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Brutus

und

Kaßius

Tod.
Von

dem

Verfasser- er Noachide.

Basel,
Bey Carl August Serini,
1782.

Spielende Personen.

Marcus Brutus
Kaßius
Cicero , der Sohu
Hortenfius
Meffala
Kaska
Titinius
Atellius
Strato
Lucilius
Horaz
KlytuS
Labeo
Flavius
Silius
OktaviuS
Mark Auto»
Venttdius

Brutus «nd Kaßius
Tod.

Erster Aufzug.
Cicero der Sohn, Hortenstus.
Cicero.
^ch
verlange für den Ausgang der Fekdschlacht
weder den Spruch der Pythia , noch die Stimme
der Eiche von Dodona ; die Personen der beyden
Heerführer sind mir die sicherste» Bürgen . Kön¬
nen die unsterblichen Götter nicht Wohlgefallen
an Brutus
haben , der an Wohlthätigkeit , Ge¬
rechtigkeit , Hoheit der Seele ihnen so nahe kömmt?
Können sie ihn weniger lieben und ehren , als er
von den besten Menschen geliebt und geehrt wird?
Hortensius . Groß ist Brutus ; und Kasinis
nicht kleiner , nur ein wenig roh und zuweilen
hart . Ihm scheint es genug , daß er gefürcbtet
werde , und gleich viel gelten , ob man ihm mit
Willen ober Unwillen gehorche.
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Cicero . Er hat dabei das beste Herz, . aber sein
Fehler ist , daß er einen Gedanken anzubringen oft
seine vertrautesten
beschämt , dadurch sie von ihm
' entfernet werden.
Hortenfüis . Es ist Verleumdung
, daß er mehr
aus Begierde zu herrschen im Felde liege , als die
Rechte des Volkes und das Ansehn des SenatcS
herzustellen.
Cicero . Von diesem Verdacht fällt auf Bru - ^
tus kein Tropfe .
Man sieht ihn keiner Leiden¬
schaft unterwürfig ; sein Gemüthe , fein Willen
sind Plan ; er ist unbiegfam , weil die Grundsätze
des Guten und Schönen in feiner Seele gewurzelt
haben . Ich könnte unanständigen
Gedanken von
Iupner
Platz geben , wenn er den göttlichen Mann
unter dem Schweiger Mark Anton und dem blö¬
den Jüngling
Oktavius unterliegen liesse.
Hortensius .
Was
konnte Jupiter
mehrers
thun , als ihm Kassius zum Gehülfen in dem gros¬
sen Unternehmen zu geben ? Dem Kassius liegt die
Republick so nahe am Herzen als dem Brutus.
Er theilt die Entwürfe
und Arbeiten des KriegeS
mit wahrer Herzenswärme
mit ihm , und öfnet
ihm die asiatischen Reichthümer seiner Schazkam.
mer . Es gefiel Kassius Tribunen
nicht , daß er
das Gold , welches er in Asien gesammelt , Brutus
sandte , der eine Flotte daraus zurüstete ; Brutus,
sagte « sie , wurde es brauchen , die Legionen von
ihm ab , und an sich ju ziehen ; aber Kassius Seele
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war zu groß , als daß er von Brutus so klein ge¬
dacht hätte , und wer erinnert sich nicht , was er
der Stadt Rhodus antwortete , die ihn Prinz und
König grüßte ? Ich bin kein König , noch der
Sohn eines Königs ; ich bin der , der den Men¬
schen von Fleisch und Blut hingerichtet hat , der
sich zum König machen wollte.
In beyden athmet dieselbe Seele,
Cicero .
und Rechte ; unversöhn¬
Unabhängigkeit
Eifer für
. Die Mißhelligkeit'
Unterdrücker
licher Haß gegen
die etwa zwischen ihnen entstand , war nur Ver¬
schiedenheit ihrer Complexion und ihrer Philoso.
phie . Dieser ein Jünger Evikurus , der andere des
Zenon . Aber wer siehet nicht mit Zujauchzen den
Wettstreit , in welchem einer dem andern mit Dien¬
sten und Verehrung zuvoreilet ! Jeder erhebt sich
selbst , indem er den andern erhebt . Wie oft ist
dem Kassius entgegengegangen , weil er
Brutus
Leib und dieser von schwererm
von muntererm
war . Ich bin glücklich , daß ich unter dicken An¬
führern auf einmal den Tod meines Vaters und
der Republick an dem undankbaren Oktavius rä¬
chen kann.
. Es war das erste und letstemal,
Hortensius
beschwerte , da er mir
daß ich mich über Brutus
Mark AntouS
Bruder
den
befahl , Cajus Anton
hinzurichten.
Cicero .

fluchet , so
Wie sehr er den Tyrannen
haßt er noch mehr die blöden , die sich aus Sehwa»

Ar

che der Seele die Knechtschaft gefallen lassen . Man
ist so

feige, sagt

er

oft, daß man vorm Angesichts

Gewaltthaten
Wuth jagen

verüben siehet , die vom Erzählen in
sollten.
Hortensius . Lasset uns Jovi , der den vortreflichm Mann dem Staat
gab , Lob und Dank
sagen . Er will zu Kassius in sein Lager hinüber
gehen , den Plan der Schlacht mit ihm zu ent¬
werfen , der Rom in Freyheit sezen soll.
Cicero . Er kann hier bleiben , ich sehe Kassius
zu Brutus
kommen . Gehe ! dem Feldherr es zu
melden , ich eile dem grossen Mann entgegen.
(Kassius , Messala , Kaska , Titinius , Brutus,
Tullius , Rassrus zu Cicero auf der einen Seite . )
Es erquicket die Augen ; die Soldaten
meines
Brutus zu sehen ! die Waffen des geringsten Feld¬
boten schimmern von Korinthischem
Erze , ich
kenne seine Gedanken , er verlanget , daß seine Cen¬
turionen in allen andern Umständen Schmuck und
Flitter den Weibspersonen überlassen , aber er siehet
gern , daß sie Aufwand an Waffen machen . Da
sie diese immer in den Händen haben , und auf
dem Rücken tragen , erhöhet es denen , die den
Pomp lieben , den Muth , und andere , die gern
gewinnen und ungern verlieren , streiten im Felde
desto eifriger , als für ihre Habe.
Hortensius
( auf der andern Seite . ) Kassius

ist

gekommen
; das Zujauchzen
, das im Lager er¬

schallet , ist die Bewillkommung
sere Krieger empfangen.

, womit

ihn un¬

. Ich
Brutus . Ich halte mich in ihm verehrt
, und
brüderlich
ihm
mit
Ruhm
und
Ehre
theile
haben
Meine Tribunen
er theilet sie mit mir .
Cäsars
ihm zu danken , daß sie Quirlten sind , die
waren.
Unterthanen
Aug¬
Rassius . Ich sehe Brutus meinen rechten
Schrit¬
die
uns
apfel vor dem Gezelte stehn . Lasset
te verdoppeln.
der
Brutus . Ich mache mir Vorwürfe / daß
zuvorge¬
jungem
dem
Mann von mehr Jahren
Ich wollte gleich zu dir hinüber
kommen ist.
wie in dei¬
bist hier bey Quirlten
du
gehn ; doch
mir keine
bey
siehest
du
und
;
Lager
nem eigenen
sey.
Republik
der
Legion
die
nicht
die
,
Legion
danken wir / daß wir
Rassius . Dir Brutus
/ der
die Republik haben / dir und diesem Kaska
Unterdrückers
des
zuerst den Dolch mit dem Blute
gefärbt hat.
ab¬
Brutus . Wir haben der Hyder den Kopf
her¬
mehrere
sind
Kovf
Einen
geschnitten / und für
vor gewachsen / die wir wegschneiden müssen.
Rassius . Der Eine Kopf / den wir weggeschla/ die
gen habe » / war fürchterlicher als die dreye
aufgesprossen sind / und die
aus seinem Strund
ge¬
Muskeln in unsern Armen sind nicht schlaffer
ich
da
/
Leibe
im
worden . Das Herz hüpfet mir
Zeit
kurzen
einer
in
diese Legionen betrachte / die du
von
gesammelt hast ; seitdem wir in dem Pyränm
gierigst,
Macedomenl
in
schieden ; du
einander
A 4
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ich nach Syrien schiffeie
. Ich habe mächtige
Truppen bey mir , und eben so muthige wie deine
sind, von rostigem, aber schneidenden Waffe».
Brutus . Die Götter haben Rom ihre Gunst
Nicht entzogen; es schien doch so, als wir beyde
aus Italien schieden wie zween Uebelthäter, ohne
Likloren, ohne Waffen, ohne Silber , ohne Schiffe.
Wir hatten keine Provinz , keinen Staat , der sich
für uns crklärete. Izt haben wir Schiffe, Pro¬
vinzen, Legionen, Geschwader. Wir kommen die
neuen Tyrannen im offenen Felde zu bestreiken,
dem ersten, der sich des Senates und der Gcseze
bemächtigte, hatten wir wenig mehrers als un¬
sern Muth entgegen zu sezen.
Raska . Der Streit wird immer zwischen un¬
gleichen seyn, hier Brutus und Kaffms , dort Cä¬
sar , Mark Anton , hier die gute Sache und
Quiriten , dort der Pclopide, der Thyrsusrräger,
die T^rannie und ihr Erbe , mit Ucbelthälern,
die man aus dem Gefängnisse hervorgezogen hat,
dem Beyl des Liktors entlaufen.
Raßius . Kaskas eigenes Lob ist, daß er zu
Brutus gestanden und den ersten Dolch in dem
Busen des Tyrannen genässet hat.
Brutus . Die Götter haben den neuen Verräthern der Republik den Stolz in die Brust gepflanzet, uns in diesem philippischcn Gefilde ent¬
gegen zu kommen, damit wir sie zusammen anträ¬
fen und nicht in Oste und Weste aufsuchen müßten.
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Wenn sie uns diese Nacht , oder den
folgenden Tag nicht entfliehen , so ist Rom wieder
und unabhängig . Die Götter können
ein Staat
nicht aufhören , ihren Lieblingsstaat zu begünsti¬
gen , ihn in der Knechtschaft liegen zu lassen , wär
ihre Schande , und sie von dem Falle aufzuheben,
und Kaßius ernannt.
haben sie Brutus
Raßius . In den Enlschliessungen der Götter,
Titinius , sind Labirinthe , und die Hierophantcn
sagen uns wie die Poeten , daß ein nothwendiges
Schicksal über den Willen Jovis gebiete.
Brutus . Wir lassen dich mit Epikur , deinem
Meister , glauben , daß die Götter sich um die Ge¬
schäfte der Menschen wenig bekümmern ; mögen
sie ihren Nektar uns unbesorgt trinken ; wir wol¬
len mit Catons Gleichmuth an die Tugend glau¬
ben . Sey es über Jovis Vermögen , das SchikTitinius

