 

  Gegend gesehen hat. Also lasst uns weggehen ! 
 

     Weder wilde Löwen noch Ruhm wirst du erjagen 

     im Bettchen. 

     An keinem Ort wächst die Tapferkeit mehr als 

   am schlimmsten. 
 

  Hercules ging über abschüssige Wege, 

  bis er zur Residenz der himmlischen Götter aufstieg. 

  Äneas überwand die größten Gefahren, 

  bis er Kurs auf die Küsten Italiens nahm. 
 

  Der sagenhafte Dädalus flog durch Felder der Luft, 

  die verlassenen, bis jenseits der Sterne. 

  Den nach Blut dürstenden schauderhaften Tartarus 

  durchwandelte Orpheus frei von Furcht. 
 

     So fürchten wir weder den Untergang noch die  

   stürmische Zeit. 

   Denn die göttliche Fortuna und die Parzen begünstigen 

   die Tapferen.  
   

  Heiter sind die Herzen und unsere Kraft strotzt geradezu; 

  denn bei Tagensanbruch werden wir das Haus verlassen. 

  Weil schwierige Situationen den Tatkräftigen willkommen sind, 

  werden wir unseren Weg gerade in schweres Gelände lenken 

----------------------------------------------------------------------------------. 

(Die Szene spielt irgendwo. Während des Gesanges machen SPURIUS & STATIUS 

ihr Gepäck fertig) 
 

STATIUS: Was für ein Leichtsinn ! Du hast öffentlich bekannt gemacht, wann 

und von wo wir losmarschieren ! 
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SPURIUS: Res utique in omnium ore. Cur non etiam initium ? 

STATIUS: Quod latrones allicit ! 

SPURIUS: Hoc ipsum spero. 

STATIUS: (perturbatus amicum aspicit)    SYMPHONIA IV 

 

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

 

 (Scaena in ludo est. ACILIA, BOËTHIA & COCCEIA cum DOMITIA colloquuntur) 
 

ACILIA: Sed quoniam dives est . . .  

DOMITIA: Virum cupio morum integrorum. Nec crumenam. Praeterea  

nondum dives est. Fortasse erit. Secundā Fortunā. 

BOËTHIA: Hereditatemne exspectat ? 

DOMITIA: Papyrum invenit Tuscum. Qui describit, ubi sepulchrum 

Porsennae sit. Thesaurus verus esse dicitur. 

COCCEIA: Sepulchrum Porsennae fabulosum ?! Ubi sceptra regis 

recondita sunt ?! 

ACILIA: Unum oreichalco factum est. Aere, quo incolae Atlantidis 

insulae usi sunt.  

COCCEIA: Et alterum de lyncurio est ! Coloribus lucet arcus caelestis ! 

ACILIA: Et cum sceptra illa cum sceptro coniungis, quod in aede 

Vertumni colunt, potestatem divinam obtines !  

DOMITIA: Si quidem verum, quod narrant. 

COCCEIA: Cur virum repudias potestate divina praeditum ?  

DOMITIA: Num tu uxor esse cuperes Iovis ? Impudici istius ? Vel 

Vulcani ? Qui semper officinam olet ?  

BOËTHIA: Parentes prohibere non poteris, ne te homini isti in 

matrimonium dent. Sin autem sceptra non invenerit ? 

DOMITIA: Naufrago me non dabunt.  

BOËTHIA: Ergo vestigia eius consequere ! Eum impedi, ne sceptra 

inveniat ! (ACILIAM & COCCEIAM monstrat) Hae tibi aderunt. 

COCCEIA: Et tu ? 

BOËTHIA: Unam hic manere oportet, quae ceteris praesidio sit. 

ACILIA: Sed cum deerimus, parentes certiores facient !  

BOËTHIA: Nil timete ! Aliquid mihi in mentem venit.  . . . 
 

SYMPHONIA V 

 
 

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

SPURIUS: Die Sache ist sowieso in aller Munde. Warum nicht auch der 

Ausgangspunkt ? 

STATIUS: Weil das Straßenräuber anlockt ! 

SPURIUS: Das will ich doch hoffen. 

STATIUS: (schaut seinen Freund verwirrt an)    MUSIK 4 

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

 

(Die Szene spielt in der Schule. ACILIA, BOËTHIA & COCCEIA unterhalten sich mit 

DOMITIA) 
 

ACILIA: Aber wenn er reich ist . . .  

DOMITIA: Ich will einen Mann mit anständigem Charakter. Nicht ein 

Portemonnaie. Außerdem ist er noch gar nicht reich. Er wird es 

vielleicht sein. Wenn er Glück hat. 

BOËTHIA: Erwartet er eine Erbschaft ? 

DOMITIA: Er hat einen etruskischen Papyrus gefunden. Der beschreibt, wo 

das Grab des Porsenna ist. Das soll eine wahre Schatzkammer sein. 

COCCEIA: Das sagenumwobene Grab des Porsenna ?! Wo die Szepter des 

Königs liegen ? 

ACILIA: Eines ist aus Oreichalkum. Dem Metall, das die Bewohner der Insel 

Atlantis verwendet haben. 

COCCEIA: Und das andere ist aus Turmalin ! Es leuchtet in den Farben des 

Regenboges ! 

ACILIA: Und wenn du diese Szepter mit dem vereinigst, das sie im Tempel 

des Vertumnus aufbewahren, bekommst du göttliche Macht ! 

DOMITIA: Jedenfalls wenn's stimmt, was man erzählt. 

COCCEIA: Warum verschmähst du einen Mann mit göttlicher Macht ?  

DOMITIA: Möchtest du die Frau von Jupiter sein ? Von diesem Lustmolch ? 

Oder von Vulkan ? Der immer nach Werkstatt stinkt?  

BOËTHIA: Du wirst deine Eltern nicht abhalten können, dass sie dich mit 

diesem Typen verheiraten. Aber wenn er die Szepter nicht findet ? 

DOMITIA: Einem Versager werden sie mich nicht geben.  

BOËTHIA: Also hefte dich an seine Fersen ! Hindere ihn daran, die Szepter zu 

finden ! (zeigt auf ACILIA & COCCEIA)  Die hier werden dir 

helfen. 

COCCEIA: Und du ? 

BOËTHIA: Eine muss hier bleiben, um den anderen Rückendeckung zu geben. 

ACILIA: Aber wenn wir weg sind, benachrichtigen sie unsere Eltern !  

BOËTHIA: Keine Angst ! Ich hab' da eine Idee .  . . .       MUSIK 5 

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

(Scaena in via est. DOMITIUS & EGNATIA cum FAUSTA, FABIA & FABRICIA 

colloquuntur) 
 

FAUSTA: Vos quoque filiam ludo illi mandavistis. Bene ! Nil 

adulescentibus melius. 

FABIA: Diem totum discunt ! Et scholae ad rationem dispositae ! 

FABRICIA: Imprimis discipulos severe tractant ! Vita dura. Ergo et 

schola dura sit !  
(OMNES consentiunt) 

DOMITIUS: Imprimis . . . 

EGNATIA: Imprimis virgines severe tractandae. Mulieres virorum 

desideriis  se accomodare  oportet. 

FABRICIA: Schola dura sit. (OMNES consentiunt) Sed discipulis etiam 

otium concedendum !  
 

(OMNES consentiunt) 
 

FAUSTA: Otium magni momenti ! Minores non immodice onerandi ! 

FABIA: Iuventus vivere vult, non solum discere ! 

FAUSTA: Filiam noscere volo, quae libertas sit ! 

FABRICIA: Sed etiam, ubi sint fines !  

EGNATIA: Imprimis fines libertatis !  
 

(OMNES consentiunt) 

FABIA: Ita est.  Sunt magistri,  qui discipulos indulgentia 

corrumpant ! 

FABRICIA: Adulescentes libertate uti oportet. Sed nil eis concedendum ! 
 

(OMNES consentiunt) 

EGNATIA: Sin in ludo hoc tacendi mitius tractantur ? 

FAUSTA: Aut nimis severe ! 

FABRICIA: Aut nimis severe ac mitius ! 

OMNES: EHEU ! 

EGNATIA: Ludus iste suspiciosissimus mihi videtur !  

FABRICIA: Fortasse etiam periculo liberis ! 

FABIA: Agere oportet ! 

EGNATIA: Cras ludum istum visitabimus. Videre volo, quid ibi fiat ! 
 

(OMNES consentiunt) 
 

EGNATIA: (ad DOMITIUM) Et tu ! Qui filiam istum in ludum dedisti ! 

 
 

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

SECHSTER AKT 
 

 (Die SZENE spielt auf der Straße. DOMITIUS & EGNATIA unterhalten sich mit 

FAUSTA, FABIA & FABRICIA) 
 

FAUSTA: Ihr habt eure Tochter auch dieser Schule anvertraut. Prima ! 

Nichts ist für Heranwachsende besser. 

FABIA: Sie haben Ganztagsunterricht ! Und die Stunden sind rhythmisiert ! 

FABRICIA: Vor allem behandeln sie die Schüler streng ! Das Leben ist hart. Da 

muss auch die Schule hart sein !  
 

(ALLE stimmen zu) 

DOMITIUS: Vor allem . . . 

EGNATIA: Vor allem müssen Mädchen streng behandelt werden. Frauen 

müssen sich den Bedürfnissen der Männer anpassen. 

FABRICIA: Die Schule muss hart sein. ((ALLE stimmen zu) Aber man muss den 

Schülern auch unverplante Zeit lassen !  
 

(ALLE stimmen zu) 
 

FAUSTA: Unverplante Zeit ist wichtig ! Man darf Kinder nicht überfordern ! 

FABIA: Die Jugend will leben, nicht nur lernen ! 

FAUSTA: Ich will, dass meine Tochter mitkriegt, was Freiheit ist ! 

FABRICIA: Aber auch, wo es Grenzen gibt !  

EGNATIA: Vor allem die Grenzen der Freiheit ! 
 

 (ALLE stimmen zu) 
 

FABIA: Genau.  Es gibt Lehrer, die die Schüler durch Nachgiebigkeit 

verziehen ! 

FABRICIA: Teenager müssen frei sein. Aber man darf ihnen nichts erlauben ! 
 

(ALLE stimmen zu) 
 

EGNATIA: Und wenn sie nun in dieser Schweigeschule allzu sanft behandelt 

werden ? 

FAUSTA: Oder zu streng ! 

FABRICIA: Oder zu streng und zu sanft ! 

ALLE: OWEH ! 

EGNATIA: Diese Schule scheint mir doch sehr verdächtig !  

FABRICIA: Vielleicht sogar gefährlich für unsere Kinder ! 

FABIA: Man muss etwas tun ! 

EGNATIA: Morgen besuchen wir diese Schule.  Ich will sehen, was dort 

vorgeht !               (ALLE stimmen zu) 
 

EGNATIA: (zu DOMITIUS)  Und du ! Wie konntest du unsere Tochter in 

diese Schule geben ! 

