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1 Ein Schlachtfeld Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
  
Ein Schlachtfeld, bedeckt mit Toten. Rauchschwaden ziehen darüber hin. Aus 
einem Laufgraben taucht der Kopf eines schönen Mannes auf, das heißt: Erst 
sein Helmbusch, dann die Augen, das ganze Gesicht. Er betrachtet die Toten. 
 
 ANTOINE 
 Da regt sich nichts mehr! 
 
Der Mann klettert aus dem Laufgraben. Ein anderer sucht ihn zurückzuhalten. 
 
 SOLDAT 
 Antoine! Herr…! 
  
 ANTOINE 
 Ich muss pinkeln! 
 
ANTOINE de Bourbon zieht sich die Hose herunter und pinkelt ungeniert auf 
einen der Toten. 
 
VOICEOVER (VO) HENRI:  Das ist mein Vater. Er pinkelt gegen den Wind. 
Schon das ist ein Fehler. 
 
 ANTOINE (ruft) 
 Seht her, ich pisse auf euch, ihr verfluchten 
 Hugenotten. Der Teufel soll euch… 
 
VO HENRI:  Und er unterschätzt die Hugenotten. Das ist der größte Fehler. 
 
Plötzlich nämlich hat sich einer der vermeintlich Toten aufgerichtet und mit 
einer Pistole aus nächster Nähe auf ANTOINE einen Schuss abgegeben, der 
mit lautem Knall die Brust des Getroffenen zerreißt und ihn zu Boden wirft. 
 
VO HENRI:  Das also war mein Vater. Getötet im Dienste der katholischen Kö-
nigin Katharina, als er beim Pinkeln war. Meine Mutter hat es mir natürlich an-
ders erzählt. 
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2 Eine schmucklose Kirche Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Ein protestantischer Kirchenraum, schmucklos und finster. Der etwa elfjährige 
Henri kniet neben seiner schönen rotblonden Mutter JEANNE d’Albret auf 
dem blanken Steinboden und hat wie sie die Hände zu Beten erhoben. 
JEANNE hat ein kleines Mädchen auf dem Arm. 
 
 JEANNE 
 Beten wir für euren Vater. Ich habe ihn 
 geliebt… mehr als er mich. Er ist gefallen 
 für die französische Königin. Diese Missgeburt in Paris! 
 
 HENRI 
 Frau Katharina? 
 
 JEANNE (aufgebracht) 
 Sag nie mehr diesen Namen!  
 
 HENRI 
 Warum nicht? Weil sie katholisch ist? 
 
 JEANNE 
 Eine Hexe ist sie! 
 
 HENRI 
 Und dafür hat unser Vater gekämpft?! 
 
 JEANNE 
 Ja, leider. Aber in seinem Herzen war er 
 Hugenotte bis zuletzt! 
 
 HENRI  
 Ich dachte, er war Katholik? 
 
 JEANNE (gibt ihm eine Ohrfeige) 
 Das verstehst du nicht. 
 
VO HENRI:  Dabei hat sie selbst nie verstanden, warum mein Vater uns verlas-
sen hat. Und warum ausgerechnet er, der Hugenottenführer, plötzlich wieder 
katholisch geworden ist. Meine Mutter, die Herrscherin unseres kleinen König-
reichs Navarra, ist eine glühende Protestantin, die man hier Hugenotten 
nennt. Wir sind eine Minderheit in Frankreich und deshalb besonders fanatisch 
in unserem kleinen Land, am Fuße der Pyrenäen. 
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3 Vor einer katholischen Kirche Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Ein emsiges Häuflein von schwarz gekleideten Hugenotten, Frauen und Män-
nern, trägt aus einer Kirche, Bilder, Heiligenfiguren, Kelche und wirft alles auf 
einen Haufen. Ja, es gibt sogar Frauen darunter, die ihre Röcke über den gol-
denen Kelchen und über Heiligenfiguren raffen und ihre Notdurft verrichten. 
Die Katholiken dagegen, schon an ihrer armseligen, aber bunten Kleidung 
erkennbar, schreien empört 
 
 STIMMEN 
 Was tut ihr da?! Weg von dem Kelch!   
 Sie schänden die Hostien!! 
 
 ANDERE STIMMEN 
 Auf Befehl unserer Königin. Wir vernichten 
 eure Götzen. Beschwert euch bei Jeanne 
 d’Albret, wenn euch etwas nicht passt. Haut 
 ab, ihr stört uns bei der Arbeit. 
 
VO HENRI:  Warum meine Mutter alles Katholische so hasste? Ich weiß es nicht. 
Die Katholiken glaubten an Gott genau so wie wir Hugenotten. Ich habe da 
keinen Unterschied gesehen. Und ich habe genau hingesehen. Besonders bei 
den Bauernmädchen. 
 
 
 
 
 
 
4 Auf einer Wiese am Waldrand Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Eine kleine Gruppe von Bauernkindern hat sich hier versammelt, HENRI ist mit-
ten unter ihnen. Einer der älteren Jungen zieht ihn an den Ohren, als er sich 
gerade anschickt, mit einer Münze in der Hand, die er verführerisch hochhält, 
sich unter ein Bauernmädchen zu schieben, das sich breitbeinig über ihn stellt. 
Der Junge ruft 
  
 BAUERNJUNGE 
 Du hast hier nichts verloren. Du bist  
 keiner von uns. 
 
 HENRI 
 Ich bin der Prinz! 
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 BAUERNJUNGE 
 Eben darum. 
 
 HENRI 
 Ein Prinz darf alles, was die anderen  
 auch dürfen. Und noch mehr! 
 
 BAUERNJUNGE 
 Das werden wir ja sehen. 
 
Im Nu sind die beiden in eine Rauferei verwickelt. Als HENRI trotz wütenden 
Kampfes unterliegt, schreit er mit letzter Kraft 
 
 HENRI 
 Wenn ich will, hängt man dich über ein 
 Feuer und lässt dich rösten wie ein Schwein! 
 Ich brauche es nur befehlen! 
 
Der BAUERNJUNGE sieht ihn erschrocken an und lässt auf der Stelle los. 
 
VO HENRI: Naja, da hab ich vielleicht den Mund etwas voll genommen. Aber 
irgendwie musste ich mir ja Respekt verschaffen. Und wie man sieht, hat es 
gewirkt. 
 
Reihenweise gehen jetzt die Mädchen über den auf dem Boden liegenden 
HENRI und lassen sich unter die Röcke sehen. 
 
VO HENRI: Ich kann sagen, ich hatte eine unbeschwerte Kindheit in unserem 
schönen Navarra. Jedenfalls bis zu jenem September 1563, als leider alles an-
ders wurde… 
 
Plötzlich halten alle Kinder inne. Ein anschwellendes Dröhnen und Hufgetrap-
pel ist zu hören, erfüllt die Luft, die Ohren. Es klingt bedrohlich, beängstigend, 
fremdartig. Von Panik ergriffen werfen sich die Bauernkinder auf den Boden, 
suchen sich im Gras zu verbergen und halten sich Augen und Ohren zu. Nur 
der kleine HENRI ist trotz aller Angst noch neugierig genug, um zu spähen. Im 
nächsten Augenblick erlebt er eine Erscheinung, die ihm den Atem raubt: 
Sechs makellose Schimmel ziehen eine schwarze Kutsche scheinbar schwe-
bend durch den Wald. Donnernd und schwebend zugleich. Die Geräusche 
sind ungewöhnlich, ebenso der Anblick. Wie etwas Überirdisches. Der Kut-
scher hinter den wogenden Pferdeköpfen ist dick eingemummt und so ein 
Mann ohne Gesicht. Die Kutsche selbst ganz schwarz verhangen. Nur ein 
Spalt von Licht, durch die vorübersausenden Bäume immer wieder gebro-
chen, fällt in das dunkle Innere. HENRI ist wie gebannt, bis der Spuk vorüber ist. 
 
 BAUERNJUNGE (bekreuzigt sich) 
 Das war der Teufel! 
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Sie alle sind vor Schreck ganz stumm. Und stumm und wie betäubt bleiben sie, 
bis die Rufe 
 
 BEAUVOIS (OFF) 
 Henri! Henri! Henri! Wo seid Ihr 
 denn, mein Prinz?! Henri! 
 
sie aus ihrer Erstarrung lösen. 
 
 HENRI 
 Hier bin ich, Beauvois, hier! 
 
Beinah glücklich ist HENRI jetzt, als er seinen etwa fünfzigjährigen Lehrer und 
Betreuer sieht, der aufgeregt und außer Atem nach ihm sucht. 
 
 BEAUVOIS 
 Ihr müsst ins Schloss! Hoher Besuch ist da. 
 
Er ergreift den Jungen und schleppt ihn mit sich fort. 
 
 BEAUVOIS (vorwurfsvoll) 
 Was tut Ihr nur bei diesen Bauernlümmeln?! 
 
 
 
 
 
 
 
5 Schloss Nérac/Ein Zimmer Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Der Junge steht nackt in einem Holzschaff und wird von BEAUVOIS heftig und 
gründlich abgeschrubbt. Alle Versuche einer Gegenwehr sind vergeblich. 
BEAUVOIS nimmt seine Aufgabe überaus ernst. 
 
 HENRI (trotzig) 
 Ihre Mädchen haben schöne Beine. 
 
 BEAUVOIS 
 Ihr seid wie Euer Vater! 
 
 HENRI 
 Der war ein Held! 
 
 BEAUVOIS 
 Höchstens ein Frauenheld.  
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 HENRI (stolz) 
 Das werde ich auch! 
 
 BEAUVOIS 
 Gott behüte. Das ist nichts,   
 worauf man stolz sein könnte. 
 
 HENRI 
 Warum nicht? 
 
 BEAUVOIS 
 Dafür seid Ihr noch zu jung. 
 
Der kleine HENRI fröstelt.  
  
 HENRI 
 Mich friert, Beauvois.  
 
Sofort greift BEAUVOIS, der sehr väterlich mit dem Jungen umgeht, nach ei-
nem Hemd - da öffnet sich unvermutet die Tür und JEANNE tritt ein, in Beglei-
tung eines mageren alten Mannes, dessen bärtiges Gesicht fast blinde, selt-
sam glimmende Augen hat. Er trägt ein schwarzes Barett auf dem kahlen 
Schädel. BEAUVOIS erstarrt in Ehrfurcht und verneigt sich, mit Henris Hemd in 
der Hand. Der Alte, der sich vorsichtig herantastet, fragt mit leiser Stimme 
 
 NOSTRADAMUS 
 Wo ist der Prinz? 
 
Obwohl der nackte Junge in der Mitte des Zimmers nur fünf Schritte von ihm 
entfernt steht. HENRI, seine Blöße bedeckend, betrachtet scheu den seltsa-
men Fremden. Er fühlt sich unsicher, allein, entkleidet. 
  
 HENRI (streckt die Hände aus) 
 Maman! 
 
Doch JEANNE bleibt unbewegt. Der unverhoffte Besuch hat etwas Beängsti-
gendes für HENRI. Erst recht, als der hohlwangige Mann nun auf ihn zugeht, 
halb vor und dann zurück springt und sich höchst befremdlich gebärdet. Er 
stößt aus Versehen an JEANNE, murmelt lateinische Worte. Zu spät fällt ihm 
ein, sich zu verbeugen vor dem Prinzen. Das Barett fällt HENRI vor die Füße, er 
bückt sich schnell und hält dem Alten den Hut hin. Ihre Hände berühren sich, 
die gichtigen des Alten und die kindlichen des Elfjährigen. Mit einem Mal hat 
HENRI keine Angst mehr, Nähe ist entstanden, Wärme. Der Fremde prüft Henris 
Augen, sagt dann mit klarer Stimme 
 
 NOSTRADAMUS 
 Was für ein tapferes Gesicht... er ist es...! 
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die letzten Worte an JEANNE gerichtet, die schweigend und geduldig wartet. 
Der Alte zieht sich zurück, keine Verbeugung, kein Abschied. JEANNE öffnet 
ihm die Tür, dort bleiben sie beide stehen, für HENRI nur zwei Schatten 
  
 NOSTRADAMUS (flüstert) 
 Noch ist er ein Kind, aber er hat mehr Macht 
 als alle, die leben. Auf dem gefährlichen Weg 
 in die Nacht... behütet Euren Sohn... er hat die 
 Züge eines Königs…Frankreichs König… 
 
JEANNE ist ergriffen. Schnell steckt sie dem Fremden etwas zu, küsst ihm die 
Hand 
 JEANNE 
 Ich danke Euch… Herr Nostradamus. 
 
Der Mann geht. HENRI fröstelt noch mehr als zuvor. Schnell zieht ihm BEAUVOIS 
das Hemd an. 
 HENRI (flüstert ihm zu) 
 Wer war der Mann? 
 
 BEAUVOIS (ebenfalls flüsternd) 
 Der größte Seher unserer Zeit. 
 
 
 
 
 
 
6 Schloss Nérac/Bibliothek Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
HENRI mit seinem Lehrer BEAUVOIS in einem kleinen Zimmer, das mit Büchern 
und einigem naturkundlichen Lehrmaterial vollgestellt ist. HENRI trägt einen 
Psalm (3) vor, den er offenbar auswendig lernen soll. 
 
 HENRI 
 …hilf mir mein Gott! Denn stets hast du… 
 
 BEAUVOIS 
 … Na?!... all meinen Feinden… 
 
 HENRI 
 … die Wange zerschlagen, zerbrochen 
 die Zehen der… 
 
 BEAUVOIS (korrigiert) 
 …die Zähne der Frevler! 
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HENRI, der nicht wirklich bei der Sache ist und sich nur mit Mühe still halten 
kann, läuft jetzt zu einer Landkarte und fragt unvermittelt 
  
 Wo ist Paris? 
 
 BEAUVOIS 
 Wir sollten erst den Psalm…  
 
 HENRI 
 Bitte. 
 
 BEAUVOIS 
 Na gut, ich zeig es Euch. Hier ist Paris.  
 Und hier sind wir. Dieses kleine Ländchen ist  
 Navarra, Euer Königreich. (zeigt es ihm) 
 
 HENRI (zeigt auf der Karte) 
 Und das alles… ist Frankreich? 
 
 BEAUVOIS 
 Ja. 
 
HENRI sieht, dass die Tauben, die sich auf dem Dach des Schlosses gesammelt 
haben, jetzt plötzlich aufschrecken und hochfliegen. Da ist er nicht mehr zu 
halten und läuft ans Fenster. Im Hof sieht er Fuhrwerke  einfahren, mannshoch 
mit Getreidegarben beladen. Bauernkinder vergnügen sich darauf und 
schießen mit Steinschleudern nach den Tauben. Sehnsüchtig sieht HENRI ih-
nen dabei zu. 
  
 HENRI 
 Sie bringen die Ernte ein, Beauvois! 
 
Man merkt BEAUVOIS an, dass er Verständnis hat für die Bedürfnisse des Jun-
gen. Die Strenge muss er sich regelrecht abringen. 
  
 BEAUVOIS 
 Ihr seid kein Bauernjunge, Prinz! Ihr 
 sollt einmal Frankreichs König werden. 
 Wenn es nach Eurer Mutter geht. 
 
HENRI läuft zu ihm und legt den Kopf in den Schoß BEAUVOIS’. Eine Geste zärt-
lichen Vertrauens. 
  
 HENRI 
 Ich will nicht nach Paris, Beauvois.  
 Ich möchte hier bleiben, bei Euch. 
 
BEAUVOIS streicht ihm liebevoll über den Kopf 
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 BEAUVOIS 
 Ach Junge… man wird Euch nicht  
 fragen…  
 
Er sieht, wie sehnsüchtig der kleine HENRI zum Fenster schielt. 
 
 Nun lauft schon zu! 
 
Glücklich über die plötzliche Freiheit läuft HENRI davon. 
 
 
 
 
 
 
7 Schloss Nérac/ Zimmer Jeanne Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
JEANNE geht erregt auf und ab. An der Hand führt sie ihre kleine, dreijährige 
Tochter. Vor ihr stehen BEAUVOIS und HENRI, wie Schuljungen beide. 
 
 JEANNE 
 Macht er Fortschritte? 
 
 BEAUVOIS (nickt) 
 Der Prinz ist sehr gelehrig, Madame. 
 
 JEANNE 
 Wir erwarten hohen Besuch. Admiral 
 Coligny gibt uns die Ehre. 
 
 HENRI 
 Der große Feldherr der Hugenotten? 
 
 JEANNE (nickt stolz) 
 Er soll wie ein Vater für den Jungen sein! 
 (bitter) Und besser als sein eigener. 
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8 Schloss Nérac/Ein Saal Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Das Schwert reflektiert blitzend das Sonnenlicht, als es zwei schlachtgewohnte 
Hände dem kleinen HENRI vors Gesicht halten. Ein Kriegsgott ist dieser Admiral 
COLIGNY; schwarz gekleidet, schwarz von Kopf bis Fuß, mit strenger Miene 
und harten Zügen. Er lächelt selten und lacht nie. Der kleine HENRI kniet auf 
dem Boden, zur Linken von BEAUVOIS, zur Rechten von seiner Mutter JEANNE 
flankiert, inmitten eines großen, schmucklosen Saales. Die Schwertübergabe: 
eine feierliche Zeremonie. 
 
 COLIGNY 
 Nehmt dieses Schwert, mein Prinz.  
 Es ist von Eurem Vater, als er noch  
 unser Freund war. Jetzt sollt Ihr damit 
 gegen die Katholiken kämpfen. 
 
HENRI greift zaghaft zu. Das Schwert ist viel zu groß für seine Hände. 
 
VO HENRI:  Die Katholiken waren unsere Feinde, so wurde ich belehrt. Warum, 
konnte mir niemand sagen. Nicht einmal Beauvois. Sie waren andersgläubig 
und das genügte. 
 
JEANNE, wird von einem kurzen, schmerzhaften Hustenanfall geschüttelt. 
Nachdem sie sich wieder in der Gewalt hat, flüstert sie heiser 
  
 JEANNE 
 Gebt ihm den väterlichen Segen, Herr  
 Admiral.  
 
COLIGNY legt HENRI das Schwert auf den Kopf, JEANNE treten Tränen der 
Rührung in die Augen. 
  
 COLIGNY 
 Ich lobe Gott für diesen Tag, mein Prinz. 
 Ihr seid unsere Hoffnung auf den Königsthron, 
 Ihr werdet die gerechte Sache zum Siege 
 führen.  
  
HENRI sieht fragend zu BEAUVOIS, doch der hält seine Augen gesenkt. 
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9 Ein Schlachtfeld  Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Hufe fliegen über das Land, als müssten sie den Boden nicht berühren. Ein 
paar Augenblicke lang kann HENRI sich an der Freiheit berauschen, die ihm 
mit dem Wind entgegen schlägt. Er ist wie ein Soldat gekleidet, das lässt ihn 
erwachsener wirken, als er tatsächlich ist. 
Dann, mit einem Mal, kommt rasend schnell eine Wand von königlichen Sol-
daten auf ihn zu. Eine Wand von Spießen und Hellebarden, Wolken von Ge-
wehrsalven. HENRI reitet neben COLIGNY direkt hinein. In gestrecktem Ga-
lopp geht es gegen den Feind. Im Lärm ruft er dem Alten zu 
  
 HENRI 
 Herr Admiral! Ich habe Angst! 
 
 COLIGNY 
 Angst haben alle! Ihr müsst sie  
 überwinden! 
 
Der Gefechtslärm schluckt jedes weitere Wort. Sie geraten ins Getümmel. Wie 
ein Unwetter bricht die Schlacht über sie herein, rollt wie Donner und Blitz über 
HENRI hinweg. Ein Hauen und Stechen ohne jede Orientierung, HENRI stürzt 
vom Pferd und versinkt in Wolken aus Staub und Pulver, aus Schreien und 
Schießen, dem Klirren der Lanzen und Schwerter. Er sieht in Gesichter, vor Hass 
oder Schmerzen verzerrt, die alptraumhaft an ihm vorüberziehen, er beteiligt 
sich nicht an der Schlacht, ist wie gelähmt vor Angst und schierer Panik. Bis 
sich ein Gesicht herauslöst, eines von vielen, ein junger Mann, vom Pferd ge-
fallen wie er selbst, etwa im gleichen Alter wie Henri, mit der gleichen Un-
schuld, dem gleichen Staunen und derselben Angst. Sie sehen einander an, 
ratlos. Als hätten sie ihr Spiegelbild vor sich. Beide wie erstarrt, keiner wagt es, 
den ersten Schritt zu tun, beide haben sie Hemmungen. Entsetzt stehen sie 
einander gegenüber, während um sie herum die Schlacht tobt. Plötzlich fängt 
HENRI an zu schreien 
  
 HENRI 
 Hau ab... verschwinde... los, hau ab!!! 
 
Er schreit es mit aller Kraft, die ihm Angst und Entsetzen eingeben. Er schreit es 
auch dann noch, als dem jungen Mann vor ihm plötzlich mit einem Hieb der 
Kopf abgeschlagen wird, ein lebloser Körper vor ihm zusammenbricht und 
COLIGNY ihn hart anfasst und enthusiastisch ruft 
 
 COLIGNY 
 Ihr wart sehr tapfer, Prinz. 
 
COLIGNY ist blutbespritzt von oben bis unten. 
 
 Ich bin unendlich stolz auf Euch! 
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HENRI wirkt wie traumverloren. Er kann noch gar nicht begreifen, was er eben 
mit angesehen hat. Als der Admiral ihn umarmen will, wehrt er ab 
  
 HENRI 
 Ich hab mir in die Hosen geschissen, Herr 
 Admiral. 
 
Er schlottert vor Angst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 An einem Fluss Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
In Tränen aufgelöst und im bloßen Hemd steht HENRI im Fluss und wäscht seine 
Hose. Er hält sich verschämt etwas abseits von den anderen Soldaten, die ihre 
Wunden versorgen oder sich das eigene Blut oder das ihrer Feinde abwa-
schen oder die von Pulverdampf geschwärzten Gesichter. Überall hört man 
das Stöhnen der Verwundeten, sieht, wie die Toten ihrer Kleidung oder ihrer 
Waffen beraubt werden. Nicht weit von Henri taucht ein verschmitzter kleiner 
Kerl auf, klein und rundlich, in der Hand ein paar Hosen, ein Wams und be-
hängt mit Waffen wie ein Händler. Er ist etwas älter als Henri und spricht ihn 
leutselig an 
  
 AGRIPPA 
 Sag bloß, du wäschst deine Hose? 
 
 HENRI (kleinlaut) 
 Muss ich ja... 
 
 AGRIPPA 
 Und dann?  
 
 HENRI 
 Zieh ich sie wieder an. 
 
 AGRIPPA  
 Die nasse Hose!  
 
Jetzt sieht er das Malheur, das HENRI zu verbergen sucht. 
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 AGRIPPA 
 War das heut’ deine  erste Schlacht? 
 
HENRI nickt und sucht sein Gesicht zu verbergen. AGRIPPA reimt 
 
 Hab mir damals auch in die Hose 
 gemacht. Hier, nimm die! 
 
Er hält HENRI eine von den Hosen hin, die er mit sich herumschleppt. 
 
 AGRIPPA 
 Hab sie grad einem ausgezogen,  
 der sie nicht mehr braucht.  
 
Ein langer Kerl, deutlich älter als die beiden, nähert sich mit großen Schritten 
und ruft schon von weitem 
 
 DU BARTAS 
 Agrippa! Ich such dich überall! Wir 
 wollten doch zum Admiral… Gott,  
 wer ist das denn?! 
 
Das galt HENRI, der beim Versuch, allein in die fremde Hose zu schlüpfen, um-
gekippt ist, sodass AGRIPPA ihm beim Anziehen helfen muss. 
 
 AGRIPPA 
 Einer, dem die Schlacht in die Hose 
 gefahren ist, wie du siehst. 
 
 DU BARTAS (erkennt HENRI) 
 Der Prinz von Navarra…!  
 
Er verneigt sich. AGRIPPA bleibt vor Schreck die Sprache weg.  
 
 Ich freue mich, Eure Bekanntschaft 
 zu machen. 
  
 AGRIPPA (zu HENRI) 
 Wer seid Ihr…??! 
 
 HENRI (bescheiden) 
 Henri von Navarra. 
 
 AGRIPPA (kleinlaut) 
 Verzeiht, verehrter Prinz… das konnte 
 ich nicht wissen… 
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 HENRI (lächelt) 
 Und wer seid ihr? 
 
 DU BARTAS 
 Zwei arme Dichter, deren Verse keiner  
 braucht in diesen Zeiten. Also haben wir  
 die Feder mit dem Schwert getauscht und 
 schlagen uns durchs Leben. Der da ist  
 Agrippa d’Aubigné und ich bin Guillaume  
 Du Bartas.  
 
 AGRIPPA  
 Ein Dichter? Ihr?! 
 
 DU BARTAS  
 Und Ihr ein Kleiderdieb! Beste 
 Gesellschaft für einen Prinzen. 
 
 AGRIPPA (grinst) 
 Da hat er recht. 
 
 
 
 
 
11 In einem Zelt Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
Fiebernd und phantasierend liegt HENRI im Zelt und wird rührend und liebevoll 
von BEAUVOIS mit nassen, kalten Umschlägen versorgt. HENRI greift unvermit-
telt nach seiner Hand  
 
 HENRI 
 Ich möchte… heim… Beauvois… 
 
 BEAUVOIS 
 Euer Zuhause… ist dieses Zelt, mein 
 Prinz. 
 
Er muss sich abwenden, um dem Jungen nicht sein Mitleid zu zeigen. Da sieht 
er zwei Männer, die ihre Köpfe hereinstecken. 
 
 AGRIPPA 
 Wie geht es unserem Henri? 
 
 BEAUVOIS 
 Fieber hat er. Mehr noch als Heimweh. 
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 DU BARTAS (tritt zu HENRI) 
 Gottes Segen bei Wind und Regen. 
 Bei Feuer und Rauch natürlich auch. 
 
 AGRIPPA 
 Doch bei Heimweh und Fieber…   
 sind gute Freunde uns lieber. 
 
HENRI muss lächeln über die krummen Verse, die so aufmunternd gemeint 
sind. Von nun an werden ihn diese beiden „Dichter“ nicht mehr verlassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 Ein Dorf Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Die Welt des Krieges holt sie wieder ein, sie reiten durch ein Dorf; HENRI ist in-
zwischen ein Jüngling von etwa fünfzehn Jahren und in Begleitung von AG-
RIPPA und DU BARTAS. Admiral COLIGNY führt den Trupp an. Das Dorf verdient 
die Bezeichnung nicht wirklich, es ist nur mehr ein schwelender Trümmerhau-
fen. Was man zerstören konnte, ist verwüstet. Überall verstreut liegen Leichen – 
oder nur Teile davon. Man hat auch Menschen auf die Bäume gespießt. 
Rauch und Gestank ziehen durch diese Todesstätte, sodass sich die Männer 
Tücher vor Mund und Nase halten. Alles schweigt betroffen, selbst die Pferde 
geben keinen Laut. Plötzlich und unerwartet kommt ihnen ein kleines Mäd-
chen entgegen, acht Jahre alt vielleicht, verstört und trostlos. Sie hat eine 
Holztafel um den Hals gehängt, auf der steht „Für Admiral Coligny“. Betroffen 
sehen sich die Männer an. COLIGNY beugt sich zu dem Kind und fragt es in-
quisitorisch 
 COLIGNY 
 Wer gab dir diese Tafel? 
 
Doch statt einer Antwort wirft das Mädchen das Holzstück weg und läuft da-
von, sucht sich in einer Ruine zu verbergen. Jetzt sehen sie, dass auch die zu 
Tode Gemarterten Holztafeln umhängen haben. Auf einer dieser Tafeln, die 
um den nackten Hals einer geschundenen Frau hängt, steht sogar „für unse-
ren Henri“. HENRI treten Tränen in die Augen. 
 
 HENRI (tonlos) 
 Herr Admiral…! 
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 COLIGNY 
 Das waren Katholiken! 
 
 HENRI (erregt sich) 
 Dann sagt es diesen Leuten! Schreibt  
 es auf ihre Stirn! Vielleicht ist es ein Trost 
 für sie…!  
 
 COLIGNY 
 Mein Prinz! Was fällt Euch ein?!  
 
 HENRI 
 Herr Admiral… wir ziehen durch das 
 Land und plündern… töten...! Glaubt Ihr, 
 wir sind nur einen Funken besser als die  
 Katholiken? 
 
 COLIGNY (streng) 
 Was sagt Ihr da?! Ich kann Euch nicht 
 begreifen! 
 
 HENRI 
 Und ich begreife Euch nicht.  
 
Er spornt sein Pferd an und reitet an dem verblüfften Admiral vorbei aus dem 
Dorf. BEAUVOIS folgt ihm besorgt. 
  
 
 
 
 
 
 
 
13 Am Meer                                            Außen/Abend 
___________________________________________________________________________ 
 
HENRI sitzt am Meer, starrt in die heranrollenden Wellen und die dramatisch 
untergehende Sonne. Er hat sein Schwert in der Hand und betrachtet es 
grimmig. An den Kerben sieht man: Es trägt die Spuren vieler Kämpfe. HENRIS 
Finger streichen darüber, schmerzlich. Unweit von ihm taucht auf einmal 
BEAUVOIS auf, der offenbar nach dem Prinzen gesucht hat. Er ist erleichtert, 
als er ihn sieht. Auch AGRIPPA und DU BARTAS lassen nicht lange auf sich war-
ten. 
 
 AGRIPPA 
 Wir haben Euch vermisst, mein Prinz. 
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HENRI blickt auf seine Waffe. Plötzlich schleudert er sie fort 
  
 HENRI 
 Ich hab genug vom Tod!  Ich möchte 
 leben. 
 
 DU BARTAS 
 Wer will das nicht. 
 
 HENRI 
 Dann sagt mir, wofür kämpfen wir? 
 
 AGRIPPA 
 Um unser Recht, zu glauben, Henri. 
 
 DU BARTAS 
 Wir wollen den Pfaffen ihre Huren nicht 
 bezahlen. Den Missbrauch ihrer Macht. 
 Die Katholiken haben sich sehr weit  
 entfernt von dem, was Christus predigt! 
 
 HENRI 
 Und deshalb bringen wir sie um?!  
 
 AGRIPPA 
 Und in der Hoffnung, dass unsere 
 Welt damit gerechter wird. 
 
 HENRI 
 Das denkt Ihr?! 
 
 DU BARTAS 
 So überqueren wir den Fluss mit dem 
 Glauben als Segel, dem Heiligen Geist 
 als Wächter, der Bibel als Stern… 
 
 AGRIPPA 
 Ihr macht Euch zu viele Gedanken. 
 
HENRI sieht BEAUVOIS an, der mit dem fortgeschleuderten Schwert zurück-
kehrt und es schweigend neben ihm ablegt. 
 
 DU BARTAS 
 Schaut: ist der Tag nicht schön? Dort   
 schickt er einen Engel. 
 
In einiger Entfernung sehen sie ein junges MÄDCHEN den Strand entlang 
wandern und nach Muscheln suchen. Es hat in ihrem zarten blauen Kleid et-
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was von einer engelsgleichen Erscheinung. Die Männer scheint es nicht zu 
bemerken.  
 HENRI (fasziniert) 
 Wie unsere Bauernmädchen!  
 
Niemand außer BEAUVOIS begreift diese Bemerkung. 
 
 Sie sind noch schöner, wenn sie  
 erwachsen sind… 
 
 AGRIPPA (trocken) 
 Das ändert sich im Lauf der Zeit. 
 
Doch HENRI hört nicht zu, zu sehr ist er versunken in die Betrachtung des 
MÄDCHENS, das seine Füße vom Meer umspülen lässt. Unvermittelt steht er 
auf und läuft davon. Die Freunde staunen nicht schlecht. Das MÄDCHEN be-
merkt den jungen Prinzen erst, als er kurz vor ihm steht. Erschrocken bekreuzigt 
es sich 
 MÄDCHEN 
 Ach, Herr...! 
 
Ihm versagt die Stimme vor Angst. 
  
 HENRI 
 Hab keine Angst! Schau her, ich lege  
 alles ab vor dir, den Prinzen und 
 Soldaten. 
 
Er zieht sich tatsächlich vor dem MÄDCHEN aus. Die junge Frau weiß gar nicht 
recht, wie ihr geschieht. Eine Flucht ist unmöglich, sie sieht die drei Männer im 
Hintergrund. Als HENRI völlig nackt vor ihr steht, fragt er freundlich 
  
 HENRI 
 Darf ich dich übers Wasser tragen? 
 
Das MÄDCHEN wagt nicht, ihn anzusehen. Vor Schreck schlägt es die Hände 
vors Gesicht, als HENRI es jetzt auf die Arme nimmt und mit ihm ins Wasser wa-
tet. Bei der ersten Welle schreit es laut auf. 
 
 HENRI (liebenswürdig) 
 Leg deinen Arm um meinen Hals, dann haben 
 wir es beide leichter. Ganz fest. Ich beiße nicht. 
 
Das MÄDCHEN sieht ihn ängstlich an, obwohl seine Angst zunehmend kleiner 
wird angesichts HENRIS bewundernder Augen. Schließlich legt es den Arm um 
ihn. 
 MÄDCHEN 
 Ich kann nicht schwimmen, Herr. 
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 HENRI 
 Ich auch nicht. Das haben wir gemeinsam. 
 
 MÄDCHEN 
 Herr, was wollt Ihr? 
   
 HENRI 
 Einen Kuss. Auf meinen Mund. 
  
 MÄDCHEN 
 Das... kann ich nicht. 
 
 HENRI 
 Dann geh ich bis Amerika. Wenn wir 
 ertrinken, bist du selber schuld. 
 
Er sagt es so strahlend und herzlich, dass das MÄDCHEN ihm schließlich einen 
flüchtigen Kuss gibt. Die drei Männer in der Nähe des Strandes bewundern 
ihren Prinzen 
  
 DU BARTAS 
 Unser Henri! So gefällt er mir! 
 
HENRI gibt sich mit dem flüchtigen Kuss nicht zufrieden. 
 
 HENRI (zu dem MÄDCHEN) 
 Jetzt sag, dass du mich lieb hast. 
 
 MÄDCHEN (kopfschüttelnd) 
 Das kann ich nicht. 
 
 HENRI 
 Wieso, es ist doch einfach! 
 
 MÄDCHEN 
 Aber nicht wahr. 
 
 HENRI 
 Dann lüg’ halt, mir zuliebe. Es kostet 
 dich ja nichts. Nur ein paar Worte. Bitte! 
  
 MÄDCHEN (unsicher) 
 Herr... ich... ich hab Euch... 
 
 HENRI 
 Nur raus damit. Du bist schon nahe 
 dran! 
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 MÄDCHEN (nach schwerem Entschluss) 
 ...ich hab Euch lieb. 
 
Ganz schnell hat sie es jetzt loswerden wollen. Aber die Wirkung ist beträcht-
lich: HENRI stößt einen Freudenschrei aus, der sogar die Meeresbrandung ü-
bertönt. 
 HENRI 
 Ich hab noch niemals eine Frau geliebt, 
 du bist die erste. 
 
Er meint, was er sagt und sagt es sehr liebevoll und zärtlich. 
 
 Aber nur, wenn du es auch willst. 
 
 MÄDCHEN (schwach) 
 Ach Herr... was… 
 
Er küsst sie. Und sie erwidert seinen Kuss. Die Freunde am Ufer schütteln ver-
gnügt die Köpfe. Was jetzt im Wasser folgt und nach Kampf aussieht, ist das 
genaue Gegenteil davon... 
 
 DU BARTAS (trocken) 
 Jetzt führt er Krieg auf seine Weise. 
 
 AGRIPPA (grinst) 
 Sollen wir ihm beistehen? 
 
 BEAUVOIS (vornehm) 
 Es gibt Momente, da ziemt sich  
 Beistand nicht. 
 
Sie wenden sich zum Gehen. HENRI hat sein MÄDCHEN schon erobert... 
 
 
 
 
 
 
 
14 Heerlager/Im Zelt Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
Das Bett ist zerwühlt. HENRI, inzwischen erwachsen, ein offenbar leidenschaft-
licher und erfahrener Liebhaber, kniet vor einer jungen SCHÖNEN, sie ist nackt 
und ihr Leib im Kerzenlicht makellos. Der Prinz bedeckt diesen Leib überall mit 
Küssen.  
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 HENRI 
 Meine Schöne… mein Engel… meine Süße… 
 ich bete dich an... 
 
Was jetzt folgt, ist ein Knäuel zweier Liebender, ein Keuchen und Stöhnen der 
Lust. Da erscheint im Zelteingang, die Augen fest auf den Boden geheftet, der 
gute BEAUVOIS und verkündet, erst halblaut und dann rufend 
 
 BEAUVOIS 
 Mein Prinz! Prinz Henri! Eure Mutter… 
 wird gleich hier sein…! Königin Jeanne!   
 Oh Gott, da ist sie schon! 
 
Notgedrungen findet HENRI wieder in die Wirklichkeit zurück. Rasch verbirgt er 
seine Gespielin unter einer Decke. Keinen Augenblick zu früh, schon erscheint 
JEANNE d’Albret. Der gute BEAUVOIS hatte vergeblich versucht, sie etwas hin-
zuhalten. HENRI ist offenkundig anzusehen, was er getrieben hat. JEANNE, et-
was älter geworden und noch herber, weiß sofort, welche Gesellschaft HENRI 
hat. 
 JEANNE 
 Es riecht nach Fisch in deinem Zelt! 
  
 HENRI (heiter) 
 Und nach Knoblauch. Das bin ich. 
 
JEANNE, nach einem heftigen Hustenanfall, der ihr beinah den Atem raubt, 
sagt bitter 
 JEANNE 
 Du verschwendest deine Kraft, 
 mein Sohn.  
 
BEAUVOIS hilft HENRI, sich rasch etwas anzuziehen. 
 
 HENRI 
 Dein Feldherr, den ich Vater nennen  
 soll, lehrt mich nur Krieg und Hass.  
 Das ist Verschwendung! 
 
 JEANNE 
 Wer König werden will, braucht Mut 
 und Stärke. Das lehrt er dich. 
 
HENRI schweigt. Er weiß, vor dieser Mutter gibt es keine Rechtfertigung. Ein er-
neuter Hustenanfall zwingt sie, sich zu setzen. 
 
 Ich hab’ nicht mehr die Kraft für viele  
 Jahre, Henri. Und möchte doch erleben, 
 was Nostradamus uns prophezeit hat. 



 22 

  
 HENRI 
 Dass ich Frankreichs König werde? 
  
JEANNE nickt ergriffen. Allein der Gedanke lässt sie schaudern. 
  
 Aber Katharina von Medici hat doch drei  
 Söhne. Die sind so alt wie ich. Und alle haben  
 Anspruch auf den Thron! Wie soll das gehen? 
 
 JEANNE (geheimnisvoll) 
 Sie sind krank, ihre Söhne. Sie werden 
 alle drei nicht lange leben… 
 
Das MÄDCHEN unter der Decke gibt einen schwachen Laut von sich. JEANNE 
steht auf. 
 JEANNE (schroff) 
 Komm in das Zelt des Admirals! 
 
Sie geht zum Ausgang. Ein kurzer Blick zurück, nicht freundlich 
 
 Und schick deine Hure fort! 
 
 
 
 
14/1 Heerlager/Vor einem Zelt  Außen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
Ein Heerlager. Dieses Lagerleben, das Soldatendasein hat nichts Freudvolles, 
nichts Erhabenes. Überwiegend spielt es sich im Dreck ab, ist voll Blut und 
Schmerz, verpestet vom Gestank der Exkremente von Mensch und Tier. Die 
Natur, die sie umgibt, jahrelang, ist zerstört und geschunden – und so sind die 
Soldaten selbst: Kotbespritzt, leidend, lädiert an Geist und Körper. Viele sind 
betrunken, erbrechen sich, manche verrichten ihre Notdurft mitten auf den 
Wegen oder neben Zelten. Eine schäbige, schmutzige Welt, aus den Fugen 
geraten. HENRI geht durch dieses Inferno auf dem Weg zum Admiral. 
 
 
 
 
15 Heerlager/Im Zelt Colignys  Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
Als HENRI das Zelt des Admirals betritt, hält JEANNE  ihm einen Brief entgegen. 
 
 JEANNE 
 Post aus Paris. Man macht uns einen  
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 Vorschlag. 
 
Aus einem dunklen Winkel tritt COLIGNY ins Licht. 
 
 COLIGNY (selbstzufrieden) 
 Weil man uns fürchtet! Und mit Recht. 
 
 JEANNE 
 Katharina schreibt, sie möchte Frieden 
 mit ihren Hugenotten. 
 
Wieder einmal schüttelt JEANNE ein Hustenanfall, sodass sie nicht weiterspre-
chen kann. 
  
 HENRI 
 Dann hört endlich das Gemetzel auf! 
 
 COLIGNY 
 Gut, dass Ihr das so seht wie wir. 
 
