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https://www.youtube.com/watch?v=WptO7umF1iw 

 
Einführung:  
 
Heinrich Mann, Henri IV – Ein lichter Roman in finsterer Zeit 
 
Für viele deutsche Dichter und Schriftsteller war Frankreich Sehnsuchtsland und Land 
ihres Exils. Aber für zwei Dichter wurde das Verhältnis zwischen beiden Ländern zu 

einer Art Lebensprogramm. Erklärte der vor Zensur und Metternich'scher Reaktion ins 

Pariser Exil geflohene Heinrich Heine fortan deutschen Lesern Französische Zustände,  
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französischen dagegen die Geschichte der Religion 

und Philosophie in Deutschland sowie Die Romanti-

sche Schule und ließ sich von "französisch heitrem 

Tageslicht" die deutschen Sorgen vertreiben, so hat 

sich Heinrich Mann von Anfang an am Vorbild des 

französischen realistischen Romans und am Vorbild 

des poète engagé orientiert, ein Begriff bien avant 

la lettre. Die ständige Auseinandersetzung mit fran-

zösischen Autoren, von Voltaire über Laclos, Stend-

hal, Victor Hugo, Flaubert, Zola und Anatole France 

hat ihn zu dem werden lassen, was er dann wurde: 
eine der wichtigsten literarischen Stimmen zu Be-

ginn des 20. Jahrhunderts, eine der prägendsten 

Persönlichkeiten der Weimarer Republik, der von ei-

ner schon verzweifelt agierenden antifaschistischen 

Öffentlichkeit sogar als Kandidat gegen den unseli-

gen Hindenburg aufgestellt werden sollte. 

 

Frankreich war Heinrich Manns Lebensthema, es machte die eigentliche Kontinuität sei-

nes Lebens aus, er machte es zu seinem Privatmythos. Sein Roman Im Schlaraffenland, 

der 1900 herauskommt, ist eine Art deutscher Bel-ami, so rät ihm auch der Verleger: 

"Sie sollten versuchen, der deutsche Maupassant zu werden." Schon 1910 hat er mit 

seinem programmatischen Essay Geist und Tat sein Wunschprogramm formuliert: Er 
beschreibt, wie in Frankreich die Literatur die Geschichte, das Leben verändert hat, wie 

ein Volk von Lesern verwirklichen wollte, was es gelesen und gehört hatte. "Dies Volk 

machte die Revolution nicht, solange es nur hungerte: es machte sie, als es erfuhr, 

dass es eine Gerechtigkeit und eine Wahrheit gäbe, die in ihm beleidigt seien." (GT) 

Von daher hat "von allen, die je schrieben, den größten und greifbarsten Erfolg 

Rousseau gehabt". Und weiter schreibt er in Geist und Tat: "Die Geistesführer Frank-

reichs, von Rousseau bis Zola, hatten es leicht, sie hatten Soldaten". Was Deutschland 

angeht, so beklagt er immer wieder die  Entfernung der Intellektuellen vom Volk: "Sie 

haben das Leben des Volkes nur als Symbol genommen für die eigenen hohen Erleb-

nisse. Sie haben der Welt eine Statistenrolle zugeteilt ...haben die Demokratie nicht 

gekannt und haben sie verachtet."(GT,13f) Und weiter: "Ein Intellektueller, der sich an 

die Herrenkaste heranmacht, begeht Verrat am Geist"(GT14). In Deutschland vermag 
das Unrecht niemanden zu mobilisieren."Die Abschaffung ungerechter Gewalt hat keine 

Hand bewegt.(...) und im Lande herrscht Gottes Gnade und die Faust." Diesen Gegen-

satz zwischen Geist = Deutschland und Tat=Frankreich hatte schon Heine bitter be-

klagt, dass sich "die beiden auserwählten Völker der Humanität" doch nicht die Hälse 

brechen mögen " zum Besten von England und Russland und zur Schadenfreude aller 

Heinrich Mann (* 27. März 1871 
in Lübeck; † 11. März 1950 in 
Santa Monica, Kalifornien) 
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Junker und Pfaffen dieses Erdballs", so 1844 in seiner Vorrede zu Deutschland, ein 

Wintermärchen."Ich bin die Tat von deinem Gedanken", sagt dann auch ein Unbekann-

ter, der dem Winterreisenden im Kölner Dom mit einem Beil folgt. 

 

Heinrich Mann gibt konkrete Beispiele: Victor Hugo, "der aus der Verbannung seine 

republikanischen Fanfaren schickt" , Zola, der "die Kanonen der Gewalt zum Schweigen 

bringt vor der Wahrheit", Balzac, der, seinen royalistischen Tendenzen zum Trotz, der 

Dichter der Demokratie ist. Heinrich Mann spielt dieses Gegensatzpaar am Beispiel Vol-

taire- Goethe durch: "Goethe hat zur Menschheit die hohe, ferne Liebe eines Gottes zu 

seiner Schöpfung, Voltaire kämpft für sie im Staub". "Goethe inzwischen sieht aus der 

gespensterhaften Höhe, wo die deutschen Genien einander vielleicht verstehen, unbe-
wegt auf sein unbewegtes Land hinan. Sein Werk, ... sein Name haben in Deutschland 

nichts verändert, keine Unmenschlichkeit ausgemerzt, keinen Zoll Weges Bahn gebro-

chen in eine bessere Zeit. Hinter seinem Sarge ging die Familie keines Calas".(VG, 19) 

In der Tradition Voltaires sieht Heinrich Mann die genannten französischen Dichter, in 

ihrem Kampf um Freiheit als Liebe zum Leben, als Mänadentanz der Vernunft. Sein 

Zola-Essay ist gegen den Bruder gerichtet, der ihn dafür als Zivilisationsliteraten be-

schimpft. Der Begriff "Literat" wird von nun an eine negative Konnotation haben. 

