
Anhang 1: Text und Übersetzung der Declamatio Lucretie von Coluccio Salutati

Zur Textherstellung

Salutatis Declamatio Lucretie hat eine außerordentlich weite handschriftliche Verbreitung
erfahren. Der Text ist noch lange, nachdem Salutati ihn 1367 als Ausweis seiner rhetorischen
Fähigkeiten verfaßt hat, immer wieder als Übungsstück kopiert worden. Weil der Text
rhetorische Techniken an einem bekannten Thema griffig vorführt, wird er in Schule und
Universität besonders gern als Studienobjekt benutzt und immer wieder abgeschrieben. So
verzeichnet Menestò in seiner Ausgabe der Declamatio, für die er eine Handschrift aus Todi
zugrundelegt, in einer Übersicht, die sich allein auf erhaltene Abschriften in italienischen
Bibliotheken beschränkt, bereits 48 Fassungen des Textes. Die übrigen erhaltenen
Handschriften sind noch gar nicht systematisch erfaßt.

Es gibt zwar keine kritische Ausgabe der Declamatio, dafür aber gleich vier verschiedene,
leicht zugängliche Editionen, die verschiedene Handschriften zugrunde legen und jeweils
einen anderen Text bieten. Um für die Interpretation des Textes eine einheitliche Grundlage
zu schaffen, ist daher auf der Basis dieser vier Editionen ein Lesetext erstellt worden. Dieser
dient als Grundlage für die deutsche Übersetzung, die in der Arbeit zitiert wird, und ist in den
Fußnoten in der lateinischen Fassung beigegeben. Im Anhang wird dieser Lesetext, der in der
Arbeit nur auszugsweise zitiert ist, in einer vollständigen Fassung bereitgestellt. Zusätzlich
findet sich hier auch eine deutsche Übersetzung dieser Textfassung.

Für den Lesetext wird die Handschrift aus Todi zugrunde gelegt, die Menestò 1971
veröffentlicht hat. Sie stellt den ältesten und auch zuverlässigsten Textzeugen aus der Reihe
der vier veröffentlichten Handschriften dar. Diese Textfassung ist mit den anderen in
Editionen zugänglichen Fassungen verglichen worden und dient als Basis für
Textverbesserungen, die direkt in den Text eingebracht sind. Nur an den Stellen, wo der
Lesetext von der Handschrift aus Todi abweicht, sind im Apparat die Lesarten aller vier
Handschriften nachgewiesen. So wird die Entscheidung ersichtlich, die zum Eingriff in den
Text geführt hat. Die Interpunktion ist neu gesetzt und weicht an mehreren Stellen von der
Handschrift aus Todi ab.

Als Ergebnis liegt nun ein Lesetext vor, der weiter von einer einzigen Handschrift als Basis
ausgeht und deren Lautstand wahrt, aber durch den Vergleich mit den anderen Versionen an
mehreren Stellen korrigiert ist und einen deutlich besseren Text bietet.

Der der lateinischen Fassung beigegebene Apparat nennt zuerst die Lesart, der der Lesetext
folgt, und dann die Varianten, die sich in den anderen Fassungen finden. Dafür werden die
Siglen übernommen, die bereits Menestò in seinem Apparat benutzt. Er vergleicht dort die
Handschrift aus Todi (T) mit den beiden zu seiner Zeit bereits edierten Textfassungen aus
Greifswald (M) und in der Buchausgabe der Briefe von Enea Silvio Piccolimini (E)317. Hinzu
kommt noch eine weitere in der Zwischenzeit editierte Handschrift aus Chicago (J), die Jed
1989 veröffentlicht hat.