 HENRI (verwundert) 
 Wie, Ihr??! Das ist mir neu! 
  
 JEANNE 
 Man möchte allerdings, als Zeichen der  
 Versöhnung, dass wir ein Opfer bringen. 
 
 HENRI 
 Wir? Oder meint ihr mich? 
 
 JEANNE (kurzer Blick zu COLIGNY) 
 Sie bietet dir… ihre Tochter Margot zur 
 Frau an… 
 
Es hat sie einige Überwindung gekostet, dies beinah heiser herauszustoßen. Ein 
Betrunkener fällt von außen gegen das Zelt. Man sieht den Schatten des 
Mannes. Schnell wird er mit Schimpfworten weggezerrt. HENRI ist kurz sprach-
los, dann bricht er in Lachen aus 
 
 HENRI 
 Ein schöner Spaß! 
 
 COLIGNY 
 Im Gegenteil, sie meint es ernst. 
 
 JEANNE 
 Und ganz in unserem Sinne. 
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 HENRI (verblüfft) 
 In Ihrem Sinne…?! 
 
 JEANNE 
 Nie war der Thron uns näher! 
 
 COLIGNY 
 Und nie der Frieden, den Ihr  
 doch immer wolltet! 
 
 HENRI  
 Ich kenne diese Margot ja gar nicht?! 
  
 JEANNE 
 Ihre Schönheit sei unvergleichlich, 
 sagt man. 
 
 COLIGNY 
 Und ihre Klugheit. Allerdings… ist sie 
 katholisch… 
 
 HENRI (ironisch) 
 Aber das stört euch nicht! 
 
 JEANNE 
 Du wirst sie, davon bin ich überzeugt, 
 zum wahren Glauben führen. 
 
 HENRI (erregt sich) 
 Ihr beide habt mich all die Jahre nichts  
 anderes als Hass gelehrt, auf alles, was  
 katholisch ist! Und jetzt, wo es um Macht 
 und Einfluss geht…  jetzt gilt das alles  
 nicht mehr?! 
  
 COLIGNY 
 Jetzt geht es um den Frieden, Prinz! 
 
 JEANNE 
 Und um dein Glück. 
 
Wieder muss JEANNE husten, wie immer, wenn sie sich erregt. HENRI achtet 
gar nicht darauf, sondern erwidert heftig 
 
 HENRI  
 Bisher hat Euch das nie gekümmert, 
 verehrte Mutter! 
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HENRI wendet sich zum Gehen und verlässt ärgerlich das Zelt des Admirals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 Heerlager/Im Zelt Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
BEAUVOIS ist sehr besorgt um seinen Schützling. 
 
 HENRI (deprimiert) 
 Sie liebt mich nicht, Beauvois, sie hat 
 mich nie geliebt! 
 
 BEAUVOIS 
 Sie liebte Euren Vater, über alles. Er hat 
 sie grenzenlos enttäuscht. Das hat sie  
 hart gemacht.  
 
 HENRI  
 Dafür kann ich nichts. 
 
 BEAUVOIS (eindringlich) 
 Wir alle müssen Opfer bringen. Und da 
 Ihr Prinz seid… sind Eure größer als die 
 unseren. Denkt nicht an Euch allein. 
 Denkt auch an Eure Hugenotten. Sie 
 wagen jeden Tag ihr Leben. Auch für 
 Euch! 
 
 HENRI 
 Ich würde es gerne ändern. 
 
 BEAUVOIS 
 Dann tut es… Bringt diesem Land den 
 Frieden, den es dringend braucht! 
 
 HENRI 
 Ihr meint…? 
 
 BEAUVOIS (gewitzt) 
 Es gibt vermutlich größere Opfer, als mit 
 einer schönen Frau das Bett zu teilen. 
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 HENRI 
 Sagt meine Mutter auch. Doch aus 
 ganz anderen Gründen. 
 
 BEAUVOIS (eindringlich) 
 Ihr wisst, ich liebe Euch wie einen Sohn. 
 Nichts wird Euch je so glücklich machen  
 wie das Glück der Menschen, denen Ihr  
 Frieden schenkt. Denn Gewalt ist stark.  
 Doch stärker ist die Güte. 
 
HENRI sieht BEAUVOIS lange an. Der ist so bewegt, dass er sich rasch über die 
Augen fährt, die ihm feucht geworden sind. HENRI umarmt ihn, innig. 
 
  
  
 
 
 
 
17 Heerlager/Eine Landstraße  Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Auch JEANNE umarmt ihren Sohn. Der sträubt sich jedoch etwas gegen ihre 
Zuneigung, was die Mutter schmerzt. 
 
 JEANNE  
 Du hast dich klug entschieden.  
 
Als sie ihn küssen will, verweigert er den Kuss 
 
 JEANNE (enttäuscht) 
 Kein Kuss zum Abschied? 
 
 HENRI 
 Beim Wiedersehen in Paris. 
 
Auch COLIGNY erwartet vergebens eine Umarmung zum Abschied. HENRI 
verneigt sich nur vor ihm. 
 
 COLIGNY 
 Seid sicher, dass wir geschickt verhandeln  
 werden. Frau Katharina soll es nicht leicht  
 haben mit uns.  
 
JEANNE, als sie bereits in ihre Kutsche steigt, in der auf einem kleinen Ofen für 
sie Heilkräuter verbrannt werden, wendet sich noch einmal an ihren Sohn 
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 JEANNE (um Atem ringend) 
 Aut vincere, aut mori sei unser 
 Wahlspruch: Siegen oder sterben! 
 
 HENRI (nicht ohne Witz) 
 Gestorben wurde schon genug. 
 
An ein junges blasses Mädchen gewandt, das in der Kutsche wartet, sagt er 
  
 Pass gut auf unsere Mutter auf, Catherine. 
 Sie fährt in eine Schlangengrube. 
 
 COLIGNY (besteigt sein Pferd) 
 Wir wissen, wo der Giftzahn sitzt! 
  
 HENRI (gewitzt) 
 Ich hoffe, nicht bei meiner Braut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 Im Louvre/Schlafzimmer der Königin         Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Die Gegenwelt zu Schmutz und Gestank, zu Schlamm und Kälte ist das könig-
liche Schloss in Paris. Bereits am frühen Morgen herrscht hier emsige Betrieb-
samkeit der Edelfräulein. KATHARINA de Medici, eine füllige Person von etwa 
fünfzig Jahren, auf einen Stock gestützt, ist gerade aufgestanden und wird 
angekleidet. KARL der Neunte, ein grober Mensch von Anfang Zwanzig, im 
Hemd noch, weil er es so eilig hatte, steht wutschnaubend vor seiner Mutter 
  
 KARL 
 Margot ist eine Sau! 
 
 KATHARINA (energisch) 
 So spricht man nicht von seiner 
 Schwester. Ihr seid der König!  
 
 KARL 
 Ja, offiziell… 
 
Verärgert schickt KATHARINA ihre Hofdamen fort 
  
 Lasst uns allein. 
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Eilig verschwinden ihre Damen. Als sie fort sind, sagt KATHARINA 
  
 Wie redest du denn vor dem Personal?! 
  
 KARL  
 Ist es nicht wahr?! In Wirklichkeit habt 
 Ihr die Macht! 
 
 KATHARINA 
 Ich rede von Margot! 
 
 KARL 
 Das Miststück hat mit Guise geschlafen! 
 
 KATHARINA (brutal) 
 Herrgott! Muss sie denn jeden drüber 
 lassen!  
  
 KARL (erregt sich) 
 Ich hasse Guise! 
 
 KATHARINA 
 Ich auch. Da wären wir uns einig. 
 Wenn einer dir gefährlich wird, dann 
 Guise! Der gibt sich noch katholischer  
 als wir! Die Leute lieben ihn. 
 
KARL bekommt einen Wutanfall, stampft auf den Boden und rauft sich die 
Haare wie ein ungezogenes Kind 
 
 KARL  
 Ich lasse ihn kastrieren, Mutter! Ich  
 bin der König! 
 
 KATHARINA  
 Nichts bist du, gar nichts, ohne mich! 
 Und wirst nichts tun. Lass mich nur 
 machen. Margot wird sich… 
 
In diesem Augenblick betritt eine außergewöhnliche Schönheit das Schlaf-
gemach: MARGOT, die noch keine zwanzig ist, doch sehr erwachsen wirkt. Sie 
ist stark geschminkt, in weiße Seide gekleidet, mit kostbarem Schmuck ausstaf-
fiert und könnte so jeden Festsaal schmücken. 
 
 MARGOT (empört) 
 Was sagt mein Bruder über mich?! 
 



 29 

 KATHARINA  
 Die Wahrheit! Er kennt dich lang genug! 
 
 KARL (gerät außer sich) 
 Wieso schläfst du mit Guise?! Weißt du, 
 dass er die Krone will, der Saukerl? Was 
 fällt dir ein, du Hure!!! 
 
Mit einem Ruck hat KARL ihr die rote Perücke vom Kopf gerissen, die schwar-
zen Haare fallen MARGOT ungeordnet ins Gesicht. Keuchend und wie rasend 
reißt er ihr auch noch das Kleid vom Leib. MARGOT schreit entsetzt und sucht 
sich zu wehren. KATHARINA sieht ungerührt dabei zu. 
 
 KATHARINA 
 Leg sie doch übers Knie! 
 
Der rasende König tut es und schlägt wie wild auf Margots entblößten Hintern 
ein. KATHARINA scheint das nicht genug, daher beugt sie sich selbst über die 
schönen Rundungen und – beißt hinein! MARGOT brüllt wie ein Tier. Ihr Bruder, 
erschöpft von der Anstrengung, lässt sie einfach fallen. Er steht da mit dem 
stieren Blick eines Betrunkenen. 
 
 MARGOT (stöhnt) 
 Das zahl ich euch heim! 
 
 KATHARINA 
 Genug jetzt! Zieh dich an! 
 
Sie hilft ihrer Tochter beim Ankleiden, als wäre nichts geschehen. 
 
 Wir werden dich verheiraten. 
 
MARGOT betastet ihr schmerzendes Gesäß. KARL wischt sich den Schweiß ab 
  
 KARL 
 Aber ganz sicher nicht mit Guise! 
 
 KATHARINA 
 Mit Henri von Navarra. 
 
KARL grinst genüsslich, als dieser Name fällt. MARGOT ist fassungslos 
 
 MARGOT  
 Das ist nicht Euer Ernst?! 
 
 KARL 
 Wir waren selten ernster! 
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 MARGOT 
 Ihr spinnt! 
 
 KATHARINA 
 Ich möchte Frieden haben in meinem  
 Land und diese Ehe ist der Preis dafür. 
 
 MARGOT  
 Niemals!  
 
 KARL 
 Dir kann egal sein, welcher Hahn dich tritt. 
 
 MARGOT 
 Man sagt, er stinkt nach Knoblauch und 
 hat Manieren wie ein Bauer! 
 
 KARL (hämisch) 
 Genau das, was du immer wolltest. 
 
 MARGOT  
 Er ist ein Hugenotte, Mutter!!! 
 
 KATHARINA 
 Mit eurer Hochzeit setzen wir ein Zeichen  
 und versöhnen unsere Religionen. 
 
 MARGOT 
 Nur über meine Leiche! 
 
 
 
 
 
 
19 Im Louvre/ Ein Flur Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
KATHARINA und JEANNE gehen einen Flur entlang, die eine schwer auf ihren 
Stock gestützt, die andere schmal und häufig hustend. JEANNE ist der Königin 
immer einen Schritt voraus. In kurzem Abstand folgt COLIGNY 
 
 KATHARINA (freundlich) 
 Ich hoffe, Ihr hattet eine gute Reise? 
 
 JEANNE (halb umgewandt) 
 Mühsam war sie… (hustet) und lange. 
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 KATHARINA 
 Umso größer ist mein Dank, dass Ihr 
 gekommen seid. 
 
 JEANNE 
 Freut Euch… nicht zu früh. 
  
 KATHARINA 
 Ach, liebe Freundin, wir werden schon 
 zusammen finden… Was ist am Ende 
 Religion? 
 
 JEANNE (sofort) 
 Der Inhalt meines Lebens! 
 
 KATHARINA (vieldeutig) 
 Wer weiß, wie lange Gott es uns gewährt… 
 
JEANNE bemerkt den vernichtenden Blick in ihrem Rücken nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
20 Vor einem Bauerngehöft Außen/Tag 
__________________________________________________________________________ 
 
Zwei Bauernburschen blasen in ihre Dudelsäcke, dass man meint, es müsste 
ihnen die Backen sprengen. Ein kleines Dorffest wird gefeiert. Zusammen mit 
anderen Burschen und Mädchen, Bauern und Bauersfrauen, tanzt HENRI voll 
Übermut einen Reigen. Seine Partnerin ist das hübsche junge Mädchen, das 
wir von seinem Zelt her kennen. Sie küssen sich vor aller Augen. Ein BAUER, der 
mit anderen an einem Tisch sitzt, an dem man Wein und einfache Speisen 
kredenzt, ruft vergnügt 
 
 BAUER 
 So ist es recht! Ein Prinz , der weiß, was 
 menschlich ist! 
 
Man lacht allgemein. HENRI, erhitzt von Tanz und Wein, tritt an den Tisch und 
nimmt einen kräftigen Zug aus einem Krug. Zu den Bauern, die das mit Zu-
stimmung quittieren, sagt er 
 
 HENRI 
 So wohl hab ich mich lang nicht 
 mehr gefühlt. 
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Dann eilt er zu seiner Partnerin zurück. 
 
 Komm her, Fleurette! 
 
Kaum haben sie sich wieder unter die Tanzenden gemischt, hören sie den 
Hufschlag von Pferden und alles verstummt, auch die Musik klingt aus. BEAU-
VOIS erscheint zu Pferde, er scheint tüchtig geritten 
 
 BEAUVOIS (etwas außer Atem) 
 Mein Prinz! Ein Bote aus Paris ist 
 eingetroffen… im Auftrag Eurer Mutter… 
 Man erwartet Euch! 
 
FLEURETTE sieht HENRI traurig an. Sie ahnt, was das bedeutet. HENRI küsst ihr 
die Traurigkeit aus dem Gesicht und ruft 
 
 HENRI 
 Ich komme wieder! Dann tanzen  
 wir zu Ende. Musik! 
 
Während die Musikanten wieder einsetzen, schwingt er sich behende aufs 
Pferd und galoppiert zusammen mit BEAUVOIS davon. Die Leute winken hin-
terher und FLEURETTE schickt ihm noch eine Kusshand nach. 
 
  
 
 
  
  
21 Eine französische Landschaft  Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Dann reiten an die achthundert Mann nach Paris. Unter den Hufen strömt das 
Land dahin wie ein Fluss. Bauerngesichter, staunend, fragend, gleiten tonlos 
vorüber, man hört nur die Pferde. Unter dem vielfachen Hufschlag erbebt die 
Erde. Hunderte schwarz gekleideter Hugenotten treiben über Hügel und Täler, 
ohne die Schwerter zu ziehen, in friedlicher Absicht. Erschreckt fliegen die Vö-
gel auf, erschrocken ziehen die Frauen ihre Röcke vor die Gesichter, es ist ei-
ne Lust für HENRI und die Seinen, so über das Land zu fegen, schwerelos fast 
und immerzu in Bewegung. 
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22 Gasse in Paris  Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Ganz anders in der Stadt Paris. Da legt sich der Sturm, es geht nicht mehr im 
Galopp. Durch die engen Gassen muss man sich zwängen, mehr als drei kön-
nen hier nicht nebeneinander reiten. HENRI, flankiert von DU BARTAS und AG-
RIPPA führt den Trupp an. Und die Euphorie ist mit einem Mal verflogen. Denn 
Paris empfängt sie als eine Geisterstadt, es ist wie ausgestorben. Geräumt die 
Auslagen, die Läden geschlossen. Unbehagen ergreift die Männer. 
 
 HENRI 
 Paris hab ich mir anders vorgestellt!  
 
 DU BARTAS (reimt) 
 Ich auch. Ich dachte an ein Bad in 
 der Menge, an wüstes Gedränge, an 
 Jubel und Hurra – stattdessen ist nur 
 niemand da… 
 
Doch keinem ist zum Lachen zumute. Man hält die Augen offen. Beklemmen-
de Stille überall. Der Trupp kommt zum Stehen. Es riecht nach Gefahr. Krei-
schend rennt eine Katze über die Straße, verschwindet rasch in einem Keller. 
Für ein Erschrecken reicht es. Auf ein stummes Zeichen von HENRI ziehen die 
Hugenotten ihre Waffen. Plötzlich Hufschlag in den Gassen, man kommt ihnen 
auf Pferden entgegen. Die Hugenotten sind auf alles gefasst, da erkennt 
HENRI den Anführer der Reiterei 
 
 HENRI (erleichtert) 
 Der Admiral! 
 
In der Tat kommt ihnen COLIGNY entgegen, von Bewaffneten begleitet, auch 
Henris Schwester CATHERINE ist mit dabei. Doch statt fröhlicher Gesichter ha-
ben sie ernste Mienen aufgesetzt. 
 
 HENRI 
 Wo sind die Menschen, Herr Admiral? 
 
 COLIGNY 
 Sie haben Angst vor Euch. Und vor der 
 Rache Eurer Hugenotten… 
 
 HENRI (verwundert) 
 Wieso denn Rache?! 
 
COLIGNY steigt aus dem Sattel und verneigt sich tief vor HENRI 
 
 COLIGNY (feierlich und förmlich) 
 Ich grüße den König von Navarra. 
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Auch HENRI springt vom Pferd. Die beiden Männer stehen jetzt voreinander 
  
 HENRI 
 Noch bin ich’s nicht. Erst wenn die  Mutter… 
 
Er hält inne, mit einem Mal begreift er. 
 
 HENRI 
 Sagt mir jetzt nicht… 
  
 COLIGNY (nickt nur stumm) 
 Ein großes Unglück ist geschehen…  
 
 HENRI (schreit auf) 
 Nein! 
 
 COLIGNY 
 Eure verehrte Mutter lebt nicht mehr! 
 
 HENRI (getroffen) 
 Treibt Ihr ein böses Spiel mit mir?!  
 
COLIGNY schüttelt traurig den Kopf. HENRI ist wie vor den Kopf geschlagen. 
 
 Ich… ich habe ihr den Abschiedskuss  
 verweigert…! 
 
Plötzlich würgt es ihn und er übergibt sich. Betroffen schweigen alle ringsum. 
Nur AGRIPPA reicht HENRI ein Tuch, um sich den Mund abzuwischen.  
 
 HENRI (zu COLIGNY) 
 Aber warum…?! Und wie?! 
 
Noch ehe COLIGNY antworten kann, ruft Henris Schwester CATHERINE dazwi-
schen 
 CATHERINE 
 Sie ist vergiftet worden! 
 
Ein Raunen geht durch die Reihen der Hugenotten. COLIGNY wiegelt ab 
  
 COLIGNY  
 Das ist nicht wahr! Böse Gerüchte nur, 
 von Leuten ausgestreut, die Eure Hochzeit 
 verhindern wollen.  
 
 HENRI (umarmt COLIGNY) 
 Sagt mir die Wahrheit! 
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 COLIGNY 
 Kommt in mein Haus, dann werde 
 ich Euch berichten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 Im Hause Colignys  Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Drückend ist die Hitze des Junitages. COLIGNY hat HENRI und seine engsten 
Vertrauten sowie ein paar Wachleute in einem kleinen Salon versammelt, lässt 
sie entsprechend bewirten. CATHERINE sitzt stumm und mit versteinerter Miene 
neben ihrem Bruder. 
 
 COLIGNY 
 Eure Mutter war sehr krank, sie konnte  
 kaum noch atmen. Und ganz zuletzt 
 versagten ihre Lungen. Alles andere 
 ist Unsinn! 
 
 HENRI 
 Und meine Hochzeit…? 
  
 COLIGNY 
 …war ihr so wichtig wie sonst nichts!  
 Sie bat mich, Euch das sagen. 
 
 HENRI 
 Was sagt der König? 
 
 COLIGNY 
 Karl ist mein Freund geworden. 
 
 HENRI 
 Ach nein?! Schlägt sein Herz jetzt für 
 die Hugenotten?  
 
 COLIGNY 
 Noch nicht. Aber ich stärke ihm den   
 Rücken gegen seine Mutter. Die einzige  
 Person, die uns gefährlich ist.  
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24 Im Louvre/Empfangszimmer  Innen/Tag 
 
 
Sie lässt ihn warten. HENRI steht allein in einem großen Raum,  er fühlt sich un-
behaglich. Jede Tür, die in diesen Raum führt, ist von zwei Schweizern besetzt, 
mit gekreuzten Hellebarden. Sie könnten aus Stein sein, diese Wachen, ihre 
Augen blicken ins Leere. Gerade, als es HENRI zu lang wird und er zum Fenster 
geht, um hinauszusehen, steht sie mit einem Mal vor ihm, ist trotz ihres Stockes 
geräuschlos herein geglitten wie ein Geist. Schwarz gekleidet, mit einem gel-
ben ungesunden Gesicht: KATHARINA. HENRI will sich vor ihr verneigen, doch 
schnell und mit angenehm dunkler Stimme sagt sie 
  
 KATHARINA 
 Küsst mich, mein Sohn!  
 
Sie hält ihm auffordernd ihre Wange hin. Er küsst sie widerwillig. 
 
 KATHARINA (liebenswürdig) 
 Ihr tut mir Leid. So jung – und keine 
 Eltern mehr… Lasst mich von nun an  
 Eure Mutter sein. 
 
Verblüfft über soviel Mitgefühl, tut HENRI sich schwer mit einer ironischen Ant-
wort 
 HENRI 
 Wenn Ihr darauf besteht… 
  
 KATHARINA 
 Die gute Jeanne! Selbst unsere besten  
 Ärzte konnten ihr nicht helfen. 
 
 HENRI  
 So sieht es aus. Habt Ihr sie schon 
 beerdigt? 
 
 KATHARINA (schüttelt den Kopf) 
 Sie soll in ihrer Heimaterde ruhen.  
 Dorthin ist sie auf ihrer letzten Reise. 
 
HENRI schweigt. Sie belauern sich gegenseitig. 
 
 Jetzt wollen wir an Eure Zukunft denken. 
 Mir liegt soviel an dieser Hochzeit wie 
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 Eurer Mutter. Ich möchte Frieden haben  
 in meinem Land. 
  
 HENRI 
 Ihr meint: im Land Eures Sohnes.  
 
Das war eine provokante Bemerkung. Aber KATHARINA pariert gelassen 
 
 KATHARINA (lächelt) 
 Er ist der König, das ist wahr. Habt Ihr  
 ihn schon gesehen?  
  
 HENRI (verneint)  
 Ihr seid mir wichtiger gewesen. 
 
Das war wieder galant. 
  
 KATHARINA (vertraulich) 
 Mein Sohn - der König - ist manchmal   
 seltsam... dann faselt er von irgend  
 welchen Morden… ich bitte Euch, hört  
 gar nicht hin! Jetzt aber sollt Ihr meine   
 schöne Tochter sehen. 
 
 HENRI 
 Ich bin gespannt darauf. 
 
 KATHARINA (liebenswürdig) 
 Wenn ich, als Freundin, Euch raten darf:   
 Ihr riecht nach Pferd und Knoblauch…eine 
 verwöhnte Nase könnte daran Anstoß  
 nehmen… 
 
HENRI hat verstanden. 
 
 
 
 
 
 
25 Im Louvre/Ein Zimmer  Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Der König von Navarra  steckt bis zum Hals in einem Badezuber. BEAUVOIS, mit 
Eifer, besorgt das Einseifen und Abbürsten, schweißtreibende Tätigkeiten. 
  
 BEAUVOIS 
 Ihr seid kaum wieder zu erkennen! 
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 HENRI 
 War es so arg? 
 
 BEAUVOIS 
 Wann habt Ihr denn zuletzt gebadet? 
 
 HENRI 
 Ich weiß es nicht. Und Ihr? 
  
 BEAUVOIS (bedauernd) 
 Ich auch nicht. 
  
 HENRI 
 Das ist ein schlechtes Zeichen. 
 
Sie lachen beide.  
 
 HENRI 
 Was sagt Ihr zu Paris? 
 
 BEAUVOIS (knapp) 
 Es liebt uns nicht. Seid auf der Hut!  
 
 HENRI 
 Das werde ich, mein lieber Beauvois. 
 
 
 
 
 
 
26 Louvre/In einem Garten  Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Ihr Kleid blendet gegen die Sonne, ihm gehen fast die Augen über bei diesem 
Anblick. MARGOT in Weiß, begleitet von einem hübschen Edelfräulein, das 
einen Käfig mit Singvögeln trägt. Die Damen kommen mit vornehmen Schrit-
ten auf HENRI zu, die Sonne im Rücken, sodass er ihre Gesichter lange nicht 
erkennen kann. Er verneigt sich tief, schleift den Hut mit der Feder über den 
gesandeten Weg, tritt dann zur Seite, um in MARGOTS Gesicht zu sehen – und 
ist beeindruckt von ihrer Schönheit. 
 
 HENRI  
 Ihr seid... eine Göttin...! 
   
 MARGOT (zu ihrem Fräulein, amüsiert) 
 Hast du gehört, Charlotte? Er macht mir Komplimente! 
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HENRI kniet sich vor ihr auf den Boden. 
 
 HENRI 
 Gebt mir Eure Hand. Erlaubt, dass ich   
 sie küsse… 
 
Er tut es gekonnt und voll Inbrunst, küsst aber die Handfläche, nicht den 
Handrücken. Noch immer auf den Knien. 
 
 MARGOT (zu ihrem Fräulein) 
 Bring die Vögel zurück, Charlotte. 
 
CHARLOTTE hat verstanden. Im Abgehen wirft sie noch einen Blick auf HENRI. 
Der lässt Margots Hand nicht los. 
 
 MARGOT (generös) 
 So steht doch auf, mein kleiner König 
 von Navarra. 
  
 HENRI (steht auf) 
 Ich möchte Eure Augen sehen. 
  
 MARGOT (anzüglich) 
 Was Ihr gern sehen würdet, weiß ich... 
 
Sie geht voraus durch den sommerlichen Garten in ein Heckenlabyrinth, so-
dass HENRI genötigt ist, ihr zu folgen. 
 
 MARGOT (unvermittelt) 
 Ich werde Euch nicht heiraten. 
  
 HENRI 
 Das ist Euer gutes Recht. 
 
 MARGOT (überrascht) 
 Ach ja?  
 
 HENRI 
 Ich würde keine Frau zu etwas zwingen,  
 was sie nicht gern tut.  
 
 MARGOT 
 Ihr hättet auch nicht die Macht dazu. 
  
 HENRI 
 Aber wünschen darf ich? 
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 MARGOT 
 Kommt darauf an. 
 
 HENRI 
 Ich würde Euch gern in die Arme nehmen, 
 Euren herrlichen Hals küssen, Euren Nacken 
 liebkosen und mit meiner Zunge Euer Ohr 
 ertasten... 
 
 MARGOT (überrascht) 
 Ich dachte, Ihr seid ein Bauernjunge?! 
  
 HENRI 
 Nicht in der Liebe... 
 
Sie sind bereits tief in das Heckenlabyrinth gedrungen. Hier herrschen Licht 
und Schatten, mehr aber Schatten. HENRI weicht seiner schönen Gefährtin 
nicht von der Seite. Sie spürt seinen Atem auf ihrem Hals, wechselt die Anrede
  
 MARGOT (heiser) 
 Ich werde dich nicht lieben...  
  
 HENRI 
 Umso mehr ich dich. 
 
 MARGOT 
 Das darfst du nicht! 
 
Rasch dreht sie sich zu ihm um. Ganz nah sind ihre Gesichter, atemlos vor Er-
regung. 
 HENRI 
 Wer könnte es mir verbieten? 
 
 MARGOT 
 Ich… 
 
Ihre Lippen berühren fast die seinen, als sie jetzt mit rauer Stimme flüstert 
 
 Dann tu es... 
 
Sie küssen sich, fallen übereinander her, wühlen sich ineinander, voll heißer 
Begierde, voll Lust; weltvergessen springen sie in ein Meer von Gefühlen und 
Leidenschaften, überwältigt von grenzenloser Liebessehnsucht. Das Blut 
rauscht in ihren Adern. Begierde, pulsierendes Blut, sie gleiten durch dunkle 
Kanäle, helles Licht, Pupillen wie Sonnenräder, atmen, keuchen; ein Kampf 
um Tod und Leben gleichermaßen. Sie sind herumgewirbelt wie im Wasser-
strudel, aufschäumende Gischt, Aufbegehren und Sterben, Pulsschlag in ver-
krampften Händen, festgeklammert im anderen Fleisch. Sie stürzen gemein-
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sam einen Wasserfall hinunter, der Ohnmacht nahe, dann dunkle Wälder, 
durch die sie rasen – dazwischen die verzerrten Züge der Lust, Haut, Schweiß, 
die Erlösung von allen Schmerzen…Dann, als das Labyrinth wieder seine ge-
wöhnliche Gestalt annimmt, als der Rausch davonschwebt, als die Geräu-
sche der Wirklichkeit wieder zurückkehren in die fiebernden, erhitzten Gesich-
ter, macht MARGOT sich als erste los, abgekämpft. Soviel Gefühl und Leiden-
schaft hat sie nicht erwartet. Aus der Besinnungslosigkeit suchen sie beide, auf 
dem Boden kriechend, in die Wirklichkeit zurückzufinden. Es dauert eine Weile, 
bis die Welt um sie herum wieder Gewissheit wird. 
  
 MARGOT 
 Was haben wir getan…?! 
 
 HENRI 
 Vielleicht... am Tod genippt… ein wenig. 
 
  
  
 
 
 
 
27 Louvre/In einer Schmiede Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Alles ist in der Schmiede Feuer und Rauch; auch Wasserdampf, der zischend 
auffährt, gerade, als HENRI mit seinen engsten Gefährten AGRIPPA und DU 
BARTAS den Höllenschlund betritt. KARL, der König, wandelt ganz unköniglich, 
mit nacktem, schweißglänzendem Oberkörper und rußverschmiertem Gesicht 
zwischen Esse und Amboss, um eine Lanzenspitze zu schmieden. Er drischt mit 
dem schweren Schmiedehammer auf das Eisen ein, dass meterweit die Fun-
ken stieben. Ein Berserker, der so alle Wut abträgt, alle Kränkungen, die ihm als 
König widerfuhren, mit feurigem Kopf und wirrem Haar. Bei Henris Anblick 
schreit er gegen die Hammerschläge  
 
 KARL 
 Habt Ihr meiner Schwester schon den 
 Rock gehoben? Fast alle wissen, wie es 
 darunter aussieht! Mein Bruder D’Anjou 
 war der erste! 
 
Er lacht. Wir sind eine prächtige Familie! Ihr 
 hättet Euch keine bessere aussuchen 
 können. 
 
Er umarmt HENRI ganz plötzlich, drückt ihn an seine schweißnasse, rußige Brust. 
 
 Willkommen, Schwager. Ihr seht, ich 
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 bin gesund. Auf meinen Tod müsst Ihr 
 noch lange warten! 
 
 HENRI  
 Was denkt Ihr denn von mir?! 
 
 KARL (weiter schmiedend) 
 Nur das, was alle denken! (lacht) Uns  
 wird einmal der Teufel holen, uns Valois. 
 Ihr seht, ich übe schon dafür! 
 
Mit bloßen Händen holt er das Eisen aus dem Feuer. 
 
 HENRI 
 Ich will Euren Tod nicht! 
 
KARL tritt nah an ihn heran, packt ihn am Wams und zieht ihn zu sich her 
 
 KARL 
 Dann wärt Ihr der einzige! Ansonsten 
 wollen alle, dass ich krepiere. Selbst 
 meine Mutter, meine Brüder… Ihr 
 kommt mir wie gerufen! 
  
Ganz unvermittelt küsst er HENRI auf den Mund, dann stößt er ihn weg. AG-
RIPPA und DU BARTAS greifen an ihre Schwerter, aber HENRI beruhigt sie. Eine 
höchst befremdliche Begegnung. 
 
 
 
 
 
 
28 Im Louvre/Schlafzimmer Margot Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
MARGOT soll alle an Schönheit überstrahlen, mehr noch als gewöhnlich. Die 
Braut wird für die Hochzeit ausstaffiert, in kostbarste Gewänder gehüllt, mit 
glänzendem Geschmeide werden Ohren, Stirn und Finger, auch ihre Brust, die 
sie so gerne präsentiert, geschmückt. Man spart auch nicht, unter den kriti-
schen Blicken Katharinas, mit Schminke, sie wird dick aufgetragen auf die Pfir-
sichhaut. Die Schöne gibt sich widerspenstig. 
 
 MARGOT (zu KATHARINA) 
 Ich heirate den Bauern nicht! 
 
 KATHARINA 
 Du tust, was wir dir sagen, aus! 
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29 Im Louvre/Ein Zimmer Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Auch HENRI, in sehr viel bescheidenerem Rahmen, wird für die Hochzeit an-
gekleidet, wie immer von BEAUVOIS. AGRIPPA und DU BARTAS assistieren.  
 
 AGRIPPA 
 Ihre Kirche sieht wie ein Jahrmarkt 
 aus, nicht wie ein Gotteshaus. 
 
 DU BARTAS  
 Ihr dürft sie nicht betreten! 
 
 HENRI (leichthin) 
 Dann heiraten wir eben davor. 
 
  
 
 
 
 
30 Vor Notre Dame       Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Der 18. August 1572 ist ein strahlend schöner Tag. Und brütend heiß. Keiner der 
Schaulustigen, die sich in großer Zahl vor der Kirche Notre Dame eingefunden 
haben, zerlumpt und armselig die meisten, begreift jedoch, warum jetzt plötz-
lich in großer Hektik Stühle und Bänke, ja sogar ein Altar aus der Kirche her-
ausgeschleppt und auf den Stufen vor dem Eingang aufgebaut werden. Die 
meisten der Zuschauer kommen so in den Genuss von Pracht, die sie in ihrem 
Leben noch nie gesehen haben. Der KARDINAL beobachtet das alles schwit-
zend unter einem Sonnenschirm und schüttelt empört den Kopf 
 
 KARDINAL 
 Ein Skandal! Ein Frevel! Nur weil der 
 Bauernlümmel es so will, machen wir  
 uns hier zum Narren! Man sollte ihn  
 zum Teufel jagen! 
 
Seine unmittelbaren Zuhörer sind zwei Mönche, die trotz der Sommerhitze ihre 
Gesichter hinter dunklen Kapuzen verborgen haben. 
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 MÖNCH (zückt einen Dolch) 
 Ich könnte ihm die Augen ausstechen, 
 dann sieht er nicht mehr, wo er ist! 
 
In diesem Moment erscheint die königliche Hochzeitsgesellschaft.  
 
 KARDINAL (raunt) 
 Es ist zu früh dafür... 
 
Alles überstrahlt an Schönheit MARGOT, einen Hermelinumhang um die Schul-
tern. Die Braut wird vom König selbst geführt. Ihr folgt KATHARINA mit den kö-
niglichen Brüdern. Darauf HENRI, in Weiß und Gold gekleidet, eine weiße Fe-
der auf dem Hut. Nur das wettergebräunte Gesicht des Soldaten unterschei-
det ihn von den königlichen Herrschaften. Ihn begleitet seine Schwester CA-
THERINE, danach folgt mit ernster Miene COLIGNY, ihm auf den Fersen DU 
BARTAS, AGRIPPA und BEAUVOIS. Gewaltig schallen die Glocken über den 
Platz.  
Ohne ein weiteres Wort mischen sich die beiden Mönche jetzt unter die Men-
ge, tauchen darin ein. Wenn sie von Hugenotten (die stets an ihrer schwarzen 
Kleidung zu erkennen sind) angerempelt werden, haben sie plötzlich ihre Dol-
che in den Händen. Dann weichen die Leute erschrocken zurück. Aus den 
offenen Fenstern der Häuser schauen erwartungsvolle Gesichter. Stille kehrt 
ein. HENRI sucht MARGOTS Augen, aber sie erwidert seine Blicke nicht. 
In einem dunklen Hausflur zieht einer der Mönche rasch seine Kutte aus, dar-
unter hat er eine prächtige, strahlend weiße Uniform an. Er selbst ist ein auffal-
lend schöner und stolzer Mann, GUISE, wie wir noch erfahren werden. Der an-
dere Mönch entschwindet lautlos mit der Kutte.  
HENRI wendet den Blick in die Menge. Freundliche Gesichter findet er darun-
ter, neugierige, abweisende, finstere – auch hasserfüllte. In rascher Folge 
nimmt er sie wahr. Plötzlich lüpfen alle ihre Hüte. Irgendwo herrscht auffällige 
Bewegung: Die Menschen rufen, verneigen sich bis auf den Boden, ja, man-
che werfen sich sogar auf die Erde, wie eine Welle geht es durch die Menge. 
 
 STIMMEN 
 Heil Guise…dem großen Führer 
 Guise… lang lebe Guise!!! 
 
Ihre Verehrung gilt dem schönen jungen Mann, der sich gerade der Mönchs-
kutte entledigt hat… GUISE! In Begleitung eines kleinen Hofstaats, der wie aus 
dem Nichts aufgetaucht ist, gibt er sich hier die Ehre und wird, das ist offen-
kundig, allseits bewundert und geliebt. 
Ein Schatten fällt auf HENRIS Gesicht: Die Hand des KARDINALS, über ihm zum 
Segen ausgebreitet. Fast wäre HENRI zusammengezuckt. Der KARDINAL, der 
ein altes, hartes Gesicht hat, das sich in Schweiß auflöst, formuliert tonlos Wor-
te; dann schaut er erwartungsvoll auf den knienden HENRI hinab 
 
 HENRI 
 Ja. 



 45 

 
Das sagt er. Das wurde von ihm erwartet. Schon wendet sich der KARDINAL 
der schönen MARGOT zu. Hat sie Tränen in den Augen? Nein, es ist die 
Schminke, die ihr übers Gesicht rinnt und dabei leider etwas von ihrer Schön-
heit mitnimmt. MARGOT ist darüber untröstlich. Ihrem Bräutigam raunt sie zu 
 
 MARGOT 
 Vor der Kirche… bei dieser Hitze…  
 das verzeih’ ich Euch nie…! 
 
Ehe HENRI etwas darauf erwidern kann, hört man den Kardinal fragen 
 
 KARDINAL 
 Margarethe von Valois, Prinzessin 
 von Frankreich, wollt Ihr Henri von  
 Bourbon, König von Navarra, zu  
 Eurem Manne nehmen? 
 
MARGOT heftet ihre Augen auf den Boden und schweigt. GUISE, auf einem 
herbei geschleppten Sessel thronend, grinst. KATHARINA knirscht mit den Zäh-
nen vor Wut. Alles wartet auf die Antwort. Doch kein Laut kommt über MAR-
GOTS Lippen. Tauben fliegen auf, das einzige Geräusch im weiten Rund. 
Schließlich ergreift KARL die Initiative und versetzt seiner Schwester von hinten 
einen Stoß, sodass sie beinah nach vorne überfällt. MARGOT schreit auf. Nur 
ein kurzer Laut, aber allgemein hörbar. Dem KARDINAL ist er genug. 
 
 KARDINAL 
 Dann erkläre ich euch hiermit vor Gott  
 und der Welt zu Mann und Frau. 
 
Was immer er sonst noch zu sagen hat, geht unter im Jubel der Menge. Nur 
das Gesicht von GUISE ist hart geworden. Und MARGOT hat jetzt tatsächlich 
Tränen in den Augen… 
 
 
 
 
 
31 Im Louvre/Ein Festsaal Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
In hundertfachem Kerzenschimmer erstrahlt der Festsaal, in dem man Hoch-
zeit feiert. Man trinkt und tanzt und musiziert. Erhitzte Köpfe überall, berauscht 
von Alkohol, von der Gier nach Liebesabenteuern. Sie sind wohlfeil. Man 
paart sich ungeniert in Winkeln, in kleinen Nischen. HENRI jedoch löst sich 
rasch aus der Menge und sucht dem Trubel zu entkommen. Kaum ist er aus 
dem Saal getreten, erwarten ihn schon AGRIPPA und DU BARTAS. 
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 HENRI 
 Was gibt es? 
 
 DU BARTAS 
 Wir lassen Euch hier nicht allein. 
 
 HENRI 
 Ich suche meine Braut. 
 
 AGRIPPA 
 Wir suchen mit. 
 
 
 
 
 
32 Im Louvre/Ein Flur Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
So eilen sie gemeinsam durch einen spärlich beleuchteten, nächtlichen Flur. 
Nicht wissend, dass verschiedene Augenpaare sie dabei beobachten, ohne 
sich näher zu zeigen. Kerzen streifen sie manchmal, fratzenhaft die Gesichter 
dahinter. Alles ist in Bewegung, die Feiernden, die Liebenden, Lichter, Wände. 
Vor einer Tür mit Schweizer Wachen hält HENRI an – und mit ihm seine Gefähr-
ten. Auf HENRIS vorwurfsvollen Blick erwidert  
  
 AGRIPPA 
 Wir bleiben draußen, keine Sorge. 
 