.

sal zu lenken , so ist es ihm gewiß ein angenehmer
und
Blick , Menschen zu sehn , die für Vaterland
Blut
,
kränket
Es
.
liegen
Rechte im Schlachtfeld
zu vergießen , aber es ist Wonne¬
der Mitbürger
und Gesetze zu streiten.
Staat
für
,
gefühl
Diese Wollust ist es , was ich für
Raßius .
nehme.
den schönsten Lohn meiner Kriegsarbeiten
Mehr verlange ich nicht , als mit Cato und Bru¬
tus an dieser Wonne Theil zu nehmen . Und , o
mög ich meinen Namen bey ihrem nennen hören
und nicht schamroth stehen ! Mark Anton sey stolz,
Cäsars

erster Unterthan

und Oktavius

A;

HeergeM

zu seyn ; auf ihn warte die Ehre , daß er mit ihm
geschlagen worden . Wenn doch Jupiter nicht hin¬
dern könnte , daß wir selbst das Feld verlieren,
so mißgönnt daS widrigste Schiksal uns den Ruhm
nicht , daß wir die Hand am Schwerdt
für den
Staat des Iunius
Brutus , des Regulus und des
Fabius
gestorben seyn . Nimm mir nicht übel,
Brutus , daß ich den glüklichen Erfolg vielmehr
von dem tapfern Muth als von den Olympiern
erwarte , nicht von denen , die Cäsars Parthey
nahmen und sich nicht schämten , daß Kalo die
gerechtere hielt.
Raska . Ha ! Sie verführten damit die Rö¬
mer , daß man glaubte , das Recht wäre auf der
Seite des Mannes , dem sie die Siege verleihen.
Hortensius . So böse Gedanken von den Göt¬
tern hab ich nicht , ich denke nur , daß sie Rom
eine Zeitlang sich selbst überlassen haben.
Messala . Fürchtest du nicht , sie gedenken an
sie , aber nicht sie zu erhalten , sondern sie zu stra¬
fen ? Laster , die in Regulus Tagen unbekannt wa¬
ren , haben sie von uns weggewandt .
Welche
Römer sind wir , seitdem wir alles Gold und Sil¬
ber der Erde verschlungen haben.
Brutus . Rom kan keinen Anspruch auf ihr
Wohlgefallen
machen ; aber lasset uns denken,
daß Jupiter uns gewählt habe , sie durch gerechte
und edle Thaten auszusöhnen .
Izt laß uns be¬
rathen , Kaßius , wie wir diese Protagonisten
der

n
in einer Feldschlacht in den Staub
Herrschaft
legen , die keine andere mehr nöthig machet . Möcht
es meinen Freunden gefallen , uns beyde uns selbst
zu überlassen!
(Sie setzen sich vor dem Gczelt , die andern ent¬
fernen sich. )
Brutus . Nun Kaßius , laß uns sehn , mich
dünkt es auffallend , daß wir die Legionen ins
Schlachtfeld führen , ehe ihre Hitze erkaltet . Wenn
wir den Angriff von dem Feind erwarten , so
entsteht Verdacht , daß wir uns fürchten . Das
ist uns bey Freund und bey Feind nachtheilig.
Wir sind an Anzahl die Schwächer » , aber Kaft
stus verachtet die Macht nach der Zahl und nicht
nach der Tapferkeit zu schätzen.
Raßius . Dieses freilich . Wir sind auch an
Silber , einem der Nerven im Kriegcsfelde die
starkem ; und wir haben den Vortheil von der
Gegend , die wir inne haben . Aber eben darum
thut es nicht noth , die Entscheidung auf die Spize
einer Schlacht ankommen zu lassen . Wir können
Wir wist
den Feind schlagen .
mit Stilleliegen
erhalten,
zu
ftn die Wege die Völker im Feuer
mehr.
und unser Muth ist keine Aufgabe
Brutus . Ich vertraue dem Schicksal und den
Göttern , daß sie Rom von der Knechtschaft ret¬
ten , und Rom möcht ich eher heut als morgen
Jeder Tag wird mir unerträg¬
gerettet wissen .
die Republik unter Mark Anton
ich
dem
lich , an

und Oktavius
erniedrigt
sehe. Laß uns eilen,
die Römer durch das Werk zu versichern , daß
Jupiter
Capitolinus
sie keinem Herrn übergeben
will , und daß wir bestimmt waren , die Tyran¬
nei zu zerbrechen .
Wolltest du nicht den Dank
der Provinzen befördern , daß wir ihnen die Last
abnehmen , so grosse Kriegcsheere zu unterhalten?
Raßius . Ich wollte mich nicht Monate , noch
Wochen , sondern nur Tage in dem Lager halten,
und wenn das auch nur wäre , den Wohlgesinnten,
die unwillig bey den Tyrannen sind , Raum und
Gelegenheit
retten.

zu geben , daß sie sich in unser Lager

Brutus . Fürchtest du nicht , daß noch mehr
unrömische Tribunen bey uns sind , die gute Lust
haben , den Elenden zu folgen , die schon zu den
Tyrannen übergetreten sind ! Fürchte die Schrek -,
Nisse nicht , die von den schwarzen Vögeln entste¬
hen , die täglich
über den beyden Legionen
schwärmen ; fürchte die Bienenschwärme
nicht,
die sich in einer Eke meines Lagers angesezt ha¬
ben . Aber fürchte den Eindruk , den sie auf die
Legionen machen .
Die Zeichendeuter
gaben sie
für die gewissesten Unglücksboten , ich mußte die
Ekenvou dem Lager abschneiden lassen , dem Aber¬
glauben zu steuern.
Raßius . Laß uns diese schwarzen Vögcl und
diese unschuldigen Insekte , die weissagen sollen,
durch die offenbarste Verachtung
und den ent.

fchlosscnsten Gleichmut !) widerlegen . Und sind es
Unglük
Unglükszeichen , so daß sie den Tyrannen
weissagen.
und Verderben
Brutus . Das möchte angehen , wenn unsere
Truppen zu der Sekte deines Weisen wären erzo¬
gen worden . Izt sind unsere Centurionen noch in
für die gute Sache , sie schlagen
den Symptomen
an die Schilde , und bitten es als eine Gutthat,
daß wir sie an den Feind führen , sie rufen , wir
Dieser
sollen ihnen den Sieg nicht mißgönnen .
sie gein
Gott
Fanatisme ist von einem günstigen
unS
wir
daß
,
behüte
Himmel
pflanzet , und der
ihn
wir
wenn
,
müssen
machen
nicht Vorwürfe
nicht nnzen.
-Rastius . Ich fthe dich entschlossen , und kann
meine Zustimmung versagen ? Mög
ich Brutus
es in dem Willen des Echiksals seyn , daß wir
das Feld erhalten , und dann in dem Schooß der
Freyheit , du bey deiner Portia , ich bey Juni»
die übrigen Tage zubringen l
Brutus . Verdiene den Beystand der Götter
durch Vertrauen auf ihre Hülfe . Vertrau der gerechten Sache.
Da doch die gerechteste Sache für
Raßius .
Unfall nicht sichert , und der klügste Plan mißlin¬
gen kann , so laß mich dich fragen , was wolltest
du dich enlschliessen , die Flucht zu nehmen , oder
ju sterben.