                                                
317 Enea Silvio Piccolomini wird der immer noch populäre Text gegen Ende des 15. Jahrhunderts offenbar
deswegen zugesprochen, weil er auch der Verfasser der Historia de duobus amantibus ist, die eine Lucretia als
Hauptfigur aufweist. Die Declamatio ist in mehreren Frühdrucken seiner Briefe enthalten. Der Lesetext folgt der
Mailänder Ausgabe von 1496, die auch Menestò 1971 benutzt und bei ihm leicht zugänglich als Faksimile
abgebildet ist.
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Übersicht der Handschriften und Siglen

T: Todi, Biblioteca Comunale, Ms. 53, 15. Jh., S. 49r – 49 v
Diese Handschrift ist bei Menestò 1971, S. 34 – 43, abgebildet und in Abschrift
wiedergegeben. Eine Beschreibung der Handschrift findet sich auf den S. 81 – 84. Menestò
gibt S. 67 – 70 auch eine italienische Übersetzung dieses Textes.

J: Chicago, Newberry Library, Ms. 93.6, 15. Jh., S. 143 – 148
Diese Handschrift ist bei Jed 1989, S. 135 – 148, abgebildet und in Abschrift wiedergegeben.
Eine Beschreibung der Handschrift findet sich auf den S. 56 – 59. Jed gibt S. 149 – 152 auch
eine englische Übersetzung dieses Textes.

M: Greifswald, Universitätsbibliothek, Ms. Latina Fol. 15, 1454 – 1456, S. 17 – 19
Der Text dieser Handschrift ist bei Müller 1878, S. 371 – 374, in Abschrift wiedergegeben.
Eine Beschreibung der Handschrift findet sich bei Müller 1874, S. 170 – 175. Der Text dieser
Edition ist auch bei Zintzen/ Ecker/ Riemer 1992, S. 268 – 271, wiederabgedruckt.

E: Aeneas Silvio Piccolomini, Epistulae, Mailand: Ulrich Scinzenzeler 1496, Ep. 427
Dieser Text ist bei Menestò 1971, S. 28 – 29, als Faksimile abgebildet.
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Coluccio Salutati: Declamatio Lucretie318

(praef.) Lucretia Spurii Lucrecii filia et Collatini Tarquini uxor a Sexto Tarquino regis
Tarquini filio per vin cognita319 ipsa consentiente solum infamie metu ne Tarquinus sicut
minabatur sibi occise iugulatum320 servum in lecto sociaret. Vocatis ad se patre et viro rem
narrat. ultionem iniurie promitti facit et demum vult se ocidere. vetant321 pater et coniunx.

(1) Noli te afflictare Lucretia; satis maximum argumentum dedisti te adulterio non
consensisse tibique vim illatam. Quam322 penam eius expectas, que ultro quod celare poteras,
acuses?

(2) hoc adiuvat vita precedens tua, que non solum in hominum oculis sed in secretis domus
penetralibus et frugalitatem et pudicitiam coluisti. An recolis, mea Lucretia? cum paucis ante
diebus unaha cum improbo illo adultero323 prima facie huc advenimus, tu inter servas lanifitio
intenta reperta es, improvisa, incauta, nec virum nec hospitem tunc expectans. ea dies, illa
deprensio castitatis tibi victoriam dedit. regis nurus et filias commessationibus occupatas
invenimus. tu illis prelata es, tibi incorruptibilis gloria pudicitie parata est324.

(3) Nos iniuriam ulciscemur, que mesta violentos compressus improbi iuvenis contulisti, dum
ille mala gaudia ex invita capiebat325. Videbis leta meritum regia de prole supplicium. Cur que
coacta prebuisti sibi de libidine nephanda solatium, tua morte tuoque cruore vis ferocem eius
animum saciare? an tibi non satis nota crudelitas patris, imanitas filiorum? iste corruptor
corporis tui quot cedes explevit in Gabios, quot ibi circumvenit innocentes? si ipsum odis, si
sibi ex animo supplicium optas, fac vivas; fac quod de te videat in suis penis exultare; fac
quod cum se viderit invisum et infamem periturum, te cuius corpus attigit, videat integro fame
lumine superesse. Noli Lucretia viduare coniugem, orbare parente et filiis matrem auferre.
opta vitam ut aspitias aliquando vindictam.