HENRI klopft. Mehrmals. Von drinnen kommt die Antwort 
 
 MARGOT (OFF) 
 Wer stört mich?! 
 
 HENRI 
 Ein Mann, der Eure Liebe sucht. 
 
 
 
 
 
33 Im Louvre/Schlafzimmer Margot Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
Einem lebenden Abbild der Venus gleich liegt MARGOT auf ihrem Bett, bei 
offenem Fenster, durch das von fernher Musik und die Stimmen und Laute der 
Nacht dringen. Ihr weißer, makellos schöner Leib ruht selbstverliebt auf 
schwarzer Seide.  Und selbstverliebt betrachtet sie ihr Spiegelbild 
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 MARGOT (antwortet) 
 Die suchen viele… 
  
 HENRI (OFF) 
 Doch keiner hat mehr Recht darauf 
 als ich! 
 
 MARGOT (erkennt ihn jetzt) 
 Ach, der hugenottische Rüpel! 
 
In diesem Augenblick geht gänzlich unerwartet bereits die Tür auf, man sieht, 
wie AGRIPPA und DU BARTAS mit den Schweizer Wachen in Händel verstrickt 
sind, während HENRI beherzt eintritt. MARGOT simuliert ein wenig Erschrecken, 
hüllt sich rasch in das schwarzseidene Betttuch und flüchtet in einen Winkel. 
  
 MARGOT 
 Mach die Tür zu! 
 
HENRI schließt die Tür, er steht in einem Raum voll Schatten. 
 
 HENRI 
 Bist du unsichtbar, meine Schöne? 
 
Seine Augen suchen die Schatten zu durchdringen.  
 
 MARGOT (leise) 
 Nicht für die Augen eines Liebenden. 
 
Sie öffnet das schwarze Seidentuch einen Spalt breit und ein Streifen ihres 
weiß schimmernden Körpers wird erkennbar, von Kopf bis Fuß. 
 
 HENRI (geht auf sie zu) 
 Mehr lieben kann man nicht... 
  
 MARGOT (erregt) 
 Dann zeig’ es mir! 
  
Jetzt ist HENRI bei ihr. Sie empfängt ihn mit offenen Armen. Die Kerzen werfen 
die Schatten der ringenden Körper an alle Wände des Raumes. Die Körper 
wie pulsierende Landschaften, Hügel und Täler, die sich wölben und senken. 
Die Lippen, die Zungen, suchen einander, finden einander, suchen und finden 
alles. So vergeht ihnen Hören und Sehen... 
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34 Im Louvre/Ein Festsaal Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
Der große Festsaal, im Rausch von Tanz und Musik, leert sich bereits, weil viele 
von den frisch Verliebten oder für eine Nacht Vermählten nach einem Platz 
suchen, ihr Begehren auszuleben. Der einzige, der ihnen entgegenkommt, 
gegen den Strom sozusagen, ist HENRI, der seine Begierde schon ausgelebt 
hat, man sieht es ihm an. KARL, der König, ist betrunken. COLIGNY, in seiner 
Nähe, ist wie immer ernst. Er beteiligt sich nicht an Lustbarkeiten, sie sind im 
zuwider. Aufgekratzt dagegen ruft der König  
  
 KARL (trinkt) 
 Willkommen, Schwager! Auf dein Wohl!  
 Sie hat dich tüchtig rangenommen, so  
 wie du aussiehst! 
 
Großes Gelächter, bewundernde Blicke vereinzelter Damen. Der König zeigt 
auf zwei blasse junge Männer, die unweit von ihm an der Tafel sitzen. 
  
 KARL (brüllt) 
 Ich will dir meine Brüder zeigen. Das ist 
 d’Anjou… auf Männer geil… und auf 
 den Thron! Er ist… Mutters Liebling! Merk 
 ihn dir gut…! Der andere da ist immer 
 krank… das kleine Scheusal d’Alencon! 
 Auch er ein Aspirant auf meine Krone…  
 ach was, ich scheiße drauf…! 
 
Er lacht und alle Gäste lachen notgedrungen mit.  Nur  
  
 D’ANJOU (faucht) 
 So spricht kein König! 
 
Sofort schwillt KARL der Hals, er wird fahl im Gesicht und schreit 
 
 KARL 
 Halt du dein Maul, du Miststück! Dich 
 zertrete ich…! 
 
Er will sich auf den Bruder stürzen, verliert aber das Gleichgewicht, COLIGNY 
an seiner Seite und murmelt 
  
 COLIGNY 
 Mein König… mäßigt Euch… 
   
Er schiebt ihn mit festem Griff auf seinen Platz zurück. Urplötzlich packt KARL 
die nackte Angst. 
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 KARL (zu COLIGNY) 
 Mein Vater… steht mir bei… Ihr müsst  
 mir beistehen gegen meine Feinde…! 
 
Kaum aufrecht kann er sich halten, so betrunken ist er. Ein peinlicher Auftritt für 
alle. HENRI setzt sich wortlos auf die andere Seite des Königs, so haben sie ihn 
besser unter Aufsicht. 
  
 HENRI (leise) 
 Ihr solltet ins Bett, Sire... 
 
 KARL (panisch) 
 Nein! Nicht ins Bett! Dort lauert der Tod...!  
 Mein guter Henri... was immer geschieht… 
 ich habe keine Schuld… ich hab nur Angst! 
 Von allen Lebenden hab ich die meiste  
 Angst... 
 
Damit rutscht er unter den Tisch. Ein Schrei geht durch die verbliebenen Hof-
leute. Doch der Schrei hätte ebenso gut einer Person gelten können, die ganz 
unvermutet an HENRI und den König herantritt und dessen Namen man jetzt 
wieder flüstert wie eine Beschwörungsformel  
 
 STIMMEN 
 Guise!... Herzog von Guise!...Guise...! 
 
GUISE, ganz in blauer Seide und selbstbewusst wie immer, wird begleitet von 
seinem Bruder MAYENNE, der sich in allem grundlegend unterscheidet: Er ist 
dick und plump. HENRI und GUISE mustern einander einen Augenblick lang, 
ihre Gesichter sind nur einen Spann weit getrennt, als GUISE sich bückt, um 
dem König auf die Beine zu helfen.  
 
 GUISE 
 Fasst mit an, Navarra. Wir müssen dem 
 Thron zur Seite stehen. 
 
KARL streckt entsetzt seine Hände gegen GUISE 
 
 KARL 
 Ich weiß, wie du das meinst, du 
 Bastard! Nimm deine Finger weg!!! 
 
Dann lacht er wieder wie irre 
 
 Alle zwei habt  ihr Margot den Rock 
 gehoben... doch dich... 
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damit streckt er GUISE ganz unköniglich die Zunge heraus 
 
 ...hat sie verlassen... du Ausgeburt 
 der Hölle! 
 
Geradezu verzweifelt klammert er sich an HENRI, mit stierem Blick 
 
 ...dich aber liebt sie... so wie ich... 
 
COLIGNY hat das alles mit Verachtung quittiert. HENRI bemerkt, dass plötzlich 
aufflammender Hass die Züge des GUISE verzerrt, als er COLIGNY in einem 
scheinbar unbeobachteten Moment einen feindseligen Blick zuwirft. Eine Se-
kunde später hat er sich bereits wieder in der Gewalt. Der König hängt sich 
mit aller Kraft an HENRI, lässt allerdings schreckensbleich davon ab, als er das 
Tock...Tock... des Stockes seiner Mutter hört. Angstvoll starrt er ihr entgegen 
  
 KARL 
 Da kommt… der Teufel...!!! 
 
Er bedeckt sein Gesicht mit den Händen. Vor KATHARINA weicht alles zurück, 
man bildet eine Gasse für sie. 
 
 KATHARINA 
 Was ist das für ein Fest?! Musik! 
 
Augenblicklich setzt die Musik ein. Die Königin steuert geradewegs ihren Sohn 
an, wer ihr im Weg ist, wird mit dem Stock zur Seite geschoben. KARL zittert 
  
 KATHARINA (zum König) 
 Ich muss mit Euch reden, Sire! 
 
Schon wendet sie sich ab und geht. Wie ein folgsames Hündchen tappt KARL 
ihr hinterdrein, von Hofleuten gestützt.  Ein lächerliches Bild, das HENRI glei-
chermaßen fasziniert und abstößt. Bis GUISE sich vorstellt 
 
 GUISE (kurze Verbeugung) 
 Henri von Guise, wenn es beliebt. 
 Und mein Bruder Mayenne. 
 
 COLIGNY (mischt sich ein) 
 Wer hat Euch eingeladen?! 
 
GUISE tut, als gebe es COLIGNY gar nicht. Er spricht stattdessen nur zu HENRI. 
  
 GUISE (eisig lächelnd) 
 Der König… leider nicht. Er hat es 
 wohl vergessen. 
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Zur allgemeinen Überraschung nimmt er Henris Schwester CATHERINE um die 
Taille und tanzt mit dem überrumpelten Mädchen aus dem Saal. MAYENNE 
folgt ihm mit ungelenken Tanzschritten. 
 
 
 
 
 
 
35 Im Louvre/Zimmer Katharinas  Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
KARL steht vor seiner Mutter, mit wirrem Haar und hängendem Schnurrbart ein 
Jammerbild von einem König. 
 
 KATHARINA 
 Wisch dir den Mund ab... (Karl gehorcht) 
 Die Menschen sind voll Hass… sie wollen 

Blut sehen! 
 
KARL (erbleicht) 
Mein Blut?! 

 
 KATHARINA 
 Dummkopf! Deines nicht… du bist 
 der König. Man will das Blut des 
 Admirals. 
  
 KARL (aufbegehrend) 
 Den rührt Ihr mir nicht an, verstanden! 
 
 KATHARINA 
 Dein letztes Wort? 
 
 KARL 
 Mein Allerletztes! 
 
 KATHARINA (verächtlich) 
 Dann muss ich selbst entscheiden,  
 was ich für richtig halte. Geh. 
 
Kaum hat der König das Zimmer verlassen, tritt hinter einem Vorhang 
D’ANJOU hervor, der sich dort verborgen hatte 
  
 KATHARINA 
 Es gibt nur eine Möglichkeit, den Thron 
 zu retten: Guise selbst muss sich mit Blut 
 beflecken. Er will schon lange Rache  
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 nehmen an Coligny. Soll er. Dann wollen  
 auch die Hugenotten Rache... und das  
 Problem erledigt sich von selbst. 
 
 D’ANJOU (grinst) 
 Eure Klugheit, liebe Mutter, ist lebensgefährlich. 
  
 KATHARINA (küsst ihn auf die Stirn) 
 Nicht für dich. 
 
 
 
36 Im Louvre/Zimmer Henri Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
HENRI geht, allein in seinem Kabinett, voll Unruhe auf und ab. Verwirrt von den 
vielen, befremdlichen Eindrücken im Louvre, betrachtet er die Gobelins in sei-
nem Zimmer. Einer zeigt die Blendung Samsons. Dort, wo Samsons Auge sein 
sollte, ist jedoch ein Loch im Gobelin und, als HENRI danach tastet, sogar ein 
Loch in der Wand! Einmal darauf aufmerksam geworden, stellt HENRI noch 
mehr solcher Löcher in den Wänden fest, alle etwa in Augenhöhe und dem 
normalen Blick entzogen. 
 
 
 
 
 
37 Paris/Auf der Straße  Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Von einem halben Dutzend Edelleuten begleitet, überquert Admiral COLIGNY 
eine Straße. In der Hand hält er Briefe, die er beim Gehen überfliegt. 
Vor einem Fenster schiebt eine Hand ein Wäschestück zur Seite, die Läufe 
zweier Pistolen werden sichtbar. Ein dunkles Auge zielt… 
COLIGNY bleibt stehen, um die Briefe einem Edelmann zu übergeben. Dann 
bückt er sich nach seinem Schuh. In diesem Augenblick fallen zwei Schüsse. 
Laut krachen sie über den Platz. COLIGNY stürzt mit einem Aufschrei zu Boden. 
Das Wäschestück bewegt sich noch, in Rauchschwaden gehüllt.  
  
 
 
 
 
38  Im Louvre/Ein Flur   Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
HENRI, aufgebracht, im Gehen noch angekleidet von BEAUVOIS, eilt durch 
den aus dem Schlaf geschreckten Flur, gefolgt von DU BARTAS. 
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 HENRI (erregt) 
 Weiß es der König?! 
  
 DU BARTAS 
 Er ist außer sich! 
 
 HENRI 
 Wer steckt dahinter? 
  
 DU BARTAS 
 Angeblich Guise…  
 
AGRIPPA kommt ihnen entgegen, gestikulierend, außer Atem 
 
 AGRIPPA 
 Er lebt! Gott sei’s gedankt, er lebt! 
 
 HENRI 
 Ich muss ihn sehen! 
 
 
 
 
 
39 Vor dem Haus des Admirals Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Die Hugenotten haben Wachen aufgestellt vor dem Haus. Murrend machen 
sie Platz, als jetzt die königliche Familie heraustritt und die Kutsche besteigt. Zur 
selben Zeit treffen HENRI und seine Gefährten ein, zu Fuß. KARL, mit zornrotem 
Kopf, ruft HENRI im Einsteigen zu 
 
 KARL 
 Er wird gerächt werden, Navarra! 
 
HENRI und seine Leute stürmen ins Haus. 
 
 
 
 
 
 
40 Im Haus des Admirals/Ein Zimmer   Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Sie werden von COLIGNY, der bleich auf seinem Bett liegt, die linke Schulter 
und die rechte Hand verbunden, mit den geflüsterten Worten empfangen 
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 COLIGNY 
 So sieht ihre Versöhnung aus…! 
 
HENRI tritt an das Bett des alten, kreidebleichen Mannes und ergreift seine ge-
sunde Hand 
 HENRI 
 Wie geht es Euch? 
 
 COLIGNY (stöhnend) 
 Der Verrat… mein Prinz… tut mehr weh 
 als ihre Kugeln… 
 
 HENRI 
 War Guise der Attentäter? 
 
 COLIGNY (nickt leicht) 
 Er hat es… wohl befohlen. 
  
 HENRI 
 Und warum ausgerechnet Guise?! 
 
Der Admiral sucht sich aufzurichten. HENRI muss ihn stützen. 
 
 COLIGNY 
 Eine alte Geschichte… er glaubt…  
 ich bin… am Tode seines Vaters schuld. 
 
HENRI schweigt. Davon hört er zum ersten Mal. Auch COLIGNY verstummt. 
 
 HENRI (nach langer Pause) 
 Und… seid Ihr’s? 
  
 COLIGNY (atmet schwer) 
 Nein... 
 
Es klang nicht überzeugend. Wieder Schweigen. Schweigend stehen auch die 
Gefährten DU BARTAS und AGRIPPA um das Bett. COLIGNY schließt die Au-
gen, er zittert, sein Atem geht rasch, er ringt mit sich 
 
 COLIGNY (mit rauer Stimme) 
 Ich hänge nicht an dieser Welt… 
 
 HENRI (leise) 
 Mein Vater…wenn Euch noch etwas 
 auf der Seele liegt, dann redet… 
 
Sie waren sich noch nie so nahe wie in diesem Augenblick. 



 55 

 
 COLIGNY (haucht) 
 Er selbst wollte mich töten…  
 
 HENRI 
 Und Ihr?  
 
 COLIGNY 
 Ich bin ihm nur zuvorgekommen…  
 
Das zu gestehen, hat ihn Anstrengung gekostet. HENRI, sehr gerührt, ergreift 
die Hand des Alten 
 
 HENRI (liebevoll) 
 Ich hätte es nicht ertragen, wenn Ihr  
 mich jetzt belogen hättet. 
 
COLIGNY betrachtet HENRI zum ersten Mal mit einem gütigen Blick, ihm ist ei-
ne Erkenntnis gereift, mit schwacher Stimme murmelt er 
  
 COLIGNY 
 Vieles… ist falsch, von dem, was wir tun… 
 mein Sohn… ich habe… zu oft getötet… 
 
Eine Turmuhr schlägt. 
 
 COLIGNY (nimmt alle Kraft zusammen) 
 Ihr müsst zurück in den Louvre. Die 
 Straßen sind gefährlich… 
  
 HENRI 
 Gefährlich ist es überall. 
 
 
 
 
 
41 Straße in Paris Außen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
Das nachtdunkle Paris ist in Bewegung; nicht offen, heimlich. Da tauchen hier 
Gesichter auf, kaum wahrnehmbar im Licht flüchtiger Fackeln; dort steht ein 
Grüppchen zusammen und tuschelt, flüstert, verschwörerisch; hassentstellt die 
Gesichter, geifernd, lüstern. Eilige Boten hasten durch die schmalen Gassen, 
finstere Gestalten tauchen kurz auf, vergehen dann rasch wieder im Dunkeln. 
Nachtschwarze Eingänge, verborgene Nischen, schützende Mauervorsprün-
ge beleben sich plötzlich. Waffen blitzen auf, silbern im Fackelschein, klirren, 
werden rasch weggesteckt. Kommandos hört man, schnell und atemlos her-
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ausgestoßen. So ist Paris in dieser Nacht. Auch BEAUVOIS hat es eilig auf sei-
nem Weg durch die finsteren Straßen der Stadt. Ganz unerwartet stößt er 
plötzlich mit HENRI zusammen 
 
 HENRI 
 Beauvois??! 
 
 BEAUVOIS 
 Henri?! Ich hab’ Euch überall gesucht! 
 
Er winkt ihn zusammen mit AGRIPPA und DU BARTAS rasch in einen dunklen 
Eingang. 
 BEAUVOIS (flüsternd) 
 Die Leute rotten sich zusammen… 
 
Sie müssen sich tiefer in das Dunkel des Hauses ducken, denn eben zieht ein 
marodierender Trupp Bewaffneter vorbei, der den spärlichen Passanten in die 
Gesichter leuchtet. Rufe wie Seid Ihr katholisch? – Ja, wir sind es, Herr! werden 
laut. Dann ist der Spuk vorüber. 
 
 HENRI 
 … gegen uns Hugenotten?! 
 
 BEAUVOIS (nickt) 
 Eure Hochzeit hat sie nicht besänftigt, 
 im Gegenteil… ich glaube… 
 
 HENRI 
 Sprecht weiter! 
 
 BEAUVOIS 
 …man hat uns mit Absicht in die Stadt 
 gelockt...  
 
 HENRI (unterbricht) 
 Das glaube ich nicht! 
  
 BEAUVOIS 
 Mein Prinz! Es hat auf beiden Seiten 
 zuviel Unrecht gegeben und zu viele  
 Tote… den Frieden kann man nicht 
 verordnen… auch der König kann das 
 nicht.  
 
Wieder zieht eine Gruppe von Männern vorbei, sie haben weiße Kreuze auf 
ihren Hüten und weiße Armbinden, leuchten mit Fackeln in die Hauseingän-
ge, schmieren Zeichen an einzelne Türen, nicht an alle. Offenbar arbeiten sie 
irgendeine Liste ab. Lautlos geschieht das und mit großer Hast. Nur einem Zu-
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fall ist es zu verdanken, dass HENRI und die Seinen nicht entdeckt werden, sie 
haben bereits ihre Schwerter gezogen. 
  
 BEAUVOIS (weiter flüsternd) 
 Seht Euch die Leute an, sie wollen  
 Rache für ihr Leid und nicht Versöhnung!  
 
 HENRI 
 Ihr habt zu mir gesagt: Die Gewalt ist 
 stark, doch stärker ist die Güte! 
 
 BEAUVOIS 
 So ist es. Aber es braucht eine große 
 Kraft dazu. Die haben viele nicht! 
  
 HENRI 
 Was sollen wir tun? 
 
 BREAUVOIS 
 Bringt Euch in Sicherheit. Ich habe 
 gute Freunde, nicht weit von hier… 
 
 HENRI (schüttelt den Kopf) 
 Ich muss in den Louvre! 
  
 
 
 
 
 
 
42  Im Louvre/Schlafzimmer Karl    Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
Zur selben Stunde treten zwei Personen, schwarz vermummt beide, in das 
Schlafgemach des Königs. Die verstärkten Wachen halten sie nicht zurück, es 
sind KATHARINA und ihr Sohn D’ANJOU. Der König schläft.  
 
 KATHARINA (laut) 
 Steh’ auf! Es geht um Thron und Leben! 
 
Erschrocken fährt KARL hoch und starrt die beiden Eindringlinge entgeistert 
an. 
 KARL 
 Der Admiral! Ist er gestorben...??!  
 
KARL schlottert vor Angst. 
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 Ich werde ihn rächen!!! 
 
 KATHARINA 
 Er lebt! Und du tust gar nichts!! Guise 
 hat nur meinen Wunsch erfüllt. 
 
 KARL (ungläubig) 
 Ihr habt befohlen…? 
  
 KATHARINA 
 Gewünscht. Befehlen konnte ich es nicht. 
 
KARL schwankt auf den Füßen. Er muss sich setzen.  
  
 KARL 
 Was für ein Glück, dass er noch lebt! 
   
 KATHARINA 
 Was für ein Unglück. Jetzt musst du 
 seinen Tod befehlen! 
 
 KARL 
 Niemals! 
 
 KATHARINA (kalt) 
 Dann wird er uns vernichten, dich und mich! 
 
KARL schüttelt den Kopf, immer wieder.  
 
 D’ANJOU 
 Die ganze Stadt bewaffnet sich. Das Volk  
 schreit hasserfüllt nach Taten! 
 
 KATHARINA 
 Dein Admiral muss sterben! Gib den Befehl! 
 
 KARL (verzweifelt) 
 Das kann ich nicht! Niemals!!! 
 
Er murmelt, schreit es. Plötzlich sagt er 
  
 ...Wo ist mein Bruder??! 
  
 KATHARINA 
 Er steht neben dir. 
 
KARL starrt D’ANJOU an, als würde er ihn jetzt erst erkennen. 
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 KARL 
 Du bist die Pest! Der Tod! 
 
KATHARINA schlägt mit ihrem Stock hart auf den Boden. Dann sagt sie zu 
D’ANJOU 
 KATHARINA 
 Komm, fort vom Hof, damit wir unser  
 Leben retten! Der König ist ein jämmerlicher  
 Feigling! 
 
Das war eine Ohrfeige. KARL wird rasend. Sein Ausbruch bewahrt ihn vor dem 
Untergang. Er brüllt auf, reißt sich sein Nachtgewand vom Leib, tobt schreiend 
und wild gestikulierend bald hierhin, bald dorthin, wie ein Rasender. Er schleu-
dert an die Wände, was ihm im Wege liegt;  wirft sich gegen die Tür, zaust sich 
die Haare, zerschmettert einen Stuhl mit der bloßen Faust, er jault und jam-
mert, es dauert, bis man daraus Worte ableiten kann. 
 
 KARL 
 Ich bring’ euch um... euch alle! Alles bring’  
 ich um...!! Die Katholiken... die Hugenotten, 
 sie werden alle umgebracht... verbrannt… 
 erstochen... und gevierteilt... alle!!! 
  
 KATHARINA (berechnend) 
 Auch der Admiral? 
 
 KARL (weiter tobend) 
 Auch der... mein Vater… weg mit ihm 
 alles wird umgebracht… was liegt uns 
 noch am Leben… nichts mehr…nichts!!! 
 
KATHARINA gibt D’ANJOU ein stummes Zeichen. Er nickt und schlüpft schnell, 
ohne dass der Rasende ihn überhaupt wahrnimmt, aus dem Zimmer. 
 
 
 
 
 
 
43 Vor dem Haus des Admirals Außen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
Im unruhigen Schein der Fackeln verharren die hugenottischen Wachmann-
schaften vor dem Haus des Admirals, ernst und verschwiegen, verschwimmen 
sie hinter dem Rauch und dem Feuer in der lauen Augustnacht... und werden 
schon einen Augenblick später von Schwerthieben gespalten, von Lanzen 
und Degen durchbohrt, von Hellebarden niedergemacht – als hätten die 
fünffach überlegenen Feinde mit einem gewaltigen Arm zugeschlagen. Ihre 
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Übermacht erstickt jeden Widerstand. Die Hugenotten haben nicht einmal 
Gelegenheit, ihre Gegner zu erkennen, die weißen Armbinden, die weißen 
Kreuze auf den Hüten. Mit Kolben und Stangen wird die Tür aufgebrochen. Im 
Schatten beobachtet dies ein Mann mit fanatischen Augen: Henri von GUISE, 
umringt von seiner mordlüsternen Meute, ruft ungeduldig zum offenen Fenster 
hoch: 
 GUISE 
 Bist du fertig, Besme? 
 
Oben am Fenster erscheint ein Hüne mit dem Leichnam des Admirals auf den 
Armen. 
 BESME 
 Ja, Herr! Ich habe ihn erledigt! 
 
 GUISE 
 Dann wirf ihn runter! 
 
Er wirft die leblose Gestalt auf das Pflaster, unter Jubelgeschrei. GUISE wischt 
dem zerschmetterten Admiral das Blut aus dem Gesicht und betrachtet ihn 
voll Hass. 
 GUISE 
 Er ist es. 
 
Darauf tritt er dem Alten mit dem Stiefel ins Gesicht. Über den Dächern graut 
langsam der Morgen.  
 
 
 
 
 
44 Im Louvre/Zimmer Margot  Innen/Morgen 
___________________________________________________________________________ 
 
Nichts davon, nichts von dem Lärm, nichts von dem Geschrei dringt in das 
Zimmer von Margot. Sie selbst, mit ruhigen Atemzügen, liegt auf ihrem Bett 
und schläft; ein Engel, den die Welt der Straße nicht erreicht. HENRI, wie seine 
Gefährten hellwach, betrachtet seine schöne Frau. Dann tritt er ans Fenster, 
öffnet es, lauscht angestrengt. Achtet auf jedes Geräusch, das von der Straße 
herauf oder aus dem Louvre dringt. Stumm sehen sich die Männer an, alle in 
unruhiger Erwartung, was noch kommen mag. Auf einmal beginnen in der 
Stadt die Glocken zu läuten, erst vereinzelt, dann überall.   
  
 HENRI (alarmiert) 
 Was für ein Tag ist heute?  
  
 AGRIPPA (tritt zu ihm)  
 Sankt Bartholomäus, für die Katholiken. 
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 DU BARTAS (schüttelt den Kopf) 
 Die Glocken läuten Sturm! 
 
 HENRI 
 Dann schnell zum König!  
 
Die Männer verlassen eilig das Zimmer. MARGOT indessen schläft. 
 
 
 
 
 
 
45  Im Louvre/Ein Flur   Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
HENRI, AGRIPPA und DU BARTAS laufen durch die morgengrauen Flure des 
Louvre. Das Sturmgeläut treibt sie voran. Mit einem Mal, wie auf ein verabre-
detes Zeichen, öffnen sich überall die Türen, speien Bewaffnete aus mit wei-
ßen Armbinden und weißen Kreuzen auf den Hüten 
  
 DU BARTAS 
 Eine Falle!!! 
 
 HENRI (zieht seinen Degen) 
 Stecht zu! 
 
Von allen Seiten Tumult, Geschrei 
  
 STIMMEN 
 Haut sie in Stücke! Tod den Hugenotten! 
 Schlagt alle Ketzer tot... zerreißt die  
 ungläubigen Hunde...! 
 
Waffengeklirr, Gesichter voll Hass und Mordlust begegnen einander, Schmer-
zensschreie, Todesschreie. Wie ein gewaltiges Heulen jagt es durchs Schloss… 
  
 STIMMEN 
 Tod! Tod!...Tue...tue...tue... 
 
…vermischt sich mit dem Brausen der Glocken, mit dem böigen Wind, der 
durch die Gänge streicht. Viele der Hugenotten, die überall auftauchen, sin-
ken ermordet  zu Boden… 
 
 HENRI 
 Hierher! Zu mir! 
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Er trommelt mit den Fäusten gegen die Tür des Königsgemachs. Als hätte 
KARL nur darauf gewartet, öffnet er selbst, die Züge ein einziges Grauen 
  
 KARL 
 Navarra! Rette mich!!! 
 
 
 
 
 
 
46 Im Louvre/Schlafzimmer Karl     Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
KARL bebt vor Angst, als HENRI mit einer Handvoll seiner Leute in das Schlaf-
gemach stürmt. Einige der Hugenotten sind noch in Gefechte verwickelt. 
  
 KARL (schreit) 
 Macht zu... die Tür verriegeln... schnell!!! 
 
Es ist DU BARTAS, der dies geistesgegenwärtig besorgt. KARL krümmt sich, als 
wäre er von einem Degenstich getroffen. Lautlos. Aber der Lärm, der Tumult 
im Schloss und in der Stadt übertönt ohnehin alles. 
 
 HENRI (brüllt den König an) 
 Sire! Was habt Ihr befohlen?!  
  
 KARL 
 Ich habe nichts befohlen...!!! 
 
Er fängt an zu heulen, heult wie ein Wolf; kein menschlicher Laut, grauenhaft 
inmitten des Grauens ringsum. Wortlos geht DU BARTAS zum König und hält 
ihm den Mund zu. Das bringt diesen wieder zur Besinnung und zum Schwei-
gen. Sie horchen mit angehaltenem Atem auf die Geräusche von draußen, 
den Anprall der Waffen, die Schreie der Angst und der Mordlust, das Röcheln 
der Sterbenden, das Kreischen der zu Tode Gemarterten. Vieles klingt nicht 
nach menschlichen Lauten, als wäre die Stadt ein gewaltiger Schlachthof. 
Unaufhörlich das Schießen, das Aufschlagen der aus den Fenstern geworfe-
nen Körper, die man wie zischend durch die Straßen schleift, das Einschlagen 
von Türen und Fenstern, das Plündern der Häuser. KARL klappert mit den Zäh-
nen, er drückt sein Gesicht in die Hände, HENRI starrt wie gebannt zum Fenster 
hin  
 HENRI  
 Ihr bringt meine Hugenotten um!!! 
 
 KARL (dumpf) 
 Wir mussten schneller sein als ihr... ja, es 
 ist wahr... ich hatte keine Wahl... 
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Auf einen Stuhl gesunken stiert er abwesend auf den Boden. Dort sammelt 
sich Blut, dringt unter der Tür durch wie das Mordgeschrei. Ein kleines Rinnsal 
erst, rasch größer werdend. KARL ergreift blankes Entsetzen. Er streckt hilfesu-
chend seine Hände nach dem Schwager aus. Und plötzlich, HENRI sieht es 
zum ersten Mal, dringt bei KARL selbst das Blut durch die Haut, aus den Ohren, 
rinnt ihm in dünnen Fäden übers Gesicht wie Schweiß, färbt seine Kleidung, 
färbt das bleiche Gesicht, unheimlich... Niemand, der nicht von Schrecken 
gepackt wäre bei diesem Anblick.  
  
 KARL (kichert) 
 Ich blute... schaut her... ich blute! Wie  
 Jesus einst am Ölberg! Nur aus Angst… 
 ich sterbe noch an dieser Angst...!!! 
 
Er sinkt auf die Knie und bettelt mit erhobenen Händen 
 
 Herr, lass den Kelch an mir vorüber gehen... 
 
Menschen in ihrer Not rütteln schreiend an der Tür, werfen sich dagegen, 
doch die schwere Tür hält stand. AGRIPPA und DU BARTAS sehen zu HENRI, 
fassungslos vor Grauen, doch von HENRI kommt kein Wort. 
 
 DU BARTAS 
 Sie schlachten unsere Leute, Sire! 
 
HENRI nickt nur geistesabwesend. 
 
 Und wir?  Wir rühren keinen Finger!!! 
 
Der Vorwurf ist nicht zu überhören 
 
 HENRI (tonlos) 
 Wir retten unser Leben, das ist alles. Wir 
 könnten es auch opfern, aber wozu? 
 
 AGRIPPA 
 Für das, woran wir glauben, Sire! 
 
 HENRI 
 Und dafür wollt ihr sterben? Ich nicht! 
 
Die Gefährten verstummen. Auch die Glocken hören jetzt auf; seltener wer-
den die Schreie auf den Straßen und im Schloss, nur vereinzelt noch eilige 
Schritte. Der Kampf scheint entschieden. Lähmende Stille kehrt ein. Noch im-
mer rinnt das Blut unter der Tür durch und bildet eine Pfütze im Schlafgemach 
des Königs.  
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 KARL (tonlos) 
 Ich wollte das alles nicht...  
 
 HENRI 
 Wer dann? 
 
 KARL (ausbrechend) 
 Sie!... Meine schwarze Mutter! 
 
Er läuft an die Wände und steckt in verschiedene Löcher seine Finger hinein. 
  
 hier sieht und hört sie alles... ihr ist 
 es nie genug...!!!  
 
und HENRI anflehend, setzt er hinzu 
 
 Ich bin nicht toll, wie alle glauben... ich bin 
 nicht toll... Navarra... sie lassen mir nur keine 
 Wahl... nicht meine Mutter und auch ihr nicht! 
 Dabei ist meine Amme Hugenottin…!!! 
 
HENRI schiebt den König weg und geht zur Tür, auch wenn er dabei in die 
Blutlache treten muss. Er schließt auf und drückt vorsichtig die Klinke, da 
springt die Tür mit einem Mal auf und Leichen fallen ins Zimmer. Erschrocken 
weicht HENRI zurück, noch entsetzter der König, der schreiend die Hände vors 
Gesicht schlägt. HENRI wankt, DU BARTAS ist bei ihm, ihn zu stützen. 
 
 DU BARTAS 
 Alles unsere Leute!!! 
 
 HENRI 
 Alles Menschen, Du Bartas! Alles Franzosen! 
 
An den Toten vorbei drängt HENRI zum Ausgang, die Gefährten folgen. Der 
König fleht    
 KARL 
 Mein Bruder... lass mich nicht allein... 
 ich bitte dich... 
 
Er folgt den Hugenotten wie ein Hündchen. 
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47 Im Louvre/Flure und Treppen Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Grabesstille herrscht im Schloss, nur das Wimmern des blutenden Königs hallt 
schauerlich durch die Flure. Überall liegen mit verrenkten Gliedern die Ge-
mordeten, manchmal mehrere übereinander, die einen zerschmettert, ande-
re wie schlafend. Frauen und Männer, Kinder mitunter. Als hätte ein wütender 
Sturm sie dort hineingefegt und liegen lassen. KARL, seltsam fasziniert, weidet 
sich an den Toten. Er scheint vom eigenen Blutbad wie berauscht. Es ist ein 
schwieriges Fortkommen. Auch Henris Männer erkennen den einen oder an-
deren unter den Toten auf dieser Reise durch die Unterwelt. HENRI gewinnt 
allmählich wieder seine Fassung zurück. 
  
 HENRI  
 Weg von hier! Wir müssen retten, was 
 zu retten ist… wir müssen unsere Leute  
 sammeln… und dann zum Admiral…!!! 
 
 
 
 
 
48 Vor dem Haus des Admirals Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Auch die Straße ist übersät mit Leichen, mit verwüstetem Mobiliar. Manche 
der Toten werden vom einfachen Volk ihrer Kleider beraubt und nackt über-
einander geworfen zu wirren Haufen. Streunende Hunde schnüffeln daran 
und lecken die Wunden. Von fernher hört man, dass das Mordgeschäft noch 
immer nicht beendet ist. Aus dem Haus des Admirals ist die Tür herausgebro-
chen, die Fenster sind zertrümmert. HENRI hat gar nicht die Zeit, sich einen 
Eindruck zu verschaffen, denn soeben wird von einem braven BÜRGER mit 
weißer Armbinde ein alter Mann über die Straße geschleift, die Füße ordent-
lich an eine Leine gebunden. In monotonem Rhythmus schlägt der Kopf des 
Leblosen auf das Pflaster.  
  
 HENRI 
 Was machst du da??! 
 
Der BÜRGER mit seiner Last kommt dienstbeflissen näher 
 
 BÜRGER 
 Ich werfe ihn in die Seine zu den anderen. 
 
Mit einem Mal erkennt HENRI voll Grauen das geschnürte Bündel  
  
 HENRI 
 Das ist mein Beauvois!!!  
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Er beugt sich zu dem blutigen Bündel hinunter, plötzlich schlägt BEAUVOIS die 
Augen auf und sieht HENRI verloren an 
 
 HENRI  
 Er lebt ja noch! Mein guter Beauvois…  
 
Er sucht fieberhaft die Verschnürung zu lösen. 
 
 BÜRGER (überrascht) 
 Wie? 
 
Ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, hat er dem alten Mann den Kopf 
abgeschlagen, sauber getrennt vom Rumpf wie ein Henker. Das Blut schießt 
auf die Straße. Da verlassen HENRI die Kräfte und er verliert die Besinnung. Die 
Welt wird schwarz... 
 
 
 
 
 
49 Im Louvre/Zimmer Margot  Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Als HENRI wieder zu sich kommt, findet er sich in einem Sessel, im Zimmer von 
Margot. Über ihn beugt sich die kleine Schwester CATHERINE und kühlt ihm die 
Stirn 
 HENRI (schreit fast) 
 Catherine!!! ... oh Gott, erbarme dich!  
 Wir sind mehr tot als noch am Leben...  
 
Er schlingt die Arme um seine Schwester und drückt sie an sich. Wieder wird 
ihm schwarz vor Augen… 
 
Als er erneut das Bewusstsein erlangt, sieht er den König, der wie ein gehetztes 
Tier vor ihm auf und ab geht. 
 
 KARL 
 Da liegt einer auf Eurem Bett, Navarra! 
 
In der Tat liegt auf Margots schwarzem Seidenbett ein blutüberströmter junger 
hübscher Mensch, LA MOLE, bibbernd vor Angst. 
 
 MARGOT (zu KARL) 
 Sire, schenken Sie diesem Mann das  
 Leben!  
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HENRI, sich aufrichtend, erkennt in dem Menschen einen jungen Hugenotten, 
stöhnend, aus vielen Wunden blutend und totenbleich. 
  
 Ich war allein… da kam er in mein  
 Zimmer… von Bestien gejagt… ich  
 konnte gar nicht anders… ich hab ihn  
 festgehalten, bis die Gefahr vorüber war. 
 Armer La Mole… 
 
MARGOT selbst ist über und über voll Blut.. 
 
 KARL (sieht den Hugenotten an) 
 Ich leg mich zu ihm. Ich bin nicht besser 
 dran als er. 
 
Ohne langes Besinnen legt sich KARL zu dem Jungen ins Bett. MARGOT flieht 
erschrocken. Alles verstummt. Die Eheleute sehen sich trostlos an. 
 
 MARGOT (flüstert) 
 Sogar die Vögel haben aufgehört zu singen. 
 (schreit)Warum hast du mich allein gelassen…?! 
 
 HENRI 
 Unsere Hochzeit… was für ein Fest! 
 
HENRI packt sie am Hals, als wollte er sie erwürgen. Sie sieht noch immer wie 
ein Engel aus.  
  
 Hast du… davon gewusst?! 
 
 MARGOT (schüttelt den Kopf) 
 Ich wusste gar nichts! 
  
 HENRI (leise) 
 Mein Beauvois ist umgebracht…und alle  
 anderen… durch deine Mutter! 
 
 MARGOT (haucht) 
 Du lebst Henri... ich liebe dich… 
  
 HENRI (hart) 
 Nach dieser Nacht… ist alle Liebe 
 ausgelöscht. 
  
 MARGOT (verstört) 
 Nicht unsere! Ich will nicht, dass wir 
 Feinde werden… 
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Mit unsicheren Schritten geht sie aus dem Zimmer. HENRI ist ratlos. Die beiden 
Männer auf dem Bett stöhnen im Halbschlaf, zwei unterschiedliche Opfer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 Im Louvre/Ein Festsaal Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
Im Festsaal herrscht weitgehend Finsternis, obwohl er voller Menschen ist. Man 
hat sich hier versammelt, eine ängstlich versprengte Herde, leise raunend, 
auch an den Kartentischen, wo man „Prime“ spielt. Nirgends fällt ein lautes 
Wort. Der Hof, das ist Seide in allen Farben, gestreift oder mit Wappen be-
stickt. Gedrungene Gestalten, auf den gespreizten Halskrausen liegen Köpfe 
jeder Gattung zwischen Geier und Schwein. Auch KARL spielt Karten an ei-
nem schlecht beleuchteten Tisch, denn es brennen nur Fackeln an den Wän-
den. Wie in der Unterwelt nimmt sich diese Gesellschaft aus, sammelt sich an, 
verschiebt sich, flüstert, schweigt. Ein Bediensteter kommt angeschlichen und 
muss gebückt dem König melden 
 
 BEDIENSTETER 
 Sire, wir haben keine Kerzen mehr. 
 
 KARL (brüllt) 
 Dann steckt Fackeln in die Kronleuchter,  
 ich will Licht… und etwas zu essen!  
 