 

Wir hören hier schon viele Untertöne, die wir in 

seinem Hauptwerk, dem Henri IV, dieser Hom-

mage an Frankreich wiederfinden werden. Hein-

rich Mann schreibt dies alles, als sein Bruder 
Thomas, der um vier Jahre jüngere, in seinen 

monströsen Betrachtungen eines Unpolitischen 

noch von "machtgeschützter Innerlichkeit" 

schwadroniert. Auf den ewigen Bruderzwist im 

Hause Buddenbrook, auf den lebenslangen Über-

bietungswettbewerb, der zeitweise eine Kain und 

Abel-Dimension erreichte, möchte ich mit Rück-

sicht auf den Hommage-Charakter des heutigen 

Abends nicht eingehen. Nur soviel: "Wenn man-

cher Mann wüsste, wer Heinrich Mann wär, gäb 

mancher Mann Thomas Mann weniger Ehr". 

Schweigen wir also über prüde Kleingeistigkeit 
und üble Hartherzigkeiten des im amerikani-

schen Exil von Mäzenaten und Verehrerinnen ge-

sponserten Thomas Mann gegenüber seinem  älteren Bruder und dessen angeblich nicht 

gesellschaftsfähiger zweiten Ehefrau Nelly. Sein "Wo ich bin, ist Deutschland", klingt 

etwas schal, wenn man bedenkt, welche Popularität und welches Ansehen sein Bruder 

Heinrich und Thomas Mann, 1902 
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als letzter, wenn auch nicht Reichspräsident, so doch Präsident der preußischen Aka-

demie der Künste und Autor des Untertan genoss, diesem Herbarium des deutschen  

 
Nelly Kröger-Mann und Heinrich Mann 

 
Mannes, wie ihn Kurt Tucholsky nannte und natürlich verbarg sich unter dem Blauen 

Engel, dem einzigen großen Welterfolg der deutschen Kinogeschichte, der unglückliche 

Professor Rat, bzw. Unrat. Wir wollen auch auf die unselige Publikationsgeschichte der 

Werke Heinrich Manns in der BRD nicht eingehen. Noch bis in die 70-Jahre wurden nur 
Der Untertan und Professor Unrat überhaupt aufgelegt, die Frühwerke, die Essays und 

die umfangreiche Autobiografie Ein Zeitalter wird besichtigt waren nur in der DDR zu 

erhalten, die ihn ja auch, wie wir wissen, erneut zum Präsidenten der Akademie der 

Künste machen wollte, was erst sein Zögern und dann sein Tod dann verhindert haben. 

 

War Heinrich Manns erstes Exil eines im Traumland, so war sein zweites in Kalifornien 

eher ein Alptraum, von ständigen Geldsorgen und dem Verlust von Resonanz und Wirk-

samkeit geprägt, er hatte keine Fürsprecher, fand sich im englischsprachigen Raum 

nicht zurecht, seine Bücher wurden nicht mehr aufgelegt und die Alibibeschäftigung in 

den Filmstudios beim Schreiben von Filmszenarien, die niemand las, zermürbten ihn 

zusehends. Zudem verlor er seine Frau Jenny an Alkohol und Depression, schließlich 
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an den Freitod, seine letzten Jahre waren von großer Einsamkeit und Müdigkeit ge-

zeichnet. 

 

Um wieviel heiterer und beglückender war sein erstes Exil, das er an der Seite eines 

großen französischen Königs verbrachte. Er selbst nannte es nicht Exil, sondern Na-

chhausekommen. Henri IV oder die Macht der Güte nannte er seinen großen Roman, 

sein "französisches Königsbuch", in dem er ein "exemplarisches Leben" darstellen 

wollte. "Er schrieb es in Frankreich all die langen Jahre. Um seines Henri IV willen hatte 

auch er an dem Land, das kein Exil war, seinen Anteil und sein Recht. Nicht viele mit-

lebende Franzosen haben für Frankreich mehr getan als er mit seinem Roman" , so 

Heinrich Mann rückblickend in seiner Autobiografie. 1933 flieht er nach einer Warnung 
des französischen Botschafters nach Frankreich, wo er in Paris und Nizza lebt, bis ihn 

auch von da die Nazischergen verjagen. Unterstützt von Varian Fry und seiner Organi-

sation und gestützt auf seinen Neffen Golo, muss er 1940 als fast 70-Jähriger über die 

Pyrenäen fliehen, zusammen mit Werfels und Almas vielen Pelzmänteln. Im Unter-

schied zu vielen anderen Exilschriftstellern, etwa Lion Feuchtwanger, der den Teufel in 

Frankreich beklagte, oder Alfred Kantarowicz, der in seinen Nachtbüchern abrechnet, 

hat er nicht Frankreich diese zweite Vertreibung angelastet. Sein geliebtes Frankreich 

war ihm das Symbol eines anderen, besseren, poetischeren Lebens gewesen, Franzö-

sisch war ihm die "langue d'inclination" lebenslang. 

 

Wie ist er nun zu seinem großen 

zweibändigen Roman gekom-
men? Auf die Frage nach den 

Ursachen für das Scheitern der 

Weimarer Republik und der, 

was man dem Faschismus und 

der Barbarei entgegenstellen 

könne, waren schon andere vor 

ihm, Feuchtwanger, z.B., auf 

den historischen Roman verfal-

len. Auf die faszinierende Le-

bensgeschichte Heinrichs IV. 

war Heinrich Mann schon während seiner allerersten Frankreichreise 1893 gestoßen. 

Etwa vier Jahrzehnte später beginnt er mit der Arbeit, die eine Hommage an das Land, 
die französische Sprache und Kultur ist, denen sich Heinrich Mann seit frühester Jugend 

verbunden fühlt. Zugleich ist es eine Weiterführung seines umfangreichen politischen 

Engagements mit literarischen Mitteln. Die Lebensgeschichte des humanistischen, 

volksverbundenen Herrschers gestaltete Mann bewusst als utopischen Gegenentwurf 

zum Nazi-Regime: "In Frankreich hatten sie einen Fürsten, der war der Fürst der Armen 
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und Unterdrückten, wie er der Fürst der Denkenden war.(...) Aus seinen Abenteuern, 

Taten, Leiden habe ich eine lange Reihe von Bildern und Szenen gemacht, bunt zu lesen 

und bunt anzusehen. Alle zusammen haben den Sinn, dass das Böse und Furchtbare 

überwunden werden kann durch Kämpfer, die das Unglück zum Denken erzog, wie auch 

durch Denkende, die gelernt haben zu reiten und zuzuschlagen." 