(4) non habes unde mori velle debeas. polutum est corpus, sed integer animus. nulla culpa
sine consensu contrahitur. Quis nescit te non potuisse resistere nudam, dorminentem,
incautam et nil tale verentem, armato iuveni ad homicidium vel ad adulterium preparato?
potuit illa etate florida et autoritate regia quamlibet aliam permulcere et secum in illecebras
trahere, rigidum vero pectus tuum molire non potuit. Solus ille cum duo tantum essetis,
violentiam intulit et in corpus tuum adulterium patravit atque perfecit. tu quod muliebris
fragilitas est, iniuriam pertulisti, sed mentem intra concubitus violentiam pudicissimam 326

conservasti. Si gloriam queris, nichil huic glorie potes addicere que iuveni amanti et avido,
libidinem suam explenti, te non mulierem carneam sed statuam marmoream prebuisti. Adde
cara Lucretia quod tu non mortem illo violento consensu sed infamiam effugere voluisti. Tunc

                                                
318 Declamatio Lucretie: moderner Titel; Quedam declamationes Colutii cançelari florentini: T; Collucius
florentinus: J; oratio consolatoria ad Lucretiam: M; vindicta illate violentie quam de se extorsit Lucretia romana
speculum pudicitie: E.
319 cognita: J,E; cognitam: T.
320 occise iugulatum: J,E; occidisse iugulaturum: T. Diese Passage ist in T von zweiter Hand nachträglich falsch
korrigiert worden.
321 vetant: J,E; vetat: T.
322 quam: J,M,E; que: T.
323 adultero: J,M,E; adulterio: T.
324 parata est: J,M,E; parta es: T.
325 ex invita capiebat: M,E; et invita cupiebat: J; ex invicta capiebat: T.
326 mentem intra concubitus violentiam pudicissimam: J,E; mentem intra concubitus violentiam pudicissime: M;
mente intra concubitus violentiam pudicitiam: T.
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enim patientiam prebuisti tyranno, cum se tibi iugulandae327 servum nudum occisurum
iuxta328 corpus tuum minatus est.

(5) te pater, te vir culpa absolvunt; noli sola te ipsam illa qua vacas culpa dampnare. infamiam
ascita329 morte fugimus, tu famam corrumpis. tristitiam vite morte nobis illata finimus, tu
vindicte gaudia mortem properans non expectas. denique scelus aliquod, dum nobis manus
inicimus, expiamus, tu innocentiam occupata morte corruptura es. Vir, pater, Brutus et alii
coniuncti, qui te culpa absolvunt, ne te occidas vetant. cur te occidendo iuditium ipsorum
dampnas? si te occidis, culpam tibi, qua cares quamve fugis, incurris. Nunquam putabitur
innocens, qui se nocentem supplitio afficit.

Altera pars.330

(6) Nolite me, pater sanctissime tuque luce mihi condam carior coniunx, morte prohibere. nisi
me occidero, nunquam fides erit, me potius infamiam vitare voluisse quam mortem. Quis
unquam crederet quod ille me servicidio terruerit meque magis consotiandi servi ignominiam
suspitiossam timuisse quam mortem, nisi moriendi fortitudine audatiaque probavero? restabit
me miseram turpissima labes infamie Lucretiam potius adulteram voluisse vivere quam
pudicam mori. Nonne videtis quod me non vite vultis sed infamie reservare?

(7) consulite quod promisistis iniurie. sancite matrimoniales thoros. facite quod ultio tanti
flagitii331 securos redat aliarum sompnos. Si negligentius hoc egeritis, vagabitur effrenis
libido, et nedum viris absentibus, sed in maritorum complexibus romane mulieres
protervorum iuvenum violentia comprimentur. Et enim que mulier tuta erit, violata Lucretia?