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

a 

(ACILIA, COCCEIA & DOMITIA ante cauponam = ante aulaeum stant) 
 

ACILIA: Hinc ergo hac nocte profecturi sunt.  

DOMITIA: Intremus ! Nosci oportet, quo iter dirigant. 
 

(VIRGINES capitibus velatis cauponam intrant) 

b 

 (Aulaeum tollitur. Tres mensas videmus. Ad unam SPURIUS & STATIUS sedent, ad 

alteram LATRONES III, ad tertiam ACILIA, COCCEIA & DOMITIA assidunt. 

CAUPO vinum ministrat) 

------------------------------------------------------------------------------------- 
CARMEN  III 

 

BACCHUS DEUS MAXIMUS 

CHORUS: Quis omnium deorum maximus ? 

 Cui cedunt ceteri caelicolae  

 et reges quilibetque sapiens ? 

 Quem cavent etiam ferae bestiae ? 
 

 Nec Iuppiter nec Pluto niger est 

 nec Venus neque Fatum avidum. 

 Deorum primus Bacchus erus est,  

 quem orbis totus colit dominum.  
 

 Poculis plenis laudemus amicum 

 deum, qui vitem et uvas creavit ! 

 Hymnos fundamus ! Nam Bacchus beatum 

 faciet, qui dithyrambos cantavit. 
 

 Nam vinum supra omnia, vincuntur omnes vino. 

 Et asini philosophique sunt addicti sino. 

 Qui bibit, mala prohibet ac diem hodiernum. 

 Ut vivat vinolentia ! Bibamus in aeternum ! 
 

 Quis omnium deorum maximus ? 

 Cui cedunt ceteri caelicolae  

   et reges quilibetque sapiens ? 

   Quem cavent etiam ferae bestiae ? 
 

   Nec Iuppiter nec Pluto niger est 

   nec Venus neque Fatum avidum. 

   Deorum primus Bacchus erus est,  

   quem orbis totus colit dominum.  

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

 
 

SIEBTER AKT 

a 

(ACILIA, COCCEIA & DOMITIA stehen vor einer Kneipe = vor dem Vorhang) 
 

ACILIA: Von hier wollen sie also heute Nacht aufbrechen.  

DOMITIA: Hinein ! Wir müssen rauskriegen, wo sie hinmarschieren. 
 

(Die MÄDCHEN betreten mit verhüllten Köpfen die Kneipe) 

b 

 (Der Vorhang geht auf. Wir sehen drei Tische. An einem sitzen SPURIUS & 

STATIUS, an einem anderen 3 RÄUBER, am dritten nehmen ACILIA, COCCEIA & 

DOMITIA Platz. Der WIRT serviert Wein) 

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

LIED  III 
 

BACCHUS IST DER GRÖSSTE GOTT 

CHOR: Wer ist von allen Göttern der größte ? 

 Wem unterwerfen sich die anderen Himmelsbewohner  

 und Könige und jeder Weise ? 

 Vor wem hüten sich sogar die wilden Tiere ? 
 

 Es ist weder Jupiter noch der finstere Pluto 

 noch Venus noch das gefräßige Schicksal. 

 Der erste der Götter ist der Herr Bacchus 

 den die ganze Welt als Souverän verehrt. 
 

 Loben wir mit vollen Bechern den freundschaftlich geneigten 

 Gott, der die Rebe und die Traube schuf ! 

 Lasst uns Hymnen darbieten ! Denn Bacchus wird den glücklich 

 machen, der ihm Dithyramben gesungen hat. 
 

 Denn Wein steht über allem, alle werden vom Wein bezwungen. 

 Sowohl Esel wie Philosophen sind dem Becher ergeben. 

 Wer trinkt, hält das Böse fern und den heutigen Tag. 

 Es lebe die Trunkenheit ! Lasst uns bis in die Ewigkeit trinken ! 
 

 Wer ist von allen Göttern der größte ? 

 Wem unterwerfen sich die anderen Himmelsbewohner  

 und Könige und jeder Weise ? 

 Vor wem hüten sich sogar die wilden Tiere ? 
 

 Es ist weder Jupiter noch der finstere Pluto 

 noch Venus noch das gefräßige Schicksal. 

 Der erste der Götter ist der Herr Bacchus 

 den die ganze Welt als Souverän verehrt. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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c 

STATIUS: Et nunc ?  

SPURIUS: Patientiam adhibe ! 

LATRO I: (ad mensam assistit) Vos iter facturos esse audivi. 

SPURIUS: Ita est. 

LATRO I: Num habetis, qui vobis sarcinas portet ? Viae Tuscae 

nonnumquam asperae. . . . Nonne in Etruriam iter facturi 

estis ? 

SPURIUS: Baiulus ! Optime ! Conductus es. 

LATRO I: Gratias ago ! (recedit, tum redit) Sed cum sarcinas vestras 

porto, quis sarcinas meas fert ? Fortasse etiam sodalem 

meum conducis ! 

LATRO II: (ad mensam assistit) Salve !  

SPURIUS: Conductus es. 

LATRO II: Sarcinas portare famem provocat. Cur non etiam coquum tibi 

paras ? 

LATRO III: (ad mensam volat)  Conium Socraticum ! Glires in garimatio ! 

Quaecumque iubes ! 

SPURIUS: Optime ! Conductus es. 
 

(LATRONES IV & V latibulo erumpunt et ad mensam assistunt) 
 

LATRO IV: Cum cibos tam raros tecum habes, etiam custodibus opus est.  

LATRO V: In Etruria copia latronum ! 
 

(LATRONES rident) 
 

SPURIUS: Ad viam Cassiam nos exspectate ! Prima luce in Etruriam 

proficiscemur. 
 

 (LATRONES gaudio exsultantes cauponam linquunt) 

d 

STATIUS: Mentene captus es ?! Et cur »prima luce« et »in Etruriam« ? 

SPURIUS: Pssssst ! ... Caupo ! 

CAUPO: (advolat) O domine ! Si me aliquid suadere licet . . .  Conium 

illud Socraticum . . . Equidem non biberem ! 

SPURIUS: Gratias ago. (pecuniam CAUPONI solvit et cum STATIO cauponam 

linquit) 

CAUPO: (corpore inclinato salutat) Domini ! 
e 

DOMITIA: Dolumne comprehendistis ? 

ACILIA: Homines, qui ei periculo esse possint, huc allicuit. 

 

c 

STATIUS: Und jetzt ?  

SPURIUS: Geduld ! 

RÄUBER I: (stellt sich an den Tisch)  Ich hörte, ihr macht eine Reise. 

SPURIUS: So ist es. 

RÄUBER I: Habt ihr schon einen, der euch das Gepäck trägt ? Die Wege in 

Etrurien sind manchmal holprig. . . . Ihr wollt doch nach Etrurien 

reisen, nicht ? 

SPURIUS: Ein Träger ! Hervorragend ! Du bist engagiert. 

RÄUBER I: Danke schön ! (zieht sich zurück, kommt dann wieder) Aber wenn 

ich euer Gepäck trage, wer trägt dann mein Gepäck ? Vielleicht 

stellst du noch meinen Kumpel ein ! 

RÄUBER II: (tritt an den Tisch)  Hallo !  

SPURIUS: Du bist engagiert. 

RÄUBER II: Gepäck tragen macht Hunger. Warum besorgst du dir nicht noch 

einen Koch ? 

RÄUBER III: (eilt an den Tisch)  Schierling à la Sokrates ! Haselmäuse in Aspik ! 

Was immer du willst ! 

SPURIUS: Erstklassig ! Du bist engagiert. 
 

(RÄUBER IV & V platzen aus ihrem Versteck und stellen sich an den Tisch) 
 

RÄUBER IV: Wenn du so seltene Lebensmittel bei dir hast, brauchst du auch 

Leibwächter.  

RÄUBER V: In Etrurien gibt es eine Menge Straßenräuber ! 
 

(Die RÄUBER lachen) 
 

SPURIUS: Erwartet uns an der Via Cassia  ! Im Morgengrauen brechen wir 

nach Etrurien auf. 
 

 (Die RÄUBER verlassen ausgelassen vor Freude die Kneipe) 

d 

STATIUS: Spinnst du ?! Und wieso  »im Morgengrauen« und »nach Etrurien« ? 

SPURIUS: Pssssst ! ... Wirt ! 

WIRT: (eilt herbei)  Herr ! Wenn ich etwas raten darf . . .  Diesen 

Schierling à la Sokrates . . . . Ich würd' den nicht trinken ! 

SPURIUS: Ich danke. (bezahlt den WIRT und verlässt mit STATIUS die 

Kneipe) 

WIRT: (grüßt mit einer Verbeugung) Die Herren ! 

e 

DOMITIA: Habt ihr den Trick mitgekriegt ? 

ACILIA: Er hat die Leute, die ihm gefährlich sein können, hierher gelockt. 
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COCCEIA: Locum et tempus falsum eis dixit. Ita eos fugit. 

ACILIA: Nunc scimus eum non Etruriam petere. Sed quo reapse iter 

diriget ?  

DOMITIA: Vestigia sequi oportet. 

COCCEIA: Et quando profectio ? Primam lucem dixit. 

DOMITIA: Ergo ipsa hora Romam linquunt !  

ACILIA: Festinemus ! 
 

(VIRGINES caupona evolant) 
 

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

CARMEN  III' 
 

CHOR: Nam vinum supra omnia, vincuntur omnes vino. 

 Et asini philosophique sunt addicti sino. 

 Qui bibit mala prohibet ac diem hodiernum. 

 Ut vivat vinolentia ! Bibamus in aeternum ! 

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

a 

(Scaena in ludo est. GALLIENUS, LAELIA et CORBULO altercantur) 
 

LAELIA: Sertorius templo Neptuni eiectus est. Sacerdoti fundos 

aquaticos vendere conatus est. 

CORBULO: Deo mare suum ipsius ! 

LAELIA: Nunc Sertorius indicem falsum esse scit. Quid faciamus, cum 

veniat ? 

GALLIENUS: Ignoro. 
 

(GALLIENUS, LAELIA et CORBULO secum cogitant) 
 

CORBULO: Vos cogitate, ego scholas habere pergo ! Virgines ! 
b 

(BOËTHIA intrat) 

CORBULO: Ubi reliquae ? 

BOËTHIA: Immo adsumus cunctae ! 

CORBULO: Te solam video. 

BOËTHIA: Nimirum reliquas non vides. Silentium illud superius 

exercent, quod Gorgiades nos docuit. 

CORBULO: Silentium superius ? Quid hoc ? 

BOËTHIA: Non modo tacent, sed etiam invisibiles sunt ! . . . Ego 

rationem non iam didici. (digito aliquo monstrat) Sed nova 

ingenuosissima est ! Tacendi modos omnes scit. 

COCCEIA: Und ihnen einen falschen Ort und eine falsche Zeit gesagt. So 

entkommt er ihnen. 