Brutus. Ich machte in meinen Jünglings-
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jähren eine Rede , in der ich dem Kato übel nahm,
Der tugendhafte Mann,
daß er sich entleibte .
sagte ich , muß den Posten nicht verlassen , sondern
dem Willen der Götter sich unterwerfen . — Aber
izt , wenn ich in Kalos Umstände kommen sollte,
würde ich mit ihm denken . Ich nähme es für
den Wink der Götter , daß sie mein in dem Leben
mir Mühe
Warum
nicht mehr nöthig haben .
dem
welches
,
geben , ein neues Heer zu sammeln
Schikfal widerstünde ; warum mir verboten hal¬
ten , das Leben wie einen Rok auszuziehen ? Dan¬
des
ken würd ich den Göttern , um die Idus
Märzen , an welchen ich mein Leben im Dienste
gebraucht , und mir ein Recht
des Vaterlandes
zu einem glücklichern Leben erworben habe.
Raßtus . Vortreflich l göttlich l mein Theurer,
dieselbe Antwort hätt ich dir gegeben , wenn du
mich gcfraget hättest . Laß mich in deine Arme
Wir wollen bann gehn und die nöthigen
geben . Morgen soll die Sonne nicht un¬
tergehn , ehe wir gesiegt haben , oder besiegt wol¬
len wir uns selbst helfen , daß wir die Sieger
nicht mehr fürchten dürfen.
(Sie stehn aus und die Feld obersten , die eS
sehn , nähern sich wieder .)
EntschliesRaßius . Meine Freunde , Brutus
fallen .
Befehle

simg ist , daß wir folgenden Tag schlagen , und
Kaßius kann nichts anders wollen , als was Bru,
tus will . Wenn ihr uns beystimmet , so heißet
die Priester

die Opfer

bereit

halten.

--

----
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Titinius . Ihr seyd unserm Verlangen zuvor¬
gekommen.
Messala . Wir danken euch, daß ihr die Befreyung von der Tyrannei nicht um Einen Tag
länger verschoben habet.
Raska . Möchte der neue Cäsar mir im Felde
begegnen, daß er mit seinem Blute den Dolch
röthete, der mit dem Blute des ersten Cäsars geröthet ward.
Atellius . Lasset mich doch denken, daß man
eben nicht sehr unklug handelte, wenn man den
Winter hinüber zauderte, ehe man die Sache der
Republik auf die Spitze des Schwerdtes setzete.
Brutus . Und welchen Nutzen würd es haben,
wenn wir ein ganzes Jahr zauderten, guter Atellius?
Atellius . Und wenn es keinen andern hätte,
so wär es nur der , daß ich ein Jahr länger
lebete.
Raßius . Du magst ein Jahr früher sterben,
ohne daß man dich vermisset.
Raska . Mein Rath ist, daß wir Oktavius
zum König von Rom ausrufen , damit er Atei->
lius und uns alle leben lasse.
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Strato. Luzius.
.)
(Das Schlachtfeld im Gesicht
Strato.
Zch möchte izt des Lynzcus Schärfe des Auges
haben, der tief in die Erde hinein schauen konnte.
Ich sehe nur ein Gewimmel wie in dem Ameishaufen, in welchem ein Knabe das unterste oben
gekehrt hat. Es wetterleuchtet von der Bewegung
. Was siehest du Luzius?
der Schilde und Lanzen
Luzius. Ich sehe die Legionen wie dunkle
Wolken von West gegen Ost fahren, wo sie sich
, izt seh ich,
. O Himmel
verbreiten und aufklären
daß unser äusserster Flügel sich um die linke Flanke
, und in das Lager
des Feindes herumfchwingt
, die hin¬
. Die Legionen
des Feindes hineinstürzt
, sind mit den feindlichen in Hand¬
ter ihm bleiben
. Siehest du nicht, wie diese sich auf
gemenge

, und ihre Schlachtordnung ge¬
selbst stürzen
gen Aufgang offener und Heller wird.
, so ist AntoStrato . Wenn du recht siehst
hat den
Brutus
und
,
getrennt
Heerzeug
nius
gerettet.
anbernmal
zum
Staat

Ach

Luzius.

-- - E
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Luzius . Das wolle der Himmel , damit man
den Vorwurf nicht wiederholen müsse , die Götter
haben die ungerechte Seite und Kato die gerechte
gehalten.
Strato . Kato stand bey Pompejus , den die
Götter fallen liessen , weil er für seine eigene Herr¬
schaft und nicht für die Freyheit im Feld lag.
wie er nach Herrschaft gestellt , so
Hätte Brutus
Brutus sässe an seiner Seite . Aber
und
lebete Cäsar
ohne
ist nicht Wohlredenheit
Denkungsart
Brutus
Weisheit , sie ist Glauben an Tugend . Er redete
die Gedanken eines
beym gestrigen Nachtmahl
Gottes , wenn die Rechtschaffenhcit nicht Hirnge¬
spinst ist , wenn die Götter sie lieben , so können
nicht unterliegen lassen . In dieser Zu¬
sie Brutus
versicht hat er Kaßius widerstanden , der die grosse
wollte an¬
Entscheidung nicht auf eine Schlacht
kommen lassen.
Luzius . Das ist schön . Aber ist nicht Kato
gefallen ? Ich schloß vorige Nacht kein Auge zu,
immer schwebte mir der Dolch vor der Stirne,
den Kato sich in die Brust stieß , und ich quälte
mich mit dem Gedanken , ob mir zu -eben ge¬
Was
nicht mehr lebete .
ziemte , wenn Brutus
würdest du dich entschliessen?
Strato . Ich entschließe mich nichts , ehe der
hat doch gelebt , da Kato
Fall da ist. Brutus
war.
dahin

Luzius. Izt seh ich die Spitze unsers linken
B
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Flügels im Gemenge mit dem rechten Flügel des
Feindes , seine Flanken eröfnen sich immer wei¬
ter , aber der Mittelpunkt
wird dunkler .
Das
Gesicht vergeht mir.
Strato . Du darfst es nicht langer anstrengen;
ein Krieger kömmt , der uns die Gewisheit sagen
kann . Es ist Horaz.
Luzius
Horatius
Flaccus , den Brutus
so
lieb hat , seitdem er ihn in des Akademus Laube
bey Thromnestens ' Jüngern
gesehen hat . Er ist
ein munterer
Geist und ein guter Mensch , der
gute Zeitungen bringt.
Strato . Horaz aus dem Schlachtfeld zurück?
Horaz .
Ich komme mit zween Gefangenen,
Volumnius
und Sekulio.
Strato
.
Mit dem Witzling Volumnius
und
Sekulio dem Pantalvn ? Bestätige uns , mein Lie¬
ber , was wir zu sehen glaubten , daß Mark An.
tvns Flügel getrennt ist , und unsere Legionen in
feinem Lager sind.
Horaz . Messalas Legion war so erhitzt , daß
sie ohne den Befehl zu erwarten an den Feind
rannte , sie stürzte an seinem linken Flügel vorbey
in Oktavius Lager . Ihnen nach warfen die Le¬
gionen steh mtt Ungestüm auf die Fronte der Fein¬
de ; die nacv kurzer Zeit Raum in ihr Centrum
macheten ; ich sah die Lacedämonier
auf dem
Schlachtfeld gestrecket.
Strato

.

Laß mich

dich küssen , Horaz , du

l)
bringest uns die Zeitung, daß Brutus die Gunst
der Götter hat, die Pompejus und Kalo nicht hat«
ten. Sie haben sein Vertrauen erfüllet.
Luzius. Wir sahen ihn heute ganz Feuer und
Leben, sich selbst gleich, ohne einen Flecken in der
Farbe , als der Liktor den Opfeckranz mit dem
, und als daS
obern Rand untenher gekehrt brachte
kleine Sicgesbild von Gold auf den Boden fiel,
weil der Soldat strauchelte.
, daß DämonS
Strato . Izt bin ich überzeuget
sind.
bekümmert
sind, die um die Tugendhaften
morgens
heute
der
wars,
Geist
Ein gutthätiger
ihn in leiblicher Gestalt besticht hat.
. Wir
Horaz. Ein Dämon hat Brutus besucht
leben nicht in den Tagen, da die Götter in Men¬
schengestalt zu den Irdischen kamen.
Strato - Höre doch. Vorige Mitternacht rief
uns der grosse Mann; wir fanden ihn bey dem
. Er fragte, ob
düstern Schein der Lampe sitzen
von göttli¬
Gestalt
eine
hätten,
wir nich's gesehn
Menschen
der
als
Wuchs
höherm
,
chem Ansehen
ihn zu¬
auf
sey
sie
,
gekommen
Zimmer
sey in sein
sie an,
habe
er
>
sagen
zu
Wort
ein
ohne
,
gegangen
geredt, was sie sey, ob ein Gott oder Mensch,
. Sie habe ihm
ob sie mit Haß oder Güte komme
, und sey plötzlich in die
keine Sylbe geantwortet
. Dann erzählt er, daß in den Ta¬
Erde gesunken
gen, da er aus Asien nach Griechenland schiffen
wollte, dieselbe Gestatt ihm erschienen sey,und ihm
B »
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gesagt habe ; daß sie ihn in den Feldern zu Philippen
wieder sehen wollte.
Horaz . Es war nichts anders als eine leiblose
Geburt der Einbildung , sein Geist , her in der
äussersten Anstrengung arbeitete , schuf dieses Gebil¬
de vor seiner entzündeten Stirn und gab ihm eine
Gestalt , die nicht würklich und nicht berührbar war.
Die Stimme
kam auch nicht von aussen in sein
Ohr , sondern klang in seinen innern Sinnen.
Strato
. Eine magere Auflösung ! Es beruhig¬
te mehr zu glauben , daß wir von Schutzgeistern
umgeben sind , auf welche wir uns in jeder edeln
Unternehmung
verlassen können , mehr als auf Le¬
gionen.
Horaz .
gesehn?
Luzius .