(8) tu autem, carissime coniunx, quomodo poteris in meos ire complexus qui te non uxorem
tenere tuam, sed scortum Tarquini recorderis? et tu pater sanctissime, quomodo me tuam
filiam appellabis, que pudititiam quam sub optima disciplina tua ab infantia didici, tam
infeliciter amisi, tamque iniuriosse corrupi? me miseram! audebone natos intueri meos
quorum ventrem adulter oppresit? Quid, si semem infaustum visceribus inhesit meis? an
expectabo donec ex adulterio mater fiam?

(9) nolite iam michi splendorem exacte vite ante oculos ponere, que simul quicquid sincerum
tot annis immaculatumque servavi. infelicissima una nocte, dum accipio non hospitem sed
hostem, amisi. non est ulterius mea vita iocunda, sentio quod pudititie studium oportunam me
fecit iniurie. non formam sed castitatem meam expugnare voluit nephandus adulter. Si hunc
fructum continentie tulli, quid polutam, strupatam et adulteram manet, nisi quod non meretrix
lupanaribus includar sed passim ubique divolans332 feda prostituar?

(10) hei mihi, poteritne animus iste insons et sine culpa flagitii ulterius333 cum hoc corrupto
corpore permanere? an putatis nullam esse violati corporis voluptatem334? fatebor ocultum

                                                
327 iugulandae: J,E; iugulando: M; iugulandum: T.
328 occisurum iuxta: M,E; occisurum se iuxta: J; occissurum se iusta: T.
329 ascita: T; abscita: J; astuta: M; om.: E. Die Lesart aus T wird beibehalten, da sie unter den zur Verfügung
stehenden Möglichkeiten die beste Alternative bietet.
330 Altera pars: T; Altera pars declamationis. Videlicet Lucretiae responsio: J; Responsio Lucretiae [am Rand:
Altera Pars ejusdem in persona Lucretiae]: M; Responsio Lucretie antequam se ense perfodiat: E. Die Lesart aus
T wird beibehalten, da die anderen Handschriften keine eindeutig bessere Alternative bieten.
331 flagitii: J,M,E; flacii: T.
332 divolans: J,E; om.: M; divolaris: T.
333 ulterius: J,M,E; om.: T.
334 voluptatem: J,M,E; volutatem: T.
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nephas! parce parens, parceque marite et vos dii castarum mentium, indulgite offensis. non
potui fateor tantam animo concepisse tristitiam nec ab illo compressu mentem adeo revocare,
quin subierint male obedientium membrorum illecebre, quin agnoverim maritalis vestigia
flamme. illa, illa tristis et ingrata licet, qualiscumque tamen voluptas ferro ulciscenda est.
Vestrum autem erit, si quid in vobis romani spiritus est, scelus illud ulcisci. Extinguatur
quicquid habuit aliquod voluptatis. nimie sunt Veneris vires. nolo quod unquam tanti facinoris
ymago ante oculos nostre mentis agatur. nichil muliere mobilius. egritudinem animique motus
nedum mollit sed extinguit tempus. Si distulero, forte incipient mihi335 flagitiossa placere.
Dimittite ferro transfigam hoc pectus, quod ille violentus amavit, in quo primum ad
excitamentum libidinis infixas mamillas digitis contractavit suis. Nolite me etiam ad mei
misericordiam exortari. si vite parco, iam parcam adultere, si parcam adultere, iam parcam
adultero. si parcam adultero, iam placebit adulterium; iam plecebit adulter. Inceptum est in me
flagitium. sinite morte prohibeam, ne aliquando iuvet inceptum explere. nunquam scelus
remanet ubi incepit.