ACILIA: Nun wissen wir, dass er nicht nach Etrurien reist. Aber wohin geht 

er wirklich ?  

DOMITIA: Wir müssen ihm auf der Spur bleiben. 

COCCEIA: Und wann ist der Abmarsch ? Er sagte: Im Morgengrauen. 

DOMITIA: Also verlassen sie gerade jetzt Rom !  

ACILIA: Los, Beeilung ! 
 

(Die MÄDCHEN laufen aus der Kneipe) 

------------------------------------------------------------------------------------- 
LIED III' 

 

CHOR: Denn Wein steht über allem, alle werden vom Wein bezwungen. 

 Sowohl Esel wie Philosophen sind dem Becher ergeben. 

 Wer trinkt, hält das Böse fern und den heutigen Tag. 

 Es lebe die Trunkenheit ! Lasst uns bis in die Ewigkeit trinken ! 

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

a 

(Die Szene spielt in der Schule. GALLIENUS, LAELIA & CORBULO diskutieren) 
 

LAELIA: Sertorius ist aus dem Neptunheiligtum geflogen. Er hat versucht, 

dem Priester Wassergrundstücke zu verkaufen. 

CORBULO: Dem Gott sein eigenes Meer ! 

LAELIA: Jetzt weiß Sertorius, dass die Liste falsch ist. Was machen wir, 

wenn er kommt ? 

GALLIENUS: Weiß ich nicht.  
 

(GALLIENUS, LAELIA & CORBULO grübeln) 
 

CORBULO: Denkt ihr nach, ich mach mit dem Unterricht weiter. Mädels ! 

b 

(BOËTHIA tritt ein) 
 

CORBULO: Wo sind die anderen ? 

BOËTHIA: Aber wir sind doch alle da ! 

CORBULO: Ich seh' nur dich. 

BOËTHIA: Natürlich siehst du die anderen nicht. Sie praktizieren dieses 

Höhere Schweigen, das Gorgiades uns beigebracht hat. 

CORBULO: Höheres Schweigen ? Was ist das ? 

BOËTHIA: Sie schweigen nicht nur, sie sind auch unsichtbar ! . . . Ich 

beherrsche das Verfahren noch nicht. (zeigt mit dem Finger 

irgenwohin) Aber die Neue ist ein Riesentalent ! Sie kennt alle 

Spielarten des Schweigens 
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(CORBULO cunctans locum petit, quem BOËTHIA monstrat) 
 

BOËTHIA: Iam experire ! 

CORBULO: (ad »DOMITIAM«)  Tace quaeso . . . modo urbano ! . . . Et nunc 

effrenate ! . . . 

BOËTHIA: Nonne incredibiliter agit ? Dolendum, quod videre nequimus. 

GALLIENUS: Nunc scio, quid faciamus, cum Sertorius nos petat ! 
 

 

 

 

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

a 
 

CARMEN  IV 
 

CUM URBEM LINQUIS 
 

CHORUS:  Cum urbem linquis, omnia    sunt suavia ut somnia, 

  te fovent venti placidi   contentum vita simplici, 

  tranquillitate frueris et otio imbueris. 
 

    Sed ruri longius versatum 

    et animo celerrimum 

    urbanitatis capit ardor 

   et cultūs desiderium. 
 

   Moliris pravā mente nova. 

   Luxuriae cupiditas  

   in dies crescit et de Baccho 

   conviviisque somnias. 
 

  Cum urbem linquis, subito vanescit cura animo. 

  Agricolarum probitas te iuvat, quae malitias 

  evertit omnes funditus et donat pacem cordibus. 
 

   Quae nobis aegre sustinetur, 

   quod vires hebent languido 

   tractatu vitae. Nobis grata 

   non quies, sed commotio. 
 

   Humana gens moveri amat, 

   humana gens insana est. 

   Ruricolas miremur bonos ! 

   Sed nostra mens urbana est.   
 

  Cum urbem linquis, omnia    sunt suavia ut somnia, 

  tranquillitate frueris et otio imbueris.   

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

 

(CORBULO geht zögernd zu der Stelle, die BOËTHIA ihm zeigt) 
 

BOËTHIA: Teste es mal ! 

CORBULO: (zu »DOMITIA«) Schweig bitte mal . . . kultiviert ! . . . Und jetzt 

überdreht ! . . . 

BOËTHIA: Macht sie's nicht unglaublich ? Schade, dass wir's nicht sehen 

können. 

GALLIENUS: Jetzt weiß ich, was wir machen, wenn Sertorius zu uns kommt ! 
 

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

a 
 

CARMEN  IV 
 

WENN DU DIE STADT VERLÄSST 
 

CHOR: Wenn du die Stadt verlässt,   sind alle Dinge lieblich wie Träume, 

 sanfte Winde wärmen dich,  der du mit dem einfachen Leben zufrie-  

 den bist, du genießt die Ruhe  und wirst erfüllt von Müßiggang. 
 

   Aber wer sich länger auf dem Land aufgehalten hat, 

    und sehr beweglich im Denken ist, 

    den packt der Drang nach dem städtischen Leben 

    und die Sehnsucht nach Kultur. 
 

    In deinem verschrobenen Geist sinnst du auf Veränderungen. 

    Die Gier nach Luxus  

    wächst von Tag zu Tag und du träumst von Bacchus 

    und von Gelagen. 
 

 Wenn du die Stadt verlässt,  verschwindet sofort die Sorge aus dem 

 Gemüt. Die Redlichkeit der Bauern erfreut dich, die alle bösen Gedanken 

 von Grund auf ausmerzt   und den Herzen Frieden schenkt.    

   Der wird von uns aber schwer ertragen, 

   weil die Kräfte abstumpfen bei einer schlaffen 

   Lebensführung. Willkommen ist uns nicht 

   Ruhe, sondern Bewegung. 
 

   Die Gattung Mensch will bewegt werden, 

   die Gattung Mensch ist verrückt. 

   Bewundern wir die guten Landbewohner ! 

   Aber unsere Mentalität ist städtisch. 
 

 Wenn du die Stadt verlässt,   sind alle Dinge lieblich wie Träume, 

 du genießt die Ruhe   und wirst erfüllt von Müßiggang. 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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b 

(Scaena in via est. ACILIA, COCCEIA & DOMITIA RUSTICUM adducunt ) 
 

RUSTICUS: Immo mendax non sum ! Potator sum !  

ACILIA: Itaque amphoram vini tibi donavimus. Et nunc exige, quod 

iussimus ! 

COCCEIA: Hac vice succedet ! 
 

(VIRGINES RUSTICUM linquentes latebris se occultant) 

b 

(SPURIUS & STATIUS ad SYMPHONIAM VI in scaenam progrediuntur - eadem ex 

parte ac virgines cum rustico ante) 
 

STATIUS: Nocte cibus rapitur. Via harenā obruta est. Paene erravimus. 

Quis talia facit ? 

SPURIUS: Huc quidem venimus. 

STATIUS: (RUSTICUM conspicit) Et ibi est, quem rogemus. . . . Eho ! Qua 

flumen transcenditur ? 

RUSTICUS: Nusquam. Tempestas modo pontem delevit. Viam repetite, 

qua venistis ! Tum per Alpes in Galliam ite ! Inde nave 

Aegyptum petite ! Et inde . . . 

SPURIUS: Tempestas modo pontem delevit. (RUSTICUM manibus temptat) 

Quamquam vestes siccae. 

RUSTICUS: Imbres toti in pontem effusi sunt ! Qua de causa corruit ! Si 

aquae aeque partitae essent, adhuc staret.  

SPURIUS: (digito post RUSTICUM monstrat) Nonne flumen ibi est ? 

Tamen vestigia tua inde orta sunt. (digito alteras in partes 

monstrat) 

RUSTICUS: Turbo fuit ! Turbo vestigia inde huc deportavit ! 

STATIUS: Et quam viam nunc suades ? 

RUSTICUS: (digito post STATIUM monstrat) Hanc ! 

SPURIUS: Et quam dissuades ? 

RUSTICUS: (digito in partes alteras monstrat) Eam ! Eā viā vobis omnino non 

eundum !   

SPURIUS; Quā eamus ! 
 

(SPURIUS & STATIUS ad  SYMPHONIAM VI' iter pergunt) 

 

 

 

b 

(Die Szene spielt auf der Straße. ACILIA, COCCEIA & DOMITIA führen einen 

BAUERN heran) 

BAUER: Aber ich bin kein Lügner ! Ich bin ein Säufer !  

ACILIA: Deswegen haben wir dir ja auch eine Amphore Wein geschenkt. 

Und jetzt mach, was wir dir gesagt haben ! 

COCCEIA: Diesmal haut's hin ! 
 

(Die MÄDCHEN lassen den BAUERN stehen und verstecken sich) 

b 

(SPURIUS & STATIUS kommen zu MUSIK 6 auf den Schauplatz- aus derselben 

Richtung, wie vorher die Mädchen) 
 

STATIUS: Nachts wird das Essen geklaut. Der Weg ist unter Sand 

verschüttet. Beinah hätten wir uns verlaufen. Wer macht sowas ? 

SPURIUS; Bis hierher sind wir jedenfalls gekommen. 

STATIUS: (erblickt den BAUERN) Und da ist einer, den wir fragen können. . . . 

He ! Wo lässt sich der Fluss überqueren ? 

BAUER: Nirgendwo. Ein Unwetter hat eben gerade die Brücke zerstört. 

Geht zurück, von wo ihr gekommen seid ! Dann begebt ihr euch über 

die Alpen nach Gallien !  Von da segelt ihr nach Ägypten ! Und von 

da . . . 

SPURIUS; Das Unwetter hat eben gerade die Brücke zerstört. (tastet den 

BAUERN mit den Händen ab)  Aber deine Kleider sind trocken. 

BAUER: Der Regen hat sich komplett auf die Brücke ergossen ! Deswegen 

ist sie ja auch eingestürzt ! Hätte sich das Wasser gleichmäßig 

verteilt, würde sie noch stehen. 

SPURIUS; (zeigt mit dem Finger hinter den BAUERN)  Ist der Fluss nicht 

dort ? Aber deine Spuren kommen von da. (zeigt mit dem Finger in 

die andere Richtung) 

BAUER: Das war ein Wirbelsturm ! Ein Wirbelsturm hat die Spuren von da 

nach hier getragen ! 

STATIUS: Und welchen Weg empfiehlst du nun ? 

BAUER: (zeigt mit dem Finger hinter STATIUS)  Den ! 

SPURIUS; Und von welchem rätst du ab ? 

BAUER: (zeigt mit dem Finger in die andere Richtung) Dem ! Auf dem Weg 

dürft ihr auf keinen Fall gehen !   

SPURIUS; Den nehmen wir ! 
 

(SPURIUS & STATIUS setzen zu  MUSIK 6' die Reise fort) 
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c 

(ACILIA, COCCEIA & DOMITIA latebris emergunt) 
 

COCCEIA: Denuo dolus irritus cecidit !  