 

Die Idee zu seinem "Königsbuch" konkretisiert sich für Heinrich Mann bei der ersten 

Pyrenäenreise 1927 mit seinem französischen Lebensfreund, dem Germanisten Félix 

Bertaux - sein Sohn Pierre hat das wunderbare Hölderlinbuch geschrieben -. "Es war 

im Schloss von Pau, am 

Fuß derselben Pyrenäen, 
die er dereinst ersteigen 

wird, um sich zu retten." 

Während des Besuchs des 

wiederaufgebauten Renais-

sance- Schlosses in Pau 

bleibt Heinrich Mann alleine 

in den Räumen zurück und 

versucht "sich auf alte An-

triebe" zu besinnen und 

fühlt sich merkwürdig ver-

jüngt und inspiriert von 

diesem König, der hier in 
charakteristischen Szenen 

auf flämischen Gobelins dargestellt ist. In der Folge studiert er Unmengen an histori-

schem Material, liest Rankes Französische Geschichte vornehmlich im 16. und 17. Jahr-

hundert, studiert den Chronisten der Französischen Revolution Jules Michelet 16-bän-

dig, vor allem aber auch zeitgenössische Stiche, Briefe und Memoiren, Bertaux ist ihm 

ein unermüdlicher Materialbeschaffer.   

 

"Der einzige König meldete sich an.... die Gestalt, die ihm jung bleibt, auch er selbst 

altert um ihrer Willen noch nicht", so Heinrich Mann in seinen Erinnerungen. Trotzdem 

wartet er nochmal sieben Jahre, bis er mit der Niederschrift beginnt, braucht dann 

nochmals Jahre bis zur Vollendung. Richtungsweisende Quelle für den Roman ist au-

ßerdem die Monografie Henri IV von Pierre de Vaissière, die 1928 erschienen ist. Die-
sem Werk folgt er weitgehend in Chronologie und Quellenwahl. 

Der Heidelberger Germanist Blattmann hat allein 163 einschlägige Abbildungen aus 

Schlössern, Archiven und Museen nachgewiesen, die Heinrich Mann benutzt hat. Des-

sen Tochter Leonie erzählt, dass ihr Vater viel in Frankreich herumgereist sei auf den 

Spuren von Henri IV und seiner Zeit und dass er "Riesenkoffer mit französischen 

Château de Pau, Pau (Nouvelle-Aquitaine) 
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Büchern mitgeführt habe". Vor allem in der Schilderung der Bartholomäusnacht orien-

tiert er sich ganz an dem historischen Stich von François Dubois. Er verknüpft wörtliche 

Quellenzitate mit fiktiven Romandialogen. Die Beschreibung von Physiologie und Psy-

chologie der handelnden Figuren ist ganz den Porträts der Epoche nachempfunden, die 

in ihrer Gegenüberstellung von Gut und Böse als moralische Indizes zu lesen sind. 

 

Vom Zeitpunkt seines Todes (1610) an ist Henri IV von Frankreich und Navarra, hierin 

wohl nur von Jeanne d'Arc übertroffen, ein Gegenstand der historischen Legende. Die 

Menschlichkeit und Volkstümlichkeit des Königs, in unzähligen belegten und apokry-

phen Aussprüchen überliefert, wurden zu literarischen Topoi seiner Zeit. Seine Vitalität 

und sein Hedonismus, seine Klugheit und Großzügigkeit sind legendär, seine Liebe zu 
Gabrielle d'Estrée ist eine gelebte Leidenschaft auf Augenhöhe, sein Schmerz und seine 

Verzweiflung nach ihrem Tod durch Vergiften ergreifen uns noch heute. "Die Wurzel 

meines Herzens ist tot und wird nicht mehr treiben" - was für ein Satz! 

 

Die Ermordung des visionären Volkskönigs durch 

einen religiösen Fanatiker hatte ein Erdbeben 

ausgelöst, die Legendenbildung setzt schon zu 

seinen Lebzeiten ein - heute würden wir sagen, er 

selbst vermarktet sich schon, nach seinem Tod, 

arbeiten all seine Getreuen und Jünger an seinem 

Image, alle erinnern sich, viele schreiben ihre Me-

moiren. Offiziell wird die Legende mit dem monu-
mentalen 24-teiligen Rubens-Zyklus verbreitet, 

den seine Witwe Marie de Medici in Auftrag gege-

ben hat und der im Bild der Apotheose gipfelt. In 

Schriften, Reden, Oden, auf Gravuren, Gemälden, 

Tapisserien und Münzen erscheint er als Sol invic-

tus, Henri Salvator, als Jupiter, Mars, gallischer 

Herkules, Atlas, Perseus und kühner Recke, der 

Frankreich von seinen Feinden befreit. Der Mythos 

sieht in ihm auch Salomon, König David, Kaiser 

Konstantin und Ludwig den Frommen, aber er ist 

auch Hiob und wenn Bassompierre seinem König 

aus dem Don Quichotte vorliest, ist auch das eine 
Spiegelung. 

 

Peter Paul Rubens: Die Apotheose 
Heinrichs IV. und die Regentschaft 
der Maria von Medici, 14. Mai 1610 
(Ausschnitt), 1622, Musée National 
du Louvre, Paris 
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Voltaire hatte ihm 1723 in seiner 

Henriade ein literarisches 

Denkmal in 10 Gesängen ge-

setzt, ihn Ludwig XIV als Vorbild 

eines humanen und aufgeklärten 

Herrschers vorgestellt. Als ein 

"Geschichts- und Mensch-

heitsgedicht" sieht auch Thomas 

Mann das Werk seines Bruders, 

der ihm den Roman gewidmet 

hatte als "dem einzigen, der mir 
nahe ist". Über den Roman sind 

sich die beiden Brüder wieder 

nähergekommen. Die Revolution 

hat auch Henri IV nicht un-

beschadet überstanden, aber nach Napoleons Waterloo setzt die Verklärung des bon 

roi, noust Henric, umso heftiger wieder ein. 