Sogleich strömt man aus, um etwas herbeizuschaffen. Auch werden die Kron-
leuchter mit Fackeln bestückt, so gut es geht. Die Beleuchtung gerät dadurch 
nicht weniger gespenstisch. Allein kommt HENRI aus dem Dunkel. Man starrt 
ihn an: Er ist in Weiß gekleidet wie bei seiner Hochzeit. 
  
 KARL (zu HENRI) 
 Setz’ dich zu mir, Navarra, du Heiliger 
 der Pyrenäen.  
 
Er lacht über seinen Witz. Der Hof, froh über den vergnügten Herrscher, lacht 
gerne mit. Darüber wird KARL beinah düster. So schnell schlagen seine Stim-
mungen um.  
 Ich habe meinen Vater, den Admiral 
 gesehen... er stinkt zum Himmel… 
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Sofort wieder Verstummen. Pech tropft von den Fackeln auf die weißen Schul-
tern der Damen. Da hören sie, in die lastende Stille hinein wieder das laute 
Tock...Tock... von Katharinas Stock und alles erstarrt. Der König murmelt 
 
 Hörst du den Tod?! 
 
Zum ersten Mal seit der verhängnisvollen Nacht erscheint KATHARINA, schwer 
und schwarz, begleitet von ihrer strahlend schönen Tochter, an der das Mor-
den scheinbar spurlos vorübergegangen ist.  
  
 HENRI (zu KARL) 
 Wie Recht Ihr habt... 
 
Der Gegensatz von Mutter und Tochter könnte nicht größer sein. Fackelträger 
begleiten die beiden. Ihnen folgen, in einigem Abstand D’ANJOU und 
D’ALENCON, die ungleichen Brüder. KARL springt plötzlich vom Tisch auf, so-
dass er halb umkippt und die Karten auf den Boden fallen 
 
 KARL 
 Da wären wir versammelt! Schön! 
 
 KATHARINA (laut) 
 Wir haben überlebt. Das will ich feiern! Die 
 Auferstehung und die Himmelfahrt! Musik! 
 
Geigen und Bläser im Gefolge KATHARINAS setzen ein und die anfangs zöger-
liche Hofgesellschaft beginnt zu tanzen. Im Licht der Fackeln ein aberwitziger 
Reigen, auf den es Pech und Schwefel regnet. D’ANJOU klatscht in die Hän-
de, es wird ein verhängter Käfig herein geschoben, mitten unter die Tanzen-
den. Auf ein weiteres Signal wird er aufgedeckt von D’ALENCON: Ein kleiner 
schwarzer Affe sitzt darin, bestaunt und beklatscht von den Tänzern.   
  
 D’ANJOU (auf den Affen zeigend) 
 Meine Damen und Herren, hier seht ihr: 
 Die Angst. Wir haben sie eingesperrt! 
  
Allgemeiner Jubel, Tanz, der übergeht in Ausgelassenheit. D‘ANJOU dreht sich 
anmutig wie eine Frau um den Affenkäfig. HENRI, mit gespielter Heiterkeit, tritt 
zu ihm  
 HENRI 
 Ihr gebt uns den Beweis, wie hübsch  
 sich Grausamkeit verkleiden kann. 
 
 D’ANJOU  
 Und Ihr beweist das Gegenteil! 
 
 KATHARINA (zu HENRI) 
 Der Admiral war unser Feind... was 
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 sonst geschah, war nicht gewollt… 
 
 HENRI  
 Man muss es auf die Toten schieben, 
 sonst wird das Leben unerträglich... 
 
Mit einem schnellen Griff hat er MARGOT umfasst und beginnt mit ihr einen 
wilden Tanz. Immer mehr entfernen sie sich dabei von der Hofgesellschaft. 
 
 
 
 
 
 
51  Im Louvre/Zimmer Margot  Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
Aus dem Tanz heraus der Kampf auf dem schwarzen Seidenbett. HENRI gibt 
sich der Lust hin mit MARGOT. Doch diesmal ist es ein Akt der Gewalt. Aller 
Schmerz, alle Ängste und Morde toben sich aus im kleinen Tod der körperli-
chen Hingabe. Diese Liebe hat nichts Beseligendes, nichts Befreiendes. Sie 
lassen voneinander ab, erschöpft, enttäuscht und deprimiert. 
 
 MARGOT 
 Willst du mich umbringen?! 
  
 HENRI (verzweifelt) 
 Vielleicht... ich weiß es nicht. 
 
 MARGOT 
 Dann tu es! 
 
 HENRI 
 Ich möchte weg von hier! 
 
 MARGOT (nüchtern) 
 Du darfst den Louvre nicht verlassen.  
 Das war Bedingung. 
 
 HENRI (erstaunt) 
 Wofür Bedingung? 
 
 MARGOT 
 Dass du am Leben bleibst… 
 
 HENRI (begreift) 
 Du wusstest also doch davon…?! 
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 MARGOT 
 Nicht alles. 
 
Er sieht sie voll Grauen an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
52 Im Louvre/Zimmer Katharinas   Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
KATHARINA steht am Fenster, als HENRI eintritt. Vor dem Fenster Schwärme 
schwarzer Vögel. Sie ziehen über den Himmel, fallen in die Straßen, angelockt 
vom Verwesungsgeruch. Ohne sich nach ihm umzuwenden, sagt  
  
 KATHARINA 
 Die ganze Stadt ist voll dieser Vögel. 
 
Mit ihrem Stock deutet sie aus dem Fenster. 
 
 HENRI 
 Sie folgen Euch, Madame. 
 
KATHARINA mustert ihren Schwiegersohn inquisitorisch. Hat sie ihn unter-
schätzt? Dann sagt er ohne Übergang 
  
 Ich vermisse meine Freunde! 
 
 KATHARINA 
 Die stehen unter meiner Aufsicht! 
 
 HENRI (ironisch) 
 Gut, wenn sie das am Leben hält. (kurzes 
 Schweigen) Könnt Ihr ruhig schlafen? 
 
KATHARINA geht auf ihn zu, sie lässt sich gern auf ein Duell der Worte ein. 
 
 KATHARINA 
 Ich schlafe gut und schlecht, wie man  
 so schläft in meinem Alter… All dieses 
 Morden ist mir zuwider. Auch der Mob.  
 
 HENRI  
 Das soll ich glauben?! 
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 KATHARINA  
 Warum denkt Ihr, Ihr seid am Leben?! 
 Weil ich es wollte! 
 
Das war direkt! Nicht anders der folgende Wunsch 
 
 Werdet katholisch, so wie wir! 
 
 HENRI 
 Wollt Ihr mich zum Narren machen?! 
 
 KATHARINA (knapp) 
 Um Narr zu sein, fehlt Euch der Witz. 
 
 HENRI (schlagfertig) 
 In Eurer Gegenwart kein Wunder. 
 
 KATHARINA 
 Wie ist die Antwort? Es kostet Euch 
 doch keine Überwindung! 
 
 HENRI 
 Es kostet mich die Freunde. Und alles, 
 woran ich glaube. 
 
KATHARINA lässt das mit einer abwertenden Handbewegung nicht gelten. 
 
 KATHARINA 
 Dummes Geschwätz! Ihr seid nicht Eure 
 Mutter. Euch nehme ich den Eiferer nicht 
 ab. Wir glauben beide an denselben Gott. 
 
 HENRI 
 Ich dachte, Ihr seid mit Leib und Seele 
 Katholikin?! 
 
 KATHARINA 
 Mit Leib und Seele bin ich Königin! 
  
 HENRI 
 Und dafür habt Ihr Tausende geopfert?!! 
 
 KATHARINA 
 Es musste sein, zum Wohl von Millionen.  
 
 HENRI 
 Für Euer Wohl! 
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 KATHARINA 
 Wo ist der Unterschied? 
 
HENRI merkt, dieser Frau ist so leicht nicht beizukommen. Also kann er nur 
durch schnelle Finten gewinnen. 
   
 HENRI (leichthin) 
 Gut… werde ich katholisch. Unter einer 
 Bedingung! Ihr lasst meine Gefährten 
 und meine Schwester frei! 
 
 KATHARINA (überrascht) 
 Und weiter nichts?? 
  
 HENRI 
 Mehr will ich nicht. 
 
KATHARINA ist misstrauisch. Das ging ihr jetzt denn doch zu schnell… 
 
 
 
 
 
 
 
53 Vor Notre Dame Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
HENRI in Begleitung der königlichen Brüder, gefolgt von seiner Frau, vor dem 
Portal von Notre Dame. Er kennt die Stufen, die er unter Anteilnahme eines 
kleinen Publikums soeben hinaufsteigt: Hier hat er geheiratet. Er schaudert bei 
dem Gedanken. Eine Blume hebt er vom Boden auf, Relikt der vergangenen 
Hochzeit. Sie ist verwelkt. Kurz dreht HENRI sich nach MARGOT um, doch die 
sieht gar nicht her. Unter Arkaden verborgen AGRIPPA und DU BARTAS mit ei-
nigen Getreuen. Auch CATHERINE ist bei ihnen. Sie beobachten HENRI heim-
lich. Jetzt öffnet sich das Portal der Kirche, es ist, als käme dem Prinzen Zugluft 
aus dem feindlichen Raum entgegen, er strauchelt leicht, als er die Schwelle 
überschreitet. Die hinter ihm sehen nicht, wie schwer ihm dieser Schritt fällt 
und dass er sich einmal kurz über die Augen wischt. Dann wird das Portal ge-
schlossen und HENRIS Gesicht ist im Dunkeln. Mit Augen, die in Tränen 
schwimmen, sehen sich CATHERINE, DU BARTAS und AGRIPPA ungläubig an. 
Fast heiter, so musste es ihnen scheinen, ist HENRI in die Kirche der Katholiken 
gegangen! Hastig und deprimiert machen sie sich davon. 
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54 Im Louvre/Schlafzimmer Karl     Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
Der schwach atmende König ist inzwischen in Tücher gewickelt, durch die 
überall Blut dringt, rosa schimmernd. Außer einer älteren Frau, der AMME, die 
ungerührt häkelnd neben dem königlichen Bett sitzt, ist niemand zugegen. 
KARL greift nach ihren Händen 
 
 KARL 
 Ich bin ein trauriger König… liebe Amme…  
 nicht wahr? 
 
Es klopft an der Tür. KARL schreckt hoch, die AMME öffnet 
 
 KARL (zur AMME) 
 Wer ist es? 
 
 AMME (sieht den eintretenden Henri) 
 Der, den Ihr sprechen wolltet. 
 
Mit gebeugtem Kopf tritt HENRI ans Bett des Todgeweihten, beugt das Knie 
und bleibt so, kniend. Darauf stemmt KARL sich mit äußerster Kraftanstrengung 
ein wenig hoch und ruft mit schwacher Stimme 
  
 KARL 
 Läuten die Glocken wieder? 
 
HENRI schüttelt den Kopf.  
   
 Wie viele haben überlebt? 
 
 HENRI 
 Nicht viele. Aber Dreißigtausend hat 
 man in Eurem Namen umgebracht! 
 
KARL stöhnt unter dieser Last. Die AMME nimmt ein Tuch und wischt ihm den 
blutigen Schweiß ab. KARL tut, als höre er die Zahl zum ersten Mal. 
  
 KARL (flüstert) 
 Dreißigtausend…! (voller Angst) Auch 
 ich werde sterben… Navarra… noch  
 heute Nacht, das fühle ich… warst du  
 … mein Freund? 
 
Fast flehend fragt er das. HENRI, nach kurzem Überlegen nickt 
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 HENRI 
 Vermutlich ja.  
 
 KARL (dankbar) 
 Das macht es leichter…! Du musst 
 wissen… Bruder… auch dein Leben war 
 in Gefahr... ich hab es… ihnen nicht… 
 erlaubt… 
 
 HENRI (bitter) 
 Das sagen alle… 
 
Bittend sieht KARL zu seiner Amme 
 
 KARL 
 Was meinst du, Amme? Ob dieser eine 
 ... die anderen alle aufwiegt??!  
 
Sie wischt ihm erneut den blutigen Schweiß ab. 
 
 AMME 
 Ihr werdet mit Gott nicht handeln können. 
 
 KARL (ergreift HENRIS Hand) 
 Die Angst, Navarra! Hätte ich nicht diese 
 Angst gehabt… ich wäre ein guter König... 
 für mein Volk geworden...! Hüte dich vor 
 meiner Mutter... und vor d’Anjou… 
 
Die letzten Worte waren kaum mehr zu verstehen, der König sinkt in die Kissen 
und fällt in einen tiefen Schlaf. Nüchtern und ohne jede Regung nimmt die 
AMME seine Maße.  
  
 HENRI 
 Was tut Ihr da? 
 
 AMME 
 Ich nehme Maß fürs Totenhemd. 
  
 HENRI 
 Er lebt ja noch! 
 
 AMME (schüttelt den Kopf) 
 Er ist so gut wie tot. 
 
Ohne eine Spur von Trauer sagt sie das, es ist nur eine Feststellung.  
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55 Im Louvre/Zimmer Henri  Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
Angegriffen stürzt er in sein Zimmer und wirft die Tür zu. Er will sich vor der Welt 
verbergen – doch hier ist er am falschen Ort: Vor seinem Fenster sind Hand-
werker dabei, ein schweres Eisengitter anzubringen! Nun weiß er, er ist gefan-
gen im Louvre! Und überall die Löcher in der Wand... Plötzlich läuten wieder 
die Glocken, HENRI zuckt zusammen. Vor der Tür Tumult. Als HENRI sie öffnet, 
stehen auch davor Wachen. Doch der Tumult kommt auch von anderswo 
her. Laut rufen die Menschen 
 
 STIMMEN 
 Der König ist tot! Es lebe der König. 
 
Überall ist das zu hören, im Louvre, auf den Straßen, es vermischt sich mit dem 
Brausen der Glocken, fast wie in jener Nacht… 
 
 STIMMEN 
 Der König ist tot! Es lebe der König! 
 
D’ANJOU, ganz in violett gekleidet und mit ernstem Gesicht, begleitet von 
aufgeregten Hofschranzen, eilt vorüber, ohne nach links oder rechts zu sehen. 
Das ist der neue König! HENRI schließt die Tür und murmelt 
 
 HENRI 
 Aut vincere, aut mori! 
 
Abblende. 
 
 
 
 
 
 
 
56 Der Louvre Außen/Tag 
__________________________________________________________________________ 
 
Vier Jahre später. Der Louvre im Winter, Schneegestöber. Gefolgt von seiner 
Entourage sehen wir D’ANJOU, mit einer Büßerkutte bekleidet, die Außen-
treppe des Louvre ersteigen. Ohne Unterlass peitscht der König sich den Rü-
cken. Im Hof des Louvre schleppen drei schwarz vermummte Männer schwe-
re Säcke mit Holz auf ihren Rücken herbei. 
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57 Im Louvre/Zimmer D’Anjou Innen/Nacht 
__________________________________________________________________________ 
 
Fünf Männer sitzen um einen Tisch und spielen Prime, ein Kartenspiel. Da es 
Winter ist und kalt, sind alle dick eingemummt, obwohl im Kamin immer wie-
der Scheiter nachgelegt werden. Die einzige Ausnahme bildet D’ANJOU, der 
in seiner Büßerkuttekutte und barfüßig am Spiel teilnimmt. Mit einer kostbaren 
Peitsche schlägt er sich von Mal zu Mal auf den blutig geschundenen Rücken 
und stöhnt dabei. Einer der Kartenspieler ist HENRI, sehr verändert, verwildert 
und bärtig und nur mehr ein Schatten seiner selbst. 
 
 D’ANJOU (bittet ihn) 
 Küsst mir den Rücken, mein kleiner 
 Zaunkönig aus Navarra! 
 
Er kichert dabei. HENRI steht gehorsam auf und küsst den blutigen Rücken des 
Monarchen. Das scheint diesem zu gefallen, er stöhnt genussvoll. 
 
 D’ANJOU 
 Lust und Schmerz… das sind die Pole  
 meines Lebens. 
 
An der Seite des Königs sitzen noch JOYEUSE, ein hübscher junger Mann und 
des Königs Geliebter, und erstaunlicherweise auch GUISE, zusammen mit sei-
nem dicken Bruder MAYENNE. Um diese Gruppe hat sich, im Halbdunkel da-
hinter, eine illustre Gesellschaft von Höflingen versammelt. Ungute Gesichter, 
vom Laster gezeichnet die einen, die anderen blasiert in ihrer Mittelmäßigkeit, 
alle Männer durchwegs geschminkt. Man verfolgt das königliche Spiel. 
  
 HENRI (deckt seine Karten auf) 
 Gewonnen! 
 
 MAYENNE 
 Wenn es gerecht zuginge, nicht! 
 
 HENRI 
 Wo geht es schon gerecht zu, Herr 
 Mayenne?! Am wenigsten bei Hofe. 
 
 D’ANJOU (kichert) 
 Der Zaunkönig durchschaut uns! 
 
 HENRI (sammelt die Karten ein) 
 Ihr hattet mir die Jagd versprochen, 
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 Guise. 
 
 GUISE 
 Und mein Versprechen gilt. 
 
 D’ANJOU (zu HENRI) 
 In den Wald wollt Ihr und jagen? Woher 
 weiß ich, ob wir Euch trauen können? 
 
 HENRI 
 Vertraut mir wie ich Euch! 
 
Wieder kichert D’ANJOU. In diesem Moment erscheint MARGOT, begleitet 
von zwei Kerzenträgern. Sie ist schön und strahlend wie immer. Für ihren Mann 
hat sie nur einen kurzen, verächtlichen Blick. 
 
 MARGOT (zu D’ANJOU) 
 Ihr habt mich rufen lassen, Sire? 
 
 D’ANJOU 
 Ich habe ein Geschenk für dich, 
 geliebte Schwester. Zu deinem vierten 
 Hochzeitstag. 
 
 MARGOT  
 Der ist im Sommer! 
 
 D’ANJOU 
 Ich bin wie immer meiner Zeit voraus. 
 
Er klatscht in die Hände. Ein Wagen wird hereingeschoben, darauf ein kleiner 
Aufbau, mit einem Tuch verdeckt. Zu MARGOT sagt D’ANJOU 
  
 Entfernt das Tuch! 
 
MARGOT zieht es herunter und schreit vor Entsetzen auf: In einem Glassturz 
sieht man den abgetrennten Kopf von LA MOLE. Alles erstarrt. 
 
 D’ANJOU (genießt das Grauen) 
 Ein schöner Mann, doch leider ein 
 Verräter, dein La Mole. Wir mussten 
 schneller sein als er.  
 
MARGOT ist wie gelähmt, untröstlich. Als HENRI zu ihr geht, stößt sie ihn empört 
fort. 
 MARGOT (böse) 
 Geh weg! Was für ein Nichts bist du 
 geworden! Ein Zaunkönig, der ihm die 
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 Stiefel leckt. 
 
Das „ihm“ bezog sich auf den König. Der scheint höchst amüsiert. 
  
 D’ANJOU  
 Ich liebe eure Zärtlichkeiten! 
 
Plötzlich muss MARGOT sich übergeben. HENRI, der neben ihr steht, bekommt 
das meiste davon ab. Gleichmütig erträgt er es. 
 
 HENRI 
 Vier Jahre Ehe… schon kotzen wir uns an. 
 
 
  
  
 
 
 
 58 Ein Wald  Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Dann ist alles in Bewegung: Die winterlichen Bäume, die Reiter, die Hunde, die 
Treiber zu Fuß. Hetzen. Gehetzt werden die Pferde, die Hunde. Gehetzt wer-
den soll die noch unbekannte Beute. Das ist keine vornehme Jagdgesell-
schaft, sondern ein wilder Haufen, der durch den Wald jagt. GUISE  an der 
Spitze. Geifernd die Hunde, schnaubend die Pferde, rufend die Menschen. 
Der dicke MAYENNE hat Mühe, Anschluss zu halten. In der Kälte sichtbar jeder 
Atemstoß. Bis der Hirsch aufgestöbert ist, verstört flüchtend. 
 
 GUISE 
 Zu mir her! Hier ist er lang! 
 
Die Gesichter, durch die Bäume wie durch vorüber ziehende Gitterstäbe hin-
durch, verhoffen. MAYENNE: Verhofft. HENRI: Verhofft. Dann plötzlich, uner-
wartet, reißt er sein Pferd herum und galoppiert tiefer in den Wald, hinter sich 
lässt er das Gebell und die Stimmen 
  
 STIMMEN 
 Hier ist der Hirsch! - Navarra!!!  
 
HENRI reitet ohne anzuhalten. Im vollen Galopp. Von fernher der Ruf 
 
 MAYENNE 
 Navarra flieht! Navarra flieht!!! 
 
HENRI indessen lacht und gibt dem Pferd die Sporen. Lacht und reitet. GUISE 
reißt an den Zügeln, wendet sein Pferd, schreit wütend 
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 GUISE 
 Ihm nach!! Er darf uns nicht entkommen! 
  
Er setzt hinterher, zwei seiner Männer folgen ihm. Durch den dichten Wald. 
HENRI ist voraus, hügelauf, hügelab. Äste schlagen ihm ins Gesicht, er spürt sie 
nicht.  Im Rücken die Verfolger – doch er ist nicht zu bremsen. Gönnt sich kei-
ne Rast, kein Atemholen. Auch seinem Pferd nicht. Bis – irgendwann – beide 
nicht mehr können. Das Pferd steht -  mit bebenden Flanken und aufgerisse-
nen Augen. Nur wenige Augenblicke später hört man Hufschlag, hört Äste 
krachen: Die Verfolger! HENRI gibt dem Pferd erneut die Sporen, verschwindet 
im Dickicht der schwarzen Äste. 
 
 
 
 
 
 
 
59 An einem Fluss  Außen/Früher Morgen 
___________________________________________________________________________ 
 
Er kommt an einen Fluss. Hier ist kein Weiterkommen. In dicken Schwaden 
zieht Nebel über das träge treibende Wasser. Die Augen suchen nach einer 
Fluchtmöglichkeit. Am Ufer liegt ein kleines Boot. Daraus erhebt sich jetzt, mit 
beiden Armen wild gestikulierend, ein junger Bursche.  
  
 ROSNY (schreit) 
 Zu mir, mein Herr! Zu mir her! 
 
Halb ohnmächtig stürzt HENRI von seinem Pferd, er kann sich kaum aufrecht 
halten, sein Pferd bricht zitternd zusammen. 
 
 HENRI (atemlos) 
 Sie werden… gleich hier sein… 
 
 ROSNY  
 Schnell! Steigt ins Boot! 
 
HENRI ist so abgekämpft, dass ROSNY ihm dabei helfen muss. Der junge Bur-
sche schont sich nicht, mit ganzer Kraft schiebt er das Boot ins Wasser, watet 
in den eiskalten Fluss. Dann springt er in den Kahn und rudert um sein Leben. 
In diesem Moment sind Stimmen zu hören, jetzt haben auch die Verfolger das 
Ufer erreicht, GUISE und seine Begleiter. In ohnmächtiger Wut sprengen sie 
den Fluss entlang. 
 
 GUISE 
 Er darf uns nicht entkommen!!! 
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Sie heben die Pistolen, einer zielt mit der Armbrust. Ihre Schüsse verfehlen nur 
knapp das Boot. Rasch wird nachgeladen. 
 
 ROSNY (zu HENRI) 
 Werft Euch ins Boot!!!  
 
 HENRI 
 Und Ihr?! 
 
 ROSNY 
 Kümmert Euch nicht um mich! 
 
Während ROSNY sich ungeachtet der Kugeln und der Pfeile weiter mit aller 
Kraft in die Ruder stemmt, legt sich HENRI zitternd in den Kahn. Kugeln und 
Pfeile schlagen ringsum ein, doch ROSNY rudert und rudert… bis der Nebel sie 
den Augen ihrer Feinde entzieht. Dann ist auch ROSNY mit seiner Kraft am En-
de, bricht auf die Knie. Die beiden Männer im Boot umarmen sich stumm und 
außer Atem. 
 HENRI (keuchend) 
 Wer seid Ihr? 
 
 ROSNY (ebenfalls keuchend) 
 Rosny… ein Freund der Freunde… die auf 
 Euch warten… Agrippa und Du Bartas… 
 
HENRI sinkt in die Arme seines Retters, ein Bild wie eine Pietá.  
 
 
 
   
 
60 Im Louvre/Ein Flur                  Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
Der dicke MAYENNE, nicht minder keuchend, eilt durch den nächtlichen Flur, 
schiebt den schweren Bauch vor sich her wie ein Schiff seinen Bug. 
 
 
 
 
 
 
61 Im Louvre/Ein Salon Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________                                                   
 
Man sitzt beim abendlichen Mahl. D’ANJOU, an der Stirnseite der reich ge-
deckten Tafel, wird flankiert von seiner Mutter KATHARINA, neben der auch 
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MARGOT Platz genommen hat; auf der anderen Seite des Tisches JOYEUSE 
neben ein paar jungen hübschen Knaben. Diener tragen auf und ab, der 
Mundkoch kostet jede Speise, ehe sie dem König vorgesetzt wird. Im Augen-
blick jedoch springt KATHARINA von ihrem Stuhl auf, stößt dabei ein Glas um, 
sodass der Rotwein sich über die Tafel ergießt - was sie nicht kümmert - und 
ruft empört 
  
 KATHARINA 
 Geflohen sagt Ihr?!  
 
Vor ihr steht ein zerstörter, um Atem ringender MAYENNE und wischt sich den 
Schweiß von der Stirn 
  
 MAYENNE 
 So sieht es aus...! 
 
 D’ANJOU (erstaunt) 
 Henri ist doch mein Freund…?! 
 
 KATHARINA (bitter) 
 Ihr habt hier keine Freunde. Margot!! 
 
Das klang schneidend. 
 
 Hast du gewusst…?!  
 
 MARGOT (ehrlich) 
 Ich hatte keine Ahnung... das schwöre 
 ich, bei allem... 
 
 KATHARINA 
 Spar dir den Schwur!  
 
Sie stampft wütend mit ihrem Stock auf 
  
 Er hätte nicht entkommen dürfen! Auf 
 keinen Fall! Jetzt geht es wieder los…  
 Ich hasse Krieg! 
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62 Im Schloss Nérac / Schlafzimmer  Innen/Tag 
 
 
HENRI liegt im Bett und fiebert, er hat das Bewusstsein verloren. Sein Körper ist 
schwach, das Fieber hoch, der ARZT räumt betreten seine Instrumente zu-
sammen. 
 ARZT 
 Hier kann ich nicht mehr helfen…  
 
An Henris Bett stehen die Gefährten DU BARTAS, AGRIPPA, ROSNY und die 
Schwester CATHERINE, zutiefst betroffen. DU BARTAS wischt sich die Tränen aus 
dem Gesicht. Während der ARZT den Raum verlässt, betritt ein PASTOR das 
kleine Zimmer. Sofort fängt er zu beten an 
 
 PASTOR (Psalm 88) 
 Herr, mein helfender Gott, ich rufe bei Tage, 
 bei Nacht vor deinem Angesicht, lass mein 
 Gebet zu dir gelangen… 
 
Der PASTOR  bricht ab und wendet sich ratlos an CATHERINE 
  
 Er hört mich nicht… 
 
 CATHERINE (bestimmt) 
 Ich weiß, er kann Euch hören! Betet weiter! 
 Er ist Hugenotte. Wenn er vor seinen Gott 

treten muss, dann mit unserem Glauben. 
 
Entschiedene Worte, die auch den Freunden aus dem Herzen sprechen.  

 
PASTOR (beugt sich über HENRI) 

 Gott kommt zu dir, wenn du abschwörst dem 
 Papst und zurückkehrst in den Schoß unserer 
 Kirche. Sprich nach: Ich schwöre.  
 
Ein Blick zu CATHERINE und den Gefährten, dann flößt der PASTOR dem Fie-
bernden vorsichtig  Wein zwischen die Lippen. Plötzlich fängt HENRI an zu hus-
ten, schlägt die Augen auf. Der PASTOR staunt. DU BARTAS schiebt ihn zur Sei-
te und hält sein Gesicht ganz nah an das des Kranken.  
 
 DU BARTAS (reimt) 
 Zum Sterben, Sire, ist nicht die Zeit… 
 das tut bei anderer Gelegenheit. 
 
 HENRI (lächelt schwach und flüstert) 
 Ihr klingt… überzeugend… 
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CATHERINE, vor Glück, bricht in Tränen aus. Sie setzt sich an Henris Bett und 
küsst inbrünstig seine Hand. Auch die Freunde sind gerührt.  
 
 PASTOR 
 Gott hat ein Wunder vollbracht! 
 
 
  
 
 
63 Schloss Nérac / Ein schöner Salon              Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
HENRI auf dem Weg der Genesung sitzt beim Essen. Er schüttet sich Wein in 
die Suppe. AGRIPPA und DU BARTAS greifen mit den Händen nach dem 
Fleisch, CATHERINE und der PASTOR essen mit der Gabel. Wenn dem König, 
wie gerade jetzt, ein hübsches junges Mädchen Wein nachschenkt, dann 
macht er ihr schöne Augen und schaut – zur Belustigung seiner Gefährten -  
kurz unter ihren Rock. CATHERINE sieht es etwas indigniert. Henri bemerkt es. 
 
 HENRI(zu CATHERINE) 
 Leben will ich, Catherine! Und wieder  
 lieben! Ein jedes Bauernmädchen mehr 
 als alle Damen dort im Louvre!   
 
In diesem Augenblick erscheint ROSNY, er bleibt in der Tür stehen, bis er geru-
fen wird. 
 HENRI 
 Komm her zu mir. 
 
ROSNY tritt an den Tisch.  
  
 HENRI 
 Wie war dein Name wieder? 
 
 ROSNY 
 Rosny, mein König.  
 
 HENRI 
 Trink mit mir, Freund Rosny! 
 
Er gießt ROSNY ein Glas Wein ein.  
 
 HENRI 

Dir verdanke ich mein Leben.  
 
ROSNY wird rot vor Verlegenheit. CATHERINE und der PASTOR sehen sich an 
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 PASTOR (mahnend) 
 Und Gottes Gnade! 
 
 HENRI (lacht) 
 Wo wäre ich mit Gott, Herr Pastor –  
 und ohne meine Freunde?! 
 
 
  
 
 
 
64 Eine weite Landschaft                                         Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Es ist Frühling geworden. HENRI, ROSNY, AGRIPPA und DU BARTAS reiten über 
eine weite, hügelige Landschaft, die Bauern bestellen ihre kleinen Felder. Das 
sieht schön und friedlich aus. Doch bei näherem Hinsehen bemerken sie, dass 
alle Menschen ihre Pflüge und Eggen selbst ziehen, unter größten Mühen. Die-
se Bauern, Frauen, Männer und Kinder, sind in Lumpen gekleidet, sie haben 
die Farbe der Erde und denselben Ernst. Ganze Familien stemmen sich verbis-
sen in die Lederriemen.  
  
 HENRI (ergriffen) 
 Was für ein armes Land! 
 
 AGRIPPA 
 Ihr seid lange fort gewesen.  
 
 HENRI 
 Wir müssen es zum Blühen bringen! 
  
 ROSNY (nüchtern) 
 Fragt sich nur wie! 
 
 HENRI (entwirft seine Vision) 
 Wir werden Frieden schaffen! Nie 
 wieder will ich Krieg! Die Menschen 
 sollen genug zu essen und zu trinken 
 haben und jeder glauben dürfen, was 
 er will! So soll es in Navarra sein. Und 
 sonntags dann hat jede Bauersfrau 
 ihr Huhn im Topf. 
 
Sie sehen ihn an und freuen sich über seine Begeisterung. 
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65 Im Louvre/Zimmer D’Anjou Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
D’ANJOU tanzt selbstverliebt vor einem Spiegel. Sein Gesicht ist durch aus-
schweifenden Lebenswandel früh alt geworden. Im weißseidenen Wams, ei-
nen Pelzrock übergeworfen, macht er zierliche gewählte Schritte, deren An-
mut maßlos ist. Die Musik dazu kommt aus dem Nebenzimmer. Nur zwei spär-
lich bekleidete Edelleute, die den großen Spiegel halten, leisten D’ANJOU in 
seiner Einsamkeit stumme Gesellschaft. Unruhe entsteht an der Tür 
 
 D’ANJOU (ungehalten) 
 Wer ist da?! 
 
 KATHARINA 
 Wer sonst als ich! 
 
Schwarz steht sie in der Tür und stampft mit ihrem Stock auf 
 
 KATHARINA (befehlend) 
 Schluss mit der Musik! 
 
Die Musiker im Nebenzimmer verstummen sofort. 
 
 D’ANJOU (larmoyant) 
 Wir haben eben erst begonnen! 
 
 KATHARINA (hart) 
 Dein Bruder d’Alencon ist tot! 
 
D’ANJOU ist nicht wirklich beeindruckt, nur ein wenig irritiert. Als jetzt MARGOT 
erscheint, schwarz und in Trauer, wendet der König sich angewidert ab. 
 
 D’ANJOU 
 Das arme Scheusal... er war so 
 unbedeutend… 
 
D’ANJOU greift nach einem Korb, in dem sich kleine Hunde balgen. Er hängt 
sich diesen Korb an einem blauen Band um den Hals und wühlt im Fell der Tie-
re. 
 Wir sterben vor der Zeit, wir Valois... 
 ... selbst diese Hunde könnten mich 
 am Ende überleben... 
 
 KATHARINA (ungehalten) 
 Was redest du für wirres Zeug!  
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D’ANJOU 
Es ist die Wahrheit, Mutter. Ich bin 

 der letzte aus dem Hause Valois... 
 
 KATHARINA 
 Zeug’ endlich einen Sohn! 
 
 D’ANJOU (traurig) 
 Da ist etwas nicht richtig… mit uns  
 Valois... ich habe mich bemüht... mit 
 einer Frau…vor der mich ekelt...  ohne 
 Erfolg... 
 
Er sieht seine Mutter an und lächelt verlegen. 
 
 MARGOT (vorwurfsvoll) 

Auch ich bekomme keine Kinder!  
Was jedes Bauernmädchen kann, ich   
kann es nicht.  
 
KATHARINA 
Ist es denn meine Schuld?! 

 
D’ANJOU und MARGOT sehen sie an, als wollten sie das bestätigen.  

 
KATHARINA (zu MARGOT) 
Hol deinen Mann zurück…! 
 

 MARGOT (erstaunt) 
Unmöglich! 
 
KATHARINA 
… und zeuge mit ihm ein Kind! 
 

 D’ANJOU (erleichtert)  
 Das ist brillant, Maman. Er hat ein 

Anrecht auf den Thron...  nach mir.  
 
KATHARINA lächelt, wenigstens ihr Liebling hat sie verstanden. 
 

KATHARINA 
Allein mit ihm erhalten wir die Macht. 
 
D’ANJOU (begeistert) 
Und schlagen Guise für immer!  
Henri war doch mein Freund. 
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D’ANJOU kichert glücklich, froh über diese Lösung. 
 
MARGOT 
Dann holt ihn selbst! 
 
D’ANJOU (ängstlich) 
Wenn ich Paris verlasse, bin ich  
entmachtet! 
 
KATHARINA (zu MARGOT) 
Du gehst! Er ist dein Mann! 
 
MARGOT 

 Niemals! 
 
 
 
 
 
66 Schloss Nérac/Ein dunkler Gang               Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Nur unter Protest und mit heftiger Gegenwehr lässt sich MARGOT von zwei 
schwer bewaffneten Leibgardisten die Hände auf den Rücken biegen. Wie 
eine Gefangene stößt man sie durch einen schmalen dunklen Gang. Da nützt 
ihr auch ihr schöner Aufputz nichts.  
  
 MARGOT 
 Ich werde mich beschweren! Eine  
 Unverschämtheit…! 
 
Endlich kommt ihr HENRI entgegen, begleitet von ROSNY, DU BARTAS und 
AGRIPPA und von Fackelträgern.  
 
 MARGOT 
 Empfängt man so seine Frau…?!  
 
 HENRI (lächelnd) 
 Besucher aus Paris behandeln wir mit Vorsicht.  
 
 MARGOT 
 Ich bin die Botin Eures Königs. 
 
 HENRI (kühl) 
 Wie ist die Botschaft? 
  
 MARGOT (irritiert) 
 Kein Kuss? Nicht eine kleine Freundlichkeit? 
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 Nun gut… ich komme mit einer Bitte… 
 
 HENRI  
 Ja? Ich höre. 
  
 MARGOT (bitter) 
 Muss ich sie hier… im Flur… vortragen?! 
 
 HENRI (hart) 
 Der Flur ist besser als der Kerker. 
 
Durch diese schroffe Ablehnung gerät MARGOT gerät aus der Fassung 
  
 MARGOT(stotternd) 
 Mein Bruder möchte… auch meine Mutter, 
 dass Ihr ihn auf dem Thron beerbt... und 
 dass Ihr… als Verbündeter zurückkehrt… 
 nach Paris… und als… Katholik… 
 
Persönlich gekränkt, ist MARGOT undiplomatisch und ungeschickt. Nur mit 
größter Mühe kann sie an sich halten.  
  
 HENRI (lacht)  
 Klingt sehr verlockend… 
 
 MARGOT (heiser) 
 Er würde Eure Freundschaft… mit  
 hunderttausend Franc belohnen.  
 
 HENRI  
 Wie schön. Aber ich bin nicht käuflich. 
  
 MARGOT (mühsam) 
 Sire, Eure Antwort? 
 
 HENRI 
 Nein.  
 
 MARGOT 
 Nichts weiter? Nur ein nein?! 
 
Er nickt. MARGOT wendet sich abrupt ab, will nichts als fort. Man lässt sie nicht. 
 
 HENRI 
 Damit Ihr nicht mit leeren Händen 
 geht, hier ein Geschenk für Eure Mutter… 
 



 90 

Er lässt sich eine Schere geben und trennt sich mit raschem Schnitt eine Haar-
locke ab, legt sie in ein kleines Kästchen, das ROSNY schon bereit hält 
 
 Ich bin mir sicher, der Kopf daran wäre 
 ihr lieber. Nur, den kriegt sie nicht! 
 
Die Hugenotten lachen. MARGOT, zutiefst beschämt, schlägt HENRI ins Ge-
sicht. Sofort wird sie wieder mit eisernem Griff festgehalten. 
  
 MARGOT (hasserfüllt) 
 Dir wird das Lachen noch vergehen! 
 
 
 
 
 
67 Eine Landschaft Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Im Eiltempo und ohne sonderlich auf die schlechte Straße zu achten, die wir 
bereits von Nostradamus her kennen, rast eine Kutsche vierspännig über 
Land. Laut schreit MARGOT ihre Empörung, ihre Wut über die Demütigung 
heraus, sie kann nicht anders als schreien. In hohem Bogen fliegt die Schach-
tel mit der Locke aus der Kutsche... 
 
  
  
 
 
 
68  Im Louvre/Zimmer D’Anjou Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
D’ANJOU steht am Fenster und starrt in den Himmel. Unentwegt lässt er die 
Kugel auf seinen Bilboquet-Stab springen. Hinter ihm stehen sein Liebling JOY-
EUSE und, etwas weiter entfernt MARGOT. Die Szenerie ringsum ist grotesk: Auf 
allen Stühlen, Truhen, Bänken sitzen Zwerge, manche imitieren den König, an-
dere spielen Schach oder balgen sich wie Kinder, ein paar maskieren sich mit 
Totenschädeln. Vier Schwarze lesen einander in den Händen. Im Übrigen ist 
das königliche Kabinett bis unter die Decke mit Volieren voll gestellt, in denen 
bunte Vögel flattern. 
  
 D’ANJOU (spitz) 
 Nichts als ein Nein?! 
 
 MARGOT  
 Nichts als ein Nein! 
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 D’ANJOU (düster) 
 Lasst uns allein, Joyeuse! 
 
Mit einer Verbeugung verlässt JOYEUSE das königliche Kabinett, das eher ei-
nem Tollhaus gleicht. MARGOT nähert sich ihrem Bruder, der noch immer aus 
dem Fenster starrt und seine Kugel springen lässt. 
 
 MARGOT (glühend) 
 Wenn Ihr ihn nicht gewinnen könnt, 
 vernichtet ihn!  
 
 D’ANJOU (schüttelt den Kopf) 
 Ich mag keinen Krieg. 
 
 MARGOT  
 Erst hat er mich verstoßen. Jetzt  
 verstößt er Euch! 
 
 D’ANJOU  
 Mein schlimmster Feind ist Guise! Den  
 fürchte ich am meisten. Navarra halte 
 ich… noch immer für einen Freund… 
 
 MARGOT (böse) 
 Seid Ihr so blind?! Oder nur feige?! 
 
 D’ANJOU (wie abwesend) 
 Wahrscheinlich beides... Die Dinge sind  
 verworren… das ist nicht meine Schuld…  
 es ist die Schuld der Zeit… was sagt Ihr 
 dazu, Mutter? 
 