ACILIA: Nisi tandem eum impedimus, tibi ei nubendum. 

DOMITIA: Difficile erit.  Homo vere sollers est. 
 

SYMPHONIA VII 

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

a 

(Scaena in ludo est. GALLIENUS, LAELIA, CORBULO, GORGIADES, MAEVIUS & 

NAEVIUS BOËTHIAM circumstant. MAEVIUS & NAEVIUS infundibulum fistula 

longissima instructum tenent) 
CARMEN I' 

 

CHORUS:  Silentium   -     omnium, quae sunt saluti, 

   nobis nil iucundius. 

  Silentium   - donum est aeternitatis 

    deis et hominibus. 
 

b 

GORGIADES:  Num ego hoc »silentium superius« inveni ? Haud memini. 

BOËTHIA: Tam multa invenit. Omnia memoriā tenere non potest. 

GORGIADES: Verum est. Hodie quidem inveni, quomodo in edendo tempori 

parcas. Cur cena tempus consumit ? (MAEVIUM & NAEVIUM 

respondere iubet) 

MAEVIUS: Manducare oportet. Haurire. Concoquere. 

NEAVIUS: Et manus lavare. 

GORGIADES: Sed hoc infundibulo immisso cuncta in unum constringis. 

MAEVIUS: Manducare, haurire. Et quod sequitur. 

GORGIADES: Cibo etiam denuo uti licet ! (ad MAEVIUM & NAEVIUM) Eis 

ostendite ! 

MAEVIUS: Cur non ipsi experiuntur ? 

NAEVIUS: (ad GALLIENUM etc.) Quis vestrum esurit ? 

LAELIA: Finem facite ! Est causa altera, quae urget. 

MAEVIUS: Discipula ! In ea experimento probabimus ! 

NAEVIUS; (ad BOËTHIA) Os aperi ! (ad MAEVIUM) Eam tene ! 
 

 

(Ad  SYMPHONIAM VIII MAEVIUS & NEAVIUS BOËTHIAE repugnanti 

infundibulum immittere conantur. GALLIENUS, LAELIA & CORBULO eos retrahunt. 

Magno tumultu res ad manus venit) 

 

c 

(ACILIA, COCCEIA & DOMITIA kommen aus dem Versteck) 
 

COCCEIA: Wieder ein Täuschungsmanöver daneben gegangen !  

ACILIA: Wenn wir ihn nicht endlich aufhalten, musst du ihn heiraten. 

DOMITIA: Das wird schwierig.  Er ist ein wirklich intelligenter Mensch. 
 

 

MUSIK 7  

----------------------------------------------------------------------------------- 
ZEHNTER AKT 

a 

(Die Szene spielt in der Schule.  GALLIENUS, LAELIA, CORBULO, GORGIADES, 

MAEVIUS & NAEVIUS stehen um BOËTHIA herum. MAEVIUS & NAEVIUS halten 

einen Trichter mit einem sehr langen Hals) 
 

LIED I' 
 

CHOR: Stille   -     von allem, was zum Segen ausschlägt, 

   ist uns nicht angenehmer. 

 Stille   - ist ein Geschenk der Ewigkeit 

    für Götter und Menschen. 
 

b 

GORGIADES:  Ich hab' dieses »Höhere Schweigen« erfunden ? Daran erinnere 

ich mich nicht. 

BOËTHIA: Er erfindet so viel. Das kann er sich nicht alles merken. 

GORGIADES: Stimmt. Heute hab' ich zum Beispiel etwas erfunden, womit man 

beim Essen Zeit spart. Warum kostet Essen Zeit ? (fordert 

MAEVIUS & NAEVIUS auf, zu antworten) 

MAEVIUS: Man muss kauen. Schlucken. Verdauen. 

NEAVIUS: Und die Hände waschen. 

GORGIADES: Aber wenn du diesen Trichter einführst, ziehst du alles in einem 

Akt zusammen. 

MAEVIUS: Kauen, schlucken. Und was dann folgt. 

GORGIADES: Man kann das Essen sogar nochmal verwenden ! (zu MAEVIUS & 

NAEVIUS)  Zeigt's ihnen mal ! 

MAEVIUS: Warum probier'n sie's nicht selbst aus ? 

NEAVIUS: (zu GALLIENUS usw.)  Wer von euch hat Hunger? 

LAELIA: Hört auf ! Es gibt da eine andere Sache, die dringend ist. 

MAEVIUS: Die Schülerin ! An der führen wir's euch vor ! 

NEAVIUS: (zu BOËTHIA)  Mach den Mund auf ! (zu MAEVIUS) Halt sie fest ! 
 

(Zu MUSIK 8 versuchen MAEVIUS & NAEVIUS der sich sträubenden BOËTHIA 

den Trichter einzuführen. GALLIENUS, LAELIA & CORBULO ziehen sie weg. Unter 

großen Lärm wird man handgemein) 
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c 

(DOMITIUS, EGNATIA, FABIA, FAUSTA & FABRICIA intrant) 
 

FABRICIA: Utrum liberi mite tractentur an severe, parum meā interest. 

Sed inde abducantur, ubi stant vitae ! 

FABIA: Iuvare ac iubere necesse ! 

EGNATIA: Iam videbimus, qualis ludus hic sit !  

FAUSTA: Eheu ! Quid filiae infertis !  
 

(MATRES ad BOËTHIAM currunt et eam liberant) 
 

EGNATIA: Hoc intolerabile ! Quis auctor huius facinoris est ?! 
 

(GALLIENUS, LAELIA, CORBULO, GORGIADES, MAEVIUS & NAEVIUS 

erubescentes colla contrahunt)                                               d 
 

(Interea SERTORIUS & GETA intraverunt) 
 

CORBULO: (SERTORIUM indicans) Isti !  
 

(Ad SYMPHONIA VIII PARENTES ira commoti SERTORIUM & GETAM petunt. QUI 

e scaena fugiunt. PARENTES EOS consequuntur) 
 

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

a 

(Scaena in montibus est. ACILIA, COCCEIA & DOMITIA progrediuntur) 
 

ACILIA: Impedimenta omnia superavit. Insidiis cunctis effugit. Et 

nunc ipsae via aberravimus. 

COCCEIA: Fortasse in aliquem incurrimus, quem rogemus. 

DOMITIA: Utinam ne incurramus ! Indigenae montium horum artem 

magicam didicisse dicuntur. 

ACILIA: Tacete ! Aliquis appropinquat ! 
 

(ACILIA, COCCEIA & DOMITIA in latebras se fugiunt) 

b 

(STRIGAE III in scaenam progrediuntur. Inter cantum res nonnullas (ut calvam vel 

cortinam vel corvum mortuum) sacco promunt et in circulum humi ponunt) 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
CARMEN V 

 

LUNA NOVA 
 

CHORUS:   Lunā novā maeste canes ululant, 

   corvi strident rauci, boves trepidant, 

   salamandra fugit viis madidis, 

   cruor crassus manat nigris nebulis. 
 
 

c 

(DOMITIUS, EGNATIA, FABIA, FAUSTA & FABRICIA treten ein) 
 

FABRICIA: Ob die Kinder nun nachgiebig behandelt werden oder streng, finde 

ich nicht so wichtig. Aber sie müssen da abgeholt werden, wo sie in 

ihrer Entwicklung stehen ! 

FABIA: Fördern und Fordern ist nötig ! 

EGNATIA: Gleich sehen wir, was das hier für eine Schule ist !  

FAUSTA: He ! Was tut ihr meiner Tochter da an !  
 

(Die MÜTTER laufen zu BOËTHIA und befreien sie) 
 

EGNATIA: Das ist unerträglich ! Wer ist dafür verantwortlich ?! 
 

(GALLIENUS, LAELIA, CORBULO, GORGIADES, MAEVIUS & NAEVIUS ziehen 

errötend die Köpfe ein)                              d 
 

(Unterdessen sind SERTORIUS & GETA eingetreten) 
 

CORBULO: (zeigt auf SERTORIUS) Die da !  
 

(Zu MUSIK 8 stürzen die ELTERN erzürnt auf SERTORIUS & GETA.  DIE fliehen 

aus der Szene. Die ELTERN verfolgen SIE) 

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

a 

(Die Szene spielt in den Bergen. ACILIA, COCCEIA & DOMITIA treten auf) 
 

ACILIA: Er hat alle Hindernisse überwunden. Ist allen Fallen entgangen. Und 

nun haben wir uns selbst verlaufen. 

COCCEIA: Vielleicht treffen wir jemanden, den wir fragen können. 

DOMITIA: Hoffentlich treffen wir keinen ! Die Eingeborenen in diesen Bergen 

sollen sich auf die Schwarze Kunst verstehen. 

ACILIA: Seid ruhig ! Da kommt jemand ! 
 

(ACILIA, COCCEIA & DOMITIA fliehen in ein Versteck) 

b 

(3 HEXEN treten auf. Während des Gesanges nehmen sie mehrere Gegenstände 

(etwa einen Schädel oder einen Kessel oder einen toten Raben) aus einem Sack und 

stellen sie im Kreis auf dem Boden auf) 

------------------------------------------------------------------------------------- 
LIED V 

 

NEUMOND 
 

CHOR:  Bei Neumond jaulen die Hunde traurig, 

  Raben krächzen heiser, das Vieh zittert, 

  Der Salamander flüchtet auf nassen Pfaden, 

  dickes Blut quillt aus den schwarzen Nebeln. 
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   Aestas, ver, autumnus, hiems frigida 

   confunduntur, ima fiunt supera.  

   Finis rerum vēnit, dies ultimus. 

   Caprimulgus caelum ambit tacitus. 
 

   Lunā novā voces, quae ex nihilo  

   sonant, audiuntur. Clauso oculo 

   lucide crystalli subterranei 

   trans tellurem micant vi mirabili. 
 

   Tempus est legendi ranas rutilas, 

   ossa atque visca et mandragoras. 

   Inflammantur tura, sacris tibiis   

   carmina cantantur deis inferis.    
 

   Hecata ! Hecata ! Noctis regina,  

   quae imperas umbris et tenebris ! 

   Hecata ! Hecata ! Nobis appare !  

   Ut nostris inceptis propitia sis ! 
 

   Lunā novā Pluto et Proserpina 

   Furiaeque linquunt arva horrida. 

   Lemures crudeles implent semitas. 

   Hora exercendi artes magicas ! 
 

   Hecata ! Hecata ! Noctis regina,  

   quae imperas umbris et tenebris ! 

   Hecata ! Hecata ! Nobis appare !  

   Ut nostris inceptis propitia sis ! 

------------------------------------------------------------------------------------- 
c 

STRIGA I: (in caelum versa)  Hecata ! Adiuva nos ! 

STRIGA II: (in caelum versa)  Mitte, quem fascinemus ! 

STRIGA III: (ad CONSTRIGAS)  Aut librum magicum novum. Meus vitiosus 

est. 