(11) Credant omnes me infamiam timuisse non mortem. quod testibus probare non possum,
sanguine meo ratum efficiam. anima incorrupta, immaculatae testis336 innocentie mee apud
Minoys et Radamantis tribunal, ibique prolem regiam violate pudititie ac poluti corporis
accusabis, tuque terestre corpus, quod etiam specie tua tibi causam et occasionem adulterii
peperisti, effunde animam, effunde cruorem hoc omine, ut hinc incipiat superbi regis et
infauste regie prolis excidium. Tuque vir condam carissime tuque pater, quorum aspectum
pudore et infelicitate mea libenter effugio, vosque amici, valete. nec minus fortiter vindictam
quam spopondistis peragite, quam ego cedem perficiam meam. Nulli romane mulieri detur in
exemplum Lucretia, ut337 sibi persuadeant impudicis licitam338 fore vitam; amen.

                                                
335 forte incipient mihi: J; forsan incipient mihi: M; forsitan incipient: E; incipiam mihi: T.
336 anima incorrupta, immaculate testis: Konjektur; animae interruptae inmaculatae testis: J; anime incorrupte
immaculate testibus: E; animae incorruptae immaculate testis: M; et anime incorrupte et immaculate testis: T.
337 Lucretia ut sibi: E; Lucretia mea sibi: T; Lucretia vita mea et sibi: J; Lucretia vitam meam ut sibi: M. Das in
T, J und M in verschiedener Form enthaltene Versatzstück vita mea, das innerhalb des Satzes keine Funktion hat,
ist eine in der Zeile verschobene Dublette der beiden Worte vitam amen, mit denen der Text schließt.
338 licitam: J,M,E; licita: T.
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Coluccio Salutati, Erörterung über Lucretia

(praef.) Lucretia, Tochter des Spurius Lucretius und Gattin des Collatinus Tarquinus, wurde
von Sextus Tarquinius, dem Sohn des Königs Tarquinius, vergewaltigt, wobei sie ihrerseits
nur aus Furcht vor übler Nachrede zugestimmt hatte, damit Tarquinius sie nicht, wie er
androhte, tötete und dann zu ihr einen erschlagenen Sklaven ins Bett legte. Nachdem sie ihren
Vater und ihren Ehemann zu sich gerufen hat, berichtet sie von dem Ereignis. Sie bringt sie
dazu, Rache für das erlittene Unrecht zu versprechen, und will sich nun töten. Der Vater und
der Gatte verbieten es.

(1) Tu dir nichts an, Lucretia. Du hast zur Genüge gewichtige Beweise dafür vorgebracht, daß
du nicht einem Ehebruch zugestimmt hast und daß dir Gewalt angetan worden ist. Welche
Strafe erwartest du, wenn du etwas aus freien Stücken zur Anklage bringst, was du auch
hättest verheimlichen können?

(2) Dein bisheriges Leben hilft dir dabei. Denn du hast nicht nur vor den Augen der
Menschen, sondern auch privat in den Zimmern des Hauses auf einen maßvollen und
keuschen Lebenswandel geachtet. Erinnerst du dich nicht, meine Lucretia? Als wir einige
Tage zuvor zusammen mit jenem ruchlosen Ehebrecher zu einem unbefangenen Urteil hierher
gekommen waren, fanden wir dich, wie du inmitten deiner Sklavinnen ganz in das
Wollespinnen vertieft warst, überrascht, ahnungslos, weder deinen Mann noch einen Gast zu
dieser Stunde erwartend. Dieser Tag, jene unvermutete Entdeckung deiner Keuschheit gab dir
den Sieg. Die Schwiegertöchter und Töchter des Königs fanden wir, wie sie mit Gelagen
beschäftigt waren. Du bist jenen vorgezogen worden, dir wurde der unzerstörbare Ruhm der
Keuschheit verschafft.

