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Meine Herren!

Eine so angesehene Gesellschaft, wie die Ihrige ist, hat sich 
durch Ihre vielen Verdienste bey der gelehrten Welt schon ei-
nen so grossen Vorzug erworben, daß mein Zeugniß davon nur 
die Gestalt des Eigenruhms gewinnen würde. Ich werde daher 
niemand weder durch Lobeserhebungen, noch durch eine ver-
drießliche Weitläufigkeit ermüden. Die Zueignungsschrift und 
die Vorrede zu meinen Horaziern sollen nur ein einziges Stück 
ausmachen. Mein dramatisches Werk hat die Ehre, sich Ihnen zu 
zeigen, ohne daß ich Sie für dasselbe um Schutz bitte. Und ich 
eigne es Ihnen blos aus der Ergebenheit zu, die ich Ihnen schon 
seit zweyen Jahren für die unverdiente Gewogenheit schuldig 
bin, mit welcher Sie mich, ganz ohne mein Vermuthen, zu ei-
nem Ehrenmitgliede erkläreten. Ich habe die Freyheit, es zum 
Drucke zu befördern; und also ist es auch billig, daß Alle, die es 
lesen, so frey davon urtheilen, wie sie es einsehen und empfin-
den. Bin ich nicht geschickt genug gewesen, Fehler entweder zu 
kennen, oder zu vermeiden, so erwarte ich die Erinnerungen da-
rüber mit Gelassenheit. Ich ersuche niemanden, mit mir zu ge-
linde zu verfahren; und wenn man auch, wider unsre gesitteten 
Zeiten, mir Anzüglichkeiten entgegen setzen sollte: so werden 
sie mich nicht entrüsten. Die Begierde, meine Arbeit der Presse 
zu überlassen, reizt mich nicht so sehr, mich damit zu übereilen. 
Es sind schon zehn Jahre, als in der Vorrede zu meinem Timo-
leon der Horazier gedacht worden; Und sie würden auch noch 
nicht dem öffentlichen Urtheile hiemit ausgesetzt seyn, wenn 
ich und meine Kinder nicht itzo das unschuldige Vergnügen 
hätten, sie in einer Gesellschaft von vorzüglichen Freundinnen 
und Freunden mit aufzuführen. 
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Die gegenwärtigen Horazier aber sind nicht meine ehemaligen 
Horazier, welche die Neuberinn schon im Jahre siebenzehnhun-
dert drey und dreyßig hier vorstellte. Die ganze Einrichtung ist 
von der vorigen unterschieden, und alle Verse sind darinnen neu. 
Auch sind sie nicht so geblieben, wie sie vor vier Jahren von Schö-
nemann auf die Bühne gebracht worden. Nach so vielen Jahren 
liefre ich dennoch nichts vollkommenes; denn dazu wird kaum 
in einem Jahrhundert ein Einziger gebohren. Nur durch den all-
gemeinen Beyfall, welchen sich der grosse Corneille durch seinen 
Horaz erworben hat, ward ich bisher abgeschreckt, die meinigen 
herauszugeben, und derselbe machet mich noch furchtsam. Von 
allen Versen eines solchen Vorgängers habe ich nur, so viel ich 
mich erinnere, den so berühmten Ausdruck, qu’il mourût, beybe-
halten. Allein in der Einrichtung bin ich ihm nicht gefolget. 

Sein Stück fängt schon vor der Schlacht an, die zwischen den 
Römern und den Albanern gehalten werden sollte; Und es en-
digt sich allererst, nachdem der junge Horaz als Sieger aus dem 
Kampfe wieder zurück kömmt, seine wüthende Schwester ermor-
det, und von dem Könige begnadiget wird. Mein Trauerspiel hin-
gegen beginnet erst, nachdem der Kampf der sechs Helden bereits 
beschlossen ist, und höret schon wieder mit der Wuth auf, darinn 
Camilla geräth, als sie die Nachricht erhält, daß Rom gesiegt, und 
ihr Bräutigam, der Curiaz, das Leben dabey eingebüsset hat. Ich 
schrenke also die Handlung ungleich kürzer ein, als Corneille. Da-
durch habe ich, wie ich hoffe, den Vorwurf vermieden, den er sich 
in der Untersuchung seines Horaz selber macht.* Er beschuldiget 