STRIGA I: Satisne certum te nil deliquisse ? 

STRIGA III: Immo omnia ad praeceptum feci. Tamen feles non volavit, 

cui aquam volaticam dedi. 

STRIGA II: Non bibit. Quod ampullam clausam posuisti. 

STRIGA III: Exemplum alterum: Culex iste, qui in bracchio meo considere 

solet. Diem ex die eum pulvere magico sopio et flamma sacra 

uro. Tamen die insequenti redit ! 

 

  Sommer, Frühling, Herbst und kalter Winter 

  vermengen sich, das Unterste wird zum Obersten. 

  Das Ende der Dinge ist gekommen, der letzte Tag. 

  Der schweigsame Ziegenmelkervogel durchstreift den Himmel. 
 

 Bei Neumond hört man Stimmen, die aus dem Nichts 

  tönen. Bei geschlossenem Auge 

  schimmern unterirdische Kristalle deutlich 

  durch eine wundersame Kraft durch die Erde. 
 

  Das ist die Zeit, rote Frösche zu sammeln , 

  Knochen und Misteln und Alraunwurzeln. 

  Weihrauchbrocken werden entzündet, auf heiligen Flöten 

   werden den Unterweltgöttern Gesänge angestimmt.  
 

   Hekate ! Hekate ! Königin der Nacht,  

   die du über Schatten und Finsternisse herrschst ! 

   Hekate ! Hekate ! Erscheine uns ! 

   Mögest du unseren Vorhaben gnädig sein ! 
 

  Bei Neumond verlassen Pluto und Proserpina 

  und die Furien ihre schrecklichen Gefilde. 

  Die grausamen Lemuren bevölkern die Schleichpfade. 

 Es ist die Stunde, magische Künste auszuüben ! 
 

   Hekate ! Hekate ! Königin der Nacht,  

   die du über Schatten und Finsternisse herrschst ! 

   Hekate ! Hekate ! Erscheine uns ! 

   Mögest du unseren Vorhaben gnädig sein ! 

---------------------------------------------------------------------------------- 
c 

HEXE I: (zum Himmel gewandt) Hekate ! Steh uns bei ! 

HEXE II: (zum Himmel gewandt) Schick jemanden, den wir verzaubern können ! 

HEXE III: (zu den MITHEXEN) Oder ein neues Zauberbuch. Meines ist 

fehlerhaft. 

HEXE I: Bist du sicher, dass nicht du etwas falsch gemacht hast ? 

HEXE III: Nein, ich hab' alles nach Vorschrift gemacht. Trotzdem ist die 

Katze nicht geflogen, der ich das Flugwasser gegeben hab'. 

HEXE II: Sie hat's nicht getrunken. Weil du die Flasche verschlossen 

hingestellt hast. 

HEXE III: Ein anderes Beispiel: Diese Mücke, die sich immer auf meinen Arm 

setzt. Tag für Tag betäube ich sie mit magischem Pulver und 

verbrenne sie in der heiligen Flamme. Trotzdem ist sie am nächsten 

Tag wieder da ! 
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STRIGA I: Culex alter est. 

STRIGA III: Suntne culices plures ? 

STRIGA II: Tibi monstramus, quomodo arte magica recte utaris. Solum 

nos imitare ! 

STRIGA I: (aliquid monstrat) Videte ! Hecata nos audivit ! Ibi victimae 

veniunt. 
d 

(SPURIUS & STATIUS ad  SYMPHONIAM VI appropinquant) 
 

STATIUS: (strigas conspicit) Eheu ! Hoc metui ! Non fabulae erant. Sunt 

re vera strigae ! 

SPURIUS: Facilius rei repugnas quam fabulae. 

STRIGA II: Audacia vos non servabit ! In aeternum hoc loco manebitis ! 

STRIGA I: Circulumne hunc magicum videtis ? (tibiam promit) Hac tibia 

ubi cano, in circulum trahitur, quicumque prope stat ! 

STRIGA II: Et ibi torpescit ! 

STATIUS: Eheu !! 

STRIGA I: Et nunc audite ! (tibiā canens ipsa in circulum trahitur)  
 
 

SYMPHONIA IX 

STRIGA II: Stulta es ?! Ipsa circulo proxima stetisti !  Mihi tibiam da ! 

(circulum intrat et torpescit) 
 

 SYMPHONIA IX 

STRIGA III: Quid facitis !? . . . Vos quidem imitabor ! (in circulum saltat 

et torpescit) 
SYMPHONIA IX 

SPURIUS: Haec vita. In fabula res eventum alterum habuisset. Veni ! 
 

(SPURIUS & STATIUS circulum circumeunt et ad SYMPHONIAM VI scaenam 

linquunt)                                                   e 

(SPURIUS & STATIUS revertuntur) 

SPURIUS: Etiamsi dignae non sint, sunt tamen humanae. (STRIGARUM 

saccum scrutinatur) 
 

STATIUS: Vos liberabimus. Sed cavete ! Est etiam vis haud magica. 
(sicam stringit) 

SPURIUS: Quod conieci. (librum sacco promit et volvit) Hoc est. (ter 

terram pede quatit et in circulum spuit) 

 

 

 
 

HEXE I: Das ist eine andere Mücke. 

HEXE III: Gibt es mehrere Mücken ? 

HEXE II: Wir zeigen dir, wie man die magische Kunst richtig anwendet. Mach 

uns einfach nach. 

HEXE I: (zeigt etwas) Schaut mal ! Hekate hat uns erhört ! Da kommen 

Opfer. 

d 

(SPURIUS & STATIUS kommen zu  MUSIK 6 näher) 
 

STATIUS: (sieht die Hexen) O nein ! Das hab' ich befürchtet ! Es waren keine 

Märchen. Es gibt wirklich Hexen ! 

SPURIUS: Gegen etwas Wirkliches kannst du dich leichter wehren als gegen 

ein Märchen. 

HEXE II: Frechheit wird euch nicht retten ! Ihr werdet auf ewig an diesem 

Ort bleiben ! 

HEXE I: Seht ihr den magischen Kreis hier ? (holt eine Flöte hervor) Sobald 

ich auf dieser Flöte spiele, wird jeder in den Kreis gezogen, der 

daneben steht ! 

HEXE II: Und dort erstarrt er ! 

STATIUS: O weh !! 

HEXE I: Und jetzt hört zu ! (bläst auf der Flöte und wird selbst in den 

Kreis gezogen)  
MUSIK 9 

 

HEXE II: Bist du blöd ?! Du hast selbst direkt am Kreis gestanden !  Gib mir 

die Flöte ! (betritt den Kreis und erstarrt) 
 

 MUSIK 9 

HEXE III: Was macht ihr !? . . . Ich mach euch jedenfalls nach ! (hüpft in den 

Kreis und erstarrt) 
MUSIK 9 

 

SPURIUS: Das ist das Leben. Im Märchen wär's anders ausgegangen. Komm ! 
 

(SPURIUS & STATIUS gehen um den Kreis herum und verlassen zu MUSIK 6 den 

Schauplatz)                                                e 

(SPURIUS & STATIUS kommen zurück) 

SPURIUS: Auch wenn sie's nicht verdient haben, es sind Menschen. 

(durchsucht den Sack der HEXEN)  

STATIUS: Wir befreien euch. Aber passt auf ! Es gibt auch eine nicht-

magische Gewalt. (zieht einen Dolch) 

SPURIUS: Was ich vermutet habe (holt ein Buch aus dem Sack und blättert)  

Das ist es. (stampft dreimal mit dem Fuß auf die Erde und spuckt in 

den Kreis) 
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SYMPHONIA IX' 
 

(STRIGAE membra movent et circulo egrediuntur) 

STRIGA I: (capite demisso) Gratiam vobis debemus aeternam ! 

STRIGA II: Hecata vobis adsit !  

STRIGA III: Aliquane re vos iuvare licet ? Aliquid aquae volaticae mihi 

restat.   
 

(STRIGAE utensiliis collectis cum SPURIO & STATIO ad  SYMPHONIAM VI scaenam 

linquunt) 

f 

 (ACILIA, COCCEIA & DOMITIA latebris emergunt) 
 

ACILIA: Omnino non turbatus est ! 

COCCEIA: Homo impavidus ! 

DOMITIA: Ac vere honestissimus ! 

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

 

 

(Scaena in ludo est. Ad  SYMPHONIAM III SERTORIUS & GETA cum GORGIADE, 

MAEVIO & NAEVIO colloquuntur)    
 

GORGIADES: Iram tuam probo. Sed quid fundos vendis aquaticos ? Sunt 

viae, quibus plus pecuniae facias. 

SERTORIUS: Quae viae illae ? 

GORGIADES: Consultorem nummarium tibi para ! (ad MAEVIUM & 

NAEVIUM) Rem ei monstrate ! 

MAEVIUS: (ad GETAM) Quantam mercedem tibi solvit ?  

GETA: Nihil ! Servus eius sum. 

NAEVIUS: (ad SERTORIUM) Et hōc erras. Qui lucrum facere vult, ei 

pecunia collocanda.  

MAEVIUS: (ad SERTORIUM) Quantum tecum habes ? 

SERTORIUS: Centum sestertios. 

MAEVIUS: Ei da ! 
(SERTORIUS GETAE crumenam dat) 

 

NAEVIUS: (ad SERTORIUM) Nunc pecuniam ei exige ! Nam servus tuus 

est. 
(GETA SERTORIO crumenam reddit) 

 

MAEVIUS: Iterum ei solve ! 

NAEVIUS: (ad GETAM) Quot iam accepisti ? In omni summa ? 

 

MUSIK IX' 
 

(Die HEXEN bewegen ihre Glieder und treten aus dem Kreis) 

HEXE I: (mit gesenktem Haupt) Wir schulden euch ewigen Dank ! 

HEXE II: Hekate möge euch beistehen !  

HEXE III: Kann man euch mit irgendetwas helfen ? Ich hab' da noch einen 

Rest Flugwasser.   
 

(Die HEXEN sammeln ihre Utensilien ein und verlassen mit SPURIUS & STATIUS 

zu  MUSIK 6 die Szene) 

f 

(ACILIA, COCCEIA & DOMITIA kommen aus dem Versteck) 
 

ACILIA: Er ist überhaupt nicht nervös geworden ! 

COCCEIA: Ein furchtloser Mensch ! 

DOMITIA: Und wirklich sehr anständig ! 
 

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

 

 

(Die Szene spielt in der Schule. Zu  MUSIK 3 unterhalten sich SERTORIUS & GETA 

mit GORGIADES, MAEVIUS & NAEVIUS)    
 

GORGIADES: Ich hab' Verständnis für deinen Zorn. Aber was verkaufst du auch 

Wassergrundstücke ? Es gibt Methoden, mit denen du mehr Geld 

machst. 

SERTORIUS: Was sind das für Methoden ? 

GORGIADES: Besorg dir einen Finanzberater ! (zu MAEVIUS & NAEVIUS) Zeigt 

ihm die Sache mal ! 