(3) Wir werden das Unrecht an dir rächen, weil du unter Trauer die gewaltsame Umarmung
des ruchlosen Jünglings ertragen hast, während jener sich von dir gegen deinen Willen böse
Freuden verschaffte. Voller Freude wirst du sehen, wie die königliche Familie ihre verdiente
Strafe erhält. Warum willst du, nachdem du dich, da du ja gezwungen wurdest, selbst von
abscheulicher Lust freigesprochen hast, mit deinem Tod und mit deinem Blut sein
unbeherrschtes Gemüt zufriedenstellen? Ist dir die Grausamkeit des Vaters und die
Unersättlichkeit der Söhne etwa nicht zur Genüge bekannt? Dieser da, der deinen Körper
geschändet hat, wieviele Morde hat er im Kampf gegen Gabii begangen, wievielen
Unschuldige hat er dort eine Falle gestellt? Wenn du ihn persönlich haßt, wenn du wirklich
von ganzem Herzen seine Bestrafung wünschst, sorg dafür, daß du lebst; sorg dafür, daß er
sieht, wie du dich über seine Bestrafung freust; sorg dafür, daß er, wenn er erkannt hat, daß er
verhaßt und verachtet sterben wird, sieht, wie du, dessen Körper er berührt hat, alles mit
unbeschadetem Ansehen und lebend überstehst. Lucretia, mach nicht deinen Mann zum
Witwer, nimm nicht dem Vater die Tochter und den Kindern die Mutter. Entscheid dich für
das Leben, damit du dich bald gerächt sehen kannst.

(4) Du hast doch keinen Grund, weswegen du sterben wollen müßtest. Dein Körper ist
befleckt, aber deine Seele ist unversehrt. Ohne Zustimmung fällt dir keine Schuld zu. Wer
wüßte nicht, daß du ihm keinen Widerstand leisten konntest, nackt, schlafend, ahnungslos und
nichts derartiges befürchtend, während der Jüngling bewaffnet und gleichermaßen zu Mord
oder Ehebruch bereit war? Mit jener blühenden Jugend und seiner königlichen Macht konnte
er jede beliebige andere umschmeicheln und zu lockender Lust verführen, aber deine kühl
bleibende Brust konnte er nicht erwärmen. Nur er, und das, obwohl ihr zwei gewesen seid,
nur er hat dir Gewalt angetan und an deinem Körper den Ehebruch vollzogen und
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durchgeführt. Du hast, weil Frauen körperlich schwächer sind, Unrecht erlitten, aber du hast
die Keuschheit deines Geistes inmitten des gewaltsamen Beischlafs vollständig bewahrt.
Wenn du Ruhm suchst, dann kannst du diesem Ruhm nichts mehr hinzufügen, weil du dich
einem liebenden und gierigen Jüngling, während er seine Lust auslebte, nicht als Frau aus
Fleisch und Blut, sondern als marmorne Statue dargeboten hast. Füg noch hinzu, teure
Lucretia, daß du, als du gezwungenermaßen eingewilligt hast, nicht deinen Tod verhindern
wolltest, sondern üble Nachrede. Denn du hast dich dem Tyrannen gegenüber duldsam
dargeboten, weil er dir, die er zuvor erschlagen wollte, einen Sklaven, den er töten würde,
neben deinem Körper angedroht hatte.

(5) Dein Vater und dein Ehemann sprechen dich von jeder Schuld frei. Sei nicht selbst die
einzige, die dich wegen einer Schuld verurteilt, von der du frei bist. Indem wir den Tod selbst
in die Hand nehmen, verhindern wir normalerweise üble Nachrede, du dagegen zerstörst
deinen guten Ruf. Wir beenden ein trauriges Leben, wenn wir uns töten, du dagegen wartest,
wenn du jetzt dem Tod schon entgegeneilst, die Freude über die bevorstehende Rache nicht
ab. Schließlich sühnen wir, wenn wir Hand an uns legen, normalerweise für irgendein
Verbrechen, du dagegen wirst deine Unschuld dadurch zerstören, daß du deinen Tod
betreibst. Dein Ehemann, dein Vater, Brutus und die anderen Verwandten, die die dich von
jeder Schuld freisprechen, verbieten dir, daß du dich tötest. Warum verwirfst du sogar deren
Urteil, indem du dich tötest? Wenn du dich tötest, lädst du die Schuld auf dich, von der du frei
bist oder die du verhindern willst. Niemals wird jemand für unschuldig gehalten werden, der
sich wie ein Schuldiger selbst bestraft.