* Le second défaut est, que cette mort fait une action double par le second 
péril où tombe Horace après être sorti du premier. L’unité de péril d’un 
Héros dans la Tragédie, fait l’unité d’action, & quand il en est garanti, 
la Piece est finie, si ce n’est que la sortie même de ce péril l’engage si 
necessairement dans un autre, que la liaison & la continuité des deux 
n’en fasse qu’une action: ce qui n’arrive point ici, où Horace revient tri-
omphant sans aucun besoin de tuer sa Soeur, ni même de parler à elle, & 
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sich, daß er wider die Regel eines dramatischen Gedichtes verstos-
sen, und, durch den Sieg und den Schwestermord, seinem Stücke 
eine doppelte Handlung einverleibt hat. Er gesteht, sein Werk 
wäre schon vollständig gewesen, wenn es sich mit dem Siege des 
jungen Horaz geschlossen hätte, ohne ihn wieder mit der Schwes-
ter reden zu lassen. Ich vermeide diesen Abweg. Corneille hat mich 
davor gewarnet, und auf ihn allein fällt davon die Ehre. Die Auf-
richtigkeit ist jederzeit mein Augenmerk gewesen, und mit dieser 
bin ich unaufhörlich,

 Meine Herren,
  Dero

Hamburg,
den 6[.] November, 1751.

    gehorsamster und ergebenster Diener
    Georg Behrmann. 

l’action seroit suffisamment terminée à sa victoire. Corneille, Examen 
d’Horace, pag. 389. [Übers. d. Hg.: »Der zweite Fehler ist, daß dieser 
Tod durch die zweite Gefahr, in die Horaz gerät, nachdem er der ersten 
entronnen ist, eine doppelte Handlung ergibt. Die Einheit der Gefahr 
eines Helden in einer Tragödie ergibt die Einheit der Handlung. Wenn 
er vor ihr sicher ist, ist das Stück beendet, wenn das Entrinnen aus der 
einen Gefahr ihn nicht so notwendig in eine andere verstrickt, dass Ver-
knüpfung und Fortbestand aus ihnen eine einzige Handlung machen, 
was hier nicht geschieht, wo Horaz triumphierend zurückkehrt, ohne 
seine Schwester töten oder auch nur mit ihr sprechen zu müssen. Die 
Handlung wäre mit seinem Sieg ausreichend beschlossen.«] 
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Personen.

Horaz, der Vater, ein Römischer Ritter.

Horaz, der Sohn. 

Camilla, des alten Horaz Tochter, und des Curiaz Verlobte.

Curiaz, ein Albaner.

Secienia, seine Mutter.

Sabina, ihre Tochter, und des jungen Horaz Gemahlinn.

Valer, ein Römer und Freund des alten Horaz.

Ein Albaner.

Ein Bedienter des Horaz. 

Der Schauplatz ist in dem Pallaste des Horaz. 
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Erste Handlung.

Erster Auftritt.
Valer. Camilla.

Valer. 
Nun endet sich der Krieg.

Camilla.
    Doch nicht das Blutvergiessen!

Valer.
Der Stillstand ist gemacht; man will den Frieden schliessen:
Und du, Camilla, weinst? Horazens Tochter! du? 

Camilla.
Rom – – – Alba – – – Curiaz – – –!

Valer.
     Versichre dich der Ruh!

Camilla.
Die Ahndung, die mich schreckt, vor der Camilla bebet,
Erschreckt mich nicht umsonst. Mein Bräutigam – – –

Valer.
           Er lebet!

Camilla.
Er lebt? und er verzieht?  und eilt noch nicht zu mir?
Umschlöß’ ihn dieser Arm, dann sollt’, ich schwör es dir,
Bey dem, was zärtlich ist, was Bräute nie verlernen, 
Und Weiber reizend macht, von ihm mich nichts entfernen. 
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Ich hoff und hoff auch nicht, und freu und quäle mich.
Der Kampf, der dich nicht schreckt, ist mir zu fürchterlich.
Ihr Städte, wollt ihr euch des Mordens nicht entwöhnen?
Die Wahlstatt fordert Blut, das Blut von euren Söhnen.
Wer weiß, für wen sich Rom und Alba noch erklärt!
Wer weiß, ob ihre Wahl nicht meinen Kummer nährt!
Giebt sich der ganze Staat sechs Kämpfern in die Hände?
Der Anfang schmeichelt dir, und mich erschreckt das Ende.

Valer.
Nur du allein erschrickst, da sich ganz Rom erfreut?

