
HERZBLATT 

 

Quomodo Felix, adulescens Coloniae natus,  

feminam pulcherrimam et dulcissimam elegerit, 

 

discipulae et discipuli classis decimae scholae 

Städtisches Maximilian-Kolbe-Gymnasium 

ludum “Herzblatt” imitati 

narrant. 

 

 

PERSONAE: 

 

Proserpina: uxor Plutonis et dea inferorum 

Helena: uxor Menelai et amata Paridis 

Cleopatra: regina Aegypti et amata Caesaris 

Valentina: rectrix ludi 

Felix: candidatus ludi 

Amor  deus amoris homines sagitta vulnerans 

Susi vox feminae dicta candidatorum colligentis

 

 

SCAENAE: 

 

Praefatio:  Apud inferos 

Ludum „HERZBLATT“ 

 

 

 

 

 



Praefatio: Apud inferos 

 
Helena, Cleopatra und Proserpina sitzen in der Unterwelt: 
Proserpina in der Mitte auf ihrem Thron, Helena und Cleopatra liegen rechts und links neben ihr und 
naschen Trauben. Alle tragen eine Tunica bzw. Stola.  
Man sieht im Vordergrund einen Fernseher von hinten, dessen Flimmern die drei Frauen beleuchtet.  
 

Helena: Heu, haec aestas longior fuit. 

 

Proserpina: Heu, nolui redire in istud antrum. Hic nemo exspectat. 

 

Cleopatra: Ita est. Vespertina convivia feminarum iucunda sunt,  

sed interdum amatorem desidero. 

 

Helena: Desistite viros loqui. Hoc me miserrimam reddit. 

  Corrige illud vas, te oro, Proserpina. 

 

Sie deutet auf eine Celebration-Packung. Proserpina reicht sie ihr. 

 

Helena: Gratiam ago. 

Aggrediamur ad ... 

 

Sie wird von einer Stimme aus dem Fernseher unterbrochen, eine Herzblatt-Werbung läuft gerade. 
Die drei Frauen sitzen schweigend vor dem Fernseher, schauen sich die Werbung mit großen Augen 
an und sind gefesselt und interessiert. 
 

TV-Stimme: Und, was ist mit Ihnen? Immer noch Single?! Das muss nicht sein!  

Kommen Sie zu mir, in meine 753. HERZBLATT-Sendung,  

und finden Sie Ihren Traumpartner!  

Sie müssen sich nur unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse anmelden!  

Wir seh’n uns! 

 

Helena: Interfuero! 

 

Cleopatra: Ne interfueris! Ego interfuero! 

 



Helena: Ego prima fui! 

 

Cleopatra: Sed ego facultatem vincendi habeo! 

 

Proserpina: Tacete! Nos omnes intererimus et optima nostrum vincet. 

 

Sie greift nach ihrem Laptop, um eine E-Mail zur Anmeldung der drei Frauen für die demnächst 
ausgestrahlte Herzblatt-Sendung zu verschicken. 
 

Proserpina: Nos inscribam, ut nos omnes parem facultatem vincendi habeamus. 

 

Cleopatra: Videamus … et exspectemus! 

 

Helena: Tua cutis levanda est! 

 

Proserpina: Alea nondum iacta est! 
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