Szene 6: Manchmal können eben nur die Götter helfen
Tochter: Dei, vos adoro, quia non intellego, quis facinus tam crudele ommittere
potuerit. Non percipio, cur pater dilectus occisus sit, cur amor meus
innocens in carcere sit ! Quae sors terribilis mihi toleranda est?! Dei!
Quid faciam? Me adiuvate! Signum mihi date!
Die Götter beraten...
Jupiter:

Num ea condicio periculosa pars propositi vestri est?

Juno:

Terribile est caedem factam esse atque omnes servum parricidam
putare! Quid nunc fieri potest?

Mars:

Nos soli veritatem scimus.

Venus :

Utinam aliquem hominum ad veritatem adducere possimus, antequam
servus noster supplicio capitis afficitur…

Amor:

Sed quem?

Mars:

Heureka! Scilicet filiam senatoris!

Jupiter :

Quomodo autem cognoscet, quis auctor caedis sit ?

Mars :

Virgini nostrae signum dabimus, ubi indicium veritatis invenire possit…
Amor, pro sagitta eam pennam mitte!
und schicken einen Hinweis.

Tochter: Unde ea penna venit? Quo volat?
Mehercle, quid hoc est? Ah, epistula est…
Epistula novercae est… Hmm
„Hodie dies est et rectus et tristis et longinquus… (erschrickt)
Te amo; tecum vivere volo! Itaque maritum meum necabo…”

Szene 6: Manchmal können eben nur die Götter helfen
Tochter: Götter, ich flehe euch an, weil ich nicht weiss, wer ein solch grausames
Verbrechen begangen haben könnte. Ich verstehe nicht, warum mein
geliebter Vater getötet worden ist, warum meine Liebe unschuldig im
Gefängnis ist. Wie soll ich dieses schreckliche Schicksal aushalten.
Götter! Was soll ich tun? Helft mir! Gebt mir ein Zeichen!
Die Götter beraten...
Jupiter:

War diese gefährliche Situation etwa Teil eures Plans?

Juno:

Es ist schrecklich, dass ein Mord geschehen ist und auch dass alle den
Sklaven für den Mörder halten! Was kann nun geschehen?

Mars:

Nur wir kennen die Wahrheit.

Venus :

Hoffentlich können wir irgendeinen der Menschen zur Wahrheit führen,
bevor unser Sklave zum Tode verurteilt wird..

Amor:

Aber wen?

Mars:

Ich hab's! Natürlich die Tochter des Senators!

Jupiter :

Aber wie wird sie erfahren, wer der Urheber des Verbrechens ist?

Mars :

Wir werden unserem Mädchen ein Zeichen geben, damit sie den Beweis
der Wahrheit finden kann… Amor, schicke ihr anstelle eines Pfeils eine
Feder!
und schicken einen Hinweis.

Tochter: Woher kommt diese Feder? Wohin fliegt sie?
Beim Herkules, was ist das? Ah, es ist ein Brief…
Ein Brief der Stiefmutter… Hmm
„Heute ist der Tag normal und traurig und langweilig… (erschrickt)
Ich liebe dich; ich will mit dir leben! Deshalb werde ich meinen Mann
töten…”