MAEVIUS: (zu GETA) Was für ein Gehalt zahlt er dir ?  

GETA: Nichts ! Ich bin sein Sklave. 

NAEVIUS: (zu SERTORIUS) Und da liegst du falsch. Wer Gewinn machen will, 

der muss investieren. 

MAEVIUS: (zu SERTORIUS) Wieviel hast du bei dir ? 

SERTORIUS: Hundert Sesterzen. 

MAEVIUS: Gib sie ihm ! 
 

(SERTORIUS gibt GETA seinen Geldbeutel) 
 

1NAEVIUS: (zu SERTORIUS) Jetzt nimm ihm das Geld weg ! Er ist ja dein 

Sklave. 

(GETA gibt SERTORIUS den Geldbeutel zurück) 
 

MAEVIUS: Bezahl ihn nochmal ! 

NAEVIUS: (zu GETA) Wieviel hast du jetzt gekriegt ? Alles 

zusammengerechnet ? 
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GETA: Ducentos sestertios ! 

MAEVIUS: (ad SERTORIUM) Pecuniam denuo exige ! Quantos fructus 

servus tibi hodie tulit ? 

SERTORIUS:  Ducentos sestertios. 

NAEVIUS: Rationemne intellexisti ? 
 

(SERTORIUS & GETA iterum crumenam mutant) 
 

GETA: Trecentos sestertios ! 
 

(SERTORIUS & GETA iterum ac saepius crumenam mutant) 
 

SERTORIUS: Quadringentos ! 

GORGIADES: Ita divitiae parantur. Non fundis aquaticis.  
 

 (Ad  SYMPHONIAM III SERTORIUS & GETA crumenam mutantes exeunt) 
 

NAEVIUS: Eho manete ! (nummos nonnullos crumena carpit) Pars fructuum 

semper consultoribus debetur ! 

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

a 

(Scaena in via est. Ad  SYMPHONIAM VI SPURIUS & STATIUS appropinquant) 
 

SPURIUS: (papyrum legit)  His faucibus transgressis sepulchrum 

videbimus. 

STATIUS: Utinam etiam aliquid cibi reperiemus. Panis, qui restat, saxo 

durior. 

SPURIUS: Eamus !  
 

 

(Ad SYMPHONIAM VI SPURIUS & STATIUS fauces intrant. Paulo post retro 

gradientes revertuntur. Post eos LATRONES V. Interea ACILIA, COCCEIA & 

DOMITIA advenientes observant, quid fiat) 

b 

ACILIA: Videte ! Finis itineris est. 

COCCEIA: Et nuptiarum. Gratulor. (DOMITIAM aspicit) Nonne gaudes ? 

DOMITIA: (silet) 

c 

LATRO I: Via aberravistis. Hic Etruria non est. 

LATRO III: Fortasse conium meum metuerunt. 

LATRO II: Aut alia de causa huc venerunt. (SPURIO papyrum eripit et 

perlegit) Ibi ergo sepulchrum famosum. 

LATRO IV: Nunc eos speculari non iam necessarium. 

LATRO V: Immo hi ipsi non iam necessarii ! 
 

 

GETA: Zweihundert Sesterzen ! 

MAEVIUS: (zu SERTORIUS) Nimm ihm das Geld wieder weg ! Wieviel hat dir 

der Sklave heute eingebracht ? 

SERTORIUS:  Zweihundert Sesterzen. 

NAEVIUS: Hast du das Prinzip verstanden ? 
 

 (SERTORIUS & GETA tauschen wieder den Geldbeutel) 
 

GETA: Dreihundert Sesterzen ! 
 

(SERTORIUS & GETA tauschen ein ums andere Mal den Geldbeutel) 
 

SERTORIUS: Vierhundert ! 

GORGIADES: So werden Vermögen gemacht. Nicht mit Wassergrundstücken (Zu  

MUSIK 3 gehen SERTORIUS & GETA, den Geldbeutel tauschend, 

hinaus) 
 

NAEVIUS: He, wartet ! (zieht ein paar Münzen aus dem Geldbeutel) Ein Teil 

der Einnahmen steht immer den Beratern zu ! 

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

a 

(Die Szene spielt auf der Straße. Zu  MUSIK 6 nähern sich SPURIUS & STATIUS) 
 

SPURIUS: (liest einen Papyrus) Wenn wir durch diese Schlucht durch sind, 

können wir das Grab sehen. 

STATIUS: Hoffentlich finden wir auch etwas zu essen. Das Brot, das wir noch 

haben, ist härter als ein Stein. 

SPURIUS: Gehen wir !  
 

(Zu  MUSIK 6 betreten SPURIUS & STATIUS den Engpass. Kurz darauf erscheinen 

sie, rückwärts gehend, wieder. Hinter ihnen die 5 RÄUBER. Inzwischen sind 

ACILIA, COCCEIA & DOMITIA gekommen und beobachten, was geschieht) 

b 

ACILIA: Seht ! Das ist das Ende der Reise. 

COCCEIA: Und der Hochzeit. Glückwunsch. (blickt DOMITIA an) Freust du 

dich gar nicht ? 

DOMITIA: (schweigt)                       c 

RÄUBER I: Ihr seid auf dem falschen Weg. Hier ist nicht Etrurien. 

RÄUBER III: Vielleicht hatten sie Angst vor meinem Schierling. 

RÄUBER II: Oder sie sind aus einem anderen Grund hierher gekommen. (nimmt 

SPURIUS den Papyrus weg und studiert ihn) Da ist also dieses 

berühmte Grab. 

RÄUBER IV: Nun ist es nicht mehr nötig, sie zu beobachten. 

RÄUBER V: Sie selbst sind nicht mehr nötig ! 
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(LATRONES rident) 
 

LATRO II: Verum dicis. De medio eos tollamus ! 
 

(LATRONES tela stringunt) 
 

SPURIUS: Cavete ! Ignoratis, quanto in periculo sitis ! 

LATRO III: (circumspicit) Quod periculum ? Nullum video. 

SPURIUS: (sarcinam vibrat) Quia hoc sacco occultatum est. Caput 

Medusae ! Quod qui aspexit, statim moritur. 
 

(LATRONES paulum recedunt) 
 

LATRO II: Dolus est. 

SPURIUS: (saccum apertum porrigit) Tempta ! 

LATRO I: (ad LATRONEM V) Tu oculos in saccum conice ! 

LATRO V: Cur ego ?  

LATRO IV: Homo ignave ! 

LATRO V: Ipse ignave ! 

LATRO IV: Quid dicis ?!  
 

(LATRO IV  LATRONEM V occidit. QUI cadens sicam in LATRONEM IV mittit. QUI 

humi cadit) 
 

STATIUS: Medusa ista vere mortifera ! 

LATRO III: Nos non fraudas ! (procedit et in saccum inspicit) Panis 

exsiccatus !  

SPURIUS: Nec minus mortifera quam caput Medusae ! (saccum iaculans 

LATRONES caedit) 

STATIUS: Per Martem ! 

SPURIUS: Veni !  
 

(Ad  SYMPHONIAM VI SPURIUS & STATIUS per fauces scaenam linquunt) 

c 

COCCEIA: Omnino non tremuit ! 

DOMITIA: Sollers est. Honestus. Ac fortis. Fortissimus. 

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

a 

(Scaena in ludo est. Ad SYMPHONIAM X FAUSTA, FABRICIA, EGNATIA & 

DOMITIUS GALLIENO, LAELIAE & CORBULONI BOËTHIAE instant) 
 

FABIA: Silentium superius !! 

DOMITIUS: Hoc . . . 

EGNATIA: Hoc absurdum !!! 

FABRICIA: Tandem scire volumus, ubi filiae nostrae sint !!!! 
 

(Die RÄUBER lachen) 
 

RÄUBER II: Du hast recht. Legen wir sie um ! 
 

(Die RÄUBER ziehen ihre Waffen) 
 

SPURIUS: Vorsicht ! Ihr wisst nicht, in welcher Gefahr ihr seid ! 

RÄUBER III: (sieht sich um) Welche Gefahr ? Ich seh' keine. 

SPURIUS: (schwenkt seinen Gepäcksack) Weil sie in diesem Sack verborgen ist. 

Das Haupt der Medusa ! Wer das anblickt, ist auf der Stelle tot. 
 

(Die RÄUBER treten etwas zurück) 
 

RÄUBER II: Das ist ein Trick. 

SPURIUS: (hält den Sack geöffnet hin)  Probier's aus ! 

RÄUBER I: (zu RÄUBER V) Wirf mal einen Blick in den Sack ! 

RÄUBER V: Warum ich ?  

RÄUBER IV: Feigling ! 

RÄUBER V: Selber Feigling ! 

RÄUBER IV: Was sagst du ?!  
 

(RÄUBER IV schlägt RÄUBER V nieder. DER wirft im Fallen ein Messer auf RÄUBER 

IV. DER fällt zu Boden) 
 

STATIUS: Diese Medusa ist echt tödlich ! 

RÄUBER III: Uns legst du nicht rein ! (tritt vor und blickt in den Sack) Ein 

vertrocknetes Brot !  

SPURIUS: Nicht weniger tödlich als das Haupt der Medusa ! (schleudert den 

Sack und schlägt die RÄUBER nieder) 

STATIUS: Beim Mars ! 

SPURIUS: Komm !  
 

 

(Zu  MUSIK 6 verlassen SPURIUS & STATIUS durch die Schlucht die Szene) 

c 

COCCEIA: Er hat keinen Moment gezittert ! 

DOMITIA: Er ist intelligent. Anständig. Und mutig. Sehr sehr mutig. 

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

a 

(Die Szene spielt in der Schule. Zu MUSIK 10 dringen FAUSTA, FABRICIA, 

EGNATIA & DOMITIUS  und GALLIENUS, LAELIA & CORBULO auf BOËTHIA ein) 
 

FABIA: Höheres Schweigen !! 

DOMITIUS: Das . . . 

EGNATIA: Das ist Blödsinn !!! 

FABRICIA: Wir wollen endlich wissen, wo unsere Töchter sind !!!! 
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b 

(FAUSTA cum BOËTHIA intrat) 
 

FAUSTA: Mihi omnia narravit. (ad DOMITIUM & EGNATIAM) Sponsum 

filiae vestrae consecutae sunt. 

BOËTHIA: (animo demisso) Eum impedire volunt, ne sceptris illis potiatur. 

Ne nuptum ei detur. 

EGNATIA: (perterrita) Per Iunonem ! Hoc est . . . . (ad DOMITIUM) Tu 

tandem aliquid dic ! 

DOMITIUS: Hoc est . . . . hoc est . . . . Nescio, quomodo sententia 

concludatur. 
c 

(Ad  SYMPHONIAM III GORGIADES cum MAEVIO & NAEVIO intrat) 
 

GORGIADES: Rationem inveni, qua parentes de filiis absentibus 

consolemur. 