Habet

Horaz .
des Geistes.

Ihr

Wir

ihr

andern

die Gestalt

auch

sahen nichts und hörcten nichts.
standet nicht , in Brutus Erhöhung

(huzius fleht gegen die Thore des Lagers .)
Luzius . Hortensius tritt in das Lager.
Strato
. Er ist eö ; wie er lechzet und schnaubet.
(Sie gehn ihm entgegen . )
Hortensius . Einen Becher Wasser , meine dürre
Zunge zu kühlen!
e Man reicht ihm einen Krug . )
Horaz . Du hast dich in dem Schlachtfeld nicht
geschont , Hortensius.
Hortensius . Es ist mir nicht wohl zu Muthe;

, wiewohl
es war ein unüberlegter Ausfall MessalaS
gehauen
wir einen Flügel des Feindes zu schänden
haben.
Horaz. Was
es

ist

, Hortensius?
machet dir bange
Unglück ah¬
von
dir
,
sonst nicht dein Fehler

nen ;u lassen.
. Da ich mit einem Truppe von
Hortensius
, ( wir hatten Mark An¬
dem Nachjagen zurückkam
) sahn
geplündert,
Lager
sein
und
ton geschlagen
Höhe
die
in
mehr
nicht
Pavillon
wir Kaßius
, und einige von meinen Soldaten woll¬
schimmern
Schilde dicht
ten in seinem Lager Schwerdter und
. Sie
haben
gedrängt strecken und blitzen gesehn
mit
nicht
Walstatt
die
sahn doch vor dem Lager
es
wenn
,
mußten
liegen
da
, die
Leichen bedecket
Le¬
sieghaften
den
befahl
Verbot wäre. Brutus
, wenn es nöthig
gionen Kaßius zu unterstützen
weit von unserm
nicht
wird
selbst
. Er
seyn sollte
Lager seyn.
(Brutus kömmt mit dunkler Stirn ; Kaska und
Messala mit ihm. )
Brutus . Wenn wir den Sieg mit Kaßius Ver¬
, so ist es wahrhafter Verlust.
lust erkaufen müssen
Messala. Wenn auch Kaßius den Sieg mit
es war
uns theilt, so macht es mir nicht Ehre,
Zaum
den
dir
,
überspannt
wil!>eWuth, Tapferkeit
hörete.
noch
,
sahe
zerriß, und nicht
^ Pallas und Qmrinusl daß
Brutus . Behüte
Kaßius nicht darunter leide.
B r

Raska

.

Die

Ich traf auf

Fvrtnn

Oktarius

treibt ihr Spiel

mit uns.

Sessel
, meine Soldaten

stachen und hieben in denfelben , aber er war
nicht
darinne , die Träger fügten ; Oktavius habe
eine
Erscheinung gehabt , die ihm besohlen , aus dem
Lager zu gehn.
Hortenstus . Wie befiehlt Brutus , daß man
den beyden Hofnarren , Volumnius
und Sckulio,
begegnen solle ? Ihr Werk war immer , auf den
Fanatische der Arcyheitsschwärmer
zu schimpfen;
Brutus
schalten sie einen Vatermörder , und Kassius seinen Waffenträger.
Messala . Es wäre verschwendete Großmuth,
wenn Brutus ihnen die Bande abnähme , wie
er
fie den Patriziern
abnimmt.
Lrutus
denken?

.

Ist

es izt Zeit an diese Elenden

zu

Raoka . Wenn ich doch rathen sollte , so wür¬
de ich fie wichtig abgedröscht und mit
Schellen
auf der Kappe Mark Anton wieder zu senden
, der
fich nicht schämt , diese Zottenrcisser mit sich
ins
Feld zu nehmen , daß sie ihn über der Tafel
mit
Barrvckemvitze kützeln.
Horaz
Du besinnest dich nicht Kaska , daß sie
die Genien sind , die Rom bey guter
Laune er¬
halten . Ohne sie würde Hypochonder alle
Mun¬
terkeit zerstören , die Stoa würde längst alle
Gra¬
zien und Freuden von den Gastgebotcn der
Qui¬
rlten und den Puztischen der Fulvien
wcggebannk

erhoben sie Cäsarn
haben . ' In ihrer Genienkraft
, Brutus
Menschen
zum ersten und grössestcn der
, zu
Meichclmördern
zu
sie
und Kaßius schaffen
des
Werkzeugen
zu
,
Ueberläuscrn
zu
,
Verräthern
Neides , die aus Milzsucht den Mann gctödct ha¬
ben , der ein Gott an Verstand war.
Brutus . Welche Tirade ! Und ein Schlacht¬
thut ihr ihnen nicht , was euch
feld ? Warum
gut dünkt?
Horleusius . ( bey feite ) Das ist ihr TodeSurtheil.
Brutus . Wo bleibt mein Bruder Kaßius?
Wie verwaiset würde ich
Kaßius mangelt mir .
seyn , wenn Roms böser Genius oder mein eigener
Ich verschländere
ihn von meiner Seite nähme .
mich hier , indessen daß er , der Himmel weis wo,
mir entgegenstehet, , und mich rufet , seine Seite
zu bedecken.
kömmt . )
(Titinius
Titinius , wie verstellt!
?
— Seh ich Titinius
hast du den Feldherrn
wo
,
Titinius , guter Mann
gelassen?
Titinius . O mein Herz!
Brutus . Ihr Götter ! wo ist Kaßius?
Titinius . Wollte der Himmel , daß er noch
wäre ! Und ich bin noch?
Brutus . Welche Worte , was , wie , ist Kaff
sius nicht mehr?
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Titinius . Eine Nachricht die dein Herz wie
Stahl
durchbohrt!
Brutus . Cäsar , Cäsar ! dein Dämon über¬
wältigt den meinen noch nach deinem Tode : Kein
Römer ist mehr im heben wie Kaßius ; mit ihm
bin ich und der Staat ist mit uns verlohren.
Titinius . Mißtrauen in das Glück gesetzt hat
-em Unglück gerufen.
Brutus
Erzähle , erzähle sein Ende und töde
mich mit der Erzählung . Vergiß nicht den gering¬
sten Umstand.
Titinius , Gestern bey dem Nachtmahl war
Kaßius
in Gedanken vertieft , und stille. Nach
Tische faßte er mir zärtlich die Hand und sagte:
Du kaust es zeugen , daß ich die Freyheit des Staa¬
tes nicht der Sp 'tze des Schwerdtes in einer Feld¬
schlacht vertraut haben würde , doch thäten wir dem
Schicksal unrecht , wenn wir ihm aus Blödheit
Mißtrauen , gesetzt , daß wir einem Übeln Rath fol¬
geren . Heute ordnete er die Legionen mit seinem
gewöhnlichen Feuer und der Gegenwart
des Gei¬
stes , die wir kennen . Aber er stampfete vor Ver¬
druß , als er den rechten Flügel mit dem Unsinn der
Menaden
in den Feind rennen sah , und in dem
eroberten Lager sich mit Beute machen verweilen
sah , anstatt dem Feind in den Rücken einzufallen.
Die Spitze unsers Flügels ward von ihm wie von
einem Strohm
mit hingerissen , da die Rechte des
Feindes es gewahr ward , brach sie durch die ent-
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blößte Flanke ein , unsere Pferde hielten nicht stand;
sie zogen sich gegen die Seeküstc .
Dann
tränn«
ten sich auch die Fußvölker .
Kaßius ricß einem

»

Fähndrich
den Adler aus der Faust und pflanzte *
ihn vor seinem Fuß in die Erde . Vergebens , er
behielt mit Mühe eine kleine Schaar
um sich.
Von einer Anhöhe sahen wir die Flucht , undnüt«
ten in unserm Lager die Feinde.
Brutus
. Fluchwürdiges Gesicht ! die Legionen
feldflüchtig und Kaßius einsam bey sich selbst stehn
zu sehn!
Titinius . Wir sahen ein Geschwader in dem
Feld umirren , ich schlich mich ihm entgegen , und
erkannte , daß der Tribun von Brutus Legionen
war . Als ich sagte , daß Kaßius nahe wäre , er,
hoben sie ein freudiges Siegesgeschrey .
Sie er¬
zählten , daß Mark Anton geschlagen wäre und
reichten mir einen grünen Siegeskranz . Wir spo,
reten die Pferde gegen die Anhöhe , und ich hob
den Siegeskranz
in die Höhe , den ich Kaßius um
die Schläfe binden wollte .
Betrogene
Freude!
Seine kleine Schaar
cmpfieng uns mit Thränen
und Wehklagen , jeder schlug sich an die Brust und
schrie laut zum Himmel . Kaßius hatte sich vorge,
stellt , daß das Jauchzen ein Triumph
des Fein¬
des wäre , dem ich in die Hände gefallen . Möch¬
te er mich weniger geliebet haben ! Man hörte
ihn sagen : War ich verurtheilt , daß man vov
meinen Augen einen meiner besten Freunde