 

Der Liebende fasziniert Heinrich Mann ebenso wie der erfolgreiche Krieger und weise 

Politiker, der Philosoph und der Künstler, er bewundert den menschlichen Reichtum 

anstelle der gewohnten "verkümmerten Natur ohne Gewissen" und stellt erstaunt fest: 

"Ein Mächtiger kann auch lieben, wie dieser König seine Menschen: trotz ihrer und in 

voller Kenntnis ihrer Gebrechlichkeit, nur um seine weiß er ebenso gut." In seiner gan-
zen Zerrissenheit und im Aushalten der menschlichen Ambivalenz ist dieser König fast 

schon eine moderne Figur. Es ist, man muss es immer wieder betonen, der Gegenent-

wurf zur nicht nur in Deutschland herrschenden Barbarei. Die Legende wird ihm zum 

Gleichnis. 

 

Die Romane nun  - der erste Teil er-

schien 1935, der zweite 1938, beide 

im Amsterdamer Querido-Verlag - 

sind gedanklich auf drei Zeitebenen 

angesiedelt: Einmal auf der Ebene des 

Erzählten im Zeitalter der Renaissance 

und der Religionskriege in Frankreich, 
zweitens im Zeitalter der Aufklärung 

durch die an entscheidenden Stellen 

des deutschsprachigen Textes einge-

fügten "Moralités", d.h. an Michel de 
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Montaigne orientierten zusammenfassenden Schlussfolgerungen in klassischem Fran-

zösisch und drittens lassen sich zahlreiche Szenen auf die Zeit des Faschismus in 

Deutschland beziehen. Der Roman, sein Vermächtnis, wird eine Art geschriebener Mo-

numentalfilm, in dem er souverän Innen -und Aussenansicht seiner Figuren einbettet 

in Hofintrigen, Amouren, Volksleben und Kriegsgeschehen, barock erzählt und im ho-

hen Ton, immer wieder jäh zukunftstransparent, wenn er im Volkskönig ein historisches 

Kontrastbild zur finsteren politischen Gegenwart entwirft. Die reale Verfilmung durch 

Hollywood, die lange geplant war, ist schließlich gescheitert und zwar an der nach ame-

rikanischen Begriffen "Unmoral" von Held und erster Gattin Margot, aus der man eine 

"verkannte Tugendrose" hätte machen müssen, so Paramount. Auch die Dietrich, seine 

fesche Lola, sein blauer Engel, die gerne Gabrielle gewesen wäre, kann den Film nicht 
durchsetzen. 

 

Am 30. Januar 1933 ernennt Hindenburg Hitler zum Reichskanzler. Am 2. Februar be-

ginnt Heinrich Mann mit der Niederschrift seines Romans. Am 15. 2. wird Heinrich Mann 

aus der Akademie der Künste ausgeschlossen. Am 21. 2. flieht er über Kehl und Stras-

bourg nach Nizza, wo er sich bis zu seiner Flucht über die Pyrenäen überwiegend auf-

halten wird und wo er seinem "einzigen" König auch näher ist. In Frankreich, das für 

ihn "das 2. Geburtsland des Europäers" ist, entwirft er ein Herrscherporträt, das "einen 

ersten Abgesandten der Vernunft und des Menschenglücks" darstellt, ein Stück poetis-

cher Traumwelt Heinrich Manns, der selbst Citoyen und Träumer ist. Auch den Roman 

muss man mitträumen, sich widerstandslos dem Erzählstrom überlassen. Heinrich 

Mann baut seine Figuren nicht auf, wir müssen sie schon kennen, angefangen vom 
König. Immer wieder finden sich Satzabbrüche, Andeutungen, Fragmente, atemlose 

Satzbrocken, Tempus-und Perspektivwechsel, es regiert die Parataxe. Manchmal wird 

es chronikhaft ausführlich, dann wieder kommen rasche Wendungen, die man leicht 

übersehen kann. Heinrich Mann glänzt vor allem, wenn er kleine Szenen geben kann, 

theatralisch hingetupfte Dialoge, deren Rahmen offen bleibt, schreibt der wohl beste 

Heinrich Mann- Kenner Manfred Flügge. 

 

Das Leben Henri IV ist exemplarisch: als heiteres Naturkind in bukolischer Landschaft, 

einem wieder auferstandenen Arkadien in Frankreichs Süden fast wild aufgewachsen 

unter der Ägide seiner hugenottischen Mutter Jeanne d'Albret und in Abwesenheit des 

eher schwachen, am Hof dienenden Vaters, Antoine de Bourbon, gerät er in die dynas-

tischen und religiösen Verwicklungen seiner Zeit, muss phasenweise das unstete Leben 
eines Partisanenführes führen, lebt nach Verrat und Schrecken der Bartholomäusnacht 

zeitweise das Leben einer Hamletfigur, gefangen im Labyrinth des Louvre, bis er 

schliesslich unzählige Schlachten, Intrigen und Morde später, Frankreich mehr als ein 

Jahrzehnt religiösen Ausgleich, Frieden und Prosperität beschert, das Glück des ein-
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zelnen und die Liebe zum Land dabei über Glaubensfragen und Säkularinteressen stel-

lend, immer auf Ausgleich bedacht. Nach den jahrzehntelangen Kriegen, Verfolgungen 

und Massakern von kaum vorstellbarer Brutalität fast ein Stück Goldenes Zeitalter. 

 

       

Der historische Henri IV wird als ein 

Ausbund an Vitalität beschrieben, er bezau-

berte durch seinen Elan, seine gute Laune, 

seine ungezwungenen Manieren, seinen 

Geist, seinen Witz, seinen verzeihenden 

Großmut und durch seine Fähigkeit, Befe-

hle als Bitten zu formulieren. Er wird 
gerühmt für sein diplomatisches Geschick 

und seine politische Weitsicht. 