MAEVIUS: Stemmata falsa reddimus. Tum eis persuademus nullas filias 

eis fuisse. 
 

 (NAEVIUS PARENTES conspiciens MAEVIUM GORGIADEMque retinet) 
 

LAELIA: (ad GORGIADEM) Idiota ! 

GORGIADES: Eheu ! 
 

(GORGIADES cum NAEVIO & NAEVIO retro gradiens scaenam linquit) 

d 

FABRICIA: (EGNATIAM amplectitur) Omnia bene evenient !  

FABIA: (EGNATIAM amplectitur) Gener sceptra certe Romam afferet.  

BOËTHIA: (irā subitā) Quae tum ei eripiam !  Nuptiae istae numquam 

fiant ! (evolat; FAUSTA sequitur) 

FABIA: Quid factura est ? 

EGNATIA: Gener sceptra in aedes Vertumni feret. Ibi ista ei insidiari 

vult. Sed praecavebimus ! (ad DOMITIUM) Tu praecavebis ! 
(cum DOMITIO exit) 

c 

FABRICIA: (ad FABIAM)  Etiamne filiae nostrae hanc aedem petent, cum 

reverterint ? 

FABIA: Eamus !  (cum FABRICIA exit) 

 

 
 
 

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

 

b 

(FAUSTA tritt mit BOËTHIA ein) 
 

FAUSTA: Sie hat mir alles erzählt. (zu DOMITIUS & EGNATIA) Sie 

verfolgen den Verlobten eurer Tochter. 

BOËTHIA: (mit gesenktem Kopf) Sie wollen verhindern, dass er sich in den 

Besitz dieser Szepter bringt. Damit sie nicht an ihn verheiratet 

wird. 

EGNATIA: (erschrocken) Bei Juno ! Das ist . . . . (zu DOMITIUS) Sag du 

endlich mal was ! 

DOMITIUS: Das ist . . . . das ist . . . . Ich weiß nicht, wie man einen Satz zu Ende 

sagt. 

c 

(Zu  MUSIK 3 tritt GORGIADES mit MAEVIUS & NAEVIUS ein) 
 

GORGIADES: Ich hab einen Weg gefunden, wie wir die Eltern über den Verlust 

ihrer Töchter hinwegtrösten. 

MAEVIUS: Wir fälschen die Stammbäume. Dann reden wir ihnen ein, dass sie 

gar keine Töchter gehabt haben. 
 

 (NAEVIUS sieht die ELTERN und hält MAEVIUS und GORGIADES fest) 
 

LAELIA: (zu GORGIADES) Idiot ! 

GORGIADES: Oje ! 
 

(GORGIADES verlässt mit NAEVIUS & NAEVIUS im Rückwärtsgang den 

Schauplatz)           d 

FABRICIA: (nimmt EGNATIA in den Arm)  Alles wird gut werden !  

FABIA: (nimmt EGNATIA in den Arm) Dein Schwiegersohn wird die 

Szepter bestimmt nach Rom bringen 

BOËTHIA: (in einem Zornausbruch) Dann nehm' ich sie ihm weg !  Diese 

Hochzeit darf nie zustande kommen ! (läuft hinaus; FAUSTA 

hinterher) 

FABIA: Was will sie machen ? 

EGNATIA: Unser Schwiegersohn wird die Szepter in den Tempel des 

Vertumnus bringen. Dort will sie ihm auflauern. Aber da werden wir 

Vorsichtsmaßnahmen treffen ! (zu DOMITIUS) Da wirst du 

Vorsichtsmaßnahmen treffen ! (geht mit DOMITIUS hinaus) 

c 

FABRICIA: (zu FABIA)  Ob auch unsere Töchter zu diesem Tempel gehen, 

wenn sie heimkehren ? 

FABIA: Los !  (geht mit FABRICIA hinaus) 

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

a 

(Scaena in luco est. Putealia duo videmus, quibus sceptra Porsennae impositae sunt. 

SACERDOTES II adsunt, quarum UNA in crystallum spectat) 
 

 

 

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

CARMEN  VI 
 

SUMMANE VENI CAELITUS 

CHORUS:  Summane ! Veni caelitus, ut tuearis fanum ! 

  Austrum fla et Borean et Eurum et Solanum ! 

  Alto mitte fulgura et tonitrus ingentes ! 

  Humi funde subdolos scorpiones et serpentes ! 
 

  Summane ! Veni caelitus, ut impios defendas ! 

  Ne preces nostras duxeris omnino neglegendas ! 

  Ut praesens sis, oramus, et ut fas redintegretur 

  tua ope atque ut religio servetur. 
 

  Summane ! Veni caelitus et dona nobis pacem ! 

  Probis es praesidio et pessum da audacem ! 

------------------------------------------------------------------------------------- 
b 

SACERDOS I: (in crystallum spectat)  Aditum reppererunt. . . . Paene adsunt.  

SACERDOS II: Nunc auxilio caelesti opus !  

SACERDOS I: (manus ad caelum tendit) O Summane ! O domine fulgurum ! 

Locum hunc arce manibus nefariis ! 
(SACERDOTES cautae ramos in sceptra demittunt. Ubi primum ramus sceptrum 

tetigit, fulgur cum tonitru fit) 
 

SACERDOS II: Deus adest. Alieni veniant ! 

 

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

CARMEN  VI' 
 

CHORUS:  Summane ! Veni caelitus, ut tuearis fanum ! 

  Austrum fla et Borean et Eurum et Solanum ! 

  Alto mitte fulgura et tonitrus ingentes ! 

  Humi funde subdolos scorpiones et serpentes ! 

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

c 

(Inter cantum SPURIUS & STATIUS lucum intrant) 
 

STATIUS: Ecce: sceptra Porsennae !  
 

(SACERDOTES intercedunt) 

FÜNFZEHNTER AKT 

a 

(Die Szene spielt in einem Hain. Wir sehen zwei Putealia (Blitzdenkmäler), auf denen 

die Szepter des Porsenna stehen. 2 PRIESTERINNEN sind zugegen, von denen 

EINE in eine Kristallkugel schaut) 

------------------------------------------------------------------------------------- 
LIED  VI 

 

SUMMANUS KOMM VOM HIMMEL 

CHOR: Summanus ! Komm vom Himmel, um das Heiligtum zu schützen ! 

 Lass den Südwind wehen und den Nord-, den Südost- und den Ostwind ! 

  Schick von oben Blitze und gewaltige Donnerschläge ! 

  Streu tückische Skorpione auf den Boden und Schlangen ! 
 

  Summanus ! Komm vom Himmel, um die Gottlosen abzuwehren ! 

  Erachte unsere Bitten auf keinen Fall für vernachlässigenswert ! 

  Wir beten, dass du zugegen sein mögest und dass das Sittengesetz mit 

  deiner Hilfe wiederhergestellt und die Gottesfurcht bewahrt werde. 
 

  Summanus ! Komm vom Himmel und schenk uns Frieden ! 

  Den Anständigen sei ein Schutz und gib den Frechen dem Verderben preis ! 

------------------------------------------------------------------------------------- 
b 

PRIESTERIN I: (blickt in die Kristallkugel) Sie haben den Eingang gefunden. . . . 

Sie sind beinahe da.  

PRIESTERIN II: Jetzt brauchen wir Hilfe vom Himmel ! 

PRIESTERIN I: (streckt die Hände zum Himmel) O Summanus ! O Herr der 

Blitze ! Schütze diesen Ort vor frevlerischen Händen ! 
 

Die PRIESTERINNEN lassen vorsichtig Zweige auf die Szepter fallen. Sobald ein 

Zweig ein Szepter berührt hat, gibt es einen Blitz mit Donner) 
 

PRIESTERIN II: Der Gott ist zugegen. Die Fremden können kommen ! 

------------------------------------------------------------------------------------- 
LIED  VI' 

 

CHOR: Summanus ! Komm vom Himmel, um das Heiligtum zu schützen ! 

 Lass den Südwind wehen und den Nord-, den Südost- und den Ostwind ! 

  Schick von oben Blitze und gewaltige Donnerschläge ! 

  Streu tückische Skorpione auf den Boden und Schlangen ! 

------------------------------------------------------------------------------------- 
c 

(Während des Gesanges betreten SPURIUS & STATIUS den Hain) 
 

STATIUS: Da: Die Szepter des Porsenna ! 
 

(Die PRIESTERINNEN treten in den Weg) 
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SACERDOS I: (sollemniter) Vos salutamus. Sepulchrum regis invenistis. 

Pauci hunc locum intravere.  

SACERDOS II: Et nemo vivus exiit ! 

SACERDOS I: Nunc vobis eligendum: Utrum destinatum abiciatis . . . 

SACERDOS II: . . . an vitam ! 
 

(SACERDOTES recedunt. SPURIUS ad  SYMPHONIAM XI caute ad putealia accedit, 

manus porrigit, tum cunctatur . . . . . . Subito) 

e 

(DOMITIA irrumpit - alia ex parte ac SPURIUS & STATIUS ante) 
 

DOMITIA: Ne tetigeris !! Sceptra fulmina attrahunt ! 

SPURIUS: Novi. Capillis lupinis involvenda sunt. Ita tollis. (Pellem lupinam 

promit, quā sceptra involvit et tollit) Striga me docuit. 

DOMITIA: Quoniam noveras - cur tam diu tangere dubitasti ? 

SPURIUS: Iam in caupona vos conspexi. Consecutae impedimenta nobis 

paravistis. Ne sceptra inveniam nec te ducam.  

DOMITIA: Omnia perspexisti !? 

SPURIUS: Sceptra non tetigi, quod noscere volui, mene mori sineres. 

An meas ad partes assisteres. 
 

(Dum aulaeum mittitur, SPURIUS & DOMITIA alter alteri oculos adiciunt) 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
CARMEN VII 

 

AMOR 
 

CHORUS:   Amor similis est nocti molli, 

   quae lenitate cuncta placidat. 

  Amor similis est tempestati, 

   quae improviso mare agitat. 
 

    Nil praesagiens furore caperis, 

    te ipsum putas alienum, 

    Lingua haeret, vibrat venas sanguis, 

    sub die caelum caeco plenum.  
 

   
 

 
          

(Die PRIESTERINNEN treten in den Weg) 
 

PRIESTERIN I: (feierlich) Wir grüßen euch. Ihr habt das Grab des Königs 

gefunden. Nur wenige haben je diesen Ort betreten. 

PRIESTERIN II: Und niemand ihn lebend verlassen ! 

PRIESTERIN I: (Nun müsst ihr wählen: Entweder gebt ihr euer Ziel auf . . . 

PRIESTERIN II: . . . oder euer Leben ! 
 

(Die PRIESTERINNEN treten zurück. SPURIUS tritt zu  MUSIK 10 vorsichtig an 

die Putealia heran, streckt die Hände aus, zögert dann . . . Plötzlich) 

e 

(DOMITIA platzt herein- aus einer anderen Richtung als vorher SPURIUS & 

STATIUS) 
 

DOMITIA: Nicht anfassen !! Die Szepter ziehen Blitze an ! 