B;
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gen nähme !
Ich fand in einer kleinen Hütte
seinen Leichnahm , das herrliche Haupt von den
Schultern getrennt lag neben dem Leichnahm , Pindaraus feineck Freygelassenen nicht weit , den Dolch
in dem Busen und sein Blut noch fließend . Ha
theurer Mann , wie eiletest du in die Arme des
Todes . Ich kam mit deinen Freunden , sie ban¬
den mir diesen Siegeskranz
um die Schläfe , daß
ich ihn dir brächte ; es war ihre frohlockende
Stimme ! Unnützliche Klage l Ich wand den Kranz
um die Stirne
des leiblofen Hauptes.
Brutus . Kaßius , mein Bruder
Kaßius ist
nicht mehr ! Mit ihm bin ich selbst dahin ; und
wo ist der Staat ? Es ist nicht möglich , daß
noch ein Römer von der Hoheit seiner Seele ge¬
bühren werde ; und welcher Kleinere kan die Re¬
publik herstellen , die er nicht hergestellt hat ? —
Kaßius im Staube
gestrecket , von dem Loofe der
sterblichen Menschen bezwungen ! Ha ! was haben
die Lebenden die Todten zu ehren ? Mehr nicht,
als die Haare sich reisten , die Wangen mit Thrä¬
nen benetzen ! Elender Dank für die Tugenden
und die Treue meines grossen Freundes ! und nicht
weniger Elend ist das prächtigste Grabmal , das
Staat
und Freundschaft
ihm aufrichten
kann!
Aber , o meine Freunde , Titinius , Messala , Kaska,
Wir wollen nicht leben und den Staat
verlassen,
eh ihn die Götter verlassen . Lasset uns noch ein¬
mal prüfen , ob das Schicksal unerbittlich Rom
zur Despotion verurtheilt habe.

^
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Titinius . Kaßius Legionen sind nicht zu Bo¬
den gestrccket , sie sind nur zerstreuet , es war ein
panisches Schrecken , das sie auseinander jagte.
Brutus . Geht denn meine Freunde , arbeitet,
sie wieder zu sammeln ; verheisset jedem für die
Draedmcn;
zwcylausend
vcrlohrne Gcräthschaft
saget ihnen , daß sie den Sieg sich haben entschlüp¬
gewesen wäre,
fen lassen , daß er vollkommen
wenn man ihn nicht durch Ungedult verderbt
Wir selbst durch blöde Tollkühnheit ha¬
hätte .
ben den Schaden gethan . — Folgenden Tag wol¬
len wir das Uebel vergüten , wir wollen mehr Sor¬
ge zu uns selbst tragen . Versprechet ihnen , daß ich
zu plündern geben wolle , die treulose
zwo Stadic
Sparta und Thessalouich . sich bin no.thgczwungcn,
zu gestatten.
Grausamkeiten
Raska . Wir wollen ihnen sagen , daß Kaßius
ihr Vater
lebe , daß Brutus
immer in Brutus
und Freund seyn wolle.
und Horaz allein bleiben . )
(Hortensius
Luzius . Clitus , dein Freygelassener ist ange.
kommen , hier ist ein Schreibe » von deiner Ver,
rnählren , das er mitgebracht hat.
Brutus . Gieb mir die Tableten , und wenn
genommen , so führ ihn
er einige Erfrischungen
zu mir . — Nach der Republik liegt mir PortiIhre Seele ist dex
am nächsten beym Herzen .
Als ich ihr
.
Seele
Kalos
hellere Abdruck von
den Trieb

eröffnete , Eäsarn

hinzurichten , zittertz
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sie nicht zurück , sie sagte : Die That wird dich
zuTimoleon und deinem alten Vater Iimius hinaus¬
heben ; Quirinus
wird den Römer beschützen,
der Nom gegen den Räuber beschützt ; und wenn
du umkommen solltest , so wird dein Tod in Jovis
Augen theuer seyn , und er hat Elysien jenseits
des Grabes , die Tugend zu beseligen . Was mir
Portia schreibe , sind nicht Geheimnisse für Hör.
tcnsius und Horaz .
( Er liest das Schreiben : )
Portia
wünschet Brutus
Heil .
Wenn mein
Brutus
lebet und mit ihm der Staat noch athmet,
so hängt mein eigenes Leben noch an dem seinen.
Ich muß mich selber der Feigherzigkeit schuldig
geben ; die weibliche Blödigkeit hat das römische
Herz in meiner Seele gedämpfet , seitdem sie von dei¬
nem Anblicke nicht erhöhet wird . Als du in Lukanien von mir schiedest , nach Griechenland zu
schiffen , mußte ich meine letzte Kraft in meine
Brust
sammeln , den Schmerzen , der in mein
Herz cingriff , zu vcrläugnen , bis dahin hatte Kato < Geist mich empor gehalten . Izt schwebt das
Gemählde , das mir in unserer Abschicdsumarmuug in die Augen siel , beständig vor meiner
Stirne .
Ich kam mit der ganzen Seele in die
Gemüthsfassung
der gemahlten Andromache , die
vonjHecktor Abschied nahm , und es war das letztemal , daß sie ihn sahe .
Zwar sah sie ihn noch¬
mals , aber an Achilles Wagen gebunden , der ihn
im Angesichts der Vater und Mütter von Troja

über die Erde schleifte .

Wie sie Hecktorn rieft so

rief ich :
Brutus

, Brutus , du bist mir Vater , Mutter
und Bruder,
Denn du bist , den mit mir die zärtlichsten Ban¬
de verknüpfen.
Wenn du die Frau izt so weiblich sähest , die du
über die Weiblichkeit erhoben sahest , würdest du
ein Recht haben , sie zu bestrafen:
Frau , bcgieb dich in dein Zimmer
liche Wirthschaft
Da

, die häus¬

zu besorgen , die Werke der Spindel
Nadel , den Mädchen

und

Deine Befehle ; kl geben.
crgrieff mich
Zuweilen in Katonischen Symptomen
Betrachtung
die
nur
und
,
sterben
zu
Begierde
die
behielt mich im Leben , daß es die weiblichste Feig¬
heit wäre zu sterben , weil man die Entfernung
des geliebten Mannes nicht ertragen mag , der
lebt und den Vorwurf vermieden hat , daß er sein
sollte gcsparet haben ! Der Ge¬
Leben dem Staat
danke richtete mich auf , baß die Götter der ewi¬
gegeben , ihr die Knecht¬
gen Rom den Brutus
schaft vom Nacken zu nehmen , als Kalo und zu¬
erst die Götter sie verlassen hatten . Wie Brutus
lebet , so leb ich für Brutus ; und
für den Staat
wenn er die Despoten niedergelegt hat , so kömmt
er in die Arme der Geliebten zurück , und wir
Ist ihm
leben in sanften Tagen der Freyheit .
Kalos Ende verordnet , so —
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Brutus . Waß bedeutet es , daß der Brief
abgebrochen ist , warum schrieb sie den Gedanken
nicht aus ? — Lasset Klykus kommen . Mir ahnt
von Unglück — Wie hast du deine Frau verlas,
sen , Mytus ; war Portia , war Servilia gesund,
als sie dich versandten?
Rls ' tus . Mein theurer Herr , Portia war mit
dem Mann ; vermählet , der ihrer am würdigsten
war ; Brutus hatte diese Gattin , und konnte keine
würdigere gehabt haben.
Brutus . Was für Worte , Portia war , Por¬
ti « hatte , Brutus
konnte nicht gehabt haben t
Ist Portia nicht mehr?
Rlytus
Ich bin der unglückliche , der die
traurigste Bothschaft bringen sollte
Brutus . Portia ist gestorben ! O ihr Götter!
an diesem Orte war ich noch empfindlich ! doch
empfind ich den Streich weniger ; seit Kaßius Tod
mein Gefühl abgestumpft hat .
Das letzte , waS
mir das Schicksal nehmen kan , ist der Staat;
eh es mir noch diesen nimmt , ist es mir
ein kleinerer Jammer
zu leben , als zu sterben.

Ich

mnß sterben, dem Zufall alle Macht

über

mich

zu nehmen .
Noch eine Nacht liegt
zwischen der Freyheit und Tyrannei , und eine
Nacht noch zwischen meinem Leben und Tode . —
Izt sage mir , Klytus , ob ei» Pfeil der Diana sie
getroffen , oder die Sehnsucht nach ihrem Gelieb¬
ten ihr den Tod gebracht habe.