KATHARINA war eingetreten, schwerer als je auf ihren Stock gestützt, gebeugt 
unter der Last der vielen friedlosen Jahre. 
 
 KATHARINA (schweren Herzens) 
 Man lässt dir keine Wahl… 
 
 
 
 
 
69 Eine hügelige Landschaft/Ein Fluss      Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Aufgestellt sind die Hellebarden wie ein Wald. Dahinter steigt im Dunst die 
Sonne auf. Sie lässt das silberne Heer der Königlichen blitzen. Das ist der Feind. 
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Hier hat sich das Heer der Reichen zur Schlacht gerüstet, viel edles Metall, 
goldene Dolche, schimmernde Helme, wie neu glänzen die Panzer.  
 
Grau und schwarz dagegen sind die Farben der Hugenotten, Leder und Eisen 
ihr Material. HENRI steht im grauen Wams vor seinem zusammen gewürfelten 
Haufen, er schaut in Gesichter, die an ihn glauben. Unter die Hellebarden und 
Arkebusen haben sich auch Dreschflegel und Sensen gemischt, unter die Sol-
daten einfache Bauern. DU BARTAS hat seine Mütze abgenommen und  ist 
auf die Knie gefallen. Nun machen es ihm die anderen Infanteristen nach: 
Nehmen Mützen oder Helme ab, knien hin und murmeln denselben Satz. 
 
 DU BARTAS 
 Gib, dass es uns gelingt, oh Herr! 
 
HENRI reitet vor der ersten Schlachtreihe entlang und ruft 
 
 HENRI 
 Angst vor dem Sterben habe ich nicht 
 weniger als ihr. Das sollt ihr wissen. Und 
 kämpfe trotzdem. Nicht um die Macht 
 und nicht um Ruhm und Ehre… wir führen 
 Krieg, weil man uns zwingt dazu. Für die 
 da drüben geht es nur um die Macht. 
 Für uns ums Überleben! 
 
 AGRIPPA (ruft) 
 Und um die Ehre Gottes! 
 
 HENRI (halbherzig) 
 Und um die Ehre Gottes! 
 
Die Hugenotten, auf Knien, stimmen einen Psalm an, hundertfach kommt er 
aus rauen Kehlen, schallt weit über das Land 
 
 (Psalm 35) 
 Bekämpfe, Herr, die mich bekämpfen, 
 bekriege du, die mich bekriegen! 
 Ergreife Schild und Wehr! Erhebe dich, 
 mir zu helfen!   
 
Auf der königlichen Seite rutscht JOYEUSE, in prächtiger, makelloser Rüstung, 
unruhig auf seinem edlen Sattel hin und her.  Marschall BIRON an seiner Seite, 
ein alter Haudegen mit knochigem Gesicht, ist skeptisch  
  
 JOYEUSE 
 Marschall Biron, was treiben die? 
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 BIRON 
 Sie beten. 
 
 JOYEUSE 
 Das wird ihnen nichts nützen. Wir sind 
 dreimal mehr. 
 
 BIRON  

Unterschätzt sie nicht. Das sind Hugenotten. 
Für die geht es um ihren Glauben! Wollt Ihr  
den Soldaten noch etwas sagen? 
 
JOYEUSE (erstaunt) 
Sollte ich? 
 
BIRON (knurrt) 
Es kann nichts schaden. 

  
 JOYEUSE (ruft) 
 Euer Einsatz für den König wird königlich 
 entlohnt. Lasst uns die Heiden in Grund 
 und Boden stampfen! An die Kanonen! 
 
Lärmender Jubel.  
Auf der Seite der Hugenotten dagegen Totenstille. Dann der dumpfe Klang 
von Trommeln, Dutzende davon. Immer lauter. DU BARTAS ist aufgestanden. 
HENRI setzt seinen Helm auf, macht sich zum Angriff bereit. Er beobachtet 
zwei Pastoren, die von Mann zu Mann gehen und jedem zureden. 
 
 ERSTER PASTOR 
 Du wirst siegen, Bruder, denn du kämpfst 
 für deinen Glauben… für die Freiheit…!! 
 
 ZWEITER PASTOR 
 Haut sie in Stücke, die Katholiken… zerreißt 
 sie…lasst keinen überleben…zerquetscht 
 die Maden des Königs…!! 
 
 ERSTER PASTOR 
 Du kämpfst für Gott… in seinem Namen… 
 für die Wahrheit… für das Paradies… 
 
So reden, fanatisch und glühend, die PASTOREN ihren Hugenotten zu, sta-
cheln sie auf, flüstern, schreien, predigen, beschwören. HENRI unterdessen hat 
seine Freunde um sich versammelt. 
 
 HENRI 
 Das darf nicht sein! (laut ruft er) Kämpft, 
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 meine Hugenotten, kämpft!!! 
 
Ohrenbetäubend donnern die Kanonen der Königlichen und reißen sofort Lü-
cken in das hugenottische Heer. Die ersten Verwundeten schreien vor 
Schmerz, rudern mit den Armen, greifen nach zerfetztem Fleisch, nach den 
eigenen Gedärmen... Auch der ERSTE PASTOR wird zerrissen. 
 
 HENRI 
 Auseinander! Schnell!!! Auseinander!!! 
 
Er schreit es, so laut er kann, das hugenottische Heer zerfällt sofort in kleine 
Gruppen, die viel schwerer zu treffen sind. Dann richtet er sich hoch in den 
Steigbügeln auf und mit dem Ruf 
 
 HENRI 
 Wir werden siegen!!! 
 
beginnt die Schlacht.  Schon treffen sie aufeinander, die glänzenden Reiter 
des Königs und das graubraune Volk der Armen, mit ihrer großen Wut. Tief 
brechen die königlichen Reiter in die Reihen der hugenottischen Arkebusiere, 
fegen sie beinah hinweg. Die Hugenotten wehren sich mannhaft von Ange-
sicht zu Angesicht. Ein unüberschaubares Stangengewirr bilden die Hellebar-
den, schreiende Köpfe dazwischen, durchbohrte, zerschnittene Leiber hüben 
wie drüben. Pistolen werden abgeschossen, nah in die Gesichter, nicht früher; 
Lanzen unter die Sättel geschoben, vom Pferd stürzen die Reiter und werden 
auf dem Boden in Stücke gehackt. Über die Sterbenden hin tobt die Schlacht. 
HENRI ist überall zugleich und selbst der Mutigste. 
Bald hier und bald dort taucht sein Helmbusch auf im Getümmel. Diese 
Schlacht ist so erbarmungslos und schmutzig und blutig wie jedes massenhaf-
te Morden. Schräg steht die Sonne, bricht jäh durch die Wolken, der Wind 
treibt übers Land Staub und Pulverrauch, mit ihm verwehen die Schreie, das 
Brüllen der verwundeten Pferde. Dazu die Trommeln, der Hufschlag über der 
aufgebrochenen Erde. Feuer speien die Kanonen, die Arkebusen, die Muske-
ten. HENRI ringt um Atem, der Körper schmerzt vor Anstrengung. Schwerstar-
beit ist so eine Schlacht, manche sterben, weil sie zu erschöpft sind, sich noch 
zu wehren. Eine grausame und schwere Arbeit ist das Töten. Ein vielfaches, 
unentwirrbares Ineinander von Holz und Eisen, Leder und Fleisch. DU BARTAS, 
hauend; AGRIPPA zuschlagend; ROSNY schwertschwingend.  
HENRIS Gesicht schwimmt durch den Hellebarden-Wald, treibt plötzlich nah 
an BIRON heran. Sie mustern einander, nicht feindselig, eher mit neugierigen 
Augen. Nur einen Augenblick. BIRON ist unaufmerksam, ihm wird von einer 
Hellebarde die Waffe aus der Hand geschlagen. HENRI könnte ihn gefahrlos 
töten – er tut es nicht. Mit wegwerfender Geste reitet er an dem Alten  vor-
über...   
Hufe gegeneinander; Köpfe gegeneinander; in die aufgerissene Erde stürzen 
viele. Zimperlich ist keiner. Nicht einmal JOYEUSE: Reitet, mit dem Mut der Ver-
zweiflung, in das dichteste Gewühl… und ist mit einem Mal von mehreren 
Lanzen durchbohrt. Unbegreiflich für ihn scheint der eigene Tod. Er wundert 
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sich… dann stürzt er vom Pferd und ist wie verschwunden… die Königlichen 
suchen plötzlich ihr Heil in der Flucht, streben dem Fluss zu und stürzen sich ins 
Wasser… Atemlos bis zum Erbrechen alle… panisch die Überlebenden.  
 
Nacht ist es geworden, Nebel schwebt in Schleiern über verendete Pferdelei-
ber, aufgehäufte Tote. Rauchfahnen streichen über das Jammern und Stöh-
nen der Verwundeten, der Sterbenden hinweg; über Sterbende und Tote, 
denen man bereits die Kleidung und Rüstung abnimmt, ihre Taschen umdreht, 
als hätte man es schon nicht mehr mit Menschen zu tun. 
Zwischen Sand, Gras und den Toten bewegt sich eine einzelne gebückte Ges-
talt, späht in die Gesichter, taumelt manchmal im Schmerz des Wiedererken-
nens. Das ist HENRI! Barhäuptig verrichtet er diese Trauerarbeit, begleitet von 
ROSNY mit einem Windlicht. 
 
 HENRI 
 Haben wir gewonnen, Rosny? Ihr seid 
 doch gern vernünftig. 
 
 ROSNY (nickt) 
 Der Feind ist geflohen. Also war es 
 ein Sieg. 
 
 HENRI 
 Trotz der vielen Toten! 
 
 ROSNY (sachlich) 
 An die tausend haben wir gezählt.  
 Einige sind auch im Fluss ertrunken. 
 
Immer wieder leuchten sie in die Gesichter der Toten, die einmal Gefährten 
waren. HENRI ist abgekämpft, erschöpft und voller Zweifel 
 
 HENRI 
 Warum? 
  
Statt einer Antwort taucht AGRIPPA mit einem Windlicht auf. Auch er ist er-
schöpft, blutbesudelt, pulvergeschwärzt, kein strahlender Held.  
  
 AGRIPPA (ihm versagt die Stimme) 
 Dort drüben, Sire, ist einer, der Euch liebte… 
 
Schlimmes ahnend tritt HENRI zu dem Toten, kehrt das Gesicht nach oben und 
findet -  DU BARTAS! Von Schmerz übermannt kniet er sich neben ihn und 
nimmt den Toten in die Arme, weint hemmungslos. Auch AGRIPPA und ROSNY 
knien. 
 HENRI (zitiert den Dichter) 
 Zum Sterben, mein lieber Du Bartas, ist  
 nicht die Zeit…(er verstummt) 
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70 An einem Fluss Außen/Morgen                                            
___________________________________________________________________________ 
 
Früher Morgen. Grau ist der Himmel, grau der Tag. HENRI kniet am Ufer eines 
Flusses und wäscht sich Rauch und Blut ab. Auch AGRIPPA und ROSNY spülen 
sich den Schmutz und den Pulverdampf der Schlacht von den Gesichtern. 
Henri blickt auf das klare Wasser.   
   
 HENRI 

Glaubt ihr, wir haben wir Gott auf 
unserer Seite? 
 
AGRIPPA 
Zweifelt Ihr daran? 
 
HENRI  
Ist es ein guter Gott, kann ihm das 
nicht gefallen. Sind wir ihm gleichgültig, 
was mühen wir uns dann ab?! 
 
ROSNY 
Weil wir im Recht sind! 
 
HENRI 
Sind wir im Recht? 

 
 ROSNY 
 Wir werden angegriffen, also müssen 
 wir uns wehren! 
 
 HENRI 
 So wird jeder Krieg begründet. Damit 
 der Dumme daran glaubt. 
 
Er steckt den Kopf unter Wasser, hält die Luft an, kommt erst nach einer Weile 
wieder hoch und fragt die Gefährten atemlos 
 

Wo aber bleibt die Menschlichkeit? 
 
Die Freunde sehen ihn verwundert an. Darauf hat keiner eine Antwort. 
 
 



 97 

 
 
71 Im Louvre/Schlafzimmer D’Anjou Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
MARGOT sucht nach dem Bruder. Im Zimmer herrscht Dämmerlicht, denn vor 
den Fenstern sind die Vorhänge zugezogen. D’ANJOU hält sich im Bett ver-
borgen und schottet sich ab vor der Welt. MARGOT entdeckt ihn erst, als er sie 
anspricht 
  
 D’ANJOU 
 Was willst du hier?! Hau ab! 
 
Er zittert vor Angst. 
  
 MARGOT (erregt) 

Sire! Was habt Ihr getan?! 
 
 D’ANJOU  
 Du hast mir doch dazu geraten, du 
 dumme Gans! 
  
 MARGOT 

Das königliche Heer geschlagen und Euer  
Bübchen tot! Die ganze Stadt ist gegen  
Euch! Man ruft nach Guise und fordert Euern 

 Kopf! Zu Recht! 
 
 D’ANJOU (giftig) 
 Das könnte dir so passen, Hure! 
 
Der Dialog artet zu einem Geschwisterstreit aus. 
  
 MARGOT  

Wie nennst du mich, du Witzfigur?!  
Unfähig bist du, ein Popanz auf dem  
Thron…! Und heißt mich eine Hure??! 

 
 D’ANJOU 
 Verlass’ den Hof, sofort! Ich will dich 
 in Paris nie wieder sehen! 
  
 MARGOT 
 Der Louvre ist auch mein Zuhause! 
 
 D’ANJOU 
 Ab heute nicht mehr! Ich zeige dir, 
 wer König ist! Du bist verbannt!!! 
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 MARGOT 
 Das könnt Ihr nicht! 
 
 D’ANJOU 
 Doch, das kann ich! Fort mit dir! 
 
Wütend geht MARGOT aus dem Zimmer, stößt beinahe mit GUISE zusammen, 
der zornesrot hereinstürmt, von keiner Wache aufgehalten  
  
 GUISE 
 Sire! Ihr lasst Euer Heer in Stücke hauen 
 und versteckt Euch feig im Bett? Nennt 
 Ihr das regieren?! 
  
 D’ANJOU 
 Euch schulde ich keine Rechenschaft! 
 
 GUISE (tritt an das Bett) 
 Hört Ihr, was auf den Straßen alle Leute 
 rufen? Es ist aus mit Euch! 
 
GUISE schickt sich an, den Bettvorhang zu öffnen. Da schreit der König hyste-
risch 
 D’ANJOU 
 Nein, Guise, mit Euch! Stecht zu!!! So  
 stecht doch endlich zu!!! 
 
Zu spät bemerkt GUISE die dunklen Gestalten, allesamt vermummt, die sich 
jetzt von den Wänden lösen und aus den dunkelsten Winkeln des Raumes auf 
ihn zustürzen mit Dolchen in den Händen. Acht gezückte Dolche durchbohren 
ihn. Jeder stößt zu, so wütend und kopflos, als hätten sie Angst, im letzten 
Moment den Mut zu verlieren. Aufbrüllend, mehr aus Empörung denn aus 
Schmerz, stürzt GUISE, gefällt wie ein Baum, sucht noch auf dem Boden krie-
chend zum König zu gelangen. Die Mörder klammern sich an die Beine des 
Sterbenden, er schleift sie durch das halbe Zimmer. D’ANJOU schreit in Panik 
und flüchtet aus dem Bett in den entferntesten Winkel seines Kabinetts, ver-
birgt sein Gesicht hinter einem Wandteppich. 
 
 GUISE (röchelnd) 
 ...Erbarmen... 
 
So stirbt er. Der König zittert wie Espenlaub. Erst als er sicher ist, dass GUISE sich 
nicht mehr regt, nähert er sich mit Vorsicht dem Toten.   
  
 D’ANJOU  
 Er ist noch größer… als ich dachte… 
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Er tritt dem Toten ins Gesicht, der Feige dem Schönen. Da steht KATHARINA in 
der Tür, tief gebeugt, um Atem ringend, von Husten gequält.  
 
 D’ANJOU 
 Den... haben wir… beseitigt… 
 
 KATHARINA (schüttelt den Kopf) 

Ihr habt das Volk gegen Euch… das 
wiegt viel schwerer… ich kann Euch 
nicht mehr helfen… 

 
D’ANJOU (hilflos) 
Maman… was soll ich tun?! 
 
KATHARINA 
Mein armer Liebling… jetzt herrscht 
Ihr…in einem Reich der Schatten… 
Schließt Frieden mit Navarra…! 

 
Ein trockener Husten erschüttert ihren schweren Leib. Voll Grauen wendet sie 
ihr gelbes Gesicht von ihm ab und schlurft mit schweren Schritten davon, 
stützt sich auf ihren Stock, dessen hartes Tock...Tock... das letzte ist, was wir 
von ihr hören.  
 
 
 
 
 
 
72 In einem Wald Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Im schrägen Licht der Abendsonne brennt der Wald. Auch die Gesichter von 
HENRI und seinen Leuten, die sich, müde und abgekämpft, mit den Bäumen 
mischen. HENRI, AGRIPPA und ROSNY sind nicht nur abgerissen, sondern auch 
hungrig, durstig, sie sind eigentlich in einem erbarmungswürdigen Zustand.  
 
 HENRI 
 Ich  habe Hunger wie ein Wolf! 
  
ROSNY kramt in seinen Taschen, holt einen verschrumpelten Apfel hervor und 
wirft ihn HENRI zu 
  
 ROSNY 
 Mehr find’ ich nicht, Sire. 
 
 HENRI (beißt gierig hinein) 
 Besser als nichts. 
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 AGRIPPA 
 Solange wir nicht plündern dürfen… 
 
 HENRI 
 Wir sind keine Räuber. 
 
 ROSNY 
 Schön gesagt. Nur macht es uns nicht satt. 
  
 HENRI (deprimiert) 

Was haben wir erreicht mit unserem 
Sieg? Streunen umher wie herrenlose 
Hunde!  
 

 AGRIPPA 
 Nicht weit von hier ist Coevres. Sein  
 Besitzer, Herr d’Estrées, war nie ein  
 Freund des Königs.  
 
 HENRI (nickt) 
 Gut. Lasst es uns versuchen. (zu ROSNY) 
 Ihr lagert hier im Wald, da seid ihr sicher. 
 Ich sehne mich nach einem Bad! 
 
Er gibt seinem Pferd die Sporen. 
 
 
 
 
 
73 Vor Schloss Coevres Außen/Abend 
___________________________________________________________________________ 
 
Zusammen mit AGRIPPA reitet HENRI über die Zugbrücke des kleinen Schlos-
ses. Überall an den Mauern ranken Rosen. 
 
 
 
 
 
74 Schloss Coevres/Empfangshalle Innen/Abend 
___________________________________________________________________________ 
 
Die beiden Männer in ihrer schlachterprobten Kleidung, den Narben in den 
gebräunten Gesichtern, zudem ungepflegt und ungewaschen, machen nicht 
viel her und wirken wenig vertrauenerweckend, als sie die Empfangshalle des 
Schlosses betreten. Man könnte sie auch für herumtreibende Marodeure hal-
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ten. Umso erstaunter finden sie das Haus unverschlossen. Plötzlich aber sehen 
sie sich einer Armbrust gegenüber, die auf sie gerichtet und gespannt ist. Eine 
junge Frau zielt damit auf sie 
 
 DIANA 
 Halt! Nicht einen Schritt weiter! 
  
 HENRI (lächelt) 
 Wollt Ihr uns beide mit einem Pfeil ins 
 Jenseits schicken? 
 
 AGRIPPA 
 Wir kommen friedlich! 
 
 DIANA 
 Das sagen Diebe auch. 
 
 HENRI 
 Ich bin der König von Navarra. 
 
 DIANA 
 So seht Ihr aus! 
 
 AGRIPPA 
 Er ist es wirklich! Unser Henri! 
 
 DIANA (senkt langsam die Armbrust) 
 Ihr habt das Königsheer vernichtet?  
  
 HENRI 
 Mit meinem Freund Agrippa hier und 
 einem Heer, das vor dem Schloss im 
 Wald  versteckt liegt. 
 
 DIANA 
 Ich bin Diana d’Estrées. 
 
DIANA entspannt die Armbrust jetzt 
 
 HENRI 
 Ich wollte Euern Vater bitten... 
 
HENRI verstummt, denn in diesem Augenblick erscheint auf der Treppe zum 
Obergeschoss eine Person, die ihn sofort bezaubert: Eine junge, kaum zwan-
zigjährige blonde Schönheit. Im Schein des Abends schimmert ihr leuchtendes 
Haar in rötlichem Gold, eingefasst von Dutzenden von Perlen. Dazu trägt sie 
ein grünes Samtkleid. HENRI, beim Anblick dieses Mädchens, macht unwillkür-
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lich einen Halbschritt vorwärts, stockt, ist sprachlos und wie gebannt. DIANA 
kennt diese Wirkung.  
 
 DIANA 
 Meine Schwester Gabrielle! 
 
HENRI ist hingerissen. Beinah ehrfürchtig betrachtet er die junge Frau, die mit 
wunderbarer Grazie die Treppe herunter kommt; jeder Schritt ein Wunder von 
Gehaltenheit, Gelöstheit, Spannung, alles in einem. HENRI tritt in den Schatten 
einer Säule. Schließlich steht GABRIELLE vor ihm. Das junge, aufblühende 
Mädchen vor dem kriegsgegerbten Mann, der augenblicklich wenig Staat 
macht 
 
 DIANA (stellt ihn vor) 
 Der König von Navarra und sein Freund. 
 
HENRI verneigt sich stumm. GABRIELLE senkt ihre langen braunen Wimpern 
und blickt bescheiden auf den Boden. Koketterie ist ihr fremd. Schließlich fin-
det HENRI seine Sprache wieder 
 
 HENRI (zu GABRIELLE) 
 Ihr macht mich sprachlos… 
 
 DIANA (belustigt) 
 Schade. So erfahren wir nicht, was  
 Euch zu uns führt. 
  
 AGRIPPA 
 Wir wollten Euren Vater fragen, ob er uns 
 für eine Nacht Quartier gewährt? 
  
 GABRIELLE 
 Der Vater ist leider nach Paris gereist.  
 Zum Begräbnis der alten Königin. 
 
 HENRI (erstaunt) 
 Frau Katharina ist gestorben?! 
 
 GABRIELLE 
 Ganz friedlich, heißt es, in ihrem Bett.  
 
HENRI bringt seine Augen nicht von GABRIELLE. 
 
 HENRI 
 Ein heißes Bad nur, schönes Fräulein, 
 wenn Ihr mir erlaubt. Ich nehme es  
 auch vor der Tür. 
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75 Vor Schloss Coevres  Außen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
Im Hof des Schlosses, vor dem Hauptportal, hat man einen Badezuber aufge-
stellt und HENRI wird von AGRIPPA gründlich abgeschrubbt. Große Dampf-
wolken hüllen die beiden Männer ein. DIANA und GABRIELLE versorgen sie mit 
heißem Wasser. Wenn GABRIELLE wieder einmal Nachschub holt, sinniert HEN-
RI über den Tod der alten Königin. 
  
 HENRI 
 Frau Katharina... solange hat sie um die 
 Macht gerungen für ihre Söhne… alles 
 umsonst! 
 
 AGRIPPA 
 D’Anjou wird sich nicht halten ohne sie.  
 
 HENRI (heiter) 
 Da geht es mir doch gut. Ich sitze hier 
 und bade und eine schöne Frau reicht 
 mir das Wasser… 
 
Er erhebt sich aus dem Badezuber ohne Scham, gerade als GABRIELLE und 
DIANA wieder mit frischem Wasser kommen. GABRIELLE schlägt verschämt die 
Augen nieder. DIANA betrachtet ungeniert den sehnigen Körper des Königs, 
als sie AGRIPPA ein Handtuch reicht. Dann raunt sie ihrer Schwester zu 
 
 DIANA 
 So sehen Helden aus! 
 
 GABRIELLE (der Schwester leise ins Ohr) 
 Wenn sie alle so riechen, vielen Dank!  
 
Als HENRI sich, wieder angekleidet, von GABRIELLE verabschiedet, küsst er ver-
zückt ihre Hand, flüstert ihr rasch etwas ins Ohr, springt mit jugendlicher Be-
händigkeit auf sein Pferd und reitet, gefolgt von AGRIPPA, heiter davon. Noch 
während die beiden Männer über die Zugbrücke donnern, fragt DIANA ihre 
Schwester 
  
 DIANA 
 Was hat er dir denn zugeflüstert? 
 
 GABRIELLE (unbeeindruckt) 
 Ich komme wieder, meine Schöne… 
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 DIANA  
 Er ist in dich verliebt! 
 
 GABRIELLE 
 Aber ich nicht in ihn!  
 
 DIANA 
 Er wird der zukünftige König! 
 
GABRIELLE geht zum Haus, DIANA folgt ihr 
 
 GABRIELLE 
 Meinetwegen  
 
 DIANA (ruft ihr nach) 
  Zu dumm zur Hure bist du! 
 
 
 
 
 
76 Schloss Plessis an der Loire Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
An einem milden Tag im Frühjahr lässt HENRI sich, begleitet von AGRIPPA, 
ROSNY und drei weiteren Gefährten, in einer Barke über den Fluss rudern. Un-
gedeckt, ungeschützt steht er im Bug, an seinem Federbusch und roten Man-
tel weithin sichtbar. 
  
 ROSNY(besorgt) 
 Ihr gebt ein gutes Ziel ab, Sire! 
  
 HENRI 
 Warum soll ich mich fürchten? Er bat  
 um dieses Treffen.  
 
 AGRIPPA 
 Und wenn es nur eine Falle ist? 
 
 HENRI (schüttelt den Kopf) 
 Er hat mehr Angst vor seinen Leuten 
 als vor mir. 
 
 AGRIPPA 

Ich auch. 
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Er hält nach möglichen Gefahren Ausschau. Doch völlig unbehelligt kommen 
sie am anderen Ufer an, wo die Höflinge des Königs sich ehrfurchtsvoll vernei-
gen. Mit derselben Ehrerbietung begleitet man die Angekommenen ins 
Schloss. 
 
 
 
 
 
 
77 Hof des Schlosses Plessis Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Plötzlich aber Aufruhr, Geschrei hinter einem der Fenster, hoch überm Innen-
hof, dann wird es aufgestoßen. HENRI, waffenlos, greift unwillkürlich nach dem 
Kettenpanzer unterm grauen Wams. Auch AGRIPPA und ROSNY haben sofort 
die Hände an den Dolchen. Über ihnen, begleitet von wütendem Gebrüll, 
wird soeben ein Dominikanermönch aus dem Fenster geworfen. Der  Mann, 
wild  rudernd  noch in der Luft, schlägt auf dem Pflaster auf, fällt HENRI vor die 
Füße und bleibt zerschmettert  liegen.  
  
 RUFE 
 Er hat den König gestochen... Mörder! 
 ... zu Hilfe... der König stirbt... zu Hilfe! 
 
 
 
 
 
78 Eine Treppe/Flur im Schloss Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Ohne Verzug stürmen HENRI, AGRIPPA und ROSNY die Treppe hoch, einen Flur 
entlang, in dem alles aufgeregt durcheinander läuft und schreit, um schließ-
lich in ein großes Schlafgemach zu gelangen. 
 
 
 
 
 
79 Schlafgemach im Schloss Plessis Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Bleiche, bestürzte Gesichter sehen sie an, Mönche, Edelleute, darunter auch 
Marschall BIRON und MAYENNE. Sie verlassen sofort das Zimmer, als HENRI mit 
Gefährten eintritt. Alle Anwesenden sind kreidebleich und stumm. Zwei Mön-
che knien vor dem Bett des Königs, der überall voll Blut ist; Blut auf dem Bo-
den, auf dem Bett. D’ANJOU  stöhnt und murmelt Unverständliches. HENRI 
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verneigt sich tief und geht gebeugt zum Bett des Königs, der ihn mit erstaun-
ten Augen mustert, überrascht darüber, dass er so leicht zu treffen war. 
  
 HENRI 
 Sire, was für ein Wiedersehen... 
 
D’ANJOU greift nach HENRIS Hand und sucht sich ein wenig vom Kissen aufzu-
richten.  
 D’ANJOU (schwach) 
 Wir sterben früh... wir Valois... Ihr seid 
 so nah am Thron… wie nie zuvor… 
 Ihr müsst…katholisch... werden… 
 
Er sieht HENRI durchdringend an. Doch der bleibt ihm die Antwort schuldig. 
D’ANJOU hat keine Wahl. Mit Henris Hilfe richtet er sich auf, er hat kaum mehr 
Luft zum Atmen, röchelt. Mit ersterbender Stimme sagt er 
 
 D’ANJOU (leise) 
 Navarra… schwört… 
 
Was er sonst noch sagen will, erstirbt ihm auf den Lippen. Er sieht HENRI mit 
angstgeweiteten Augen an, fällt in die Kissen und stirbt. 
 
 HENRI 
 Der König ist tot. 
 
Keiner der Anwesenden wagt die Replik darauf. Düsteres Schweigen. Stumm 
und schaudernd drängen noch mehr Menschen ins Zimmer. Unter ihnen, ganz 
zuletzt MAYENNE. Ein paar feindselige Blicke richten sich auf ihn, der soeben 
beim Anblick des toten Königs den Hut abnimmt. Da fasst sich ROSNY ein Herz 
und ruft laut 
 ROSNY 
 In Frankreich sterben die Könige 
 nicht! Es lebe der König! 
 
Er beugt, wie alle anderen aus HENRIS Anhang, das Knie vor seinem Freund 
Navarra, damit auch alle wissen, wer gemeint ist. Doch die meisten, die zu-
gegen sind, setzen ihre Hüte, die sie dem Toten zu Ehren abgenommen ha-
ben, jetzt wieder auf und ziehen sie tiefer ins Gesicht als vorher. Auch MAY-
ENNE. 
 MAYENNE (schnaubend) 
 Ein Hugenottenkönig??! Niemals!!! König 
 ist der, dem Paris gehört. Und das sind  
 wir, die Katholiken!!! 
 
Er stürmt mit seinem Tross aus dem Sterbezimmer, unbehelligt. In der allgemei-
nen Betroffenheit wird der tote König fast vergessen. Ein Mönch steht bei ihm 
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und hält dem Toten das Kinn. HENRI unterdessen begreift, dass nun seine 
Stunde gekommen ist. Mit Würde sagt er 
 
 HENRI 
 Wer mir nicht folgen will, kann gehen.  
 Meinen Glauben lege ich nicht ab. 
 Ich möchte König aller Franzosen sein. 
 
Daraufhin verlassen einige mit eisigen Mienen den Raum. Einer aber gesellt 
sich zu HENRI, von dem er es nicht erwartet hätte: Marschall BIRON. Zögernd 
kommt er näher. 
 
 BIRON (tut sich etwas schwer) 
 Sire... Ihr seid mein Feind gewesen… und 
 ich war Eurer… das ist vorbei… für einen 

wie Mayenne halte ich meinen Kopf 
nicht hin. ...  

 
Er beugt vor HENRI das Knie und neigt den Kopf.  
 
 Ihr seid mein König! 
 
HENRI ist sehr bewegt. Er zieht den knochigen alten Haudegen hoch und um-
armt ihn herzlich. 
  
 HENRI 
 Marschall Biron! Mit Euch werden wir 
 Paris erobern! 
 
 
 
 
 
80 Im Lager vor Paris/Laufgraben Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Im Angesicht der Stadt Paris, die damals noch von einer wehrhaften Stadt-
mauer umgeben war, in der Nähe eines mächtigen Stadttores, hat HENRI sein 
Heerlager errichtet. Kanonen sind in Stellung gebracht, aber abgedeckt, um 
sie nicht dem anhaltenden Regen auszusetzen. So gut es geht, schützt alles 
sich vor dem Regen, der unaufhörlich niederprasselt. Gefolgt von BIRON, kon-
trolliert HENRI den Laufgraben vor der Stadt. Der Marschall stärkt sich mit ei-
nem Becher Wein, in den es regnet, sein Schnurrbart hängt traurig herab, er 
schwankt gelegentlich beim Gehen. 
 
 BIRON 
 Die Stadt bleibt zu. Da ist nichts mit 
 erobern! 
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 HENRI 
 Paris ist zäher als ich dachte. 
 
 BIRON 
 Freiwillig machen die ihr Tor nicht auf… 
 
Es scheint, als würde BIRON sofort Lügen gestraft: Sie hören das Stadttor in den 
Angeln kreischen. Gespannt beobachten die beiden Männer durch den Re-
genschleier hindurch, was sich vor ihren Augen zuträgt.  ROSNY reitet aus der 
Stadt. Aus dem offenen Tor  schwärmt eine Schar von Kindern und alten Leu-
ten, ein zerlumpter, bis auf die Knochen abgemagerter Haufen von etwa 
dreißig Leuten. Sie kümmern sich um die Kanonen nicht und nicht um das 
feindliche Heer. Stattdessen stürzen sich die armen Menschen mit unverhoh-
lener Gier auf die verbliebenen Grashalme vor der Stadtmauer und schieben 
sie sich hungrig in den Mund. Für HENRI ein verstörender Anblick 
 
 BIRON (ungerührt) 
 Unsere Belagerung zeigt Wirkung! 
  
 HENRI 
 Nicht die gewünschte. 
 
Inzwischen ist ROSNY bei ihnen angekommen. Er springt vom Pferd. HENRI ist 
gespannt auf die Nachrichten, die er bringt 
 
 ROSNY (ruft) 
 Man akzeptiert nur einen König,  
 der katholisch ist. 
  
 BIRON 
 Dann sollen sie weiter hungern! 
 
 HENRI (schüttelt den Kopf) 
 Ich will kein König werden, der sein Volk  
 verhungern lässt... wir ziehen uns zurück. 
 
 ROSNY  
 So kurz vor dem Ziel?! 
 
 HENRI (resigniert) 
 Und weit davon entfernt! 
 
 ROSNY (wie immer vernünftig) 
 Es sei denn… Ihr werdet Katholik… 
 
 HENRI 
 Das ist nicht Euer Ernst?! 
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 ROSNY (gewitzt) 
 Als Hugenotte darf ich zwar so etwas  
 nicht raten… Aber ich meine… Paris ist  
 eine Messe wert! 
 
 
 
 
 
81 Heerlager/Im Zelt Henri Innen/ Tag 
 
 
HENRI sitzt auf  seinem Bett. Unaufhörlich trommelt der Regen auf das Zelt-
dach. Wasser rinnt in dunklen Streifen durch den durchnässten Stoff; überall 
hat man Gefäße aufgestellt, um es zu sammeln. Davon merken die beiden 
streitenden Männer nicht viel, AGRIPPA und sein Freund. 
 
 AGRIPPA 
 Rosny hat keine Ahnung! Was Ihr 
 vorhabt, ist Verrat! 
                               
                              HENRI 
 Das sehe ich anders. 
 
 AGRIPPA 
 Man kann es sehen, wie man will. 
 Verrat bleibt doch Verrat! 
 
 HENRI 
 Wen verrate ich denn? 
 
 AGRIPPA 
 Alle, die für Euch gefochten haben! 
 
 HENRI 
 Ich tu es doch nicht für mich! Ich tu es 
 für Frankreich! Und meine Hugenotten 
 lasse ich nicht im Stich! 
  
 AGRIPPA 
 Ihr tut es jetzt schon! 
 
AGRIPPA geht. HENRI ist deprimiert. So hat er den Freund noch nie erlebt. 
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82 Vor Schloss Coevres Außen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
Ein einsamer Reiter, vor Nässe triefend, kommt an die Zugbrücke von Coevres. 
Sie ist mit einem Gitter versperrt. Der Reiter, in einfacher Soldatenuniform, 
steigt vom Pferd, sucht nach einem Stein und wirft ihn gegen das Fenster der 
Wache. Der Stein durchschlägt das Fenster. Wütend meldet sich eine Stimme. 
 
 WACHE (OFF) 
 Verfluchte Bande! Drecksgesindel! 
 
Der Wachhabende erscheint im Licht einer Laterne. Er sucht im Dunkel von 
Nacht und Regen. 
  
 WACHE 
 Schert euch zum Teufel! Oder es gibt 
 was auf den Pelz! 
 
Jetzt erkennen wir in dem Reiter HENRI. 
 
 HENRI 
 Sag deiner Herrin Gabrielle, Navarra 
 will sie sprechen! 
 
 WACHE 
 Kerl, hau bloß ab und lass’ dich nie 
 mehr blicken! 
 
Er legt die Arkebuse an und zielt, schießt auch tatsächlich, doch der Schuss 
geht fehl. HENRI allerdings sucht in der Flucht sein Heil. 
 
 
 
 
 
 
83 Heerlager/Im Zelt Henri Innen/Nacht 
 
 
HENRI ist dabei, sich die nassen Soldatenkleider abzustreifen, er macht das 
ohne Hilfe, ganz allein. Eine etwas mühsame Angelegenheit. Geräusche am 
Eingang verheißen Besuch 
 
 HENRI(gereizt) 
 Ich will niemanden sehen! 
 



 111 

 GABRIELLE 
 Das hörte ich anders… 
 
HENRI wendet sich erstaunt um. Vor ihm steht GABRIELLE, die im Kerzenlicht 
geradezu wie ein Trugbild erscheint. 
 
 HENRI(erfreut) 
 Gabrielle…! 
 
 GABRIELLE 
 Ihr habt nach mir gerufen? 
 
Er geht halbnackt auf sie zu, wieder vollkommen bezaubert von ihr. 
 
 HENRI 
 Du bist noch schöner als ich 
 mir dachte… 
 
 GABRIELLE (nüchtern) 
 Herr, sagt mir, was Ihr wollt? 
 
 HENRI (hingerissen) 

Was ich will?! Dich küssen…lieben… 
 
GABRIELLE 
Und was gebt Ihr mir dafür? 

 
 HENRI (lacht) 
 Ach, Ihr wollt handeln?! Gut, handeln wir. 
 
 GABRIELLE (vorbereitet) 
 Für mich und meine Familie die Gunst 
 von Frankreichs König. 
 
 HENRI (lächelt) 
 Der bin ich leider nicht. 
 
 GABRIELLE (überzeugt) 
 Ihr werdet es sein. 
 
 HENRI (hingerissen) 
 Dann ist dir diese Gunst gewährt! 
 
GABRIELLE zögert nicht lange. Sie zieht sich vor HENRI aus. Der kann sein Glück 
kaum fassen. So unaufwendig hat er sich das nicht träumen lassen. 
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84 In der Basilika von Saint-Denis Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Der Tag des Übertritts, in der Kirche von Saint-Denis, unter Andrang vielen Vol-
kes. Da heißt es wachsam sein, auch für die Hugenottenfreunde ROSNY und 
AGRIPPA, die sich, unabhängig voneinander, verkleidet unter die Menge mi-
schen. ROSNY fällt ein Mann auf, der mit fanatischen Augen auf den König 
starrt, die Hand im Wams verborgen, Pockennarben im Gesicht. HENRI weiß 
davon nichts, er steht, in Weiß gekleidet, vor dem KARDINAL, der unweit des 
Portals auf weißem Damast in einem Sessel sitzt.  Um ihn herum sechs Bischöfe 
mit Stab und Mitra. Auf den Stufen davor acht Mönche. Die Kirche selbst ist 
angefüllt mit Menschen bis auf den letzten Platz. 
 
 KARDINAL 
 Wer seid Ihr? 
 
 HENRI 
 Ich bin der König von Navarra. 
 
 KARDINAL 
 Sagt mir, was Ihr begehrt! 
 
 HENRI (ernst) 
 Ich begehre, aufgenommen zu werden 
 in den Schoß der... römischen, katholischen 
 Kirche. 
 
Damit ist es öffentlich. AGRIPPA, tief verborgen, hat Tränen in den Augen. 
ROSNY hingegen ist ganz auf den Pockennarbigen fixiert; der drängt sich 
nämlich, fast unbemerkt, durch die Reihen der Zuschauer in die Nähe des Kö-
nigs. ROSNY folgt ihm unauffällig. 
 
 KARDINAL (fragt HENRI) 
 Begehrt Ihr es mit ganzem Herzen? 
 
 HENRI 
 Mit ganzem Herzen, ja. 
 
Nun wird HENRI ein Kissen untergeschoben, damit er sich vor dem KARDINAL 
auf den Boden knien kann. Lateinisch spricht er das Glaubensbekenntnis. 
  