SPURIUS: Ich weiß. Man muss sie mit Wolfshaar umwickeln. Dann kann man sie 

wegnehmen. (Holt ein Stück Wolfsfell heraus, mit dem er die 

Szepter umwickelt und hochhebt) Hat mir eine Hexe beigebracht. 

DOMITIA: Wenn du das wusstest - warum hast du so lange gezögert, sie 

anzufassen ? 

SPURIUS: Ich hab' euch schon in der Kneipe gesehen. Ihr habt uns verfolgt 

und Hindernisse in den Weg gelegt. Damit ich die Szepter nicht 

finde und dich nicht heirate.  

DOMITIA: Du hast alles durchschaut !? 

SPURIUS: Ich hab' die Szepter nicht angefasst, weil ich wissen wollte, ob du 

mich sterben lässt. Oder an meine Seite trittst. 
 

(Während sich der Vorhang schließt, blicken SPURIUS & DOMITIA einander in die 

Augen) 

------------------------------------------------------------------------------------- 
LIED  VII 

 

LIEBE 
 

CHOR:  Liebe ist wie eine linde Nacht, 

  die mit ihrer Milde alles besänftigt.  

  Liebe ist wie ein Sturm, 

  der unerwartet das Meer aufwühlt. 
   

   Nichts ahnend wirst du von Raserei ergriffen, 

   kommst dir selbst wie ein Fremder vor. 

   Die Zunge stockt, das Blut schüttelt die Adern, 

   am hellichten Tag ist der Himmel voll von Dunkelheit. 
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   Amor aequat gelui mordaci, 

   quo hebent vis et mentis acies. 

   Amor aequat solem orientem 

   qui e longinquo fovet homines  
 

    Amor vexat, amor causae est tremoris, 

    amor adigit insomniam, 

    amor morti est et amor  

    reddit vitam dulcissimam. 
 

    Tibi cantant cycni candidi 

    et florent frutices rosarum. 

    Loca luce splendent mirabili, 

    et audis sonitum stellarum.    

   Amor frangit omnes potestates, 

  cui ipsi dei se subiciunt. 

  Amor gustum dat aeternitatis:  

   qui enim amant, immortales sunt. 

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

a 

(Scaena ante aedem Vertumni est. BOËTHIA & FAUSTA cum GORGIADE, MAEVIO 

& NAEVIO altercantur) 
 

GORGIADES: (ad BOËTHIAM) Aedem Vertumni tuo in cubiculo exstruimus ! 

MAEVIUS: Ita et domi manere et amicas exspectare licet !  

GORGIADES: (ad FAUSTAM) Aut tibi filiam novam paramus. 

NAEVIUS: Ita te et domi manere et rixari licet ! 
b 

(GETA a latere appropinquat. Quem conspiciens MAEVIUS GORGIADI & NAEVIO 

signum dat. GORGIADES, MAEVIUS & NAEVIUS ad latus alterum abeunt. Sed ibi 

SERTORIUS iis obvia it. Vehementer altercantes SERTORIUS, GETA, 

GORGIADES, MAEVIUS & NAEVIUS scaenam linquunt) 

c 

FAUSTA: (ad BOËTHIAM)   Iam dies decem ante aedem Vertumni vigilas ! 

BOËTHIA: Aut iste huc veniet, ut sceptra ei eripiam.  Aut amicae iam 

eripuerunt. Tum ipsae hic deo sacrificabunt. 

FAUSTA: Iam prudenter age ! Domum veni ! (BOËTHIAM trahit) 

BOËTHIA: (irata repugnat)  Maneo !  
d 

 

 Liebe gleicht dem beißenden Frost, 

 durch den Körperkraft und Verstandesschärfe ermatten. 

 Liebe gleicht der aufgehenden Sonne, 

  die die Menschen aus der Ferne wärmt. 
 

  Liebe quält, Liebe  erursacht Zittern, 

  Liebe bringt Schlaflosigkeit. 

  Liebe ist tödlich und Liebe macht  

  das Leben wunderschön. 
     

  Für dich singen weiße Schwäne 

  und blühen Rosenbüsche. 

  Die Welt strahlt in einem wundersamen Licht 

  und du hörst den Klang der Sterne. 
 

  Liebe bricht jede Macht, 

  ihr unterwerfen sich selbst Götter. 

  Liebe gibt einen Vorgeschmack der Ewigkeit: 

  die nämlich, die lieben, sind unsterblich. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
SECHZEHNTER AKT 

a 

(Die Szene spielt vor dem Vertumnustempel. BOËTHIA & FAUSTA diskutieren mit 

GORGIADES, MAEVIUS & NAEVIUS) 
 

GORGIADES: (zu BOËTHIA) Wir bauen einen Vertumnus-Tempel in deinem 

Zimmer auf ! 

MAEVIUS: So kannst du gleichzeitig zu Hause bleiben und auf deine 

Freundinnen warten ! 
 

GORGIADES: (zu FAUSTA) Oder wir besorgen dir eine neue Tochter. 

NAEVIUS: Dann kannst du gleichzeitig zu Hause bleiben und zanken ! 

b 

(GETA nähert sich von der Seite. MAEVIUS erblickt ihn und gibt GORGIADES & 

NAEVIUS ein Zeichen. GORGIADES, MAEVIUS & NAEVIUS gehen zur anderen 

Seite ab. Aber dort tritt ihnen SERTORIUS in den Weg. Heftig diskutierend 

verlassen SERTORIUS, GETA, GORGIADES, MAEVIUS & NAEVIUS die Szene) 

c 

FAUSTA: (zu BOËTHIA) Jetzt hältst du schon 10 Tage vor dem 

Vertumnustempel Wache ! 

BOËTHIA: Entweder kommt er hierher, und dann nehm' ich ihm die Szepter 

weg. Oder die Freundinnen haben das schon getan. Dann werden sie 

selbst hier dem Gott opfern. 

FAUSTA: Nun sei schon vernünftig ! Komm nach Hause ! (zieht BOËTHIA) 

BOËTHIA: (wehrt sich zornig)  Ich bleibe ! 
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d 

(FABIA & FABRICIA accedunt) 
 

FABIA: (sollicitata)  Ista si filia mea esset ! . . . (tristis) Utinam filia 

mea esset ! Huhuhu ! (flet) 

FABRICIA: (FABIAM amplectitur) Omnia bene evenient ! 
e 

(EGNATIA & DOMITIUS accedunt) 
 

EGNATIA: Recte agis ! In rebus adversis matribus concordandum ! 
 

(MATRES flentes altera alteram amplectuntur) 
 

FABRICIA: (ad EGNATIAM) Tui praecipue misereor. Quoniam filia tua 

auctrix calamitatis. 

EGNATIA: Quid dicis ?! 

FAUSTA: Sic est ! Filia tua auctrix ! 
 

(PARENTES alter alteri manibus minantur) 
 

BOËTHIA: (FAUSTAM retrahit) Mater ! Prudenter age ! (pacatura 

PARENTES adit et e scaena ducit) 

f 

(Ad SYMPHONIAM VI SPURIUS & DOMITIA sceptra manibus tenentes cum 

STATIO, ACILIA et COCCEIA accedunt et ad ianuam aedis consistunt)  
 

STATIUS: (ad SPURIUM) Nunc vi suprema potiri licet. Sceptra 

coniungitis cum eo, quod hic colitur. Et deos vos ducunt. 

COCCEIA: Et nos vobis amicae ! Ergo semideae ! 

ACILIA: Si fabula vera est. 

DOMITIA: (ad SPURIUM) Tune divum fieri vis ? 

SPURIUS: (secum cogitat) Tune vis ? 

DOMITIA: Volo. . . . . Et nolo. 

SPURIUS: Equidem nolo. . . . Tamen scire velim, quale sit. . . . Altera ex 

parte . . .    
g 

 

(Ad  SYMPHONIAM XII SPURIUS & DOMITIA ad ianuam accedunt, deinde 

recedunt, rursus accedunt etc. Interea BOËTHIA, FAUSTA, FABIA, FABRICIA, 

DOMITIUS, EGNATIA, GALLIENUS, LAELIA, CORBULO, GORGIADES, MAEVIUS, 

NAEVIUS, SERTORIUS & GETA accedunt et observant, quae fiant) 
 

-------------------------------- FINIS FABULAE --------------------------------- 
 

d 

(FABIA & FABRICIA kommen dazu) 
 

FABIA: (empört)  Wenn das da meine Tochter wäre ! . . . (traurig) Ach wenn 

das doch meine Tochter wäre ! Huhuhu ! (weint) 

FABRICIA: (nimmt FABIA in den Arm)  Alles wird gut werden ! 

e 

(EGNATIA & DOMITIUS kommen hinzu) 
 

EGNATIA: Das machst du richtig ! In der Not müssen Mütter zusammenstehen ! 
 

(Die MÜTTER umarmen einander unter Tränen) 
 

FABRICIA: (zu EGNATIA) Du tust mir ja besonders Leid. Weil doch deine 

Tochter für das Schlamassel verantwortlich ist. 

EGNATIA: Was sagst du da ?!  

FAUSTA: Genau ! Deine Tochter ist schuld ! 
 

(Die ELTERN drohen einander mit den Fäusten) 
 

BOËTHIA: (zieht FAUSTA zurück) Mama ! Sei vernünftig ! (geht, um sie zu 

beruhigen, zu den ELTERN und führt sie aus der Szene) 

f 

(Zu MUSIK 6 treten SPURIUS & DOMITIA, die Szepter in der Hand, zusammen mit 

STATIUS, ACILIA & COCCEIA auf und stellen sich vor der Tür des Tempels auf)  
 

STATIUS: (zu SPURIUS) Jetzt könnt ihr übernatürliche Kraft erlangen. Ihr 

verbindet die Szepter mit dem, das hier aufbewahrt wird. Und man 

wird euch für Götter halten. 

COCCEIA: Und wir sind mit euch befreundet ! Also Halbgöttinnen ! 

ACILIA: Wenn die Sage stimmt. 

DOMITIA: (zu SPURIUS) Willst du ein Gott werden ? 

SPURIUS: (denkt nach) Willst du's ? 

DOMITIA: Ja. . . . . Und nein. 

SPURIUS: Ich will's nicht. . . . Aber ich würd schon gerne wissen, wie das ist.    

. . .  Andererseits . . .        

g 
 

(Zu MUSIK 12 treten SPURIUS & DOMITIA an die Tür heran, treten dann wieder 

zurück, gehen wieder darauf zu usw. Unterdessen kommen BOËTHIA, FAUSTA, FABIA, 

FABRICIA, DOMITIUS, EGNATIA, GALLIENUS, LAELIA, CORBULO, GORGIADES, 

MAEVIUS, NAEVIUS, SERTORIUS & GETA dazu und schauen, was passiert) 
 

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