-
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RlMs . Ein Gerücht lief in Rom von Mund
Schiff an dem Borgezu Mund / daß Brutus
bürge Maleja gescheitert habe ; Portia verhalte
nicht / daß sie den liebsten Mann nicht überleben
beraubete sie aller Werkzeuge
wollte ; Servilia
wen kann man hindern zu ster¬
Aber
.
des Todes
ben / der sterben will ? Die todesbegicrige Frau
nahm glühende Kohlen von dem Herde / und be¬
schloß sie so hartnäckigt in dem Munde , bis sie
davon erstickte.
Brutus . Ein Tod von der Starke der Seele/
die ihr Vater hatte ! Aber ihr fehlete beredte Be¬
weggrund zu sterben.
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Dritter Aufzug.
(Eine Klippe mit Hecken und Gesträuche)

Brutus
. Labes
. Flavius
. Messala.
Hortmstus.
-.

—

^

Brutus.
^in
offenbarer Wink , daß die Götter sich von
Rom abgewendet haben , oder wenn der Staat
gerettet seyn soll, wollen sie ihn nicht durch Brutus
retten .
Brutus
feldflüchtig , auf diese heckigte
Küste geworfen ! diese wenige Freunde bey nur!
doch will ich mit dem lctsten Funken der Zuver¬
sicht leben , bis Statilius
zurücke kömmt . Bringt
er die Nachricht , daß die Walstatt nicht mit Ka¬
davern bedekt ist , so will ich warten , ob die Le¬
gionen in der anbrechenden Dunkelheit sich sam¬
meln und Fuß halten.
Flavius . Wir haben die Fackel leuchten ge¬
sehn , die Statilius
zum Zeichen schwung , daß er
von der Walstatt wieder kömmt.
Brutus . Möge Quirinus
ihn zurückbringen t
Labes . Das Unglück begunte wieder von Kaff
sius Legionen.

Flavius.

'
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Zlavius . Ich fluche dem Ueberläufer Kamu»
latius , der mit seiner Feigherzigkeit die andern
angesteckt hat!
Lrums . Umarme mich Labeo , Flavius falle
in meinen Arm , euch danke ich , daß ihr die linke
Flanke des Feindes zum weichen kracktet . Meine
Freunde alle nehmet von meinen Lippen den Dank
des sterbenden Staates , daß ihr an diesem ent¬
scheidenden Tag ihm euer Leben aufopfertet . Euch
machet die Niederlage in dem Streit um die Rechte
sein verächtli¬
mehr Ehre , als Oktavius
Roms
cher Sieg.
Labeo . Der Streit war zu ungleich zwischen
dem Mann , der für die gerechteste Sache stritt,
und zwischen dem Kakodämon , der seine Hand
that mit
Brutus
über Rom ausgestrecket hat .
konn¬
Heerführer
verständigste
der
dein Kopf , was
der
was
,
Schwerdt
am
Hand
der
te , und mit
Soldat.
tapferste
Lnirus . Ein übelwollender Gott hat mir Kafgenommen , meinen andern
sius von der Seite
Arm in der blutigen Schlacht ; den Begeistere?
Cäsar starb
Unternehmung .
meiner würdigsten
ihn gehört,
ich
hätt
und
,
Aufgebot
Kaßius
durch
so wäre Mark Anton mit Cäsar abgethan wor¬
Kalo 1
Martus
Wo ist mein Bruder
den . —
C
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Wäre er bey uns , so könnt ich den Geist seines
grossen Vaters in ihm Widerscheinen sehen, und
mich daran erquicken.
Flavius .
wollte nicht

Markus
konnte sich retten , aber er
leben , er rief seinen Namen
laut

durch das Schlachtfeld : ich bin Markus , Kalos
Sohn , der Tyrannen Feind , und der Feinde des
Staates
! Er stritt bey den Tapfersten , und fiel
bey ihnen.
Brutus

.

Götter ; er blühete zum Rächer

sei¬

nes Vaters und der Gesetze auf ! Port :a , Por¬
ti « , du lebst selbst nicht mehr , den edelsten Jüng¬
ling und den besten Bruder zu klagen ; und mich
beweintest du , da ich noch von den Früchten der
Erde aß , und lebte , und hoste , daß der Staat
wieder leben werde .
Lebtest du , so würdest du
den Staat
den Bruder
und Gatten zu beweinen
haben . — Meine Zunge ist aufgetrocknet , möchte
jemand gehn von dem Bache unten an der Klippe
zu schöpfen ! — Wo ist Luzilins , ich möchte mei¬
ne Augen in dem sanften Antliz meines liebsten
Luzilius erquicken.
Messala

-

Luzilius

sah einen Trupp

mit Un¬

gestüm hervordrängen , sich den Weg zu uns durchzuhauen ; sie aufzuhalten , ' blieb er von uns geson¬
dert zurück , und rief , daß er Brutus
wäre , er
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bat, daß sie ihn eher zu Mark Anton als zu Ok«
, Anten würde mehr Güte für ihn
tavius brächten
haben. Sie schlappten ihn fort und liessen von
uns ab.
Brutus. Er machte meinem Muth keine Ehre;
aber es war die Handlung eines Großmüthigen.
Wär ich nicht Brutus, so wollt ich gern Luzilius
seyn.
. (BrutnS
Mestala. Hier bringt Klytus Wasser
und einige trinken)
Hortensius. Möchte mir auch ein Tropfen
werden!
, Klytus.
Brutus. Geh ihm auch zu schöpfen
Rl/tus . Mein bester Herr! soll ich gehen,
? Ich gehorsame diesem Be¬
wo der Tod herrscht
. Starke Geschwader
fehl, wie dem leichtesten
schwärmen auf der Pläne herum, die Klippe ist
, wir werden auf dieser Klippe
mit Pferden umfezt
! , wenn wir nicht unter der Decke der
entdecke
Nacht Sicherheit haben.
Brutus. Statilius kömmt nicht, StatiliuS
, ich wartete
ist dem Feind in die Hände gefallen
nur auf feine Wiederkunft.
Alytus. Du wartest auf einen Todten; ich
, fein Blut stoß
fand ihn unter der Klippe liegen
noch warm aus seinen Adern.
-
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Brutus . Die Götter haben entschieden. Ge¬
bet mir eure Hand , meine Geliebten , die Hand
der Treue und der Liebe. Ich mache dem Schick¬
sal allein des Staates halben Vorwürfe , den es
der Tyrannei überlässt ; aber ihm danke ich für
Kassius , Kato , Luzilius und für jeden Römer,
jeden gerechten Mann , die es mir zu Freunden
geschenkt hat . Die Freundschaft , die Liebe der
Edelsten vergütet mir reichlich d'en Hass dieser un¬
gerechten Männer , denen es Rechte und Gesetze
uuter die Füsse wirft , und die Tyrannei zu sichern
Brutus in den Staub legt.
Messala . Wir haben das Leben noch in den
Adern , und Brutus athmet noch ; so lange Bru¬
tus den Athem zieht , hätten wir Unrecht den
Staat verlohren zu geben. Wir wollen uns zum
Dienst des Vaterlands dem Tod entzieh«. Mag
es den Schein haben , daß wir begierig sind zu
leben ; wir fliehn , den Staat zu erhalten , und
wir leben , als die Rächer der Rechte wieder zu
kommen.
Brutus . Soll ich mich zu den Füchsen und
Dachten in diesem heckigten Berg cingraben?
oder soll ich in Aegypten fliehen , von der Hand
eines Sklaven des sklavischen Königes zu sterben;
oder soll ich nach Lybien gehn , in dem sengenden
Sande von Naterbissm zu fallen ? Euch andere

?7

bitt ich, daß ihr
ten sparet.

euch

dem Staat in

bessere

Zei¬

Labes . Wenn uns mit dir das Land nicht
aufnimmt, so halten wir uns auf der See ; das
Bru¬
mittelländische Meer ist unser; die Flucht ist
die
,
sammelt
, der neue Kräfte
tus geziemend
Tyrannie zu bekämpfen.
Brutus . Ja , ich will fliehen, und ich kenne
muß. Wahr¬
die Wege, aufweichen Brutus stiehn
den Füssen.
mir
nicht
und
Händen
den
mit
haftig
Gieb der Verleumdung nicht den
habest den Staat verlassen.
Brutus . Das Verderben der Sitten hat ihm
, die kein Brutus heilet.
eine Wunde geschlagen
Bey den Schätzen und der Macht können die Se¬
. Sie wissen
natoren nicht gute Regenten bleiben
dem Staate
von
die Wege, wie man die Legionen
Blute
Antons
und
abzieln kann. Mit Oktavius
römische
gute
Alles
.
gerettet
ist der Staat nicht
Blut ist vergossen und das vergiftete ist geblieben.
rNessala. Jage die Seele nicht mit dem eige¬
nen Schwerdt aus dem Körper, gieb nicht Ge¬
legenheit zu sagen: Brutus , als er zulczt verzagt
, nahm er
an der Tugend Belohnung zweifelte
sein Schwerdt.