Camilla.
Was mir mein Herz schon sagt, entdeckt euch erst die Zeit. 
Man kennt der Brüder Muth, man rühmt des Bräut’gams Thaten,
Und mich hat Gram und Furcht schon vor der Wahl verrathen.

Valer.
Ist eine Römerinn nicht römischer gesinnt?

Camilla.
Nein; Alles büß ich ein, wenn Rom den Kampf gewinnt.
Valer, ich hoff’ und wünsch’ und werde nichts erlangen,
Wenn – – – Hätte Tullus doch den Krieg nicht angefangen!

Valer.
Verklagst du Könige? Roms Ansehn, Flor und Pracht
Hat Alba, unsern Feind, unschuldig aufgebracht.
Ihm rieth sein vor’ger Fürst, uns Römer zu bekriegen.
Allein, es war umsonst. Rom lässt sich nicht ersiegen. 
Aus einem kleinen Zwist erwuchs die grösste Wuth.
Er griff uns feindlich an. Hier stand ein Dorf in Gluth,
Dort ward die Burg geschleift. Man streifte, machte Beute, 
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Verwüstete das Feld, entblösste Land und Leute, 
Verschonte kein Geschlecht, und lagerte sich schon,
Wies unsre Bothschaft ab, sprach ihrer Großmuth Hohn, 
Verlangte nichts als Krieg, hieß Recht und Freundschaft schweigen,
War im Begehren frech, und frecher im Bezeigen.

Camilla.
Vertheidige nur Rom, und ich rechtfert’ge mich. 
Sind denn Betrug und List und Ränk’ auch königlich? 
Der Wunsch, nicht ohne Krieg der Herrschaft zu geniessen,
Verräth die Mordbegier, auch ohne Blutvergiessen.
Rom rüstet sich so lang’, und reizt, und sucht, und sinnt,
Bis sich ein Feind erregt, bis sich ein Krieg entspinnt.
Des Tullus Kriegeslist könnt’ Alba leicht entdecken;
Wer Ränk’ im Herzen nährt, kann Tücke nicht verstecken.
Roms Botschaft, Roms Bemühn, war nichts als Heucheley,
Und, was es unternahm, Trug und Verrätherey.
Dir, Alba, dir hat Rom dein Schicksal schon gesprochen.
Du brichst den Frieden nicht; wir haben ihn gebrochen. 
Rom hat durch Raub und List dich treulos übereilt,
Und dir dein Guth geraubt, und unter sich getheilt. 
Es war auf deinen Flor, auf dich längst eifersüchtig.
Dein vormals standhaft Glück wird nun auf einmal flüchtig.
Dir bleibt von Trojens Rest nicht die geringste Spur. 
Nicht unsrer Väter Bund, nicht ihrer Söhne Schwur,
Nicht junger Enkel Flehn kann deinen Fall verhindern;
Das falsche Rom verkennt die Mutter in den Kindern. 

Valer.
Und du verkennest Rom, verrufest dein Geschlecht, 
Schreyst und verschreyest dich, und seufzest ungerecht. 
Die väterliche Zucht ist dir die grösste Bürde. 
Camilla, du entehrst die töchterliche Würde. 
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Dein Vater, dieser Greis, Roms und mein treuster Freund, 
In dem der Bürger, Held und Vater sich vereint, 
Der als ein Römer spricht, durch seine Thaten lebet, 
Durch Güte sich erhöht, und Rom durch sich erhebet;
Der Vater, der dich liebt, dir Ruhm und Leben schenkt, 
Treulose! wird von dir bis auf den Tod gekränkt;
Da Rom, und wir, und er, an dir so deutlich spühren, 
Wie wenig Vaterland, Geburt und Stand dich rühren.
Dich hab ich rühmlicher, vor dieser Zeit, gekannt,
Als ehmals noch dein Herz was Römisches empfand.
Drum bitt’ ich dich um dich, um die verfloß’nen Zeiten, 
Um deines alten Wehrts, verlohrnen Trefflichkeiten,
Um das, was dir die Pflicht und die Natur gebeut,
Um deines Vaters Trost, um das, was ihn erfreut,
Um sein verdientes Lob, das ihm auch Feinde geben, 
Um seine Redlichkeit, um dieses Greises Leben, 
Um deiner Brüder Würd’, um ihren Heldenmuth,
Um unsrer Sieger Glück, um der Erschlagnen Blut,
Um unsrer Bürger Wohl, um aller Römer Ehre,
Um unser Vaterland, um unsrer Priester Lehre,
Um ihr geweihtes Amt, um der Orakel Ruhm,
Um unsern Götterdienst, um unser Heiligthum,
Um alle Sicherheit der römischen Geschlechter:
Sey deinem Vater, dir, und uns einmal gerechter!
Vergiß nicht – – –