Zweiter Teil.

(6) Verbietet mir nicht das Sterben, so sehr verehrter Vater und Du, mein Gatte, mir einst
teurer als das Tageslicht. Solange ich mich nicht getötet habe, wird es niemals eine Garantie
dafür geben, daß ich lieber üble Nachrede als den Tod vermeiden wollte. Wer wird jemals
glauben, daß jener mich durch den angedrohten Mord des Sklaven erschreckt hat, und daß ich
die Schande, zu einem Sklaven gelegt zu werden, die so sehr verdächtig macht, mehr
gefürchtet habe als den Tod, wenn ich es nicht durch die Kraft und den Mut bewiesen habe,
den das Sterben erfordert? Mir Unglücklicher wird der schändliche Makel der üblen Nachrede
anhaften, daß Lucretia lieber als Ehebrecherin hat leben wollen, als keusch zu sterben. Seht
ihr etwa nicht, daß ihr mich nicht für das Leben, sondern für die üble Nachrede retten wollt?

(7) Kümmert ihr euch um das, was ihr versprochen habt, um das erlittene Unrecht. Macht die
Ehebetten wieder unverletzlich. Sorgt dafür, daß eure Rache für eine so große Schandtat den
Schlaf der anderen Frauen wieder sicher macht. Wenn ihr dies zu nachlässig tut, wird die Lust
zügellos umherziehen, und die römischen Frauen werden nicht nur bei Abwesenheit der
Ehemänner, sondern sogar bei der Umarmung der Gatten von der Gewalt schamloser
Jünglinge bedrängt werden. Denn welche Frau wird noch sicher sein, nachdem Lucretia
vergewaltigt worden ist?

(8) Du aber, so sehr geschätzter Gatte, wie wirst du in meine Arme fallen können, wenn du
daran denken wirst, daß du nicht deine Gattin, sondern die Hure des Tarquinius in deinen
Armen hältst? Und du, so sehr verehrter Vater, wie kannst du mich noch deine Tochter
nennen, wenn ich die Keuschheit, die ich unter deiner allerbesten Erziehung von Kindheit an
gelernt habe, auf so unglückliche Weise verloren habe und wenn ich so äußerst ungerecht
geschändet worden bin? Ich Unglückliche! Kann ich es etwa wagen, meine Kinder anzusehen,
wenn ein Ehebrecher den Bauch, der sie geboren hat, niedergedrückt hat? Was, wenn sich
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sein unheilvoller Samen in meinen Eingeweiden festgesetzt hat? Soll ich etwa warten, bis ich
als Ergebnis des Ehebruchs Mutter werde?

(9) Stellt mir nicht den Glanz meines vergangenen Lebens vor Augen, denn ich habe einst
alles rein und in so vielen Jahren makellos bewahrt. Nun habe ich es in einer Nacht voller
Unglück verloren, als ich nicht einen Gast, sondern einen Feind empfangen habe. Mein Leben
bereitet mir keine Freude mehr. Ich merke, daß mich mein Streben nach Keuschheit zu einem
geeigneten Opfer für ein Unrecht gemacht hat. Der abscheuliche Ehebrecher wollte nicht
meine Schönheit, sondern meine Keuschheit erobern. Wenn ich dieses Ergebnis meiner
Enthaltsamkeit verloren habe, was bleibt mir als befleckter, geschändeter und
ehebrecherischer Frau noch? Nicht, daß ich bloß in den Bordellen eingesperrt werde: Soll ich
mich überall und an jedem Ort frei und schändlich zur Prostitution anbieten?