Unerschrockener Krieger und Friedensstif-

ter, legendärer Liebhaber - allein 56 

Mätressen sind namentlich bekannt - und 

begeisterter Vater - die nichtehelichen Kin-

der werden zusammen mit den ehelichen 

grossgezogen - lernt er das Leben seiner 

einfachsten Untertanen in allen Regionen  

Jeanne d‘Albret (*7. Januar 1528; †9. Juni      Henri de Bourbon (*22. April 1518; †17. 
1572), Schule von François Clouet, 2. Viertel   November 1562), François Clouet (1510- 
des 16. Jahrhunderts, Musée Condé,               1572), 1557, Musée National du                                                                                  
Chantilly                                                       Château de Pau 
 

Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780–
1867): Henri IV. empfängt den spanischen 
Gesandten beim Spiel mit seinen Kindern 
(1817), Öl auf Leinwand, 39 x 51 cm, 
Privatbesitz 
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und Winkeln des Landes kennen, was für ei-

nen König ganz ungewöhnlich war, sucht 

Rat beim wichtigsten Philosophen seiner 

Zeit, Michel de Montaigne, dem Vater des 

Zweifels, der auf die Frage nach der rich-

tigen Religion mit seinem berühmten "Que 

sais-je?" antwortet, aber ihm auch das nicht 

weniger berühmte " Nihil est tam populare 

quam bonitas" zur Richtschnur seines Han-

delns werden lässt. "Die grosse Neuigkeit, 

der wir beiwohnen, ist die Menschlichkeit", 
so der König. Wir erinnern uns an den Un-

tertitel des Romans: Henri IV oder die Macht 

der Güte. 

 

1939 schreibt Heinrich Mann zu seinem Ro-

man: "Wir werden eine historische Gestalt 

immer auch auf unser Zeitalter beziehen. 

Sonst wäre sie allenfalls ein schönes Bildnis, 

das uns fesseln kann, aber fremd bleibt.(...) 

Wir werden sie den Mitlebenden schmerzlich 

vorhalten: seht dies Beispiel. Da aber das 

Beispiel einst gegeben worden ist, die histo-
rische Gestalt leben und handeln konnte, sind wir berechtigt, Mut zu fassen und ihn 

anderen mitzuteilen." So ist sein Königsbuch Geschenk und Tröstung zugleich, Weckruf 

und mahnende Erinnerung an unverlierbare Werte: "Humanismus heißt, den Menschen 

kennen und von einer umfassenden Sympathie für das Leben erfüllt sein". 

 

"Wie oft soll man noch bettelnd bei den Deutschen ankommen, dass sie diesen Autor, 

einen ihrer größten, endlich lesen" hat Jean Améry geschrieben. Lassen Sie sich also 

mitziehen von der Geschichte des wilden kleinen Burschen vom Pyrenäenrand, dem 

das große, schwierige und zuletzt tragische Schicksal beschieden war, König von Frank-

reich zu werden in Zeiten der Religionskriege...  

 
 
 
 
 
 
 
 

Michel Eyquem de Montaigne (* 28. Feb-
ruar 1533 auf Schloss Montaigne; † 13. 
September 1592 ebenda). Unbekannter 
Maler, um 1578, Musée Condé, Chantilly 
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https://trobasons.viasona.cat/grop/lous-gaouyous/chants-du-bearn/maoudit-sie-lamou 
 

LESUNG 
 

1. Der Knabe (aus : Bd.1, Die Herkunft, S. 7ff1)) 
1)Seitenangaben nach der 4. Aufl. der Ausgabe des Claassen-Verlags 1964) 

 
Der Knabe war klein, die Berge waren unge-
heuer. Von einem der schmalen Wege zum an-
deren kletterte er durch eine Wildnis von Far-
ren, die besonnt dufteten oder im Schatten ihn 
abkühlten, wenn er sich hineinlegte. Der Fels 
sprang vor, und jenseits toste der Wasserfall, 
er stürzte herab aus Himmelshöhe. Die ganz 
bewaldeten Berge mit den Augen messen, 
scharfe Augen, sie fanden auf einem weit ent-
fernten Stein zwischen den Bäumen die kleine 
graue Gemse! Den Blick verlieren in der Tiefe 
des blau schwebenden Himmels! Hinaufrufen 
mit heller Stimme aus Lebenslust! Laufen, auf 
bloßen Füßen immer in Bewegung! Atmen, den 
Körper baden innen und außen mit warmer, 
leichter Luft! Dies waren die ersten Mühen und 
Freuden des Knaben, er hieß Henri. 
 
Er hatte kleine Freunde, die waren nicht nur 
barfuß und barhäuptig wie er, sondern auch 
zerlumpt oder halb nackt. Sie rochen nach 
Schweiß, Kräutern, Rauch, wie er selbst; und 

Volkslied aus dem Béarn 

Mutmaßliches Porträt des 4-jäh-
rigen Henri de Navarre. Unbe-
kannter Maler, 16. Jahrhundert, 
Musée National du Château de 
Pau, Pau 
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obwohl er nicht, gleich ihnen, in einer Hütte oder Höhle wohnte, roch er 
doch gern seinesgleichen. Sie lehrten ihn Vögel fangen und sie braten. Mit 
ihnen zusammen buk er zwischen heißen Steinen sein Brot und aß es, na-
chdem er es mit Knoblauch eingerieben hatte. Denn vom Knoblauch wurde 
man groß und blieb immer gesund. Das andere Mittel war der Wein, sie 
tranken ihn aus jedem Gefäß. Alle hatten ihn im Blut, die kleinen Bauern, 
ihre Eltern und das ganze Land. Seine Mutter hatte Henri einer Verwandten 
und einem Erzieher anvertraut, damit er aufwuchs wie das Volk, obwohl er 
auch hier oben in einem Schloß wohnte, es hieß Coarraze. Das Land hieß 
Béarn. Die Berge waren die Pyrenäen. 
 