Camilla.
      Halte doch mit deinem Flehn zurück!
Was du erwecken willst, versagt mir Zeit und Glück. 
Mich quälen Alba, Rom, mein Bräut’gam, meine Brüder:
Säh ich sie doch als Freund’ und nicht als Feinde wieder!
Verfolgten sie sich nicht, um ihrer Städte Flor:
Ich stellte mir mit Lust noch ihre Freundschaft vor.
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Und, was verspricht sich nicht die Freundschaft für Belohnung?
In diesem Pallast, hier, in meines Vaters Wohnung,
Hier wars, hier sah ich ihn, hier ward ich seine Braut,
Hier, hofft’ ich, würd’ ich ihm auf ewig anvertraut.
Horazens Eheband mit Curiazens Schwester
Verknüpfte mich an ihn, und knüpfte mich stets fester.
Wie aber trügt mich nun die stolze Zuversicht!
Mich ihm vermählt zu sehn, den Wunsch erleb’ ich nicht!
Ihn reisst Verlust und Sieg mir völlig aus den Armen. 
Nicht Alba, und nicht Rom hegt mehr für mich Erbarmen.
In Alba werd’ ich schon als Römerinn verdammt,
Und Rom verwünschet mich, weil er aus Alba stammt.
Mein Schmerz ist viel zu groß, kein Zuspruch kann ihn lindern. 
Du häufest meine Furcht; mein Gram lässt sich nicht mindern. 
Verlaß mich! Wär ich todt! Mein Unglück ist schon da!

Zweyter Auftritt.
Camilla. Secienia.

Secienia. 
Camilla, Tochter!

Camilla.
                  Wer? Wie? Secienia?
Sie ists? Mein Unglück weicht. Da wir uns wieder finden:
Muß aller Gram in mir mit diesem Kuß verschwinden.
Was macht mein Curiaz? Wie, Mutter, geht es dir?
Lebt noch dein Sohn vergnügt? Führst du ihn nicht zu mir?
Kömmt er? Ich muß ihn sehn! Steht mir sein Herz noch offen?
Liebt er, sprich, liebt er mich? Was darf Camilla hoffen?
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Secienia. 
Als noch in seiner Faust, nach tödtlicher Gefahr,
Der Degen fürchterlich und Helden schrecklich war;
Als er noch nach der Schlacht für Muth und Freude brannte,
Und noch im Geiste focht, und in die Feinde rannte,
Und ihrem kühnen Trotz gereizten Eifer wies,
Und sie zerstreute, schlug, bezwang und niederstieß;
Als noch der Römer Blut an seiner Stirne glänzte,
Und er, nach Sieg und Ruhm, sein treues Heer bekränzte:
Da fragt’ er schon nach dir, und wünschte, dich zu sehn;
Und nun kömmt diese Zeit: Noch heute soll’s geschehn!
Zwey Jahre sind für uns unglücklich gnug verflossen!
Es haben Sohn und Sohn der Väter Blut vergossen;
Der Bruder widerstand dem Bruder mörderlich; 
Die Schwäger zitterten, und sie erwürgten sich.
Wir kämpften so erhitzt, mit Söhnen und mit Vätern, 
Als stritten wir, für sie, mit Mördern und Verräthern. 

Camilla. 
Dieß eben machte mich erschrocken und verzagt.
Oft hab’ ich gegen Rom mich ohne Trotz beklagt. 
Ich bat für väterlich’ und mütterliche Freunde: 
Allein, was fand ich nicht für Widerstand und Feinde!
Seit dem mein Curiaz von mir entfernet lebt, 
Und Rom durch Albens Fall verräth’risch sich erhebt,
Mit eignen Kindern kriegt, mit seinen Enkeln streitet; 
Seit dem hat mich kein Wahn, kein Hoffen mehr verleitet.
Die Stunde sey verwünscht, und dieser Krieg verflucht, 
Worinnen Rom, durch euch, sich zu erweitern sucht,
Die alte Freundschaft bricht, von ihr meyneidig weichet,
Verräthern ähnlich ist, und keinen Vätern gleichet!
Du, Tullus, unser Herr! Du, König, unser Haupt!
Kein angemaasstes Recht ist Königen erlaubt.


