
ENOBARBUS: Fulvia? 
ANTONIUS: Tot. 
ENOBARBUS: Ach, Herr, bringt den Göttern ein Dankopfer! Wenn es 

dero Gottheiten beliebt, einem Mensc.'1en sein Weib zu nehmen, so 
zeigt das dem Menschen die Schneider dieser Erde: Da liegt ein 
Trost drin, daß, wenn alte Kleider ausgetragen sind, genug Glieder 
am vVerk sind, neue zu machen. Wenn es keine Frauen mehr außer 
Fulvia gäbe, dann allerdings hättet Ihr einen Schlag erlitten, und 
der Fall wäre zu beklagen. Dieses Leid aber ist mit Trost.gekrönt. 
Ein altes Weiberhemd zeitigt Euch einen neuen Unterrock. Wirk
lich, die Tränen, die diesen Kummer begießen sollten, wohnen in 
einer Zwiebel. 

ANTONIUS: Dieses Geplänkel, das sie anfing in Italien, 
Kann meine Abwesenheit nicht ertragen. 

ENOBARBUS: Und dieses Geplänkel, das Ihr hier angefangen habt, 
kann auch nicht ohne Euch sein; besonders nicht Kleopatra, die 
ganz davon abhängt, wo Ihr seid. 

ANTONIUS: Kein leichtes VVortspiel! Unsern Offizieren 
Sag, was wir vorhaben. Ich will den Grund 
Unserer Eile selbst der Königin melden, 
Daß sie uns gütlich ziehen läßt. Denn nic.'1t nnr 
Der Fulvia Tod und dringendere Gründe 
Rufen uns laut. Nein, auch die Briefe vieler 
In Rom auf unser Wohl bedachten Freunde 
Rufen uns dringend heim. Sextus Pompeius 
Hat Caesar Trotz geboten und beherrscht 
Das weite Meer. Unser unstetes Volk, 
Des Liebe nie dem treu bleibt, der's verdient, 
Eh sein Verdienst vorbei ist, wirft seit neustem 
Taten und Namen des großen Pompeius 
Auf seinen Sohn, der, hoch an Macht und Namen 
Und höher noch an Mut und Kraft, nun aufsteht 
Als Held des Heeres. Wächst sein Ansehn weiter, 
So drohts dem Bau der Welt. - Da gärt viel, was 
Gleich einem Roßhaar zwar schon Leben hat, 
Doch noch kein Schlangengift. Unsern Entschluß 
Sag allen, die uns unterstehn: Wir wollen 
Rasch aufbrechen von hier. 

ENOBARBUS: Das tu· ich gleich. ab 

3. 
Szene 

KLEOPATRA: Wo ist er? 

Kleopatras Palast. Ein anderer Raum. 
Kleopatra, Charmian, lras und Alexas. 

CHARMIAN: Ich sah ihn seither nicht wieder. 
KLEOPATRA (zu Alexas): 

Sieh nach ihm, wer bei ihm ist, was er tut. 
Nicht ich hab dich geschickt! Findst du ihn traurig, 
So sag, ich tanze. Ist er lustig, sag ihm, 
Ich wurde plötzlich krank. Rasch! komm bald wieder! Alexas ab 

CHARMIAN: Madam, mir scheint, wenn Ihr ihn wirklich liebt, 
So ist dies nicht die Art, ihm abzuzwingen 
Ein Gleiches. 

KLEOPATRA: Was tu ich nicht, das ich sollte? 
CHARMIAN: Gebt immer nach! steht ihm in nichts entgegen! 
KLEOPATRA: Närrin, das wär der Weg, ihn zu verlieren! 
CHARMIAN: Versucht ihn nicht zu sehr. Bitt Euch, erwägt: 

Wir hassen bald, was Angst in uns erregt. 
Antonius tritt auf 

Doch da: -Antonius kommt. 
KLEOPATRA: Ich bin verstimmt und krank. 
ANTONIUS: Es tut mir leid, daß ich es sagen muß ... 
KLEOPATRA: Ach, hilf mir, liebe Charmian; ich falle! 