 
Pyrenäenlandschaft in Béarn 
 
Hier herrschte eine volle Sprache, viele Vokale, und das R rollten sie im 
Munde. Als seine Mutter in die Wehen fiel, hatte sie nach dem Willen seines 
Großvaters ein Lied angestimmt um Hilfe von der Mutter Gottes. Adjudat 
me a d'aqueste hore. Das war die Landessprache und war so gut wie 
Latein. Daher wurde es dem Knaben nicht schwer, lateinisch sprechen zu 
lernen, nur sprechen. Sein Großvater verbot, daß er auch schreibe; übri-
gens hatte es damit Zeit, er war noch klein. 
 
Der alte Henri d'Albret starb drunten in seinem Schloß in Pau, indes der 
junge Henri auf Coarraze lateinisch sprach, durch den Wald kletterte nach 
den kleinen Gemsen, isards genannt, die unerreichbar blieben; und das 
letzte Röcheln des Alten fiel vielleicht zusammen mit einem Freudenschrei 
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des Jungen, während er badete mit Knaben und Mädchen, 
im Bach unterhalb des großen Wasserfalls, der herrlich 
sprühte. 
 
Er war ungemein neugierig auf die Körper der Mädchen. Wie 

sie sich entkleideten und bewegten, ihre Art zu sprechen und zu blicken, 
alles machte sie zu völlig anderen Wesen als er selbst, besonders aber die 
Formen ihrer Beine, Hüften, Schultern. Eine von ihnen, deren Brust sich 
schon entwickelte, begeisterte ihn, er beschloß, um sie zu kämpfen. Dies 
war nötig, wie er bemerkte; von selbst wählte sie nicht ihn, ein größer 
gewachsener Junge mit einem hübschen, dummen Gesicht war ihr lieber. 
Nach den Gründen fragte Henri nicht, jene schönen Wesen hatten vielleicht 
keine, er aber wußte, was er wollte. Daher forderte der kleine Knabe den 
größeren heraus, wer das Mädchen durch den Bach tragen könnte. Dieser 
war nicht tief, aber er enthielt Strudel und glatte Steine, die fortrollten, 
wenn man sie ungeschickt betrat. Der Mitbewerber glitt denn auch sofort 
aus, das Mädchen wäre mit hingefallen, hätte nicht Henri sie aufgefangen. 
Er kannte in diesem Wasser jeden Schritt, er trug sie hinüber mit all seiner 
Kraft, denn sie war schwerer als er, der nur ein kleiner, magerer Knabe 
war. Drüben küßte er sie auf den Mund, überrascht ließ sie es geschehen, 
und er sagte, indes er sich in die Brust warf: »Jetzt bist du durch den Bach 
getragen vom Prinzen von Béarn.« 
 
Das Bauernmädchen sah in sein kleines, leidenschaftliches Gesicht, und 
dann lachte es, der Ton tat ihm weh bis ins Herz, entmutigte ihn aber nicht. 
Sie sprang schon ihrem verunglückten Verehrer entgegen, da rief Henri 
noch: »Aut vincere aut mori!« Es war einer der Sprüche, die sein Erzieher 
ihn lehrte; er hatte viel davon erhofft. Wieder eine Enttäuschung, die 
kleinen Bauern machten sich nichts weder aus dem Prinzen noch aus 
seinem Latein. Siegen und Sterben war ihnen beides gleich unbekannt. So 
blieb nur noch eins übrig. Er stieg zurück in den Bach und stürzte absicht-
lich noch etwas tölpelhafter als vorhin der andere. Auch das alberne 
Gesicht und das Hinken ahmte er dem Tölpel nach, fluchte dabei mit einer 
ganz ähnlichen Stimme, alles so vorzüglich, daß sie lachen mußten über 
den Spaßmacher. Sogar das reizende Mädchen hatte er zu lachen gez-
wungen! Darauf ging er schnell fort. Er war nur ein vierjähriger Knabe, 
hatte aber schon Sinn für Wirkung. 
 

 
Pierre Attaignant (gest. 1552): Basse Danse "La Magdalena"-  
Retour-Tourdion, aus "Premier Livre de Danserie", Paris 1530 
 
Pierre Attaingnant (1494-1552)- Basse Danse. - YouTube 
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2. Die Bluthochzeit (aus Bd. 1, Das Ende, S. 328ff.) 

 

Bis zur nächsten Szene ist Ärgstes geschehen: Die Eheschließung zwischen Henri Mar-

guerite von Valois wird zur Bluthochzeit. Henri war mit den Seinen in die Falle gegan-

gen. Tausende Hugenotten werden bestialisch ermordet, darunter Admiral Gaspard de 

Coligny, ihr Führer. 

 

Er hörte und sah. Der Platz drunten wimmelte von Menschen, die aus den 
Gassen herzudrängten - alle tätig, keiner als müßiger Zuschauer. Ihr Ge-
schäft war überall das gleiche: töten und sterben; und es geschah mit der 
höchsten Emsigkeit, dem Schwung der Glocken vergleichbar und angepaßt 
dem Takt des Mordgeschreis. Pünktliche Arbeit, und dennoch wieviel Ab-
wechslung und Eigenheit! Ein Kriegsknecht schleifte einen alten Mann, or-
dentlich an die Leine gebunden, über den Boden, damit er ihn in den Fluß 
würfe. Ein Bürger erschlug einen anderen mit Sorgfalt und Genauigkeit, 
dann lud er ihn sich auf und trug ihn zu einem Haufen, wo schon alle nackt 
waren. Das Volk entkleidete die Toten: das war Sache des Volkes, nicht 
der ehrbaren Leute. Jedem das Seine. Ehrbare Leute entfernten sich eilig 
mit schweren Geldsäcken; sie kannten in den Häusern der andersgläubigen 
Nachbarn den Ort, wo etwas aufbewahrt wurde. Manche trugen ganze Tru-
hen, wozu sie wieder die Schultern des Volkes benötigten. Ein Hund leckte 
seiner erstochenen Herrin die Wunde, der gerührte Mörder mußte ihn strei-
cheln, bevor er zum Folgenden schritt. Denn sie haben auch ein Herz. Sie 
morden vielleicht im Leben nur einen Tag, aber Hunde verziehen sie alle 
Tage. 
 