 HENRI 
 Credo in deum patrem omnipotentem, 
 creatorum caeli et terrae. Et in iesum  
 christum, filius eius unicum, dominum nostrum... 
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Aus dem Schatten der Galerie tritt GABRIELLE. Selbst eine Erscheinung wie ei-
ne Königin, umhüllt von Samt, Herbstlaub die Farbe, das goldblonde Haar 
wieder von Perlen eingesäumt, blickt sie hinab auf die Zeremonie. 
Als die Sonne in der Hand des Pockennarbigen kurz etwas aufblitzen lässt, 
sieht das zuerst GABRIELLE. Ein spitzer Schrei. Alles sieht zu ihr hoch. Auch HEN-
RI, der lächelt. ROSNY nicht, der schiebt sich an den Pockennarbigen heran, 
jetzt steht er hinter ihm. Niemand hat etwas davon mitbekommen, aller Au-
gen sind auf HENRI geheftet, der soeben, dem KARDINAL folgend, durch das 
Kirchenschiff dem Chor zustrebt, kaum dass er durch die dicht heranwogen-
den Wellen des Volkes kommt. Gewaltig rauscht die Orgel, gewaltig das Te-
deum, gesungen von Hunderten von Stimmen. Ein feierlicher, erhebender 
Augenblick. Näher kommt der König dem Pockennarbigen, gleich muss er 
vorüber... Da fasst sich ROSNY ein Herz und tritt mit aller Kraft dem Mann in die 
Kniekehlen; mit einem kurzen Laut, der im Gesang der vielen Kehlen unter-
geht, sackt der Pockennarbige  zusammen – und fällt in das eigene Messer. 
HENRI wechselt kurz einen Blick mit ROSNY, der lächelt nur, als sei weiter nichts, 
dann ist der König vorüber, schaut verliebt auf die Galerie, auf der seine 
Schöne thront.  ROSNY zischt dem Verletzten zu 
 
 ROSNY 
 Wer gab den Auftrag?! Sag es!!! 
 Wer sind deine Auftraggeber??! 
 
Der Mann jedoch reißt nur die Augen auf, Augen voll Angst. Seine Hände, 
krampfhaft vor den Bauch gehalten, werden blutig. ROSNY zerrt den Schwer-
verletzten in einen dunklen Winkel. Als er ihn noch einmal befragen will, merkt 
er, der Mann ist tot. 
HENRI unterdessen kniet vor den Stufen des Chores. Die Sonne, gerade dort 
wirft sie ein Bündel Strahlen durch das Fenster und macht aus HENRI eine 
Lichtgestalt. Noch jemand steht im Licht. Es ist ein Reflex bloß, der sie trifft, vom 
goldenen Wappen eines Heiligen, aber dennoch hebt er sie heraus aus der 
Menge: GABRIELLE. Alle können es nun sehen: sie ist schwanger! So hebt die 
Sonne die beiden Liebenden heraus aus den Vielen.  
 
                            
 
 
 
 
 
85 Im Louvre/Ein Flur Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Lang ist der Flur und dunkel. Dass er auch leer ist, sieht man erst, als sich an 
seinem Ende eine Tür öffnet. Ein Mann taucht auf, gegen das helle Licht zu-
nächst nur eine schwarze Gestalt. Es ist HENRI, man erkennt seine Stimme. Un-
gestüm hat er die Tür geöffnet. Wir kommen ihm immer näher und er uns, 
denn er läuft geradezu durch diesen Flur, gefolgt von ROSNY und AGRIPPA.  
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 HENRI 
 Der Louvre! Kalt und feindlich! Wie hab 
 ich diesen Ort gehasst! 
 
 ROSNY 
 Jetzt kommt Ihr als König, Sire! 
 
 HENRI (atmet tief ein) 
 Ich muss mich erst daran gewöhnen! 
 Was für ein Augenblick! Henri Quatre 
 in seinem Schloss! 
 
 AGRIPPA 
 Ihr habt lange darum gekämpft. 
 
 HENRI  
 Und Ihr mit mir! 
 
Sie sind voll Elan und Unternehmungslust, schauen in jeden Raum, in jedes 
noch so kleine Zimmer, das vom Flur aus zu besehen ist. Dabei schwindet all-
mählich ihre Heiterkeit: Der Louvre erweist sich als leer, ausgeräumt bis auf 
den letzten Teppich, den kleinsten Stuhl. Nichts ist geblieben von der alten 
Pracht. Sogar die Vorhänge hat man überall abgenommen. Alles ist kalt und 
kahl. Schließlich tritt HENRI, nicht ohne Rührung, in ein bestimmtes Zimmer. 
 
 
 
 
 
 
86 Im Louvre/Zimmer Margot                    Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Seine Augen suchen die Wände ab, den Boden; in einer Ecke findet er ein 
scheinbar achtlos weggeworfenes Blatt Papier. AGRIPPA und ROSNY sind an 
der Tür stehen geblieben. Der König betrachtet das Blatt. Es zeigt die anato-
mische Studie eines Menschen. In das Herz ist ein Pfeil gezeichnet, der es 
durchbohrt. Darunter, wie als Unterschrift, ein großes „M“. HENRI lächelt und ist 
dennoch sehr davon berührt. An die Freunde gewandt, sagt er leise 
 
 HENRI 
 Das war das Zimmer von Margot. 
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86a In Paris/Auf der Straße Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
HENRI ist mit ROSNY und AGRIPPA unterwegs auf der Straße, inkognito. Sie sind 
einfach gekleidet und laufen so unerkannt durchs Volk. Alle drei haben es ei-
lig, am eiligsten der König selbst. AGRIPPA tut sich ein wenig schwer, mit den 
Freunden mitzuhalten. Überall sieht man zerlumpte Gestalten, Bettler, Sieche, 
bedürftige. Das Volk von Paris ist in einem erbärmlichen Zustand; ausgehun-
gert, von Krankheiten und Seuchen gezeichnet. Manche sterben im Rinnstein, 
auf der Straße. Andere können sich kaum noch aufrecht halten. Beklagens-
wert auch die halb verhungerten Kinder. 
 
 AGRIPPA 
 Seht Euch diese Menschen an! 
 
 ROSNY 
 So ist es überall im Land. 
 
 HENRI 
 Wir werden es ändern, wir drei! 
 
 AGRIPPA (reimt) 
 Wir bringen Frankreich wieder zum  
 Gedeihen. Dann kann ich Euch auch  
 den Katholiken verzeihen…! 
 
 
 
 
 
 
86b Im Louvre/Ein Zimmer Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
Mit seinen Freunden steht HENRI an einem Tisch, sie haben eine Landkarte vor 
sich, ihre Begeisterung hat trotz der späten Stunde noch nicht nachgelassen. 
 
 ROSNY 
 Diese Straßen sind alle unbefestigt. 
 Handel ist nur auf guten Straßen gut. 
 
 AGRIPPA 
 Wir brauchen Schulen! Das Volk muss 
 lesen und schreiben lernen. 
 
 HENRI 
 Vergessen wir die Bauern nicht! 
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 AGRIPPA 
 Da schaffen wir uns Arbeit für  
 mindestens zehn Jahre! 
  
 
 
 
 
 
87 Schlafgemach von Gabrielle Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Ein prächtiges Bett, in der Mitte des Raumes. So sieht ein Bett aus, um das sich 
alles dreht. Ein kleiner Mittelpunkt der Welt. Und diese Welt ist in Aufruhr, wird 
belagert von einem halben Dutzend dienstbarer Geister; von zwei Ärzten, die 
sich gegenseitig im Weg sind, von drei Hebammen, die einander anrempeln, 
weil jede näher an der Wöchnerin sein will, von ein paar Helferinnen, zu de-
nen auch CATHERINE zählt, HENRIS Schwester: GABRIELLE bringt ihr erstes Kind 
zur Welt. Bald mischen sich die Schreie der Gebärenden mit denen eines Kin-
des und schließlich mit denen von  
 
 CATHERINE 
 Ein Sohn!! Der König hat einen Sohn! 
 
Eine der Hebammen, die AMME von Karl,  sagt zur anderen l 
 
 AMME (leise) 
 Zumindest einen Bastard...  
 
Ungestüm stößt HENRI die Tür auf, stürzt zu seiner GABRIELLE ans Bett, ohne ir-
gendjemanden im Zimmer zu beachten, wirft sich ihr zu Füßen und bedeckt 
ihre Hände mit Küssen 
  
 HENRI 
 Ich danke dir! 
  
 GABRIELLE 
 Schaut ihn Euch an... 
 
HENRI wendet sich der AMME zu, die ihm den kleinen Sprössling reicht. Einen 
Moment ist er irritiert, als er die Frau wieder erkennt. Dann nimmt er, ein wenig 
unbeholfen, das kleine Häuflein Mensch in Empfang, tief berührt 
 
 HENRI (halblaut) 
 Mein Sohn! Jetzt sind wir zwei... und 
 eine Kugel wird nicht reichen, uns aus 
 der Welt zu schaffen… 
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Gedanken, die ihm beinah unwillkürlich über die Lippen kommen. Alles ver-
stummt im Raum.  
 
 GABRIELLE (bestürzt) 
 Was redet Ihr von einer Kugel?! 
 
 HENRI (beruhigt sie schnell) 
 Nichts, meine Liebe… nichts! Ich bin  
 nur überglücklich!!! 
 
Er geht zu GABRIELLE und bettet das Kind zwischen sie beide 
  
 Caesar soll er heißen, und eines 
 Caesar würdig werden... Gabrielle,    
 meine Süße, wir werden heiraten…  
 
Da strahlen ihre Augen. 
 
 …sobald der Papst die Ehe mit Margot 
 geschieden hat! 
 
 
 
 
 
 
87a Haus Gabrielle/Flur vor dem Schlafgemach  Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
ROSNY und AGRIPPA hadern miteinander. 
 
 AGRIPPA 
 So eine Schnapsidee! Die schöne Frau 
 hier zu verstecken, anstatt im Louvre, wo 
 sie hingehört. Warum habt Ihr ihm das 
 geraten?! 
 
 ROSNY 
 Weil sie zwar schön ist, aber dumm. 
 
 AGRIPPA 
 Seid Ihr etwa eifersüchtig auf sie? 
 
 ROSNY 
 Ich kenne das Volk. Man verzeiht dem 
 König seine Geliebte, das ist so üblich 
 und niemand stört sich daran. Was man 
 ihm nicht verzeiht, ist sie zur Königin 
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 zu machen. Das Königtum nämlich 
 ist den Leuten heilig! 
 
 AGRIPPA 
 Von Liebe habt Ihr keine Ahnung! 
 Ein Bürokrat seid Ihr, ein kalter Frosch, 
 der sich jetzt aufgeblasen hat zum 
 Herrn Berater der Finanzen! Dass ich 
 nicht lache! 
 
 ROSNY 
 Lacht nur, soviel Ihr wollt. Die Dame 
 jedenfalls, die nichts als hübsch ist… 
 
Er wird unterbrochen, denn in diesem Moment erscheint HENRI auf dem Flur, 
das Neugeborene auf den Armen, das er stolz präsentiert 
 
 HENRI 
 Was sagt Ihr jetzt?! Mein Sohn! 
 
Sofort schaltet ROSNY um 
 
 ROSNY 
 Sire, ganz Euer Ebenbild! 
 
Eine offenkundige Lüge, denn der blonde Knabe sieht eher seiner Mutter ähn-
lich. Agrippa empört sich nur halblaut darüber 
 
 AGRIPPA 
 Lügt wie gedruckt, der Kerl… 
 
 HENRI 
 Caesar soll er heißen! 
 
 ROSNY 
 Ein großer Name. 
 
 AGRIPPA (reimt) 
 Ob Caesar richtig ist oder nur eigen, 
 das wird die Zukunft zeigen. 
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88 Park vor dem Louvre Außen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
Kanonen donnern, friedlich. Sie schießen ein Feuerwerk zum Himmel, aus dem 
tausend glitzernde Sterne, Strahlen und Kugeln in Blau, Weiß und Rot hernie-
der regnen auf die feine Gesellschaft und die hohen Herrschaften, die sich 
auf einer Freitreppe des Schlosses eingefunden haben und die laue lichte 
Nacht bewundern. Ein Feuerrad sprüht silbern Regen. CATHERINE neben ROS-
NY fächelt sich Luft zu und strahlt voll Heiterkeit 
 
 CATHERINE 
 Lange hatten wir keinen Abend 
 mehr wie diesen... Kanonendonner 
 aus bloßer Freude… 
 
 ROSNY 
 Wollte Gott, unsere Feinde würden 
 genauso denken. Die Spanier drohen  
 uns mit Krieg. 
 
 CATHERINE  
 Kein Wort davon, ich bitte Euch! Nicht 
 heute Nacht. 
 
HENRI, begleitet von der strahlenden GABRIELLE, die alle anderen Damen an 
Schönheit weit übertrifft, ruft heiter in die Runde 
 
 HENRI 
 Paris soll wissen, dass eine neue Zeit  
 beginnt! Meine schöne Herrin hat  
 mir einen Sohn geschenkt! 
 
Freundlicher Beifall, vereinzelt gemischt mit Getuschel hinter vorgehaltenen 
Fächern. GABRIELLE hat wenige Sympathisanten an diesem Ort. Auch ROSNY 
gehört offenbar nicht dazu, er hat die Arme verschränkt. HENRI küsst verliebt 
das Ohr seiner Begleiterin. Ihn kümmert das Getuschel nicht, sowenig wie die 
Miene seines Freundes. GABRIELLE, in der vordersten Reihe, hat vor Aufregung 
rote Wangen. Der Park erstrahlt in vielen Lichtern. AGRIPPA kommt, in Beglei-
tung eines dicken Mannes, der mächtig schwitzt und vor lauter Bücklingen 
über die eigenen Füße stolpert. Vor HENRI und GABRIELLE versinkt er geradezu 
im Boden. 
  
 AGRIPPA (stellt ihn vor) 
 Sire, Herr Zamet, ein alter Freund von 
 mir. 
 
 ZAMET 
 Sire… Majestät… mein König…  
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Er weiß vor Untertänigkeit nicht aus noch ein. 
 
 HENRI (amüsiert zu Herrn ZAMET) 
 Was davon soll ich mir aussuchen? 
 
 AGRIPPA (reimt wieder) 
 Herr Zamet ist ein Mann von Welt...  
 Gesegnet mit reichlich Geld.  
   
 HENRI (heiter) 
 Den muss man sich merken. 
 
Aus Hecken und Lauben tanzen jetzt mit einem Mal zur Musik einer Pastorale 
hübsche Hirtinnen und Hirten, wiegen und drehen sich anmutig zur Musik und 
stellen das ursprüngliche Leben dar. Ein Faun stößt seine Hörner artig nach 
einer Schäferin, die nur einen Hauch von Kleid trägt. Hübsch und harmlos ist 
das anzusehen. Plötzlich Aufruhr, Stimmen, Handgemenge. Und inmitten des 
Auflaufs ein grauhaariger Alter. GABRIELLE sieht es besorgt 
 
 GABRIELLE (zu HENRI) 
 Mein Vater! 
 
Beherzt tritt HENRI unter die Aufrührer und fragt den zitternden Alten 
 
 HENRI 
 Was ist mit Ihnen, Herr D’Estrées?! 
 
Herr D’ESTRÉES ist verlegen, ihm sind die Kleider aufgerissen, sonderbare Ge-
genstände hängen heraus: Golddurchwirkte Taschentücher, kostbare Fächer, 
Broschen und andere Schmuckstücke, auch Uhren. Die Umstehenden murren 
  
 STIMMEN 
 Gestohlen hat er! …mir die Brosche... mir 
 die Uhr... und meine Kette... mir hat er sogar 
 das Taschentuch genommen... mir den 
 Ring… mein Fächer! 
 
So geht die Klage überall. Selbst im zertretenen Hut am Boden funkelt es. 
Schwach entgegnet Herr  
 
 D’ESTRÉES 
 Gelogen, Majestät, gelogen! All das 
 hab ich gekauft! 
 
 EDELMANN 
 Gekauft, dass ich nicht lache! 
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 HENRI (geistesgegenwärtig) 
 Meine Herren… so war es abgesprochen!  
 Ich hatte mit Herrn D’Estrées gewettet, es 
 werde ihm nicht gelingen, hier einen Dieb zu  
 spielen. Die Wette ist gewonnen. Gebt den 

Leuten zurück, was ihnen gehört. 
 
Mit versteinerter Miene geht er zu GABRIELLE zurück. Sie haucht, um Fassung 
ringend 
 GABRIELLE 
 Verzeih... 
 
 HENRI (verärgert) 
 Kein zweites Mal.  
 
Ohne sich nach GABRIELLE umzusehen betritt er das Schloss. Hinter seinem 
Rücken stecken die Leute die Köpfe zusammen. ROSNY ist bleich. AGRIPPA 
und Herr ZAMET flüstern miteinander. 
  
  
 
 
 
89 Haus Gabrielle/Schlafzimmer Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
HENRI betrachtet das Bett, als sähe er es zum ersten Mal. Es hat Matratzen aus 
weißer Seide, die Kopfkissen sind mit Silber bestickt, H und G umschlingen sich 
darauf. Am unteren Ende liegt eine Prunkdecke aus Damast, karmesinrot mit 
goldenen Streifen. GABRIELLE, unweit davon entkleidet sich. Nach anfängli-
chem Schweigen sagt sie zärtlich 
 
 GABRIELLE 
 Gib ihm Genugtuung, Liebster. 
 
 HENRI (einsilbig) 
 Ich ihm? Er steht in meiner Schuld! 
 
 GABRIELLE 
 Du bist der König. Wer könnte dir 
 etwas schulden? 
 
GABRIELLE ist fast entkleidet. Ihre Vollkommenheit entwaffnet HENRI, ihre zarte 
weiße Haut, ihr schöner Körper. Sie merkt, dass er sich diesem Anblick nicht 
entziehen kann. Nie wird er das können. 
 
 GABRIELLE (geht zu ihm) 
 Ich werde dich nicht oft um  
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 etwas bitten… 
 
 HENRI 
 …und ich dir nichts verweigern. 
 
 GABRIELLE 
 Mein Vater wäre gern Herr über die 
 Artillerie. 
 
Darauf war HENRI nicht gefasst. Ungläubig sieht er sie an. 
 
 HENRI 
 Versteht er denn etwas von Kanonen? 
 
 GABRIELLE 
 Er wird es lernen. 
  
 HENRI 
 Das Amt war schon Rosny versprochen. 
 
 GABRIELLE (umgarnt ihn zärtlich) 
 Mir zuliebe... bitte. 
 
 HENRI (schüttelt den Kopf) 

Spanien droht uns mit Krieg. Auch Österreich. 
Wenn es zum Kampf kommt, brauche ich 
meine besten Leute! 
 
GABRIELLE 

 Der ganze Hof lacht über meinen Vater. 
 Zeig du ihm, dass du ihm vertraust. 
 
 HENRI 
 Weißt du, was du da verlangst?! 

 
 GABRIELLE (liebkost ihn) 
 Um unserer Liebe willen, Henri! 
 
 
 
 
 
89a Eine Straße in Paris Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Unerkannt eilt der erregte ROSNY durch die Menschen der Stadt, stößt ärger-
lich einen Bettler zu Seite, der ihm im Wege ist. Viel hat sich noch nicht geän-
dert auf der Straße; die Sterbenden im Rinnstein fehlen und aus einem Hand-
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werksbetrieb lädt man einen frisch gezimmerten Tisch auf einen Karren. Auf 
einem kleinen Platz ein Menschenauflauf, die Stimme eines GAUKLERS ist nicht 
zu überhören. Die menge lacht, ein gutes Zeichen. Der GAUKLER hat eine et-
was lächerliche Königskrone auf dem Kopf, eine lange aufgeklebte Nase und 
einen aufgeklebten Bart. Er fuchtelt mit einem Holzschwert herum und mar-
kiert einen großen Feldherrn. 
 
 GAUKLER 
 Das war die Schlacht von Arques… und 
 das hier die von Ivry; ihr seht, zum Schlafen 
 komm ich nie. Zumindest nicht mit meiner 
 Frau Margot; mich reizt ein anderer Popo. 
 Ich setze mich auf seine Spur… (er riecht 
 an verschiedenen umstehenden Damen) 
 und hänge am Hintern… einer Hur’! 
 
Er versäumt es nicht, den Text drastisch und obszön, unter Miteinbeziehung 
des Publikums, vorzuspielen. Die Leute klatschen begeistert und spendieren 
Münzen. Ganz besonders amüsiert scheint ein Mann, den man auf den ersten 
Blick für ein altes Bäuerlein halten könnte. ROSNY weiß aber, wer sich dahinter 
verbirgt und schiebt sich geradewegs auf diesen Mann zu durch die Leute. 
Halblaut raunt er ihm zu 
 
 ROSNY 
 Euer Lachen überrascht mich, Sire… 
 
Es ist HENRI, der verkleidete HENRI, der ihm jetzt antwortet 
 
 HENRI 
 Ihr glaubt, ich bin zu volkstümlich? 
 
 ROSNY 
 Calais ist überfallen worden! Und 
 besetzt! 
 
 
 
 
 
 
90 Im Louvre/Zimmer Henri     Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
Der König geht erregt auf und ab. GABRIELLE, wieder in die Farben des Herbs-
tes gekleidet, steht im Licht der Kerzen, und beobachtet voll Sorge ihren Ge-
liebten. Mitten im Raum AGRIPPA, der gerade eine schlechte Nachricht ü-
berbringt 
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 AGRIPPA 
 Erst ist Calais gefallen, Sire, jetzt 
 auch noch Amiens... 
 
 HENRI 
 Die Spanier soll der Teufel holen! 
 
Es pocht an die Tür und herein eilt ROSNY. Er wird blass als er GABRIELLE sieht, 
fasst sich aber schnell 
 
 ROSNY 
 Ihr wisst es schon? 
 
 HENRI (nickt) 
 Auch Amiens hör ich gerade… 
 
 ROSNY (erregt) 
 Vierzig Kanonen weg, dank Herrn d’Estrées...! 
 
Kurzer Blickwechsel mit dem König. GABRIELLE erstarrt. 
 
 …und nichts, kein Heer, kein Fluss 
 verlegt ihnen den Weg hierher! Sie werden 
 ungehindert nach Paris marschieren! 
 
 HENRI  
 Also doch wieder Krieg. 
 
 ROSNY (schüttelt den Kopf) 
 Nein, Sire, kein Krieg…! 
 
HENRI sieht ihn überrascht an. Ebenso AGRIPPA. ROSNY ist gnadenlos im Auf-
decken der bitteren Wahrheit 
 
 ...mit leeren Kassen können wir  
 keine Kriege führen! 
  
 HENRI 
 Wieso sind unsere Kassen leer? 
 
 AGRIPPA 
 Ihr habt Getreide gekauft für die armen 
 Bauern. Wir bauen Straßen überall...  
 
 ROSNY 
 Die schöne Dame, Sire, an Eurer Seite, das 
 alles kostet Geld... 
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ROSNY hat versucht, dies möglichst neutral zu sagen, er verbeugt sich sogar 
vor GABRIELLE, trotzdem ist Kritik nicht zu überhören. 
 
 GABRIELLE (erregt zu ROSNY) 
 Ihr gebt mir die Schuld, dass wir kein  
 Heer bezahlen können?!  
 
 HENRI (ärgerlich) 
 Ach, Unsinn! 
 
 GABRIELLE (zu ROSNY) 
 Ich weiß, was Ihr am Hofe über mich  
 verbreitet! 
 
Sie bricht in Tränen aus. 
 
 HENRI 
 Beruhigt Euch, Gabrielle... bitte... 
 
HENRI ringt mit sich, solche Auftritte hasst er. Er würde am liebsten zu GABRIEL-
LE  gehen und sie in den Arm nehmen, aber er tut es nicht, stattdessen sagt er  
 
 Wir streichen alles... 
 
Er und ROSNY sehen sich an. AGRIPPA starrt auf den Boden. GABRIELLE trock-
net ihre Tränen, schüttelt ihren Kopf und sagt zu HENRI  
 
 GABRIELLE (entschlossen) 
 Nein, Sire! So schnell dürft Ihr nicht 
 streichen! Es muss noch andere Wege  
 geben! Ich werde eine Lösung finden. 
 
Damit verlässt sie das Kabinett. ROSNY sieht ihr mit kalter Miene nach 
 
 ROSNY (spitz) 
 Darauf bin ich gespannt... 
 
 
 
 
 
91 Landschaft mit zwei Hügeln   Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
HENRI, weithin erkennbar am roten Mantel und dem weißen Federbusch, ge-
folgt von einigen Edelleuten, reitet auf einen Hügel. Auf einer Anhöhe gegen-
über sammelt sich der Gegner. Mehr und mehr Soldaten ziehen dort auf, Ka-
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nonen werden in Stellung gebracht. HENRI wendet sich an Herrn D’ESTRÈES, 
der unglücklich auf einem Rappen sitzt. 
 
 HENRI 
 Wo sind unsere Kanonen, Herr d’Estrées? 
 
 D’ESTRÈES (zögernd) 
 Sire, die Artillerie weigert sich... 
  
 HENRI (erstaunt) 
 Was heißt, sie weigert sich?! Habt Ihr es  
 nicht befohlen??! 
 
 D’ESTRÈES 
 Sie sagen, ohne Sold... kämpfen sie nicht! 
 
Da lenkt BIRON sein Pferd an das von HENRI und pflichtet bei. 
 
 BIRON 
 Auch meine Männer murren. Ich musste  
 schon mit Strafen drohen. 
 
 AGRIPPA (bitter zu HENRI) 
 Diesmal habt Ihr keine Hugenotten, die 
 für Euch kämpfen aus Überzeugung… 
  
 BIRON 
 Rosny versucht wohl, Geld zu sammeln. 
 Doch das braucht Zeit... 
 
HENRI beobachtet den mächtigen Gegner auf dem Hügel gegenüber. 
 
 HENRI (sehr ernst) 
 Wenn wir heute unterliegen... Marschall  
 Biron, dann war alles umsonst. 
 
Die Männer machen betretene Gesichter und beobachten mit Sorge den 
Feind. Plötzlich kommt Leben in die weite Landschaft: In der Ferne, auf dem 
schmalen Band der Straße, wirbelt eine Staubwolke auf. AGRIPPA sieht sie zu-
erst 
 AGRIPPA 
 Da kommt Rosny! 
 
 BIRON 
 In einer Kutsche? 
 
 HENRI 
 Er hat das Geld! Zurück ins Lager! 
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92 Eine Landstraße Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Schwer bewaffnete Reiter, danach ein eiserner Kasten auf Rädern, danach 
ein Reisewagen und wieder Soldaten, so nähert sich der Zug, der Staub auf-
wirbelt, geheimnisvoll. Vor allem der eiserne Kasten sieht ungewöhnlich aus, er 
ist martialisch und staubbedeckt wie die Gesichter der Soldaten. 
 
 
 
 
 
 
93 Heerlager Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Im Heerlager sammeln sich in die engsten Getreuen um HENRI, den seltsamen 
Zug zu erwarten.  Sobald er angehalten und sich der Staub gelegt hat, tritt 
aus dem Reisewagen – nicht ROSNY! Sondern eine blonde Frau, die HENRI mit 
größtem Erstaunen erkennt, als sie sich die Straubmaske abnimmt 
 
 HENRI 
 Gabrielle…! 
  
 GABRIELLE (stolz) 
 Fünf Säcke Gold, Sire. 
 
Sie gibt ein kurzes Handzeichen, darauf schlagen die Männer ihrer Begleitung 
mit schweren Hämmern den zugeschmiedeten Eisenwagen auf, ein ohrenbe-
täubender Lärm, der weit durch das Lager hallt und alle Aufmerksamkeit auf 
sich zieht. Schwere Säcke kommen in dem Wagen zum Vorschein. GABRIELLE 
greift in einen hinein und hat die Hand voller Goldmünzen. Die hält sie in die 
Sonne 
 HENRI 
 Woher...? 
 
 GABRIELLE 
 Von Herrn Zamet. Damit wir diese Schlacht 
 gewinnen. Ich habe mein ganzes Hab und 
 Gut verpfändet. Auf Euern Sieg! 
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94 Heerlager/Im königlichen Zelt    Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Das königliche Zelt ist innen ganz mit Geweben gelb und silbern ausgeschla-
gen, warm leuchten die Farben und das Weiß der königlichen Lilien im Son-
nenlicht. Aber die Welt außerhalb des Zeltes scheint aus den Fugen geraten: 
Schlachtenlärm umtost es, die Salven der Arkebusen, Geschützdonner, Pfer-
degetrappel, Schreie, Flüche – hundertfacher Tod umgibt das Zelt. GABRIELLE 
kniet darin und betet, zitternd vor Angst. Allein gelassen.  Es ist, als ob unter ihr 
die Erde und über ihr der Himmel bebt. Einmal kommt der Schlachtenlärm 
bedrohlich nahe, nimmt Gestalt an in wild bewegten Schatten auf dem Zelt, 
dann wieder weht der Wind ihn fort. Auf einmal Stille. Nur eine Brise rüttelt am 
Zelt und treibt den Staub dagegen. Schließlich Hufgetrappel, jemand springt 
vom Pferd und schlägt den Eingang auseinander: HENRI; gezeichnet von der 
Schlacht, pulvergeschwärzt, blutbesudelt und erschöpft.  
 
 HENRI 
 Frankreich... hat gesiegt… 
 
Atemlos sagt er das, taumelnd, sie muss ihn festhalten, damit er nicht stürzt, 
setzt ihn auf ein weiches Lager. GABRIELLE weint vor Erleichterung. 
 
 
 
 
 
 
 
95 Heerlager/Vor Henris Zelt Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Im Wirbel der Trommeln sammeln sich vor dem königlichen Zelt die siegrei-
chen Soldaten mit den eroberten spanischen und habsburgischen Fahnen. 
Als HENRI zusammen mit GABRIELLE aus dem Zelt tritt, wird auf einem Karren 
die Leiche eines Mannes herbei geschoben. 
 
 AGRIPPA 
 Es war seine letzte Schlacht. 
 
Die eroberten Fahnen werden gesenkt und bedecken den Toten. 
 
 HENRI 
 Marschall Biron… Ruhm und Ehre  
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 einem tapferen Freund! 
 
 AGRIPPA 
 Es lebe der König von Frankreich! 
 
Laut schallt der Ruf durch die Reihen, wird er von den Soldaten erwidert. Be-
sonders laut ruft es Herr D’ESTRÈES, die Erleichterung ist ihm anzusehen. 
 
 SOLDATEN 
 Es lebe der König von Frankreich!!! 
 
Auf den toten BIRON starrt HENRI. Es ist, als würde ihn der Jubel nicht errei-
chen. Erst GABRIELLES zärtliche Berührung bringt ihn zurück ins Leben.   
  
 AGRIPPA  
 Und seine schöne Herrin! 
 
HENRI strafft sich, fast schmerzhaft spürt er, wie sehr er die Frau an seiner Seite 
liebt.  
 HENRI 
 Den Sieg verdanken wir auch dir. (laut) 
 Ich ernenne diese Frau hiermit feierlich 
 zur Herzogin von Beaufort! 
 
GABRIELLE wird blass vor Freude. Die Männer brechen abermals in Jubel aus. 
Herr D’ESTRÈES ist so gerührt, dass ihm die Tränen kommen. Soviel Verehrung 
hat GABRIELLE noch nie zuvor erlebt. Da raunt AGRIPPA seinem König zu 
 
 AGRIPPA 
 Mir habt Ihr noch etwas versprochen. 
 
 HENRI (nickt, ruft dann laut) 
 Ich werde bald, so bald ich kann, ein 
 Edikt erlassen, in dem ich allen Franzosen, 
 gleich welchen Standes, die Freiheit 
 ihres Glaubens garantiere! 
 
Jetzt grinst AGRIPPA. Und der Jubel der Menge ist unbeschreiblich 
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95AF Auf der Loire/Ein Schiff Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Im sanften Wind gleitet das Schiff des Königs auf der träge fließenden Loire 
dahin. HENRI und GABRIELLE liegen auf Kissen gebettet in einer Art offenem 
Zelt und sehen die Bäume und das Flussufer vorüberziehen. Friedlich ist die 
Welt um sie herum, träge der Sommer. Das Schiff selbst sehen wir nicht, einen 
Soldaten nur als Schatten gegen das Zelt, damit man weiß, dass sie nicht 
ganz alleine sind. HENRI legt seinen Kopf in den Schoß der Geliebten. 
 
 HENRI 
 Ich würde mir wünschen, dass diese 
 Reise niemals aufhört. Wie nah sind wir 
 dem Tod gewesen… und jetzt so nah 
 dem Leben… 
 
 GABRIELLE (führt seinen Kopf an ihren Bauch) 
 Hier… spürst du es?  
 
 HENRI (küsst ihren Bauch) 
 Diesmal wird es ein Königskind! 
 
Die idyllische Zweisamkeit wird unterbrochen, am Ufer tauchen Reiter auf, ihr 
Anführer ist ROSNY. Er schwenkt seinen Hut und ruft herüber 
 
 ROSNY 
 Es lebe der große Henri Quatre! 
 
Einige der Reiter schießen ihre Pistolen in die Luft vor Freude. HENRI tritt an die 
Reling und ruft zurück 
 
 HENRI 
 Was bringt Ihr uns für Botschaft? 
 
 ROSNY 
 Sire! Frieden ist geschlossen. Die spanischen 
 Gesandten haben alles unterschrieben. 
 Und der päpstliche Legat erwartet Euch 
 im Louvre. Sieg auf der ganzen Linie! 
 
GABRIELLE tritt zu ihrem Geliebten und küsst ihn bewundernd. 
 
 GABRIELLE 
 Ich kenne deine Größe. Seit heute kennt 
 sie die ganze Welt. 
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96 Im Louvre/ Ein Festsaal  Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Der einstmals leere Louvre ist nicht prächtig, aber geschmackvoll eingerich-
tet. Ein HEROLD kündigt an 
 
 HEROLD 
 Der Legat des Heiligen Vaters zu Rom! 
 
Da tritt der Herr schon über die Schwelle – und wartet.  Wo er steht, erwartet 
er den König, hinter sich sein Gefolge, Männer in farbigen Gewändern. Der 
LEGAT selbst ist ein gebückter Greis, der die bleiche Hand mit dem Ring auf-
fordernd hinhält. Entgegenkommen muss ihm HENRI und diesen Ring demütig 
küssen. Dann geht er bis zur Raummitte zurück, das Gefolge wird ausgeschlos-
sen, HENRI bleibt allein mit dem Alten; der setzt sich, dann der König. 
  
 LEGAT 
 Man muss Euch gratulieren Sire. Zu Euerm Sieg. 
 
HENRI neigt den Kopf zum Dank. 
 
 Ihr seid ein großer König. Zu groß vielleicht.  
 Ist es denn wahr, dass Ihr den Hugenotten 
 die gleichen Rechte geben wollt wie 
 unseren Katholiken? 
 
 HENRI 
 Stört das den Papst?! 
 
 LEGAT 
 Natürlich! Weil andere dasselbe wollen.  
 Und  schließlich alle! Das können wir  
 nicht dulden. 

 
HENRI 
Ich selbst bin Katholik. 
 
LEGAT (lächelt) 
Was man so nennt… Ihr stellt die 
Ordnung auf den Kopf! 
 
HENRI 
Weil ich für Glaubensfreiheit bin?  
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LEGAT (hart) 
Freiheit des Glaubens gibt es nicht! 
 
HENRI 
Ich bin der König aller Franzosen. 
 
LEGAT 
Eure Macht hängt von der Gnade  
des Papstes ab! Vergesst das nicht! 
 
HENRI 
Wie könnte ich. 
 
LEGAT 
Es gibt Leute, die Euch hassen. Das tu’  
ich nicht. Ich suche Eure Freundschaft.  
Doch  angenommen, es stößt Euch  
etwas zu… 

 
 HENRI 
 Seid Ihr gekommen, mir zu drohen? 
 
Sie messen einander mit Blicken, der LEGAT hat seine Lider halb über die kal-
ten Augen gesenkt und wechselt das Thema. 
 
 LEGAT 
 Ich bin gekommen, weil Ihr den Papst 
 um Eure Scheidung bittet. 
 
 HENRI 
 Die Ehe mit Margot blieb kinderlos. Ich  
 brauche einen Dauphin. 
 
 LEGAT 
 Der Herzog der Toskana hat eine schöne  
 Nichte. Marie de Medici. 
 
 HENRI (lacht) 
 Die Vorzüge des Hauses Medici sind 
 mir bekannt! 
 
 LEGAT 
 Wir haben Frau Katharina sehr geschätzt. 
 
 HENRI (lächelt) 
 Ich eher nicht so… nein, keine Medici! 
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 LEGAT  
 Keine Gabrielle d’Estrées! So will es  
 der Heilige Vater! 
 
 HENRI 
 Und wenn ich mich nicht beuge? 
 
 LEGAT (sieht HENRI kalt an) 
 Ihr wisst, der Baum, der sich dem Sturm 
 nicht beugt... 
 
Er beendet den Satz nicht und lächelt nur vielsagend. Die Drohung hängt in 
der Luft, unausgesprochen. 
  
 
 
 
 
 
97 Haus Gabrielle/Schlafzimmer Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
HENRI liegt bei GABRIELLE in ihrem schönen Bett. Hinter dem zarten Schleier 
der Vorhänge küsst er ihren schwangeren Bauch, legt sein Ohr darauf und 
horcht. 
 HENRI 
 Das Herz des zukünftigen Königs. 
 
 GABRIELLE 
 Erst muss ich deine Frau sein. 
 
 HENRI 
 Das wirst du, hoch und heilig! 
 
Sie legt ihm schnell den Finger auf den Mund. 
  
 GABRIELLE 
 Versprich mir nichts, was du nicht 
 halten kannst.  
 
 HENRI 
 Ich werde mein Versprechen halten! 
 
 GABRIELLE 
 Aber der Papst… 
 
 HENRI 
 …wird nicht gefragt. 
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 HENRI 

Ich kann nicht leben ohne dich, Gabrielle! 
Wir werden heiraten, nachdem ich mein 
Edikt verkündet habe! 

 
 
 
 
 
 
 
 
98 Im Louvre/Ein Festsaal Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Unter einem Baldachin sitzt der König, um ihn herum viel festliches Gepränge, 
auch Schweizer Wachen mit Hellebarden. Noch sind Hugenotten und Katholi-
ken zwei Fraktionen, einander getrennt gegenüber, unversöhnlich, ROSNY 
und AGRIPPA unter ihnen. Ein paar Kardinäle raunen einander ins Ohr 
  
 ERSTER KARDINAL 
 Dass er jetzt Ketzerei erlaubt, ist Blasphemie! 
 
 ZWEITER KARDINAL 
 Man weiß nicht, was er glaubt…  
 vermutlich gar nichts! 
 
Fanfaren unterbrechen das heimliche Geraune. Der König schreitet zu einem 
festlichen Tisch und gebietet Schweigen. 
 
 HENRI 
 Schon als kleiner König von Navarra, noch 
 weit entfernt von Frankreichs Thron, habe 
 ich diesen Tag ersehnt. Jetzt bin ich stark 
 genug, euch zu verkünden: Ihr sollt frei sein, 
 frei in Eurem Glauben, frei in Gedanken.  
 Niemand wird in Zukunft mehr verfolgt, 
 niemand benachteiligt. Katholiken und 
 Hugenotten sind mir gleich teuer. Dies wird  
 Gesetz in Frankreich mit dem heutigen Tage. 
 
Jetzt nimmt er das Pergament, das man ihm reicht, und unterzeichnet es. 
  
 AGRIPPA (ruft) 
 Der große König lebe! 
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Einige folgen seinem Beispiel. ROSNY schaut undurchdringlich. Einer der Kardi-
näle murmelt 
  
 ERSTER KARDINAL  
 So groß er ist... auch er ist sterblich!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98a Im Louvre/Kgl. Zimmer Henri Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
Aufgebracht schreit die schwangere GABRIELLE Herrn ROSNY an 
 
 GABRIELLE 
 Jetzt wiederholt, was Ihr gesagt habt, 
 hier vor dem König! 
 
HENRI ist mit den beiden Menschen, die er am meisten schätzt, allein in sei-
nem schlecht beleuchteten Kabinett. ROSNY zittert vor Erregung 
 
 ROSNY 
 Ein Kind Frankreichs gibt es nicht. 
 
 GABRIELLE (zu HENRI) 
 Ihr hört es selbst! Er kränkt mich! 
 
 HENRI 
 Ich verstehe gar nichts… 
 
 ROSNY 
 Sire, wir… 
 
 GABRIELLE (fällt ihm ins Wort) 
 Ich möchte ein großes Fest ausrichten 
 für unser Kind, sobald es auf der Welt 
 ist. Es ist ja Frankreichs erstes Kind. Doch 
 Herr Rosny sagt eben, es gibt kein Kind 
 Frankreichs und also auch kein Geld 
 dafür! 
 
 ROSNY 
 So ist es aber, Sire, oder irre ich mich?! 
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 GABRIELLE 
 Wer von uns beiden hat mehr Verdienst 
 beim König? Sie oder ich?  
 
HENRI ist dieser Auftritt höchst zuwider. Seine GABRIELLE gibt sich eine Blöße, 
die unter ihrer Würde ist. 
 
 HENRI 
 Meine Liebe… 
 
 GABRIELLE (zu ROSNY) 
 Schaut in den Spiegel! Glaubt Ihr, dem 
 großen König kann ein solcher Bürokrat 
 gefallen?! 
 