Messal.r
Schein, du

C;
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Brutus . Die Götter haben Elysicn , die Tu¬
gend zu belohnen , die jenseits des Grabes liegen.
Tittnius . Verzeih es , daß wir dein Leben ge¬
gen dich selbst in Schutz nehmen.
Brutus . Das wird euch schwer fallen , meine
Portia
hat vor dem Angcsichte der Scrvilia
den
Weg des Todes gefunden , und ich sollte ihn die
Hand am Eisen nicht finden.
(Ein Gerufe erhebt sich : wir sind entdecket , eine
feindliche Schaar
klimmt auf die Klippe ; —
rettet euch , sucht eure Sicherheit .)
Brutus , ( der sich mit Strato
einige Schritte
von den andern entfernet ) Heilige Tugend , Gott¬
heit , die jeder Rechtschaffene anbetet , stehe nach
dcm Tode zu dem , den du in seinem Leben
verliessest .
Nimm mit Wohlgefallen
dieses Op¬
fer für Freiheit und Rechte ! Strato , pflanze den
Knopf meines Schwerdts
so tief du vermagst in
die Erde.
(Er fällt auf die Spitze des Schwerdts

.)

Meffrla . Welche Eilfertigk "it zu sterben , die
Herrschsucht hat über die Tugend gesicgel.
Labes . Rom ist in Banden ! Mögen Mark
Anton und Oktavius
sich in die Welt theilen l

ZA
, der über
. Jupiter , möge der Mann
den Staat so viel Unheil
todt den Eumeniden
Bracht , nicht lebend noch
entfliehen!
'
übrig gelassen , als die
Messala . Was ist uns
Wer fühlet nicht , daß
Wahl zwischen Gebieter ?
fühlet sich stark genug,
er nicht Brutus ist ? Wer
nicht gerettet
zu retten , den Brutus
den Staat
hat?
der Klippe . )
(Die Pläne an dem Fuß
Flavius

Mark Anton .

Oktavms .

VentidiuS.

mir zu tagen , daß
Vcntidius . Man kömmt
liege.
in dieser Wildniß verborgen
Brutus
ihm wie dem vor¬
Mark Anton . Man muß
Kampfspielen nachjagen.
nehmsten Preise in den
so ist nur das Feld ge¬
,
entfliehet
Wenn er uns
entschieden.
wonnen , aber nichts lst
, ich habe dir Ciceros
Oktavius . Mark Anton
Nachgebung , die mich
Kopf aufgeopfert , eine
auf
kostete , ich hatte von Kindheit
Ueberwindung
göttlichste
das
für
und Bewunderung
Ehrfurcht
Rom noch gehabt hat.
das
,
Genie
den
Was beweget dich mir
Mark Anton
philippischcn
die
der
,
verhaßten Mann zu nennen
hat?
von den Röstern gedonnert
Jnvcktiven
C 4
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Oktavius
. Cicero machre Rom mehr Ebre
durch seine Wohlredenheit , als andere in dem
kchlachtfelde . Ich ließ es ju , daß du die bered¬
teste Zunge an die Röstern naglclcst.
Mark Anton . Ich kaufte seinen Tod mit dem
Tod Luzuid Cäsars
meines Oheims , und dieses
war nicht ein kleines Opfer.
Oktavius
. Wir wollen die Todten ruhen last
sen , aber schenke wir Hvrtensms Leben , wenn er
in deine Gewalt kömmt.
Mark

Anton .
Des Mannes , der meinen
umgebracht
hat? du begehrst eine grosse
Doch er sey dir gewährt , aber bezahle
Hortensius
Leben mit dem Leben Luzilcs , der
würdiger
ist zu leben.
Bruder
Gabe

Oktavius
Hab ihn dir .
Mit Vergnügen
geb ich Leben um Leben ; Tod um Tod ist ein
Lausch , den nur die Nothwendigkeit mir befehlen
kann.
Silius . Ich bringe eine grosse Zeitung , Bru¬
tus ist in Banden , ein Trupp Dvlopen hat sich
seiner lebendig bemeistert.
Mark

Anron .

Wo ist er , lasset ihn kommen.

—-

ein Wonnegefühl , den stoischen Stolz
seln stolz zu sehen!
(Man

bringt

in den Fes¬

Luzil . )

Luziltus . Mark Anton , man brinat dir statt
ist nicht
des Adlers nur einen Weyher . Brutus
so begierig zu leben , daß er sich lebendig gefan¬
gen gebe . Die Götter erniedrigen ihn nicht zu
dieser Schmache . Lebend oder todt bleibt er des
würdig . Ich selbst habe mein Leben auf
Brutus
gesiezt, ihn zu retten;
die Spitze des Schwerdtes
nehmen ; ich
Betrug
den
für
mir
es
möget
ihr
bin mit mir zufrieden , daß ich dem gerechten
Mann , den ich mich log , in das freye Feld ge¬
holfen habe.
Anton . Ich bin nicht verdrossen , daß
Mark
mir Luzil gebracht , statt des Fein,
sie statt Brutus
des den Freund ; ich hatte kaum gewußt , wie

ich dein andern begegnen
einen angenehmen Fang
und halte mir die Treu ,
Mann bezeigtest.
Luzil . Freilich
digsten Feind.
Mark
Gezelt ,

hattest

sollte; an dir hab ich
Umarme mich Luzil,
die du dem würdigen

du

an ihm den wür>

Anton . Izt komm mit mir unter mein
wir haben nur das Schlachtfeld gcwom
C y
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nen , Brutus sind noch viel Wege offen , sich ; u hel¬
len , er ist Meister auf allen Meeren , wenn er
die Küste erreicht ,
richtet.

so haben

wir

wenig

ausgc,

(Er gehet mit einigen ab . )
Oktaviuo . Ich will hier mein Gezclt auf¬
spannen lassen . Alle die Brutus
gefolget sind,
will icl, mit der Liebe empfangen , wie Mark An¬
ton seinen Luzil empfieng .
Er hat die edelsten
Römer bey sich , und ich räche an ihnen den Tod
meines Vaters
mehr aus Pflicht , als aus Nei¬
gung.
(Silius

kömmt mit Mcssala undStrato

.)

Silius . Man hat starke Bewegungen
auf dem
Felsen vernommen ; ich habe ihn umgeben lassen,
daß sie unter der Hülle der Nacht nicht wegkom¬
men . Hier ist ein Centurio , der von freyem Wil¬
len aus dem Lager herunterkam , er sagte , baß er
die entscheidendste Nachricht bringe.
Oktav,us

.

Seh

ick Messala ? Korvinus

Mes-

sala , dieser grosse Freund Brutus
kömmt zu Cä¬
sars Rächer ! doch du bist keiner von denen , die
den Dolch mit Julius
Blut geröthet haben!
Messala
die Brutus

.

Wolltest

du mir die Freundschaft,

für mich hatte , ersetzen?

4Z
Oktavius . Die er hatte , sagst du ? Ist Bru¬
tus nicht mehr ? Bey seinem Leben kvnniest du sie
nicht verlohren haben.
Messala . Brutus ist , wo kein Herrscher ihm
behandeln
Fesseln anlegen , oder ihn unwürdig
kann.
Oktavius . Hat Brutus
selbst gewendet?

den Dolch

gegen sich

Messala . Als er die Hoffnung zerronnen sah,
frey zu machen , entzog er wenigstens
den Staat
seine Person der Knechtschaft.
war der edelste in der Zu; eS war nicht Neid , nicht
sammenschwörung
Herrschsucht , was ihn bewog , den Dolch in dem
umzuwälzen . Es war
Busen seines Wohlthäters
übertriebene Begriff
der
,
katonischer Fanalisme
dem Namen Rom.
und
von dem Worte Freyheit
Charakter zu dem
sein
/
Ernst
war
Leben
Sein
Oktavius

Brutus

.

schönen und guten gestimmt / daß die Natur laut
gebildet.
rufen durfte : sie habe einen Menschen
Messala . Du hassest , du verachtest den Mann
nicht / der die Liebe des Mannes hatte / den dib
Natur zu diesem Menschen gebildet hat?
Oktavius
und

.

Fall

um meinen

Hals / Messala,

laß mich dir seyn / was Krutus

dir war.
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Messala . Erbe die Liebe und die Treue , die
ich für ibn hatte . Ich hatte mit wenige » von
Brutus
Freunden
auf die Klippe geflüchtet , wir
-ehielten die Hofnung unfern Verlust zu bessern,
so lange Brutus
athmete . Da er selbst sie anst
gab , daß die Götter den Staat
durch ihn erhal¬
ten wollten , hatt ich den Stolz nicht , daß ich
ihn zu erhalten vermöchte . Ich bin kein Brutus,
und ich kenne keinen Menschen , der seinen allge¬
meinen Sehpunkt , seine reine Liebe zu dem Staat
ohne Herrsch,richt , ohne Falschheit , besitze ; ich
sehe , daß dem Blutvergießen
ein Ende zu ma¬
chen , kein anderer Weg ist , als Rom einem Herrn
zu unterwerfen , und einen bessern weiß ich nicht,
-als Cäsar Oktavius
ist. Halte den nicht für ei¬
nen Ueberläufer , der dich für den todten Freunwählet.
Oktavius
.
Du hast Brutus
er verließ dich , da er starb.

nicht verlassen,

Messala . Laß deine Huld auch diesen Strato gemessen , der meinem Brutus den lezten Dienst ge¬
than hat.
Oktavius .
Strato
, wie
Feind?