Am Ende einer Gasse war ein Hügel sichtbar, darauf drehten sich die Flügel 
einer Windmühle, jetzt und immer. Die Brücke über den Fluß würde ins 
Freie führen, könnte man nur flüchten. Ein Gedränge Flüchtender fiel auf 
der Brücke unter den Schlägen der Wache. Denn die Wache war unter der 
Führung von Berittenen zur Stelle und sorgte für die Erhaltung der Sicher-
heit. Fußvolk und Reiter bewegten sich bequem in den Abständen, die jeder 
Mordende zwischen sich und den Nächsten offen ließ. Man braucht Raum, 
wie auch die Biene ihn haben muß für ihre Emsigkeit. Wäre nicht all das 
Blut gewesen und noch einiges andere, besonders der höllenmäßige Lärm: 
aus einer gewissen Entfernung hätte man meinen können, diese guten 
Leute wären auf einer Wiese beschäftigt mit Blumenpflücken. Jedenfalls 
blaute über ihnen der Himmel in sonnigster Heiterkeit. 
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François Dubois (c. 1529 – 24 August 1584): Bartholomäusnacht, c. 1572 – c. 1584, Öl auf  
Holz, 94 x 151 cm, Musée Cantonal des Beaux-Arts de Lausanne 
 
›Sie sind genau‹, dachte Henri. ›Warum so peinlich unterscheiden zwi-
schen denen mit den weißen Abzeichen und den anderen - wenn man 
schon töten will? Muß man, um das Vorrecht des Tötens zu haben, durch-
aus ein Weißer sein? Aber sie töten nicht für sich, sondern für andere, im 
Auftrag, um der Sache willen: das macht ihnen das gute Gewissen. Bei 
aller ihrer Wildheit, die ganz wie eine befohlene Wildheit aussieht, bleiben 
sie ordentlich und arbeitsfroh. Dort errichten einige einen Galgen. Sie wer-
den damit fertig sein, wenn schon alle tot sind, und können nur Leichen 
daran hängen. Das stört sie nicht, tun sie es doch nicht für sich selbst. 
Niemals handeln sie für sich: das will ich mir merken. Wie leicht man sie 
zum Schlechten und Schädlichen bringt! Schwerer wird es halten, etwas 
Gutes von ihnen zu erreichen. Ehrbare Leute und Volk - zusammen ergibt 
das, wenn die Gelegenheit günstig ist, das gemeine Pack -‹ dachte Henri, 
und dasselbe Wort war im Gehirn des sterbenden Coligny das letzte gewe-
sen. 
 
Vereinzelt trat auch der helle Wahnsinn öffentlich auf. Er stolzierte über 
den Platz, ohne sich weiter nützlich zu machen bei dem allgemeinen Ge-
schäft: nur seine Stimme kreischte unverkennbar. »Laßt zur Ader! Nur im-
mer zur Ader lassen! Die Ärzte sagen, daß im August ein Aderlaß so gut ist 
wie im Mai.« Das rief allen Tätigen zu ein Herr de Tavannes, selbst faßte 
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er nichts an. Dafür hatte er mit Madame Catherine im Rat gesessen, als 
dies Unternehmen beschlossen wurde, und war im Rat sogar der einzige 
Franzose gewesen. 
 
Jetzt aber wird aus der Gasse jemand herbeigeführt von einem allein ar-
beitenden Weißgardisten, der ganz für sich pflichtbewußt heult: »Tue! 
Tue!« Henri will aufschrein, der Laut kommt nicht. Er will eine Bewegung 
machen, eine Waffe holen und hinunterschießen. Ach, umsonst, auf Erden 
sind Geopferte und Henker. Der dicke alte Mann, mein Lehrer Beauvois, 
hat sich nicht schleppen, nicht stoßen lassen, er ist anständig mitgegangen 
mit dem Heulenden. Er ist ein Philosoph und hält das Leben nur soweit für 
wünschbar, wie die Vernunft reicht. ›Herr de Beauvois, was tun Sie? Hin-
knien in Ihrem Faltengewand, gefaßt und voll Erkenntnis. Die Handflächen 
aneinanderlegen und geduldig warten, bis der Henker das Schwert gewetzt 
hat. Herr de Beauvois, mein guter Lehrer!‹ 
 
Henri ließ sich zu Boden fallen, das Gesicht versteckte er im Arm und sah 
daher nicht, wie glatt dem dicken alten Mann der Kopf abgeschnitten 
wurde. Ihm blieb auch unbekannt, daß aus dem nächsten Hause eine Frau 
gerannt kam mit einem Gefäß: darin fing sie das hervorschießende Blut 
auf und soff es. 
 
Als Henri zu sich kam, fand er die Tür nach dem ehelichen Zimmer ge-
schlossen. Margot hatte sie geschlossen. 
 

 

 

Diego Ortiz (ca. 1510-1570): Ricercare primo, Rom, 1553 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Uco2tD6Ozvo 

 

 

 

 

 

3. Bonitas  (aus : Bd. I, Das Gespräch am Meeresstrand, S. 386ff.) 

 

Mit der Bartholomäusnacht ist wieder Religionskrieg ausgebrochen, wieder ist das 

Land zerrissen, anstatt dass Katholiken und Protestanten gemeinsam gegen die spa-
nische Vormacht kämpfen, wie es der Plan Colignys war. Vor La Rochelle, das 1573 

vom königlichen Heer belagert wird, trifft Henri Michel de Montaigne, der ihm in der 
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Folge zum Mentor und väterlichen Freund wird. Die beiden gehen am Meeresstrand 

spazieren. 

 

 
Belagerung von La Rochelle durch den Herzog von Anjou 1573 (Gobelin). Unbekannter 
Künstler, 1623, Château ducal de Cadillac. 
 