(10) Weh mir, wird diese Seele hier etwa unbehelligt und ohne Schuld an der Schandtat
bleiben können, zusammen mit diesem geschändeten Körper? Glaubt ihr, daß kein Lustgefühl
in dem vergewaltigten Körper ist? Ich werde eine verborgene Schande gestehen! Schon mich,
Vater, schon mich, Gatte, und ihr, Götter der keuschen Frauen, habt Nachsicht mit meinen
Verfehlungen. Ich habe – ich gestehe – weder eine so große Trauer in meinem Herzen spüren
können noch meinen Geist von jener Umarmung so sehr zurückrufen können, daß nicht die
Lust der nur schlecht gehorchenden Glieder wieder zurückgekommen ist, aber auch nicht so,
daß ich nicht die Reste der Heiratsflamme anerkannt habe. Jene, jene trauerbringende und
unwillkommene Lust – was immer es auch sein mag, es bleibt trotzdem Lust – muß mit dem
Schwert gerächt werden. Eure Sache jedenfalls, wenn noch etwas von der römischen
Gesinnung in euch ist, wird es sein, jenes Verbrechen zu rächen. Es soll auch alles
ausgelöscht werden, was in irgendeiner Form Lust empfunden hat. Allzu groß ist die Macht
der Venus. Ich will nicht, daß jemals das Bild dieser so großen Schandtat vor meinem
geistigen Auge auftaucht. Nichts ist wechselhafter als die Frau. Die Krankheit und Unruhe in
meinem Herzen wird die Zeit nicht nur mildern, sondern gänzlich auslöschen. Wenn ich sie
dann mit der Zeit abgelegt habe, beginne ich vielleicht, Freude an Schändlichem zu haben.
Laßt zu, daß ich diese Brust mit dem Schwert durchbohre, die jener gewalttätig liebte und an
der er zuerst meine Brustwarzen festhielt und mit seinen Händen faßte, um seine Lust zu
schüren. Fordert mich auch nicht auf, mit mir selbst Mitleid zu haben. Wenn ich meinem
Leben Schonung gewähre, gewähre ich sie auch dem Ehebruch. Wenn ich dem Ehebruch
Schonung gewähre, gewähre ich sie auch dem Ehebrecher. Und wenn ich sie dem Ehebrecher
gewähre, werde ich bald Gefallen am Ehebruch finden, und bald werde ich sogar Gefallen am
Ehebrecher finden. Eine schändliche Sache hat angefangen, sich in mir auszubreiten. Hört
auf, mir das Sterben zu verbieten, damit sich das, was dort angefangen hat, nicht irgendwann
freut, mich endlich ganz zu bestimmen. Ein Verbrechen bleibt niemals auf der Stufe stehen,
auf der es begonnen hat.

(11) Alle sollen glauben, daß ich nur die üble Nachrede, nicht den Tod gefürchtet habe. Weil
ich dies nicht durch Zeugen beweisen kann, werde ich durch mein Blut Sicherheit schaffen.
Du, ungeschändete Seele, wirst beim Tribunal des Minos und des Rhadamanthus Zeuge sein
für meine makellose Unschuld, und dort wirst du den königlichen Abkömmling dafür
anklagen, daß er sich gegen die Keuschheit vergangen und einen Körper befleckt hat. Du
aber, irdischer Körper, der du nicht zuletzt wegen deines Aussehens dir selbst zu Grund und
Anlaß für den Ehebruch geworden bist, laß die Seele herausfließen, laß das Blut herausfließen
unter dem Vorzeichen, daß die Vertreibung des hochmütigen Königs und seines
unheilbringenden königlichen Abkömmlings von hier aus ihren Anfang nimmt. Du, einst so
geschätzter Gatte, und du, Vater, vor deren Blick ich aus Scham und wegen meines Unglücks
gerne fliehe, und ihr, meine Freunde, lebt wohl. Und betreibt die Rache, die ihr gelobt habt,
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nicht weniger tatkräftig als ich nun meinen Tod ins Werk setzen werde. Keiner römischen
Frau soll es nach dieser beispielhaften Handlung der Lucretia möglich sein, sich einzureden,
daß ihr ein unkeusches Leben erlaubt sein wird. Amen.
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