Jetzt übermannt ROSNY der Zorn 
 
 ROSNY 
 Genug, Madame!  
 
An HENRI gewandt setzt er, mühsam um Fassung ringend, hinzu 
  
 Sire, wenn Ihr mich entlassen wollt… 
 
 HENRI (erschrocken) 
 Euch entlassen?! Wie käme ich dazu! 
 
Schärfer, als ihm lieb ist, sagt er zu GABRIELLE, deren Auftritt ihm peinlich ist 
 
 Madame, den besten Mann in meinem 
 Kabinett nur einer Laune opfern, kann 
 ich nicht. Auf keinen Fall! 
 
GABRIELLE sieht ihn mit großen Augen an. Dann verlässt sie, zutiefst getroffen, 
das Kabinett. ROSNY sieht man seine Genugtuung an. 
 
 
 
 
 
98b Auf der Straße Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Mit weit ausholenden Schritten eilt GABRIELLE durch die Straße der Stadt. Sie 
hält sich halbherzig eine Maske vors Gesicht; muss sie jetzt abnehmen, um sich 
die Tränen zu trocknen. CATHERINE begleitet die schöne Frau und sucht sie zu 
trösten 
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 CATHERINE 
 Du musst dir das nicht so zu Herzen 
 nehmen, Gabrielle. 
 
 GABRIELLE (mit geröteten Augen) 
 Glaubst du, er wird sich rächen? 
 
 CATHERINE 
 Um Gottes Willen, wer? 
 
 GABRIELLE 
 Rosny. 
 
 CATHERINE 
 Das wagt er nicht. Du bist die 
 große Liebe seines Königs! 
 
 GABRIELLE 
 Solange diese Liebe dauert. Aber dann? 
 
 CATHERINE 
 Er hat noch keine Frau geliebt wie dich.  
 
GABRIELLE umarmt die Freundin innig, klammert sich regelrecht an sie 
 
 GABRIELLE 
 Wenn ich das glauben könnte… 
 
 CATHERINE 
 Ich weiß es! 
 
 
 
 
 
 
 
99 Im Louvre/Ein Flur Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
GABRIELLE, mit ernstem Gesicht, begleitet von CATHERINE und einigen ihrer 
Fräulein kommt von der einen Seite, HENRI mit seinen Freunden und Edelleu-
ten von der anderen. HENRI wird von Musikanten begleitet und von zwei Nar-
ren, einem Mann und einer Frau. Sie scherzen mit ihm, necken ihn und gebär-
den sich, im Hinblick auf das künftige Ereignis, anzüglich bis vulgär. Dem König 
scheint es zu gefallen. Das nimmt dem Zusammentreffen etwas von dem fei-
erlichen Ernst. Schließlich steht das künftige Paar einander gegenüber 
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 HENRI 
 Madame, Ihr wisst, was ganz Paris in 
 einen Taumel reißt? 
 
 GABRIELLE (unsicher) 
 Noch nicht, Sire.... 
 
 HENRI 
 Man freut sich über Eure Hochzeit. 
 
 GABRIELLE  
 Meine Hochzeit??! 
 
 HENRI 
 Sie wird schon überall verkündet! 
  
GABRIELLE muss sich setzen, stumm schlägt sie die Hand vor den Mund und 
kann ihr Glück nicht fassen 
 
 GABRIELLE 
 Ach, Catherine...!!! 
 
CATHERINE kniet sich vor die Freundin und ergreift ihre Hände. 
 
 CATHERINE 
 Meinen Glückwunsch, Madame Königin. 
  
 GABRIELLE (ergriffen) 
 Madame Königin...! 
 
Jetzt drängt sich die Närrin zu ihr, streicht über den schwangeren Bauch und 
ruft  
 NÄRRIN (reimt) 
 Es ist auch wirklich an der Zeit; der kleine 
 Bastard gut gedeiht! Nicht dass er bei der 
 Trauung - herausfällt zur Erbauung… 
 
Gelächter. Die NÄRRIN wendet sich jetzt an den König, greift ihm rasch zwi-
schen die Beine und sagt herausfordernd 
  
 Bei Hofe fackelt man nicht lange  
 und hält dem König gern die… 
 
Sie wird abrupt unterbrochen. Völlig unerwartet ist aus den Musikern ein jun-
ger Mann getreten und sticht auf den König mit einem Messer ein, geistesge-
genwärtig duckt HENRI sich weg, es kommt zu einem kurzen Handgemenge, 
dabei wird die aufkreischende NÄRRIN mehr verletzt als der König selbst. Der 
fasst sich nur überrascht an die blutende Lippe, alles ruft und zetert durchein-
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ander, auch GABRIELLE schreit panisch. Schon hat man den Messerstecher 
mit mehreren Degen auf den Boden gezwungen, ROSNY hält ihn mit starken 
Armen fest, AGRIPPA ritzt mit seiner Waffe das Wams des Übeltäters auf. 
  
 AGRIPPA 
 Wer hat dich angestiftet??! 
 
 ROSNY 
 Wenn du nicht augenblicklich sprichst,  
 ist das dein Tod!!! 
 
Der ATTENTÄTER, unter Schmerzen, stöhnt. Der Degen dringt ihm ansatzweise 
in die Brust. 
 AGRIPPA 
 Wer war es??! Rede!! 
 
 ATTENTÄTER 
 Die Prinzessin von... Valois...  
 
Das lässt alle erstaunen. Auch HENRI, der sich inzwischen gefasst hat 
 
 HENRI 
 Ach… Margot…??! 
 
Er muss grinsen trotz der blutenden Lippe 
 
 ...sie liebt mich also immer noch! 
 
 ATTENTÄTER (stöhnt unter der Degenspitze) 
 Nein, Sire… sie hasst Sie! 
 
 HENRI 
 Das ist so ihre Art zu lieben. 
 
GABRIELLE und CATHERINE sehen besorgt nach der Wunde des Königs. Zu den 
Freunden, die den ATTENTÄTER noch immer festhalten sagt er 
 
 Lasst ihn laufen. 
 
Nur widerwillig gehorchen AGRIPPA und ROSNY. HENRI fragt den Jungen 
  
 Bist du in sie verliebt? 
 
 ATTENTÄTER 
 Sie ist eine wunderbare Frau... 
 
 HENRI 
 Das hab ich auch einmal gefunden.  
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 Sag ihr das. 
 
Darauf entfernt der Junge sich schnell. GABRIELLE indessen sieht in die überra-
schend kalten Augen des Herrn ROSNY… 
 
 
 
 
 
 
 
100 Im Louvre/Zimmer Henri Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
HENRIS Wunde wird von einem Arzt, RIVIÈRE, versorgt, als ROSNY das Kabinett 
betritt. HENRI ahnt, was den Freund bewegt. 
 
 HENRI 
 Es wird bei dieser Hochzeit bleiben! 
 
ROSNY widerspricht nicht.  
 
 ROSNY 
 Natürlich, Sire. Margot ist nicht gefährlich. 
 (Pause) Gefährlich ist der Papst! 
 
 HENRI 
 Ich fürchte auch ihn nicht! 
 
 ROSNY (vorsichtig) 
 Man sollte ihn nicht unterschätzen. 
 Wenn Ihr mir einen Rat erlaubt... 
  
 HENRI 
 Ihr habt mich immer gut beraten. 
 
 ROSNY 
 Vor Eurer Hochzeit solltet Ihr zur Einkehr,  
 und als fromme Geste für den Papst,  
 für eine Woche in ein Kloster gehen… 
 
 HENRI (verwundert) 
 Wie kommt Ihr denn darauf? 
 
 ROSNY (nach kurzem Zögern) 
 Der päpstliche Legat gab mir den Wink.  
 
HENRI sieht seinem Freund lange in die Augen. 
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 HENRI 
 In ein Kloster, zu katholischen Mönchen? 
 
 ROSNY 
 Für eine Falle wäre es zu plump. 
 
 
 
 
 
101 Vor dem Haus Gabrielle Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Auf der königlichen Kutsche wird das Gepäck vertäut. Diener und Edelleute 
werkeln beflissen. HENRI selbst ist reisebereit, er umarmt seine Schwester CA-
THERINE.  
 CATHERINE (raunt ihm zu) 
 Ich weiß nicht, ob es klug ist… 
 
 HENRI (halblaut) 
 Pass auf sie auf! 
  
Damit meint er GABRIELLE. Auch sie hat ihren Liebsten begleitet, ist von Hof-
fräulein und Zofen umgeben. AGRIPPA drückt den Freund zum Abschied an 
die Brust. 
 
 HENRI 
 Agrippa, Euch vertraue ich das 
 Liebste an, was ich besitze. 
 
 AGRIPPA 
 Sire, habe ich Euch je enttäuscht? 
 
 HENRI (schüttelt den Kopf) 
 Nein. Immer war Verlass auf Euch. 
 
Nun folgt der Abschied von GABRIELLE. So sehr sich HENRI um Heiterkeit be-
müht, so bedrückt wirkt GABRIELLE. Auf ihren Bauch deutend, sagt sie 
 
 GABRIELLE  
 Sire, wir beide wünschen Euch gute 
 Reise. (leise setzt sie hinzu) Ich habe 
 Angst um dich! Lass mich um Himmels 
 Willen nicht allein! 
 
Sie zittert. Kalt bläst der Wind durch die Straße. HENRI schließt zärtlich ihren 
Mantel um den zarten Hals. 
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 HENRI 
 Hab keine Angst, mein schöner Engel. 
 Ich werde immer unter Aufsicht sein. 
 
Er küsst sie auf den Mund. 
 
 Bald meine Königin! 
 
Damit steigt er in die Kutsche. GABRIELLE rinnen Tränen über die Wangen. 
 
 
 
 
 
 
102 Haus Gabrielle/Schlafzimmer Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
Unruhig wälzt GABRIELLE sich in ihrem Bett, schlägt schließlich die Augen auf. 
Der Vorhang ihres Bettes hat sich bewegt. Ist es der Wind? Als sie den Stoff mit 
einem Ruck zur Seite zieht, sieht sie – eine Gestalt, die ihr Gesicht mit einer Ka-
puze verhüllt! Die junge Frau schreit, zu Tode erschrocken. Da flüchtet die Ka-
puzengestalt und wirft hastig die Tür hinter sich zu. Schreiend stürzt die 
schwangere GABRIELLE aus dem Bett und läuft aus dem Zimmer. Es ist unbe-
wacht! 
 
 
 
 
 
103 Flur vor dem Schlafgemach Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
In der Ferne sieht man noch die unheimliche Gestalt verschwinden. GABRIEL-
LE muss sich an die Wand lehnen, um nicht zusammenzubrechen. Schon läuft 
ihr AGRIPPA entgegen, voll Sorge. 
 
 GABRIELLE (in Panik) 
 Agrippa! In meinem Zimmer war ein 
 Mann!!! Wo seid Ihr denn gewesen??!  
 
 AGRIPPA (schuldbewusst) 
 Ein menschliches Bedürfnis… ich bitte 
 um Verzeihung! Wer war in Eurem Zimmer? 
 
 GABRIELLE (zitternd) 
 Ein Kapuzenmann! Ich bin fast gestorben 
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 vor Angst!! 
 
 AGRIPPA 
 Das kommt nie wieder vor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
104 Eine Klosterklause Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
HENRI kniet in einem kargen Raum vor dem Gekreuzigten und liest bei Kerzen-
licht in einem Buch. Ein zarter Windhauch lässt die Kerze flackern. Der König 
achtet nicht darauf. Plötzlich steht auch hinter ihm ein Kapuzenmann. Doch 
es ist nur ein Mönch, der freundlich sagt 
 
 MÖNCH 
 Sire, es ist Zeit zur Messe. 
 
HENRI löscht die Kerze und folgt dem Mann. 
 
 
 
 
 
104a Vor Palast Zamet Außen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
Im Finstern, ohne die Begleitung von Fackelträgern, wird eine Sänfte vor einen 
Palast getragen. Aus der Sänfte steigt CATHERINE, geht zu einem der Wach-
posten am Tor und sagt 
 
 CATHERINE 
 Meine Herrin ist angemeldet. Die Parole 
 lautet Schwarzes Huhn. 
 
Sofort wird das Tor geöffnet und die Sänfte zum Haus getragen. 
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104b Salon Zamet Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
Herr ZAMET empfängt die beiden Damen höchst aufgeregt. CATHERINE und 
GABRIELLE nehmen ihre Kapuzen ab, hinter denen sie sich halb verborgen 
gehalten haben. 
 
 GABRIELLE 
 Ich danke Euch, Herr Zamet! Ihr rettet 
 mich ein zweites Mal! 
 
 ZAMET 
 Für eine schöne Frau… und bald die 
 Königin, stehe ich gern bereit. 
 
 GABRIELLE 
 Niemand darf davon erfahren, habt 
 Ihr gehört?! Niemand! 
 
 ZAMET 
 Madame, ich gebe Euch mein Wort! 
 Schon Euer Zustand muss jeden Mann… 
 
 GABRIELLE (sehr beunruhigt) 
 Ich will nur bei Euch wohnen, solange 
 der König fort ist. 
 
 ZAMET 
 Ich fühle mich geehrt, Madame. Mein 
 Schlafzimmer ist Eures. Wenn Ihr erlaubt, 
 so will ich nach dem Rechten sehen… 
 
Er stürzt davon. 
 
 
 
 
 
104c Schlafzimmer Zamets Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
ZAMET hat es so pressant, die Fensterläden zu schlissen und die Vorhänge sei-
nes prächtigen Schlafzimmers zuzuziehen, dass er den Mann, der plötzlich hin-
ter ihn getreten ist, erst wahrnimmt, als er angesprochen wird. Herr ZAMET ist zu 
Tode erschrocken. 
 
 FREMDER 
 Schließt ihn gut ein, Euren Schatz. 
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Noch ehe ZAMET zu schreien anfangen kann, hält ihm der FREMDE mit eiser-
nem Griff den Mund zu. 
 
 Wir wollen jeden Lärm vermeiden, 
 Herr Zamet. Kein Wort, wenn Ihr an 
 Eurem Leben hängt, capisce?! Das 
 Vögelchen in Eurem Käfig wollen wir 
 nur ein wenig füttern, weiter gar nichts. 
 
ZAMET nickt, der FREMDE nimmt schließlich die Hand vom Mund des schlot-
ternden Mannes 
 
 ZAMET 
 Wer seid Ihr???! 
 
 FREMDER 
 Für Euch Herr Niemand. Mithilfe Eurer 
 Küche soll eine Staatsaffäre bereinigt 
 werden. 
 
 ZAMET (schüttelt den Kopf) 
 Nicht bei mir! 
 
 FREMDER 
 Ihr werdet nicht gefragt, mein Lieber. 
 Wenn Ihr Euch weigert, seid Ihr tot. 
 
ZAMET trocknet sich den Schweiß von der Stirn, er sucht verzweifelt nach ei-
nem Ausweg. In seiner Not fängt er zu plappern an 
 
 ZAMET 
 Ich habe Angst… vor Euch… aber auch 
 vor dem Galgen… oh Gott, was soll ich 
 tun… vielleicht am Ende… muss ich folgen… 
 
 FREMDER 
 Ich war mir sicher, Ihr kapiert. 
 
Der FREMDE ist ebenso lautlos verschwunden wie er gekommen war. ZAMET, 
ein Häuflein Elend, betrachtet im Spiegel sein jammervolles Abbild und mur-
melt tonlos 
 
 ZAMET 
 Soweit musste es kommen… weil ich feige 
 bin… Herr, warum tust du mir das an?! Es 
 gibt nur eine Lösung… 
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104d Vor dem Louvre/Eine Kutsche Außen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
Eine vornehme Kutsche hält vor dem finsteren Louvre, in dem nur ein Fenster 
noch ein wenig Licht verrät. Von dem Kutschenbrett springt ein LAKAI und eilt 
in das abweisende Schloss. Voller Unruhe und weiterhin mit sich selbst im Ge-
spräch, gequält von den schlimmsten Ängsten, hockt ZAMET in seiner Kutsche 
und starrt zu dem Fenster hoch. 
 
 ZAMET 
 Er kann mir vielleicht helfen… wenn einer, 
 dann er. Er und der König, beide haben 
 sie mir viel zu verdanken… 
 
Er unterbricht sich, weil der LAKAI erscheint, kopfschüttelnd 
 
 LAKAI 
 Herr von Rosny ist nicht zu sprechen. 
 
 ZAMET 
 Wieso nicht?! Schläft er?! 
 
 LAKAI 
 Er ist beschäftigt, wurde mir gesagt. 
 
 ZAMET 
 Beschäftigt?! Womit beschäftigt?! 
 Es geht hier um Leben oder Tod! 
 
 LAKAI 
 Mehr weiß ich nicht. 
 
ZAMET fährt sich mit der Hand übers Gesicht. Die Augen suchen nach einem 
Halt im Nichts. 
 
 ZAMET 
 Ein schreckliches Komplott… und ich 
 darin verwickelt… Los, schnell zurück!!! 
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104e Im Louvre/Ein Arbeitszimmer Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
ROSNY am Fenster sieht der davonjagenden Kutsche nach. Dann kehrt er an 
seinen mit vielen Papieren bedeckten Arbeitstisch zurück und vergräbt sich in 
seine Zahlenberge. 
 

  
 
 
 
 
 
104f Salon Zamet Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Früher Morgen. ZAMET, umgeben von einigen seiner dienstbaren Geister, er-
wartet mit bleichem Gesicht und voller Ungeduld die beiden Damen, die bei 
ihm übernachtet haben. Man sieht ihm an, dass er selbst kein Auge zugetan 
hat. GABRIELLE dagegen, gefolgt von CATHERINE, wirkt ausgeruht und heiter. 
  
 GABRIELLE 
 Guten Morgen, Herr Zamet. Ihr habt 
 ein königliches Bett. 
 
 ZAMET (fahrig) 
 Wenn nur die Damen gut geschlafen 
 haben… Bitte sehr… 
 
Er führt sie an eine Tafel, de Lakaien springen, dann wird das Frühstück aufge-
tischt. ZAMET lässt vorsichtshalber einen der Köche jede Speise probieren. 
 
 CATHERINE (argwöhnisch) 
 Wozu die Vorsicht? Rechnet Ihr mit 
 Feinden in Eurem Haus? 
 
 ZAMET 
 Man weiß nie, Madame… es wäre 
 schlimm genug… 
 
CATHERINE lächelt nachsichtig über das Stottern ihres Gastgebers. 
 
 GABRIELLE 
 Ich möchte nichts als eine Orange. 
 
 ZAMET (im Befehlston) 
 Eine Orange, aber schnell! 
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Sofort eilt man, den Wunsch zu erfüllen. GABRIELLE betrachtet den schönen 
Salon, der von warmem Morgenlicht durchflutet ist. 
 
 GABRIELLE 
 Schön habt Ihr es hier. Viel heller als 
 im Louvre.  
 
 ZAMET (verzagt) 
 So soll es, mit Gottes Hilfe, bleiben… 
 
Die Orange wird auf einem Silbertablett gebracht. Ein Bild von einer Orange, 
von makelloser Schönheit im Morgenlicht. Trotzdem prüft ZAMET sie von allen 
Seiten. 
 
 CATHERINE (lächelt) 
 Jetzt übertreibt Ihr aber. 
 
 GABRIELLE 
 Ich schäle sie selbst, das reicht. 
 
ZAMET legt ihr die Orange auf den Teller. GABRIELLE schält sie mit Bedacht, 
von vielen Augenpaaren dabei beobachtet. Auch von Augen, die es vorzie-
hen, im Verborgenen zu bleiben. Plötzlich, nachdem sie eine Spalte in den 
Mund geschoben hat, sagt sie 
 
 GABRIELLE 
 Eigenartig… sie schmeckt bitter… 
 
Herr ZAMET gerät außer sich 
 
 ZAMET 
 Nein! Oh Gott, warum gerade ich?!  
 Weg, alle weg!! Mir aus den Augen,  
 ihr Verbrecher! 
 
Er gebärdet sich wie ein Verrückter, scheucht das verdatterte Personal da-
von. Niemand kann so recht begreifen, warum. CATHERINE und GABRIELLE 
sind mehr über ihn erschrocken als über die Orange 
 
 CATHERINE 
 Herr Zamet, so beruhigt Euch doch! 
 Die Herzogin ist schwanger und deshalb 
 sehr empfindlich. Es gibt keinen Anlass… 
 
GABRIELLE steht auf und murmelt 
 
 GABRIELLE 
 Ich möchte… kurz an die frische Luft… 
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104g Palast Zamet/Im Garten Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
In Zamets Garten gehen GABRIELLE und CATHERINE auf und ab, während der 
Hausherr sie mit Argusaugen beobachtet. Plötzlich bleibt GABRIELLE stehen 
 
 GABRIELLE (verwundert) 
 Wieso wird es so dunkel…?! 
 
Im nächsten Augenblick sinkt sie zu Boden, sie hat das Bewusstsein verloren. 
Jetzt ist auch CATHERINE sehr besorgt 
 
 CATHERINE 
 Gabrielle?! Gabrielle!!! 
 
ZAMET beißt sich in die Hand und stöhnt 
 
 ZAMET (für sich) 
 Ich hab es kommen sehen! Ich 
 wusste es! Die ganze Zeit!!! (laut ruft er) 
 Zu Hilfe!!! So helft mir doch!!! 
 
 
 
 
 
 
104h Schlafzimmer Zamets Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Drei Lakaien, begleitet von ZAMET, CATHERINE und aufgeregtem Hausvolk 
heben die Ohnmächtige auf Zamets fürstliches Bett, alle haben bestürzte Ge-
sichter. Diese Bestürzung wird noch größer, als man jetzt erlebt, wie GABRIELLE 
sich auf einmal in schrecklichen Krämpfen windet, ihr Gesicht sich verändert 
und jeder Muskel darin zuckt. Unter den Lidern rollen die Augäpfel. Wie von 
einem epileptischen Anfall wird die Arme geschüttelt. Stumm vor Grauen se-
hen die Umstehenden, was mit der schönen Frau hier vor sich geht. Plötzlich 
erstarrt sie, dann kippt ihr Kopf nach hinten und aus dem Mund schnellt eine 
blau angelaufene Zunge. Dann, als GABRIELLE sich auf die Zunge beißt, spritzt 
plötzlich blutiger Speichel über das weiße Laken. 
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 CATHERINE (entsetzt) 
 So tut doch etwas!!! 
 
 ZAMET (zum Personal) 
 Holt Herrn Riviére!! Schnell den Arzt!!! 
 Schnell!!! Sie darf nicht sterben! Nicht 
 in meinem Haus!!! 
 
 
 
 
 
 
104i Eine Kirche Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
HENRI mit müden Augen, nichts ahnend, kniet auf dem blanken Boden einer 
Kirche. Strahlend fällt die Morgensonne durch die Fenster und taucht den sak-
ralen Raum in ein magisches Licht. Die Mönche, mit schönen Stimmen, singen 
gregorianische Gesänge. Nichts stört die weihevolle Andacht. 
 
 
 
 
 
104k Schlafzimmer Zamets Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Begleitet von AGRIPPA eilt RIVIÈRE herbei, schon vor dem Eintritt hört man ihn 
rufen 
 RIVIÈRE (off) 
 Wo ist die Kranke?! 
 
Als er eintritt, deutet man stumm zum Bett 
 
 ZAMET (jammert) 
 Hier, mein Herr… ich hoffe für mein 
 Seelenheil… 
 
RIVIÈRE sieht nach GABRIELLE, die jetzt still liegt und nur noch gelegentlich 
zuckt, alles um sie herum ist blutbespritzt 
 
 CATHERINE 
 Sie hat sich auf die Zunge gebissen, 
 in ihren Krämpfen… 
 
 ZAMET 
 Sagt nicht, dass sie vergiftet ist! 
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 RIVIÈRE (erfahren) 
 Es sieht so aus! Ich brauche Milch 
 mit Wasser, schnell! 
 
Ganz unerwartet schlägt GABRIELLE die Augen auf, sieht den stummen und 
verzagten AGRIPPA an ihrem Bett und stammelt 
 
 GABRIELLE 
 Ich habe… nicht gehorcht… 
 
 AGRIPPA (erschüttert) 
 Nicht sprechen… 
 
RIVIÈRE schüttelt düster den Kopf, nachdem er den Puls der Kranken und ihre 
Stirn befühlt hat 
 
 ZAMET (beschwört ihn) 
 Herr Riviére, was immer auch in 
 Eurer Macht steht, rettet diese Frau! 
 
 RIVIÈRE (schüttelt den Kopf) 
 Ich fürchte, da ist nichts zu retten…! 
 
Man bringt die Milch, RIVIÈRE versucht, sie GABRIELLE einzuflößen, doch es 
misslingt. Sie sieht AGRIPPA an und murmelt, kaum verständlich 
 
 GABRIELLE 
 Mein… Mann… 
 
Nach einem kurzen Blickwechsel mit dem Arzt, der zustimmend nickt, verlässt 
AGRIPPA sofort das Zimmer. 
  
  
 
 
 
 
105 Ein Kreuzgang im Kloster Außen/Abend 
___________________________________________________________________________ 
 
Gemeinsam mit anderen Mönchen gehen sie durch den abendlichen Kreuz-
gang des Klosters der kleinen Kapelle zu. Ein Bild des Friedens, das im nächs-
ten Augenblick von einem Abgesandten des Hofes gestört wird, der ihnen 
atemlos entgegen kommt.  
 
 BOTE 
 Eine Botschaft für den König...! 
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Außer Atem und in Schweiß gebadet übergibt er HENRI einen Brief. Fieberhaft 
sucht man nach einer Laterne, damit HENRI die Zeilen überhaupt lesen kann. 
 
 HENRI 
 Was gibt es?! 
 
 BOTE (außer Atem) 
 Ich weiß nicht… Sire… Ich sollte nur 
 in aller Eile… Euch diesen Brief... 
 
HENRI überfliegt die Zeilen, die AGRIPPA ihm geschrieben hat, man hört des-
sen Stimme im OFF 
  
 AGRIPPA (OFF) 
 …ein großes Unglück ist geschehen. Eure 
 schöne Herzogin liegt auf den Tod danieder… 
   
 
 
 
 
106 Eine Landschaft Außen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
Wie von Furien gejagt reitet HENRI über Land, einen Fluss entlang, über einen 
Hügel. Nur die Laute der Anstrengung sind zu hören und die dumpfen Schläge 
der Hufe. Dazu hört man den Rest von Agrippas Brief 
 
 …ihre Schönheit verfällt von Stunde zu Stunde. 
 Ihr Anblick, Sire, zerreißt mir das Herz… 
 
 
 
 
 
106a Vor dem Haus Gabrielle Außen/Morgen 
___________________________________________________________________________ 
 
Der Morgen graut. Staubbedeckt und schweißgebadet springt HENRI vom 
Pferd. Die Stadt, die Straße ist gerade erst am Erwachen. Wie von Furien ge-
hetzt stürzt HENRI in das Haus. 
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107 Ein Treppenhaus Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Halb ohnmächtig von dem anstrengenden Ritt, die Treppe hoch. Auf einem 
Absatz erwarten ihn, zerknirscht und mit versteinerten Mienen die Freunde 
AGRIPPA und ROSNY. 
 
 HENRI (schreit) 
 Wo ist sie??! 
 
 AGRIPPA (zerstört) 
 Es war nicht zu verhindern… Sire… 
 
 HENRI 
 Ich will wissen, wo sie ist!!! 
  
 ROSNY (leise) 
 Eure Liebe… lebt nicht mehr… 
 
 AGRIPPA 
 Ein Unglück... Sire… ein grauenhaftes 
 Unglück…! 
 
HENRI, in maßloser Verzweiflung, schlägt auf AGRIPPA ein.  
 
 HENRI(schreit) 
 Du solltest sie beschützen!!! Warum 
 hast du es nicht getan??! 
 
AGRIPPA wehrt sich nicht. HENRI würde ihn zu Tode prügeln, wenn ROSNY 
nicht dazwischen ginge.  
 
 ROSNY 
 Sire! Sire!!! Agrippa trifft keine Schuld! 
 Hört mir doch zu!! Eure große Liebe… ist  
 an Eurem Kind gestorben…! 
 
Eisiges Schweigen. HENRI kommt langsam wieder zu sich. Er sieht die Freunde 
trostlos an. Dann, sehr langsam, steigt er die Stufen hoch. ROSNY und AGRIP-
PA bleiben trostlos zurück. 
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108 Haus Gabrielle/Schlafzimmer Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
HENRI tritt in das Schlafgemach der Geliebten. Durch die geschlossenen Vor-
hänge dringt kein Tageslicht, nur von der Tür her fällt es schwach und kühl. 
Der König, aufgelöst, verweilt ein paar Sekunden lang, dann tritt er schweren 
Herzens an das Paradebett, vor dem zwölf Kerzen brennen. Er betrachtet die 
Tote – und erkennt sie nicht wieder. Verwirrt wendet er sich an seine Schwes-
ter CATHERINE, die sich von ihrem Platz am Bett erhoben hat. 
  
 HENRI 
 Wer ist das??! 
 
 CATHERINE 
 Nur eine Puppe, Sire. Wir wollten Euch  
 den Anblick von Gabrielle ersparen… 
 
Man hat ein kleines Medaillon, das Gabrielle in ihrer lebendigen Schönheit 
zeigt, neben das Bett gestellt. Davor beugt HENRI nun das Knie und weint...  
 
 
 
 
 
109 Im Louvre/Ein Flur Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
ROSNY kommt mit einer Laterne. An seiner Seite ist der Arzt RIVIÈRE. Mit AGRIP-
PA, der vor einer Tür kauert, muss er gar nicht erst sprechen, ein Blick genügt. 
Rot gerändert sind seine Augen, aus denen alle Heiterkeit gewichen ist. AG-
RIPPA steht auf. Heftig klopft ROSNY an die Tür von Henris Kabinett und ruft 
  
 ROSNY 
 Sire! Kehrt zurück ins Leben!  
 
Stille. Keine Antwort, keine Reaktion. 
 
 ROSNY (zum Arzt) 
 Er hat sich eingeschlossen. Schon 
 seit Wochen! 
 
 AGRIPPA (zu Rosny) 

Ist es wahr, dass Ihr Kontakte habt 
zum Hause Medici?! 
 
ROSNY (überrascht) 
Wer hat Euch das erzählt? 
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 AGRIPPA (voll Verachtung) 
 Schämt Ihr Euch gar nicht?! 
 
 ROSNY (aufgebracht) 
 Es geht um den Staat! Er ist der König! 
 
 AGRIPPA 
 Ihr habt kein Herz. Und kein Gewissen. 
 
Er wendet sich ab und geht. ROSNY beachtet ihn nicht weiter, sondern klopft 
noch einmal an die Tür 
 
 ROSNY 
 Bitte öffnet, Sire! Bei mir ist Herr Riviére, 
 der Arzt, der... Eurer Freundin in ihrer  
 letzten Stunde beistand. Hört ihn doch 
 an, ich bitte Euch! 
 
Plötzlich Geräusch hinter der Tür, die im nächsten Augenblick geöffnet wird. 
Die Herren treten ein. 
 
 
 
 
110 Im Louvre/Kgl. Zimmer Henri Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
Ganz ins Dunkel hat HENRI sich zurückgezogen; eine einzige Kerze brennt vor 
dem Medaillon der GABRIELLE, als handle es sich um einen Altar. Der König, 
immer noch in Trauer, wirkt ausgezehrt. ROSNY erschüttert dieser Anblick 
 
 ROSNY 
 Sire…  
 
HENRI, die Lider entzündet, sieht den Arzt wie aus weiter Ferne an. Dann sagt 
er tonlos  
 HENRI 
 Ich hätte sie nicht verlassen dürfen...  
 
Mit stummer Geste bedeutet er RIVIÈRE, sich zu ihm zu setzen. Der Arzt, durch 
den Anblick des trauernden Königs verlegen, sagt unvermittelt 
 
 RIVIÈRE 
 Ich schwöre, Sire... 
  
 HENRI  
 …dass man sie nicht vergiftet hat?! 
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 RIVIÈRE (nickt beflissen) 
 Ja, Sire, ich kann es beschwören! 
 
RIVIÈRE ist geradezu erleichtert. Er wechselt mit ROSNY einen kurzen Blick, der 
dem König nicht entgeht. 
 
 HENRI (abweisend) 
 Lassen wir die Schwüre! Ich habe sie  
 allein gelassen, Ihr habt sie nicht getötet,  
 mehr weiß man nicht. 
 
 RIVIÈRE (beflissen) 

Wir haben ihren Leib geöffnet... Ihr Körper  
selbst hat sie vergiftet. Das Kind lag in  
der Bauchhöhle… schon halb verwest… 
 
ROSNY (unterbricht) 
Erspart dem König diese… 
 

HENRI unterbricht ihn, nimmt das Medaillon zur Hand und betrachtet es 
  
 HENRI (heftig zu ROSNY) 
 Ich habe sie geliebt, Rosny! Wie man nur 
 einmal lieben kann! Ich habe ihre Haut 
 geliebt wie ihre Eingeweide…! 
 
Er sieht ROSNY an. Lange. Der hält dem Blick nicht stand.  
 
 HENRI (zu RIVIÈRE) 
 Schuld, sagt Ihr also, war die Natur? 
 
 RIVIÈRE (verunsichert) 
 So ist es, Sire. 
 
HENRI geht ein paar Schritte durchs Zimmer, dann bleibt er vor ROSNY stehen. 
 
 HENRI 
 Die Natur können wir nicht bestrafen. 
  
 ROSNY (vorsichtig) 

Das lehrt uns die Vernunft… 
 
 HENRI (heftig) 
 Ich pfeife auf die Vernunft, Rosny! Tot 
 ist die Wurzel meines Herzens! Sie wird 
 nie wieder treiben… 
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 ROSNY 
 Denkt an Eure Größe, Sire. 
 
Plötzlich umarmt HENRI den Freund, lange und schweigend. Dann sagt er 
 
 HENRI 
 Ich habe sie nicht vergessen. Gut, 
 lasst die Vernunft regieren!  
  
Er löscht das Kerzenlicht, es wird schwarz. 
 
 
 
 
111 Eine Landschaft in den Bergen Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Dann kommt die Vernunft! Vier Männerstiefel stemmen sich in das spiegel-
blanke Eis des abschüssigen Weges, alle nebeneinander. Kein einfaches Un-
terfangen. Angestrengt, panisch die Gesichter. Winter, Schnee, Eis, wohin das 
Auge blickt. Acht Männer tragen an einer mächtigen Sänfte, suchen sie 
halbwegs stabil zu halten im steilen Gelände, suchen selbst Halt zu finden, 
vorne vier und hinten vier, schwere Riemen über den Schultern. Wenn einer 
von ihnen ausgleitet, gerät die Sänfte mächtig ins Schwanken und aus dem 
Innern hört man spitze Frauenschreie. Verloren in einer Schneewüste scheint 
dieses kleine Häuflein bei der Überquerung der Berge. Schließlich, als die Sänf-
te wieder beängstigend schwankt, ruft eine weibliche Stimme auf Italienisch 
(Kursiv) 
  
 MARIE (off) 
 Anhalten! 
 
Die Sänftenträger kommen zum Stehen. Jetzt wird einer der Vorhänge in der 
Sänfte zur Seite geschoben und wir sehen MARIE de Medici, eine gut dreißig-
jährige Italienierin, in dicke Pelze gehüllt und bleich wie der Schnee. Sie ruft 
ihren Trägern zu 
 
 MARIE 
 Ich muss pinkeln! 
 
Die Sänfte abgestellt, einer der Träger löst sich aus den Gurten und öffnet den 
Schlag. Es erscheint MARIE, von der man nicht viel mehr als das Gesicht sieht 
in dem Pelzgebirge, das sie umgibt. Sie ist nicht allein. Ihr folgt, klein wie eine 
Zwergin, eine zweite Person, LEONORA. Die beiden Damen stellen sich unweit 
der Sänfte auf und machen die Beine breit. Anscheinend haben beide das 
gleiche Bedürfnis. Schamhaftigkeit erlaubt die Situation nicht. Die Träger 
wenden sich ab, das ist alles. 
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 MARIE (während des Geschäftes) 
 Was sagst du, Leonora? Das ist 
 Frankreich! 
 
Die Zwergin, während sie sich etwas schüttelt, nickt 
 
 LEONORA 
 Ich habe nichts Besseres erwartet. 
 
Der Zug der im Schnee Verlorenen setzt sich wieder in Bewegung. 
 
 
 
 
 
111a Palast in Lyon/Speisesaal Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
Selbst bei der Mahlzeit, die MARIE mit dem schweigend kauenden BISCHOF, 
einigen italienischen Kavalieren und ROSNY teilt, sitzt sie dick eingemummt in 
Kostbaren Pelzen, hat sogar eine Pelzmütze auf dem Kopf, so kalt ist ihr in die-
sem Land. In den Händen rollt sie während des Essens eine Metallkugel, die 
mit heißem Wasser gefüllt ist. Unvermittelt fragt sie ROSNY, auf Italienisch 
 
 MARIE 
 Wo bleibt mein Gemahl? 
 
ROSNY versteht sie nicht. LEONORA, de ihre Herrin immerzu mit Fleisch ver-
sorgt, muss übersetzen 
 
 LEONORA 
 Madame Marie lässt fragen, wo ihr 
 Gatte bleibt, Herr Minister? 
 
ROSNY macht ein ratloses Gesicht und zuckt die Schultern 
 
 ROSNY 
 Ich weiß es selbst nicht. Es hat sehr stark 
 geschneit, die letzten Tage. Das macht 
 die Wege nach Lyon beschwerlich. 
 
MARIE, darüber unterrichtet, nickt verständig und isst weiter. 
 
 MARIE (zu LEONORA) 
 Was für ein Land! 
 
 LEONORA 
 So wie erwartet. 
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112 Palast in Lyon Außen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
Der bischöfliche Palast ist eingeschneit. Schneebedeckt sind auch die nächt-
lichen Reiter, die eben vor dem Palast ankommen und müde von den Pfer-
den springen. 
 
 
 
 
 
 
112a Palast in Lyon/Speisesaal Innen/Nacht 
__________________________________________________________________________ 
 
MARIE ist noch beim Essen (oder beim Gefüttertwerden), als ein EDELMANN in 
den Raum stürmt, sich tief verneigt und im Pelzgebirge der Medici nach ei-
nem Gesicht sucht. Es muss dort sein, wo die beringten Finger gerade wieder 
etwas Essbares verschwinden lassen. 
 
 EDELMANN 
 Der König, verehrte Dame, ist soeben 
 angekommen. 
 
Erst nachdem LEONORA übersetzt hat, gerät MARIE aus dem Häuschen. So-
fort beginnt sie, einige ihrer Hüllen abzuwerfen. Das ist nicht einfach. ROSNY, 
der ihr dabei behilflich sein will, erntet zum Dank eine Ohrfeige und LEONORA 
schimpft 
 
 LEONORA 
 Was fällt Euch ein! Madame Marie 
 berührt man nicht! 
 
MARIE schließlich rauscht mit einem knappen 
 
 MARIE 
 So werde ich ihn nicht empfangen…! 
 
aus dem Speisesaal, gefolgt von der unvermeidlichen LEONORA, und lässt die 
Herren verdutzt zurück. 
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113 Palast in Lyon/Vor einer Tür Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
Man versammelt sich vor einer Tür. Wie seine Begleitung ist HENRI gerade vom 
Pferd gestiegen nach langem Ritt, die Stiefel schmutzig, das Wams durchge-
schwitzt, die Haare nass von Schnee, kein wohlriechender König und alles an-
dere als herausgeputzt. Das scheint ihn nicht zu kümmern. 
 
 HENRI (zu ROSNY) 
 Ihr klopft! 
 
 ROSNY (klopft an und ruft) 
 Es lebe Frankreichs König! 
 
Nach ein paar Augenblicken erregten Gemurmels wird die Tür auch tatsäch-
lich geöffnet – von LEONORA, der Zwergin. HENRI schaut ROSNY verblüfft an. 
  
 ROSNY  
 Das ist nur ihre Zwergin, Sire. 
 
Er tritt zurück, um HENRI den Vortritt zu lassen. Mit einem gemurmelten lang 
lebe der König folgen ihm seine Leute in das Gemach, werden aber sofort 
von der abwehrenden LEONORA am weiteren Eintritt gehindert 
 
 LEONORA 
 No, no!!!  Das ist nicht erlaubt! (zu HENRI) 
 Ihr seid willkommen, Sire, nur Ihr allein! 
 
Also schickt HENRI seinen Anhang mit einer Geste fort und bleibt allein. Auch 
ROSNY verlässt das Gemach. MARIE zieht es vor, den Mann ihres Herzens im 
Dämmerlicht zu empfangen, bei spärlichem Kerzenschein, das schmeichelt 
den Gesichtern im vorgerückten Alter. Tief beugt sie das Knie zu HENRIS Emp-
fang. Er gibt sich nicht lang mit Etikette ab und küsst sie einfach auf den 
Mund, dass ihr die Luft wegbleibt. Sie hat keine Gelegenheit, sich zu entrüsten, 
denn schon führt der König sie zum Kamin, wo es warm und etwas heller ist. 
 