Ich halt das nicht lang aus, meine Natur 
Wills nicht ertragen. 

ANTONIUS: Liebste Königin! -
KLEOPATRA: Bitte, bleib weiter weg von mir. 
ANTONIUS: Was ist denn? 
KLEOPATRA: Dein Aug zeigt mir, du hattest gute Nachricht. 

Was, sagt das Eheweib dir, du kannst gehen? 
Ach, hätt sie dir doch nie erlaubt, zu kommen! 
Laß sie nicht sagen, ich bins, die dich hält! Ich 
Vermag nichts über dich; du bist der ihre. 

ANTONIUS: Die Götter wissen ... 
KLEOPATRA: Oh, noch keine Königin 

Ist so getäuscht worden! Und doch, von Anfang 
Sah ich schon den Verrat. 

ANTONIUS: Kleopatra! 
KLEOPATRA: Was dacht ich nur, Ihr könntet mein und treu sein, 

(Schwurt Ihr auch, daß der Götter Throne wankten!) 
Da Ihr zu Fulvia falsch wart! Wilder Wahnsinn, 
Bestrickt zu sein durch mundgerechte Eide, 
Gebrochen schon im Schwur! 

ANTONIUS: Süßeste Königin! 
KLEOPATRA: Nein, bitte Euch, beschönigt's nicht! - Sagt nur 

Lebtwohl, und geht. Einst, als Ihr bleiben wolltet, 
Da wars für Worte Zeit! Da gabs kein Gehen: 

• Ewigkeit war in unsern Lippen, Augen;
In unsern Brauen Glück! kein Teil von uns,
Der nicht vom Himmel stammte. So ists heut noch! -
Nur du, der größte Krieger dieser Welt, bist
Ihr größter Lügner worden.

ANTONIUS: Herrin! wie nur? 
KLEOPATRA: Wär ich so groß wie du, du solltest merken: 

Ich hab ein Herz im Leib! 
ANTONIUS: Königin, hört mich: 

Strikte Notwendigkeit der Zeit erfordert 
Kurz unsern Dienst; jedoch mein ganzes Herz 
Bleibt einzig dir. Unser Italien blitzt 
Vom Schwert des Bürgerkriegs; Sextus Pompeius 
Hält auf Roms Hafen Kurs. Die Gleichheit zweier 
Mächte im Land erzeugt bedenkliche 
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Parteiung. Die Verhaßten, stark geworden, 
Sind nun beliebt: Reich durch des Vaters Ehre, 
Schleicht sich Pompeius, der Verbannte, ein 
In derer Herzen, die nicht Nutzen schlugen 
Aus dem, was jetzt ist. Ihre Zahl droht uns. 
Und Ruhe, krank vom Stillhalten, sucht Heilung 
Im Umsturz der Verzweiflung. Näher liegt noch, 
Was Euch mein Gehn zumeist erklären müßte, 
Der Tod der Fulvia. 

KLEOPATRA: Konnt' Alter mich auch nicht vor Torheit schützen, 
So doch vor Kinderei! - Kann Fulvia sterben? 

ANTONIUS: Königin, sie ist tot. 
Sieh her, und hast du Zeit dazu, so lies 
Vom Streit, den sie erweckte. Schließlich endlich 
Sieh, wann und wo sie starb. 

KLEOPATRA: 0 falsche Liebe! 
Wo sind die heiligen Gefäße, die du 
Mit Tränen füllen solltest? Ja, ich seh: 
Wie Fulvias Tod tut dir einst meiner weh! 

ANTONIUS: Zank nicht mehr, sondern sei bereit zu hören, 
Was ich an Plänen heg. Das bleibt, das fällt, 
Ganz wie du rätst. Beim Feuer, das den Schlamm 
Des Nils belebt, ich geh von hier nur fort als 
Dein Krieger, Diener! ich mach Krieg und Frieden, 
Ganz wie du willst. 

KLEOPATRA: Komm, Charmian, schneide mir _ 
Das Mieder auf! Nein, laßl schlecht oder gut 
Wird mir im Nu, je nach Antonius' Liebe. 