Den
starb

lezten
mein

Dienst

?

Erzähle

verehrungswürdiger

Strato . Er hieß mich fein Schwcrdt fest in

die Spitze.
die Erde pflanzen , dann fiel er auf
danieStaat
der
da
,
er
sagte
,
Wer wollte leben
der liegt.
, daß
Oktavius . Wir wollen Fleiß anwenden
verwandelt
nur
und
,
untergehe
nicht
der Staat
, und
werde . Du sollst um mich bleiben , Strato
seyn wer¬
Messala vertraust du mir , daß ich dir
war?
Brutus
dir
de , was
Messala . Kein anderer kann mir Brutus
den . Aber werde mir , was du Agrippen
und ich will Agrippa seyn.

wer¬
bist,

Kannst du dich an den Gedanken
leiden und
gewöhnen , daß Rom einen Herrscher
kann?
unter der Herrschaft glücklich seyn
Oktavius

.

Römer
Mcsssta . Ich habe gelernt , daß die
Sitten
den
mit
den Abscheu vor einem Herrscher
daß je.
,
weiß
ich
;
haben
abgelegt
der Voraltern
zu ha¬
Herrschaft
die
Begierde
der Consular die
Nein
nach
zurück
sich
mit
Provinz
ben aus der
Senat
den
gegen
Aufstand
ein
Daher
bringt .
der Wi¬
nach dem andern . Das Uebel , welches
ch sehe
^
,
derstand mit sich bringt , ist unendlich
Göt¬
der
das Glück deiner Waffen für den Willen
und
Ruh
ter an , die Rom unter deiner Herrschaft
BLein
ist
Frieden geben wollen . Die Herrschaft
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dürfniß worden, und in deiner Hand halt ich
für die sanfteste.

sie

Okravius . Dein Vertrauen macht mir Ehre.
Deine Hoffnungen sollen dich nicht betrügen, ich
will Consul in Rom , nicht König seyn. Du sollst
mir nimmer vorwerfen, daß ich den Senat seiner
Staatesfcssel , seiner Liktorcn, oder der Steckenbündel beraubet habe. Er soll seine Majestät ha¬
ben.
Messala . Zähle aus meinen Gehorsam, so
lange du mir keine Ungerechtigkeit befiehlst.
Oktavius . Wenn das geschähe
, so erlaß ich
dir von dieser Stunde an die Pflicht, meinen Be¬
fehl zu befolgen.
Messala . Gut ; ich halte dieses voraus gesetzet.
Okravius . Du sollst mich nicht sehn, die Rö¬
mer nöthigen , es sey denn zu ihrer Wohlfahrt.
Ich will sie nur zwingen, das Joch der Gesetze
zu tragen , damit ich sie so dem Willen der Ver.
rmnft unterwürfig mache.
Messala . Die Römer sollen nicht unter dem
Schwerbt der Römer fallen! das ist es , waS
die Pärchen wünschen; die erzürnten Götter ha¬
ben uns mit Blindheit geschlagen, die wir mit
Uebelthaten beleidiget haben.
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Silius . Lasset uns nicht zweifeln , Remus
Blut , sein unschuldiges Blut , von d r Hand des
vergossen , schreiet Rache , und bringt
Bruders
auf die Nachkommen.
Len Jammer
zurück,
Du steigest Jahrhunderte
Messala .
Jammers
gegenwärtigen
des
Ursache
die
,
Silius
aufzusuchen , welche du in nähern Zeiten finden
könntest.
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Brutils und

Autou.

fraget Parte« und Logen
, wer
den beyden,

grösser sey

von

Brutus oder Anton, ob Kaßius oder Augustus;
Mark Anton wird von jeder Eck und OktaviuS

tönen^
Denn sie haben die Händ im Blut der

Besten

gebadet,
Md man verdient dadurch den Nahmen des
Grossen
. Doch Brutus,
Brutus vergoß auch Blut und Kaßius; purpur¬
nes Blut rann

An den Dolchen aus Cäsars Hüfte hernieder,
des Mannes,

Der den Dolchen in dem Staal umwälzte der *

Römer.
Und sie bewiesen im Feld Verachtung des

Lebens,

Talente,
; erkannt»
See? und Ruh des Gemüths
Verdienste,
Die Anton nicht besaß; bevor die Seeschlacht
sich wandte,
Sah er mit allen Segeln die Königinn fliehen;
Adel der

er

floh,

selbst

Floh und entsagte der

grossen Hoffnung die

schaft der

An

O

Herr¬

Erde

.,
. Und floh er nicht, wars nicht
reisten
Furcht, daß er flöhe,
, die floh und
folgted'er Mann dem Weibe

sich zu

so

ihn

nachzog,

Die ihn an ihren Rock mit Kränzen von Roset»
zu sich

band.

D
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Weniger noch besaß AugustuS die mariischen

Gaben,
Er, der unter Agrippen und unter Ventidius
kämpfte;
Der Elende, der Ciceros Kopf in der

Liste

des

Todes
Mit der andern tausend und
hcrabhieb,

tausend

Tullius, seines Beschützers
, Kopf
Ihn sollte

und

vermischet
Freundes.

Tullius als den Verräther und Falschen haben

gemieden
,i
Als den, der nicht Treue, nicht Freundschaft

athmet
';
Der

an

Oktavius Ehr

er

fehlte

und Unschuld

glaubte
. Der

Fehler
Brach ihm das Haupt und bahnt Augusten

Weg;ur Beherrschung.

den

Seitdem wurden Virgil und Horatius Flaccus
nicht schamroth,
Daß fle die Arme den Scorpion bey den Ster¬
nen im Thicrkreis
Liessen zusammenziehn, ihm Platz am Himmel
zu machen;

Daß mit der Schmcicheley sie das Ohr ihm
kizelten: Lange
Mög es noch unentschieden bleiben, ob wärmere
Wünsche
Rom für dein Leben, für Rom du selber zu
Jupiter sendest!
Lang entschied er es nicht, er der dich liebt und
der Rom liebt.
Jupiter ist ; sein Donner erhält die Welt in dem
Glauben,
Daß er im Himmel herrscht, ein Gott in dem
hohen Olympus;

Dr

5r

-- - -- - Gott, der
Menschen

Noch ist ein anderer
den

Offenbart
, der

sich

Augnst
, der die
chen und Britten
ist

auf Erden

wilden

Pär¬

Niederlegte
, der mehr nicht verlangt als die
Herrschaft der Erde,
Der Saturns Sohn vergönnt auf dem poltern¬
den Wagen des
Ueber den Wolken zu
Frcfler

Donners

jagen, den Blitz auf die
zu Wessen,

Die den geheiligten Hain entweihn und ihn nicht

bewuchern.
Also schmeichelten sie

und die offenbareste

Lüge
Herrscher
, den sie in den Sternenhimmel vcrfezten.
nicht der Horaz
, den Brutus liebte, der
würdig

Glaubte der

Dies

ist

^. .
War der

Liebe, der

gegen

und der

sz
Räuber des

die

Staats

Rechte
«

In

dem Feld ru

des

Philipps mit ihm für Rechte ^
Staats focht,

Wo der tapferste Muth nichts gegen das
sal

Schick¬

vermochte.

Mehr Ruhm war es dem Iüng'ing, daß

er

den

Schild in den Staub warf,
Seine Flucht;u beflügeln
, als daß er MecenS
Parasit

ward,

Noch daß ihn an die Tafel Oktavius nahm

und

vertraulich
Ihn

den kleinen Wollüstigen

nannte, xunlNmum,

penem.

Strenge Gerechtigkeit wars, da Virgil auf
den Schild des

Aeneas

gelegt
, der an einer klippigten Spitze
Hängt, und mit Zittern,u seiner Rechten Alekt«
D;
Katilina
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Siehet

/ das

Haupt

wundenen
„r .

er

Hätt

Schlangen;

die Stange

eben

von den wildver¬

gekräußt

mit römischer

Seele

gehalten /
O so Hätt er zu Katilina

Cäsarn

Oktavius

die Strafe

An die Klippe gespießt und Kalo

ge¬

billigt.
Aber sie assem obgleich in Fesseln / am Tische
der Prinzen
Gute Bissen ; sie schliefen fein sanft von der Pauke
des Kriegers
von zarter / weichlicher

Ungestöret ; Virgil
Streift

'

in den

Schatten

und unter
Der

die

in Napels

Erde

des

Seele

Oelbaumwaldcs

dem Himmel
zu einem Garten

um-

pfianzet /
Von

der Natur

begeistert

die Edeln

herum .

Und die sind

Welche den Sieger lobten, der in dem Schlachtgefield bebte,

Den der Gesetze gab , und die er stellte, verlezte,
Der Verbeßrer der Sitten , dem Rom vorwarf,
daß er Unzucht
Mit der unzüchtigen Julia trieb , der Tochter des
Fürsten,
Ihres Helden im Feld, des Gebers weiser Gesetze,
Und des Wiederbringers der Sitten und ehlieher

Treue.
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