 HENRI (mustert sie eingehend) 
 Verzeiht, verehrte Gattin, ich muss mich 
 erst daran gewöhnen, dass wir Mann 
 und Frau sind. Eine Ehe, der Vernunft 
 gehorchend, in Florenz vollzogen, ohne  
 dass wir uns vorher sehen konnten… ist  
 doch... etwas befremdlich... 
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Sie hat kein Wort verstanden, mit Ausnahme des Wortes Florenz. Deshalb ant-
wortet sie in ihrer Muttersprache 
 
 MARIE 
 Es ist kälter hier als in Florenz. Wir 
 Medici, wir lieben unsere Stadt und 
 verlassen sie nicht gerne… 
 
Sie ist froh, dem warmen Kamin nahe zu sein. Im Schein der Flammen be-
trachtet HENRI ihr Gesicht. Es ist durchaus ansehnlich, obwohl nicht zu verglei-
chen mit der Schönheit einer Gabrielle. Und merklich älter. Von dem, was 
MARIE gesagt hat, hat nun HENRI seinerseits keine Ahnung 
  
 HENRI 
 Ich verstehe nicht, was Ihr sagt, liebe 
 Frau. Deshalb schreiten wir am besten 
 gleich zur Tat. Wie Ihr wisst, braucht 
 dieses Land einen Dauphin… 
   
HENRI geht zum Bett und fängt ohne Umschweife an, sich auszuziehen. Für 
MARIE kommt diese Schnelligkeit und dazu der ungewaschene Kerl doch et-
was überraschend. Ängstlich ruft sie 
 
 MARIE 
 Leonora...Hilfe! 
 
Das erinnert HENRI daran, dass die Zwergin, die sich hinter einen Vorhang ver-
steckt hatte, immer noch zugegen ist. 
 
 HENRI (energisch) 
 Meine Dame, das ist ein Geschäft für  
 zwei. Ihr seid entbehrlich. 
 
Unsanft führt er die Widerspenstige zur Tür und schiebt sie hinaus. Etwas Ärger-
liches zischt LEONORA ihm zu, es kümmert ihn nicht, er riegelt ab. Als er den 
zweiten Anlauf zum Bett nimmt, liegt MARIE bereit, das heißt, sie empfängt ihn 
bereits ausgezogen und mit den brav eingelernten Worten 
 
 MARIE 
 Nach dem Gebot der Väter… will 
 ich meiner Pflicht gehorchen… 
 
HENRI hört gar nicht erst hin. Stattdessen betrachtet er den Leib der Nackten 
mit der Neugierde dessen, der unbekanntes Terrain erkundet. Keine Linie ihres 
Körpers, die nicht geschwellt wäre. Das Haupt hat MARIE nach hinten über 
das Polster geschoben; entweder als Zeichen der Hingabe – oder um nicht 
ansehen zu müssen, was mit ihr geschieht. Leiblichkeit aber ist die Mode des 
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Jahrhunderts! HENRI lässt sie nicht warten. Bald weicht ihre Anspannung der 
Begierde und ihre Arme umklammern ihn, ihre Finger krallen sich in sein 
Fleisch. Dazu ihre Laute der Lust, ihre aufmunternden Worte, wenngleich auf 
Italienisch, sie sind in jeder Sprache zu verstehen. So findet das erste königli-
che Beilager statt... 
 
 
 
 
 
 
114 Eine Landschaft in den Bergen Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Beschwerlich dagegen ist der Weg nach Paris. Dichter Schneefall macht die 
Wege unpassierbar und lässt sie ganz verschwinden. Der Zug der Reiter, in ih-
rer Mitte die prächtige Sänfte der Medici, kämpft mühsam gegen Schnee 
und Sturm. Arm sind die Sänftenträger dran, die manchmal hüfthoch in grund-
losen Wächten versinken. In der Sänfte selbst, eingepackt bis zur Unkenntlich-
keit, sitzt MARIE mit ihrer Zwergin, wortlos. Nur gelegentlich stoßen die Damen 
spitze Schreie aus vor Angst. HENRI auf seinem Pferd ist dem Wetter so schutz-
los ausgeliefert wie sein Gefolge, doch daran ist er ja gewöhnt. Jetzt winkt er 
ROSNY an seine Seite und ruft gegen den Sturm 
  
 HENRI 
 Ich danke Euch, Rosny! 
 
 ROSNY (brüllt zurück) 
 Wofür?!  
  
 HENRI  
 Für die Vernunft! Ich ernenne 
 Euch zum Marquis von Sully! 
  
Auch das ist gegen den Sturm geschrieen wie alles andere.  
  
 ROSNY (verwundert) 
 Hier, in den Bergen? 
 
 HENRI (deutet auf sein Wams) 
 Das Pergament ist schon geschrieben. 
  
 ROSNY  
 Es ist mir eine Ehre, Sire! 
 
 HENRI 
 Ihr seid ein kluger Mann mit Weitsicht. 
 Das war ich nie. 
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War das ein Kompliment? HENRI lässt ihn damit allein. 
 
 
 
 
 
115 Im Louvre/Kgl. Zimmer Henri Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
AGRIPPA tritt ein, er ist älter geworden, sichtbar älter. HENRI steht vor einem 
der großen Gobelins, die inzwischen wieder die Wände des Louvre bede-
cken. Kaum wird hinter AGRIPPA die Tür geschlossen, geht der König rasch auf 
ihn zu und drückt ihn fest an seine Brust. Kein Wort ist bis dahin gefallen. 
  
 HENRI (gerührt) 
 Ihr wollt Abschied nehmen? 
 
 AGRIPPA 
 Ich bitte Euch darum. 
 
 HENRI 
 Verzeiht mir, mein alter Freund, dass  
 ich Euch einmal… 
 
 AGRIPPA 
 Das ist vergessen, Sire! Denkt nicht, 
 mir fällt der Abschied leicht. 
 
 HENRI (forscht in seinen Augen) 
 Geht Ihr… ihretwegen? 
 
 AGRIPPA (gerührt) 
 Eure Frau ist… keine Gabrielle. Ich sehe, 
 dass Ihr sie nicht liebt. Das macht mich 
 traurig. Und traurig ist der ganze Hof. 
 
 HENRI (bedrückt) 
 Wir haben viel erlebt, wir zwei! 
 
 AGRIPPA 
 Genug, sich aus der großen Welt 
 zurückzuziehen.  
 
 HENRI (gerührt) 
 Ich werde Euch nicht vergessen! 
 
 AGRIPPA (mit Tränen) 
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 Ihr bleibt in meinem Herzen bis ich sterbe. 
 
Noch einmal umarmen sich beide. 
 
 
 
 
 
 
115a Im Louvre/Kgl. Zimmer Henri Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Der Louvre ist ein reiches Haus geworden. HENRI schläft inzwischen auch in 
seinem Kabinett, eine Tür führt direkt ins Schlafzimmer von MARIE. Das Kabinett 
ist voller Menschen, die dort mit ernsten Mienen warten. HENRI, der seinen et-
wa siebenjährigen CAESAR auf seinen Füßen schaukelt, hält sich etwas abseits 
seines Hofstaates und widmet sich ganz seinem unehelichen Sohn, für den 
CATHERINE inzwischen so etwas wie ein Mutterersatz geworden ist. Sie putzt 
ihm die Nase, betreut ihn liebevoll. Aus dem Schlafzimmer der Königsgattin 
dringen immer wieder laute Schreie, dann zuckt der König und auf die er-
schrockenen Blicke von CAESAR, drückt CATHERINE den Jungen an sich und 
hält ihm die Ohren zu. Sie küsst CAESAR auf die Stirn. Plötzlich Stille. Die Edel-
leute im Raum bekommen gespannte Mienen und lange Hälse. HENRI mur-
melt, nur für die Ohren von CATHERINE bestimmt 
 
 HENRI 
 Wenn es ein Sohn ist, darf sie bleiben. 
 
In diesem Moment öffnet sich die Tür zum Schlafgemach der MARIE, eine uns 
bekannte HEBAMME erscheint mit einem kleinen Bündel auf den Armen, aller 
Augen richten sich gespannt darauf, doch nur der König hat das Recht, zu 
fragen 
 
 HENRI 
 Was bringt Ihr uns? 
 
Aber schon das Strahlen der HEBAMME beantwortet die Frage von selbst. Mit 
lauter Stimme, damit es alle hören, verkündet sie 
 
 HEBAMME 
 Sire, den Dauphin! 
 
Sofort bricht großer Jubel aus. CATHERINE drückt ihren CAESAR fester an sich; 
manche der Edelleute umarmen sich vor Freude. HENRI selbst lächelt ein biss-
chen, weit weniger, als man erwarten könnte. ROSNY aber erkennt die Be-
deutung dieser Nachricht und ruft 
 
 ROSNY 
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 Lang lebe der König! 
 
Das rufen nun alle. ROSNY verneigt sich vor HENRI bis auf den Boden 
 
 Die Herrschaft der Bourbonen ist 
 gesichert! 
 
HENRI wird der frisch geborene Winzling übergeben, auf dem so viele Erwar-
tungen ruhen. 
 
 HENRI (zu ROSNY) 
 Dem gehört das neue Jahrhundert, 
 Herr Marquis! Uns nicht mehr. 
  
   
 
 
 
 
116 Im Louvre/Ein Festsaal Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
Der Abend strahlt im Schein der Kerzen, der ganze Festsaal glänzt von Licht 
und Gold. HENRI und seine MARIE, im Festornat, sitzen auf reich geschmück-
ten Sesseln unter einem Baldachin in der Mitte des Saales. Vor ihnen die Edel-
leute des Hofes, darunter auch Italiener in prunkvollen Gewändern, in Seide 
und Samt und feierlich gestimmt. Sie bilden, als sich die Tür jetzt öffnet, eine 
Gasse, um den Blick frei zu geben auf den Anlass dieses Festes, den DAUPHIN. 
Das Kind, inzwischen einige Monate alt, wird auf einem eigens dafür kon-
struierten kleinen Thronsessel herein gefahren, hat selbst ein winziges Krönchen 
auf dem Kopf und staunt. Die AMME begleitet es fürsorglich, Herr ROSNY und 
LEONORA, ein denkbar ungleiches Paar, schreiten voraus, ohne einander zu 
beachten. 
 ROSNY 
 Meine Herrschaften: der Dauphin! 
 
Um nicht zurückzustehen, kündigt LEONORA dasselbe auf Italienisch an 
 
 LEONORA 
 Heißen Sie den Thronfolger willkommen! 
 
Beifall, Bravorufe. CATHERINE und CAESAR sind hier nicht zugegen! Durch die 
Gasse der Edelleute wird das Königskind bis vor seine Eltern gerollt. MARIE, in 
ihrer umfänglichen Kleiderpracht, kann sich kaum bewegen. HENRI dagegen 
nimmt seinen strampelnden Sohn schnell hoch und hebt ihn wie eine Trophäe 
über den Kopf  
  
 HENRI 
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 Unsere Herrschaft ist gesichert! 
  
Großer Jubel. MARIE entsetzt sich über das Verhalten ihres Mannes. Mit der 
französischen Sprache steht sie auf Kriegsfuß, das wird auch in Zukunft so blei-
ben. 
 MARIE 
 Bist du verruckte?! Er ist keine Spielzeug! 
 
Sie reißt ihrem Gatten mit LEONORAS Unterstützung den kleinen DAUPHIN re-
gelrecht aus den Händen. Musik setzt ein und die funkelnden Blicke des könig-
lichen Paares richten sich nunmehr auf das gebotene Ballett. Henris Augen 
umso lieber, als die junge Solotänzerin von einer außergewöhnlichen Schön-
heit ist, die den König sofort fasziniert. Reizend tanzt sie und voll Anmut,  wirft 
verheißungsvolle Blicke aus schwarzen Augen - und entledigt sich während 
ihres Tanzes rasch aller Kleidungsstücke, bis sie unter einem Hauch von Stoff so 
gut wie nackt tanzt; was MARIE nicht sonderlich gefällt… 
 
 MARIE (zornig) 
 Genug von diese. Ich will essen! 
  
 HENRI (fragt leise ROSNY) 
 Wer ist die junge Dame? 
 
 ROSNY 
 Soviel ich weiß, heißt sie Henriette. 
 
 
 
 
 
 
117 Im Louvre/Flure/Treppen Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
Im Nachthemd und mit Pantoffeln an den Füßen eilt MARIE durch die schlecht 
beleuchteten Flure des Louvre, tappt über finstere Stufen, stößt sich, flucht auf 
Italienisch, lässt sich aber dadurch in ihrem Elan nicht bremsen; im Gegenteil, 
ihre Gereiztheit steigert sich. An einer Tür, aus der, wie angenommen, das 
warme Licht von Kerzen dringt, verhält sie kurz und lauscht. Kein Laut. Umso 
heftiger stößt sie in das unverschlossene Gemach... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 167 

 
118 Im Louvre/Zimmer Henriette   Innen/Nacht 
___________________________________________________________________________ 
 
HENRIETTE, in einem Hauch von Nachthemd, sitzt nymphengleich auf ihrem 
Bett und liest. Der Anblick der empörten Königin, die in ihr Zimmer einbricht 
wie ein kleiner Sturm, versetzt sie erst in Erstaunen, dann in Amüsement. Zumal 
MARIE in ihrer Rage noch einen ihrer Pantoffel verliert. 
 
 MARIE  
 Wo ist das alte Bock?! 
 
 HENRIETTE (arglos) 
 Von wem sprecht Ihr, Madame? 
 
Die Königin, ganz ächzende Empörung, das Gesicht in Wallung, stapft bald 
hierhin, bald dorthin mit ungleichen Schritten. 
 
 MARIE 
 Du weißt genau, du kleine Hure! 
 
Sie reißt die Decke hoch – darunter nur der Leib der schönen Konkurrentin. Die 
hebt schützend ihr Buch vors Gesicht, als MARIE ohne Hemmung zuschlägt, 
allerdings ins Leere. Die Jüngere ist schneller und gewandter. Mit einem ele-
ganten Satz war sie aus dem Bett gehüpft. 
 
 HENRIETTE 
 Ihr werdet hier nichts finden! 
 
MARIE schaut unters Bett, vergeblich. Keuchend richtet sie sich auf 
  
 MARIE 
 Ich kann dich in Kerker werfen! 
 
 HENRIETTE (gelassen) 
 Wofür, Madame?! 
 
HENRIETTE bedeckt ihre Blöße mit dem Folianten. 
 
 MARIE (Italienisch) 
 Dafür, dass du meinem Mann den 
 Kopf verdrehst, du Miststück! 
 
HENRIETTE, die Liebenswürdigkeit in Person, sagt freundlich  
 
 HENRIETTE 
 Madame, Ihr tut mir Unrecht! 
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Allmählich beruhigt sich die Königin, sie wirft sich in einen Stuhl und sucht ihre 
Fassung zurückzugewinnen. 
  
 MARIE 
 Wer hat gesagt,  dich nackt zu 
 tanzen vor der König?! 
  
HENRIETTE holt den verlorenen Pantoffel und steckt ihn der Königin mit ge-
beugtem Knie an den Fuß, ganz Unterwürfigkeit. 
  
 HENRIETTE 
 Niemand, Majestät. 
 
 MARIE 
 Luge nicht! 
 
 HENRIETTE (plötzlich flüsternd) 
 Prinzessin... Margot. 
 
MARIE ist verwundert über dieses Flüstern und sieht sich unwillkürlich um, ob 
ihnen denn jemand zuhören kann. Laut erwidert sie 
 
 MARIE 
 Wo ist die Margot?! 
 
 HENRIETTE  
 Einsam und verbannt in der Auvergne. 
 
 MARIE 
 Soll sie bleiben! 
 
In diesem Moment kracht mit lautem Knall ein Vorhang herunter und enthüllt 
den, der bis dahin gut verborgen schien: Den nackten König. Blank und bloß 
der zernarbte Leib; etwas armselig steht er da, alles andere als königlich. 
Nichts, als ein ertappter Sünder. Wie eine Furie springt MARIE hoch, geht mit 
blanken Fäusten auf ihren Gatten los und schreit  
  
 MARIE (italienisch) 
 Du Schwein! Du alter Bock!!! Ich hasse dich!!! 
 
 
 
 
 
 
118a Eine Straße in Paris Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
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Ein schreiendes Männergesicht schwimmt an entsetzten Passanten vorüber, 
die zurückweichen, als würden sie dem Tod begegnen 
 
 MANN 
 Die Pest!!! Die Pest ist in der Stadt!!! Die Pest!!! 
 
 
  
  
 
 
119 Im Louvre/Kgl. Zimmer Henri Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Der König liegt im Bett mit Fieber. Es herrscht allgemeine Aufgeregtheit, die 
vor allem durch MARIE ausgelöst wird, die ganz aus dem Häuschen ist. In ei-
nem Kauderwelsch aus zwei Sprachen ruft sie 
 
 MARIE 
 Ach Gott, ach Gott, er wird mir doch 
 nicht sterben... Hat er die Pest?... wir 
 werden noch alle daran krepieren! 
 
Das galt vor allem ihrer Zwergin, die nicht von ihrer Seite weicht. Dem Arzt RI-
VIÈRE, der dem König kalte Umschläge verabreicht, sagt sie 
  
 Er darf mir nicht verlieren...! 
 
RIVIÈRE ignoriert die mangelnden Sprachkenntnisse der Königin. Sachlich ant-
wortet er 
  
 RIVIÈRE 
 Er hat nur hohes Fieber, Madame, daran 
 stirbt man nicht gleich. Aber der König  
 bräuchte Ruhe. 
 
MARIE winkt ärgerlich ab und rauscht zusammen mit LEONORA aus dem Ka-
binett. Der Arzt wendet die Augen kurz zum Himmel. Doch trotz Maries ge-
räuschvollem Abgang will weiter keine Ruhe einkehren, ROSNY steht in der Tür 
  
 ROSNY 
 Wie geht es ihm? 
 
 RIVIÈRE (erstaunlich offen) 
 Beim Anblick seiner Frau? Nicht gut. 
 
 ROSNY (lächelt schmal) 
 Kann ich ihn sprechen?  
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Der Arzt nickt. Er packt seine Utensilien zusammen und entfernt sich. Behutsam 
nähert sich ROSNY und spricht HENRI leise ins Ohr 
 
 Sire... schon lange liegt mir etwas 
 auf der Seele… 
 
HENRI schlägt die fiebrigen Augen auf, sieht ROSNY an wie aus weiter Ferne 
und murmelt 
 HENRI  
 Auch mir… Rosny. 
 
ROSNY  ergreift HENRIS Hand und murmelt 
 
 ROSNY  
 Ihr habt mich nie danach gefragt... 
 
 HENRI 
 Ich habe es vermieden. 
 
 ROSNY 
 Sire, Eure große Liebe… 
 
 HENRI  
 …wurde vergiftet! 
  
ROSNY nickt ernst. Er sucht nach Worten   
  
 ROSNY  
 Ich ahnte, dass der Papst Eure Hochzeit 
 niemals dulden würde… von Gift wusste 
 ich nichts… vielleicht hätte ich es  
 verhindern können… ich hab’ es nicht 
 getan… 
  
HENRI schweigt betroffen. ROSNY hat man noch nie so klein erlebt. 
 

Zu spät erst habe ich begriffen, dass  
Gabrielle die Liebe Eures Lebens war. Ich  
dachte  nur an Frankreich... wenn Ihr mich 

 jetzt verdammt...  
 
 HENRI (leise, sehr ernst) 
 ...verliere ich meinen letzten Freund. 
  
ROSNY wendet das Gesicht ab 
  
 ROSNY (heiser) 
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 Verzeiht mir. 
 
 HENRI (drückt die Hand des Freundes) 
 Wir können es nicht mehr ändern... nur 
 ehrlich sein... wie gute Freunde… ich 
 schätze Eure Ehrlichkeit. 
 
ROSNY rinnen die Tränen über die Wangen.  
 
 
 
 
 
 
119a Eine Straße in Paris Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Fast unbelebt, wie ausgestorben wirkt die Straße. Nur zwei Karren, von ver-
mummten Gestalten gezogen, mit Bergen von entstellten Leichen auf den 
Ladeflächen, hasten gespenstisch über die Straße. Neben einem der Karren 
läuft ein kleiner Junge her, es ist der siebenjährige CAESAR, in Tränen aufge-
löst und immerfort jammernd. Plötzlich wird er von zwei Männerhänden auf-
gehalten. Auch dieser Mann ist vermummt, wohl um sich nicht anzustecken. 
Er zerrt den widerstrebenden Jungen mit sich fort und an der Stimme erken-
nen wir ROSNY 
 
 ROSNY 
 Caesar?! Komm mit! Nun komm 
 schon! Du kannst ihr nicht helfen…! 
 
 
 
119b Im Louvre/Kgl. Zimmer Henri Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
HENRI steht am Fenster, er schlägt in monotonem Rhythmus die Stirn gegen 
die Scheiben. Ein Diener legt Holz nach im Kamin. ROSNY, den kleinen CAE-
SAR an der Hand, steht mitten im Raum. Erst einmal Schweigen. Nach einer 
Weile sagt ROSNY leise 
 
 ROSNY 
 Es tut mir Leid, Sire, dass Ihr von 
 mir die Nachricht habt. 
 
HENRI schließt die Augen. Dann fragt er heiser 
 
 HENRI 
 Warum Catherine? Warum gerade 
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 sie?! 
 
 ROSNY 
 Sie hat sich angesteckt. Bei einem, den 
 sie liebte… ein Hugenotte… er ist auch 
 gestorben… 
 
 HENRI 
 Caesar, komm her zu mir. 
 
Zögernd geht der Junge zu seinem Vater, der ihn in die Arme schließt. 
 
 Wir werden sie vermissen, alle beide. 
 Nur deine Mutter hab ich mehr geliebt 
 als sie… 
 
 
 
 
 
119c Im Louvre/Kgl. Zimmer Marie Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Aufgebracht schleudert MARIE ihrem Gatten ein Strumpfband vor die Füße. Er 
selbst steht ganz gelassen da, an der Hand den dreijährigen LOUIS. 
 
 MARIE 
 Woher kommt diese Band?! 
 
 HENRI 
 Ihr werdet es mir gleich sagen, nehme 
 ich an. 
 
 MARIE 
 Man hat gefunden unter deine Bett! 
 
 HENRI (mit Humor) 
 Wie schön. 
 
Darüber ist MARIE nun erst recht aufgebracht. 
 
 MARIE 
 Gar nicht ist schön! Das ist ein Stück 
 von deine Hure, nicht von mir! Der 
 ganze Hof sagt alte Bock, du geile! 
 
 HENRI 
 Verbietet es! 
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MARIE sieht ihn an als könne sie ihn überhaupt nicht begreifen. Sie sind sich 
fremd. Und fremd werden sie sich immer bleiben. 
 
 MARIE 
 Ich bin dein Frau… nur wegen Geld. 
 Du liebst nicht mich… hast nie geliebt. 
 Warum? Was habe ich getan?! Dir Sohn 
 geboren… 
 
Sie wirkt geradezu verzweifelt, zum ersten Mal erleben wir sie so. 
 
 HENRI (kurz davon berührt) 
 Das ist wahr. 
 
 MARIE 
 Und Danke? Keine Danke. Keine liebe 
 Wort. Nicht eine Tag. 
 
Dann, als sie merkt, dass HENRI nichts darauf erwidert, weder ein Schuldein-
geständnis noch ein Bekenntnis zur Liebe,  geht wieder ihr italienisches Tempe-
rament mit ihr durch 
 
 Ich hasse dich, ein ganzes Leben. 
 Und deine Hure schneid ich Kopf ab. 
 
Ruhig und gefasst geht HENRI jetzt auf seine Frau zu, bleibt ganz nahe vor ihr 
stehen und sieht sie kalt an. 
 
 HENRI 
 Nicht solange ich lebe. 
 
 MARIE (italienisch) 
 Das kann sich ändern. (Französisch sagt 
 sie) Du hast viel Feinde hier! 
 
 HENRI 
 Der größte steht vor mir. 
 
Der kleine LOUIS zieht an seiner Hand. HENRI ist ihm dankbar dafür. 
 
 Ja, gehen wir… 
 
 MARIE 
 Ihr geht, aber Louis bleibt! Ich will! 
 
 HENRI (dreht sich um zu ihr) 
 Ihr Wille endet schon an dieser Tür, 
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 Madame. 
 
Darauf verlässt er mit LOUIS zusammen das Zimmer und wirft die Tür zu. 
 
 
 
 
 
 
119 d Louvre/Ein Garten Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Vor einem Reiterstandbild im Garten, das HENRI als großen Feldherrn darstellt, 
bleiben die beiden stehen. Zu LOUIS sagt  
 
 HENRI 
 Das bin ich. Oder besser gesagt, das 
 war ich einmal. 
 
Der kleine LOUIS streckt die Hände aus und bettelt 
 
 LOUIS 
 Papan, auf… 
 
Gerade hebt HENRI seinen kleinen Sohn hoch, um ihn auf das Pferd zu setzen, 
da hört er hinter sich eine altbekannte Stimme.  
 
 MARGOT 
 Vater und Sohn, wie rührend… 
 
Abrupt dreht HENRI sich um. Im Gegenlicht sieht er eine füllige Frau, de ihr Ge-
sicht hinter einem Schleier halb verborgen hat, auf dem Kopf eine flachs-
blonde Perücke. Er muss das Gesicht nicht sehen, um zu wissen, wen er vor 
sich hat. Mit gemessenen Schritten kommt MARGOT näher. Sie ist alt gewor-
den und deutlich umfangreicher. 
 
 HENRI 
 Nicht zu fassen! Margot! Ihr wagt 
 Euch nach Paris?! 
 
 MARGOT 
 Ich komme Euretwegen. 
 
 HENRI 
 Muss ich Euch wieder fürchten? 
 
 MARGOT 
 Nie war ich friedlicher als heute. 
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 HENRI 
 Darin sind wir uns ähnlich. 
 
 MARGOT 
 Das Alter hat Euch nicht geschadet. 
 
 HENRI (lügt charmant) 
 Auch Euch nicht. Wie lebt man denn 
 in der Auvergne? 
 
 MARGOT 
 Man lebt nicht schlecht. Und liebt… 
 passabel. 
 
Ihre Stimme hat einen warmen weichen Klang und ist jung geblieben. Im Ge-
gensatz zu ihrem Gesicht, das hinter dicker Schminke sein wahres Alter zu ver-
bergen sucht 
 
 HENRI 
 Noch immer die alte Margot… 
 
 MARGOT 
 Alt ja… Ihr müsst sehr glücklich sein 
 mit Eurem Sohn. Er liebt Euch. 
 
 HENRI 
 Über weniges bin ich so glücklich 
 wie über ihn. 
 
MARGOT neigt sich zu LOUIS und will ihn berühren, doch der Junge versteckt 
sich hinter seinem Vater. 
 
 MARGOT (traurig und leise) 
 Mir war das leider nie vergönnt… 
 
Eine kleine Pause entsteht, so richtig wissen sie beide nicht, wie sie mit dieser 
Begegnung umgehen sollen. 
 
 HENRI (wechselt die Anrede) 
 Was führt dich her? 
 
Das ermutigt MARGOT, sich ein Herz zu fassen 
 
 MARGOT 
 Ich würde gern… ein paar kluge Geister 
 um mich sammeln… eine Akademie 
 gründen. Nur habe ich die Mittel nicht 
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 dazu… 
 
HENRI nimmt ihre Hand und küsst sie. 
 
 HENRI 
 Ich gebe dir, was du brauchst. 
 
Se sieht ihn dankbar an, vielleicht sogar ein wenig verliebt. Jedenfalls be-
kommen ihre Augen wieder jugendliches Feuer. 
 
 MARGOT 
 Dein gutes Herz… war immer leicht zu 
 gewinnen. Das ist es noch… 
 
 
 
 
 
 
 
 
120 Im Louvre/Ein Flur Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Mit einem heftigen Schlag fliegt die Tür zu Maries Schlafgemach auf, der klei-
ne LOUIS stürzt schreiend aus dem Zimmer und ruft zurück 
 
 LOUIS 
 Ich hasse Euch, Madame!  
 
Damit rennt der kleine LOUIS, die Augen voller Tränen und die Fäuste geballt, 
geradewegs in einen Mann hinein, der offenbar vor der Tür gewartet hatte 
und der nun verwundert ausruft... 
 
 RAVAILLAC 
 Vorsicht, Kleiner...! 
  
... und LOUIS für einen Moment festhält. Lange genug, um den Jungen das 
Fürchten zu lehren, denn der große Mann, der ein grünes Barett trägt, einen 
roten Bart und flammendrote Haare hat, sieht ihn mit wilden Augen an. 
Strampelnd sucht LOUIS sich zu befreien. Doch erst, als MARIE selbst in der Tür 
erscheint, ein Schoßhündchen auf dem Arm, und schimpft... 
  
 MARIE  
 Du wirst dieselbe Satan wie  
 deine Vater! 
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...lässt der Fremde den Jungen los. MARIE betrachtet erstaunt den Rothaari-
gen. LEONORA hinter ihr klärt sie rasch auf 
 
 LEONORA 
 Herr Ravaillac...! Seid uns willkommen. 
 
Herr RAVAILLAC wird hereingebeten und schnell die Tür geschlossen. LOUIS eilt 
spornstreichs davon.  
 
 
 
 
 
 
121 Im Louvre/Arbeitszimmer Rosny Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Der König, inzwischen halbwegs genesen, aber immer noch blass, sitzt bei 
ROSNY, der sich hinter Bergen von Papier vergraben hat. 
 
 HENRI  
 Ich soll sie krönen lassen, obwohl ich 
 weiß, dass diese Frau mich hasst?! 
 
 ROSNY 
 Es wäre… hilfreich, Sire. Euer Sohn ist noch 
 zu klein, um diesen Staat... im Notfall zu 
 regieren.... 
 
 HENRI (lächelt) 
 Das sagt uns die Vernunft, nicht wahr? 
 
 ROSNY 
 Ich weiß, wie es um Eure Ehe steht. 
 Und würde sie gern ungeschehen 
 machen… 
  
 HENRI (lächelt) 
 Ich auch. (ernst) Wir wollten den 
 Dauphin. Liebe war nicht vereinbart. 
 
 ROSNY 
 Ich beneide Euch um Eure Kraft, zu 
 lieben. Ich hab sie nicht… 
 
In diesem Augenblick wird die Tür aufgestoßen und der kleine LOUIS betritt 
den Raum, er strahlt, als er seinen Vater sieht 
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 LOUIS 
 Papan…! 
 
 HENRI (freut sich) 
 Was gibt es denn, mein Sohn? 
 
 LOUIS 
 Maman hat einen roten Mann 
 empfangen! 
 
 HENRI (amüsiert) 
 Einen roten  Mann??! Das klingt gefährlich! 
 
 LOUIS (zeigt auf Gesicht und Kopf) 
 Hier ist er rot und hier. 
 
Der König sieht seinen Finanzminister an, der hebt die Schultern, auch er kennt 
diesen Mann nicht. 
 
 HENRI (zu LOUIS) 
 Komm mit, den sehen wir uns an. 
 
Er nimmt seinen Sohn an die Hand und geht mit ihm fort. 
 
 
  
  
 
 
 
 
122 Im Louvre/Kgl. Zimmer Marie Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Als HENRI und LOUIS eintreten, lauschen MARIE und LEONORA zusammen mit 
zwei schönen italienischen Kavalieren gerade hingebungsvoll drei Sängern, 
die ein Madrigal vortragen. Der Rothaarige ist nicht dabei. MARIE, das Schoß-
hündchen zu ihren Füßen, eine Wiege mit einem kleinen Kind neben sich, 
schaukelt versonnen ihr jüngstes Kind. Beim Anblick des Königs winkt sie den 
musikalischen Vortrag ärgerlich ab und fragt HENRI scharf 
 
 MARIE 
 Hat er sich über mir beschwert?! 
 
 HENRI (freundlich) 
 Das würde er nicht wagen, Madame.  
 Ich bin gekommen, Euch zu sehen. 
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 MARIE 
 Und? Habt Ihr genug gesehen?  
 
 HENRI (direkt) 
 Wer war der Rotbart? 
 
 MARIE (kurz überrascht) 
 Was für Barbarossa? 
 
 HENRI 
 Der Gast, den Ihr empfangen habt. 
 
LEONORA verliert ihren Fächer, ein lautes Geräusch in der Stille. LOUIS ver-
steckt sich hinter seines Vaters Rücken. MARIE aber hat sich bereits gefasst. 
 
 MARIE 
 Ich kann empfangen, wer ich will! 
 
HENRI, den sie so leicht nicht täuschen kann, insistiert 
 
 HENRI 
 Louis jedenfalls hat ihn gefürchtet,  
 Euren Barbarossa... 
 
LEONORA wird kreidebleich.  
 
 MARIE 
 Der fürchtet viele. 
 
Sie gibt den Musikern ein Zeichen, wieder anzufangen. HENRI sagt zum Ab-
schied 
 HENRI 
 Am meisten Euch! 
 
 
 
 
 
 
123 In der Kirche zu Saint-Denis Innen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Die große Geste: In der gedrängten Kirche, angefüllt mit Volk aus allen Stän-
den, wird MARIE die Krone aufs Haupt gesetzt. Die füllige Dame wirkt ein we-
nig steif vor Glück, die Krone ist schwer, man kann sie kaum tragen. Doch 
HENRI interessiert sich nicht dafür. Er ist nur Zaungast hier, ein stummer Teil-
nehmer, etwas abseits, der lieber mit seinen Söhnen spielt, mit CAESAR und 
LOUIS. Schräg hinter ihm, im Schatten einer Säule, sitzt ROSNY wie versteinert. 
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Kein glücklicher Mann. HENRI macht, weil die Sonne scheint, kleine Schatten-
spiele mit den Händen für seine Buben. Den Hund erkennen sie sofort und 
freuen sich; auch den Storch natürlich. Nur den Totenschädel können sie nicht 
enträtseln, also löst HENRI ihn wieder auf. Da zeigt LOIUS überrascht auf einen 
Mann mit roten Haaren und rotem Bart, Herrn RAVAILLAC. Sie sehen ihn nur 
von der Seite. HENRI macht mit den Händen jetzt ein Schwein als Schattenriss, 
da müssen alle lachen… Man hört es nicht, zu laut klingt das Tedeum. 
 
 
  
 
 
 
 
124 In einer belebten Straße  Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Der 14. Mai des Jahres 1610. An diesem schönen Tag ist die Stadt dicht bevöl-
kert, alles drängt auf die Straße, unternehmungslustig. Auch der König, in of-
fener Kutsche, flankiert von ROSNY und ein paar Bewachern, fährt leutselig 
durch die Betriebsamkeit, die er geschaffen hat. Wer ihn erkennt, bleibt ver-
wundert stehen, entblößt den Kopf und schaut. Manche verneigen sich vor 
ihm, andere sind flüchtiger in ihrem Gruß. Geschäftig sind die Menschen, feil-
schen und handeln, reden und palavern; Fuhrwerke schieben sich dazwi-
schen, haben es pressant, sind hoch beladen mit Waren aller Art. Als die kö-
nigliche Kutsche an einem Stand vorbeikommt, an dem es kräftig in einem 
Topf über offenem Feuer sprudelt, fragt der König leutselig die Frau dahinter 
 
 HENRI 
 Was köchelt da in Eurem Topf? 
 
 MARKTFRAU 
 Ein Huhn, Majestät. Wollt Ihr probieren? 
 
 HENRI (lacht) 
 Ein andermal!  
 
Und zu ROSNY gewandt, an seiner Seite, sagt er freudestrahlend 
 
 Habt Ihr gehört?! Dann waren unsere 
 Mühen nicht umsonst! 
 
Gesäumt ist die Straße von kleinen Buden und Läden, Händlern und Käufern, 
Handwerkern und Künstlern, fast alle gut gekleidet und wohl genährt. Auch 
der Mann mit den fanatischen Augen gehört zu ihnen, der die königliche Kut-
sche nicht aus den Augen lässt, RAVAILLAC. Er hat sich unter die Leute ge-
mischt, in seinem grünen Wams und dem grünen Barett. Nichts interessiert ihn 
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als der König, auf den er, aus sicherer Entfernung und jede Deckung nutzend, 
seine Augen heftet. HENRI unterdessen sagt aufgekratzt zu ROSNY 
 
 HENRI 
 Was für ein Tag ist heute? 
 
 ROSNY 
 Der vierzehnte Mai. 
 
 HENRI  
 War nicht für heute ein wunderliches 
 Ereignis prophezeit, vom Seher meiner 
 Kindheit, Herrn Nostradamus? 
 
ROSNY hebt die Schultern, davon weiß er nichts. Sowenig wie von RAVAILLAC. 
Von ihm wissen sie alle nichts. Und doch bleibt er ihnen unentwegt auf den 
Fersen. Die Straße wird immer enger, schwieriger der Weg für die königliche 
Kutsche, sie kommt nur langsam voran. Das gibt dem König Zeit, dies bunte 
Treiben mit Freude zu betrachten. Auf einmal steht ein Fuhrwerk halb im We-
ge, wird beladen. Besorgt ruft 
 
 ROSNY 
 Keinen Aufenthalt, Kutscher! Nicht bei 
 so vielen Leuten! 
 
Langsam schrammen sie an dem Fuhrwerk vorbei. RAVAILLAC greift bereits in 
den Schaft an seiner linken Wade. Währenddessen sieht der König in einem 
Fenster ein hübsches blondes Fräulein stehen, das seinen Blick wie magisch 
anzieht 
 HENRI (zu ROSNY) 
 Hat sie nicht Ähnlichkeit mit meiner 
 Gabrielle? 
  
 ROSNY  
 Wer? 
 
 HENRI 
 Das hübsche Fräulein dort am Fens... 
 
Er kann den Satz nicht vollenden. Alle haben sie für einen Augenblick zum 
angewiesenen Fenster gesehen, alle Männer in der Kutsche. Und genau die-
sen Moment hat RAVAILLAC genützt... Er springt mit einem mächtigen Satz 
auf die Kutsche und sticht mit aller Kraft zweimal auf den König ein, trifft ihn in 
Bauch und Brust, sein Messer blitzt in der Sonne. Alles schreit vor Entsetzen. Nur 
HENRI nicht. 
  
 HENRI (erstaunt) 
 Ich bin verwundet... 
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Schon wird der Attentäter in einem Handgemenge niedergerungen. Ein Tu-
mult entsteht, ein Menschenauflauf 
  
 ROSNY 
 Bringt ihn nicht um! Wir müssen 
 wissen, wer ihn gedungen hat! 
 
RAVAILLAC wird unschädlich gemacht. Zugleich gilt alle Fürsorge dem König. 
 
 ROSNY 
 Sire, was ist mit Euch?! 
 
 HENRI 
 ...nichts...  
 
 Ein Schwall Blut schießt aus seinem Mund. 
 
 ROSNY (voll Entsetzen) 
 Henri…!!! 
 
Den Menschen auf der Straße ruft er zu 
 
 Ihr Leute! Euer König stirbt!!! 
 
Die Leute sehen, gebannt und sprachlos, das Blut aus der Kutsche auf das 
Pflaster tropfen, Blut ihres Königs. Ergriffen schweigen sie alle. Brüllend treibt 
der Kutscher die Pferde an, das Gefährt rollt davon. Zurück bleibt das Blut des 
Königs auf dem Pflaster, wird angestarrt von bleichen Gesichtern, in denen 
die Fassungslosigkeit langsam dem Grauen weicht. 
 
 
 
 
 
 
125 Der Marktplatz einer kleinen Stadt     Außen/Tag 
___________________________________________________________________________ 
 
Auf dem Platz ein Tisch; darauf ruht, unter einem Tuch verborgen, ein Ge-
heimnis. Menschen sammeln sich neugierig davor. Ein MARKTSCHREIER ruft 
   
 MARKTSCHREIER 
 Hochverehrtes Publikum! Es ist viel  
 herumgekommen in den Städten, in  
 den Provinzen Frankreichs! Jetzt ist es 
 bei euch... 
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Bei diesen Worten nimmt er das Tuch weg. Man sieht ein silbernes Gefäß, in 
der Form eines Herzens. In der Mitte ein Schauglas. 
 
 ...das Herz eures guten Königs Henri 
 Quatre! 
 
Die Menschen staunen und betrachten ehrfürchtig einen braunen, unansehn-
lichen Klumpen unter dem Glas.  
 
VO HENRI 
Das soll mein Herz sein? Ich hatte es mir irgendwie viel eindrucksvoller vorge-
stellt. Und größer. Wo es doch so viel geliebt hat. Frauen wie Franzosen. Nein, 
eigentlich die ganze Welt.  Mit Ausnahme meiner Gattin, vielleicht...    
 
                                              E  N  D  E  
 
                     