ANTONIUS: Laß, teure Königin, und gib ein wahres 
Zeugnis für seine Liebe: die hält stand 
Der Ehrenprobe. 

KLEOPATRA: Das sagte mir Fulvial 
Ich bitt dich, wend dich ab und wein um sie; 
Dann sag zum Abschied mir, die Tränen fließen 
Nur für Kleopatra. Spiel eine Szene, Lieber, 
So köstlich täuschend, daß sie aussieht wie 
Die Treue selbst! 

ANTONIUS: _ Du regst mich auf! kein Wort mehr! 
KLEOPATRA: Du kannsts noch besser, doch das geht schon an. 
ANTONIUS: Bei meinem Schwert! ... 
KLEOPATRA: Und Schilql Schon besser, doch 

Das ist noch nicht sein Gipfel! - Sieh doch, Charmian, 
Wie gut den römischen Herkules da kleidet 
Die Geste seines Zorns. 

ANTONIUS: Herrin, ich laß Euch. 
KLEOPATRA: Freundlicher Herr, ein Wort: 

Wir müssen scheiden, Freund; doch daran liegts nicht. 
Wir beide liebten uns, doch darin liegts nicht; 
Das wißt Ihr wohl- 's ist etwas, was ich wollte -
Ach, mein Vergessen ist so ganz Antonius, 
Und ich bin ganz vergessen. 

ANTONIUS: Wär das Tändeln . 
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Nicht Euer Hoheit untertan, ich hielt Euch 
Fürs Tändeln selbst. 

KLEOPATRA: 's ist saure Arbeit, Tändeln 
Zu tragen so nahe am Herzen wie 
Kleopatra es trägt. Doch, Freund, vergebt mir, 
Denn was mir gut steht, tötet mich, wenns Euch 
Nicht wohlgefällt. Euch ruft nun Eure Ehre. 
Deshalb seid taub für mein armseliges Tändeln; 
Und alle Götter gehn mit Euch! Mit Lorbeer 
Sitz Sieg auf Eurem Schwert! glattes Gelingen 
Bestreue Euren Weg! 

ANTONIUS: So gehn wir! Kommt! 
Unsere Trennung bleibt zugleich und flieht, 
Denn hier verweilend gehst du doch mit mir, 
Und ich, enteilend hier, bleib doch bei dir. 
Nun fort! Alle ab 

4· 
Szene 

Rom. Im Haus des Caesar Octavius. 
Octavius Caesar, einen Brief lesend, 

mit ihm Lepidus und Gefolge. 

CAESAR: So seht nun, Lepidus, und wißt in Zukunft: 
Es ist nicht Caesars Laster von Natur aus 
Zu hassen unsern großen Mitherrscher. Doch Nachricht 
Aus Alexandria sagt: er fischt, säuft, bringt 

• Die Nacht mit Orgien hin, männlicher nicht als
Kleopatra; noch ist die Königin
Des Ptolemäus weiblicher als er.
Botschaften hörte er kaum an, geruhte
Auch kaum zu denken, daß er Partner habe.
Ihr werdet einen Menschen finden, der
Der InbegrüI von allen Fehlern ist,
Die allen Menschen anhaften.

LEPIDUS: Ich darf hicht 
Denken, es gäb' genug an Schlechtem zu 
Verdunkeln alles Gute, das an ihm ist. 
Fehler an ihm sind wie des Himmels Flecken, 
Nur heller durch das Schwarz der Nacht; ererbt mehr 
Als selbsterworben, mehr was er nicht selbst 
Verändern kann, als was er wählt. 

CAESAR: Ihr seid zu duldsam. Gut, gesetzt, es geht noch an, 
Zu wälzen sich auf Ptolemäus Bett, 
Ein Reich für Lust zu geben, dazusitzen, 
Mit einem Knecht zu saufen um die Wette, 
Am hellen Tag zu taumeln durch die Straßen 
Und sich zu boxen mit schweißstinkenden Schurken; 
Wollen wir sagen, all dies kleidet ihn, -
Zwar der muß wirklich schon von seltener Art sein, 
Den derlei nicht befleckt - doch darf Antonius 
Sein Laster nicht entschuldigen, wenn uns