Henris Begleiter sprach von der Wirrsal der Handelnden. »Ein Großer hat 
den Ruf seiner Religion verletzt, weil er sich eifriger im Glauben zeigen 
wollte, als ihm zukam.« Wer war das wohl? »Insani sapiens -« sprach er 
gegen den Wind. Horaz hatte es in Verse gebracht, daß auch Weisheit und 
Gerechtigkeit zu weit gehen können. Dann war mit dem »Großen« un-
möglich d'Anjou gemeint. Der Mann der Bartholomäusnacht und Weisheit 
und Gerechtigkeit! Der Begleiter meinte ihn aber dennoch und ließ es nur 
vorsichtig im Ungewissen nach Art der Philosophen. Er zählte noch mehr 
Beispiele wirren Handelns auf, und da diese dem Altertum entnommen wa-
ren, durfte er die Namen nennen. Henri lag mehr daran, seine Meinung 
über Mitlebende zu hören. Der Begleiter war nicht zu bewegen, hi-
nauszugehen über allgemeine Betrachtungen. Die werden aber erstaunlich 
greifbar, wenn der Gegenstand jeden so nahe angeht wie sein Leben. 
Nichts hielt der Begleiter für fremder der Religion, als die Religionskriege: 
er sagte es, so ungeheuer es klang. Weder hatten die Religionskriege ihren 
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Ursprung im Glauben, noch machten sie die Menschen frommer. Den einen 
waren sie der Vorwand ihres Ehrgeizes, den anderen die Gelegenheit, sich 
zu bereichern. Heilige erscheinen wahrhaftig nicht in Religionskriegen. 
Aber diese schwächen ein Volk und Königreich. Es wird die Beute fremder 
Begierden. 

 
Kein Name fiel, nicht Madame Catherine oder ihr 
Sohn d'Anjou noch die Namen von Protestanten. 
Die Worte waren dennoch die kühnsten, die je-
mand wagen konnte. Nicht allein die Brandung 
und der Sturm tobten gegen sie: fast die 
Gesamtheit der Menschen hätte sie nieder-
gebrüllt. Henri wunderte sich überaus, daß ein 
gewöhnlicher Edelmann aussprechen mochte, 
was kein König laut eingestehen durfte. Er selbst 
hatte zuweilen gezweifelt an den Religionskrie-
gen; um aber ganz an ihnen zu verzweifeln, 
hätte er gerade die Personen verurteilen 
müssen, die er doch verehrte: seine Mutter und 
den Admiral…  
 

Henri faßte für den Mut dieses Mannes eine Achtung, so groß, daß sie das 
letzte Mißtrauen verdrängte. 
 
»Welche Religion ist die rechte?« fragte Henri ihn. 
 
»Was weiß ich?« antwortete der Edelmann, 
 
Damit hatte er sich entblößt und ausgeliefert, was niemand tut, es wäre 
denn, er erkennt seinesgleichen und vertraut ohne Schwanken. So war es, 
beide hatten einander erkannt und vertraut. Daher nahm Henri die Hand 
des Edelmannes und drückte sie. »Wir wollen in das verlassene Haus dort 
eintreten«, beschloß er. »Die Bewohner sind geflohen, aber ihren Wein 
werden sie gewiß dagelassen haben.« 
 
Das Haus lag nah dem Strand und war von der See aus beschossen wor-
den. Warum? Von wem? Darauf sollte niemals mehr Bescheid gegeben 
werden, weder von den Tätern noch von den Geflüchteten. Henri und der 
Edelmann aus Perigord zwängten sich durch den verschütteten Eingang. 
Drinnen waren Balken von der Decke gefallen, und der Himmel schien 
durch das Dach. Aber aus dem Kellerloch ragte noch die Leiter, und 
drunten fand sich der Wein. In der ehemaligen Küche setzten die beiden 
Gäste sich auf einen herabgestürzten Balken und tranken einander zu… 
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Das taten sie noch eine ganze Weile. Henri stimmte mit ein, als sein Beglei-
ter, den Becher hoch, einen Vers des Horaz sang. 
 
»An Kraft, an Aussehn und an Witz, 
An Tugend, Herkunft und Besitz: 
Die Ersten mögen mich als Letzten zählen, 
Wenn nur die Letzten mich zum Ersten wählen!« 
 
Damit standen sie auf, halfen einander, über das Geröll zu kriechen, und 
im Freien hielt immer noch einer den anderen beim Arm. Die Geister des 
Weines verflogen nur allmählich. Henri sagte, wieder in Sturm und Braus: 
»Aber ich bin und bleibe ein Gefangener!« 
 
»Die Gewalt ist stark«, erklärte sein Begleiter. »Stärker ist die Güte. Nihil 
est tam populare quam bonitas.« 
 
Dies vergaß Henri nie wieder, weil er es gehört hatte, als es sein ganzer 
Trost war. Gutsein ist volkstümlich, nichts ist so volkstümlich wie Gutsein.  
 
…Es war das Ende des Gespräches. Wachen, die ein Offizier anführte, hol-
ten sie ins Lager zurück. Sie waren gesucht worden. Man fürchtete schon, 
der König von Navarra wäre entflohen. 
 

 

4. Menschlichkeit (aus : Bd. I, Eauze oder Menschlichkeit, S. 586ff.) 

 

Montaignes Rat fruchtet: Die nachfolgende Szene beschreibt, wie Henri durch Gross-

mut und Menschlichkeit gegenüber seinen Feinden das Klima im Land langsam verän-

dert und sich den Respekt seiner Untertanen erwirbt. 

 

Eauze gehörte zu den kleinen bösen Städten, die ihn nicht einließen und 
von keiner Unterwerfung wissen wollten. Recht besehen waren es nur die 
Schöffen und einzelne Bürger, die mehr Land besaßen als die übrigen, und 
die Ärmeren arbeiteten für sie. Das niedrige Volk hielt zu dem König von 
Navarra, der in die Häuser der Armen ging und ihre Töchter liebte. Dafür 
wurde auch ihm Liebe. Die Armen hätten ihm gewiß das Tor geöffnet; sie 
konnten es nicht, wegen der Besatzung, und weil diese den Reichen 
dienstbar war. Der Widerstand der Armen machte aber die Wohlhabenden 
mißtrauisch untereinander. Jeder sicherte sich im voraus Ausflüchte, für 
den Fall der Übergabe. Ein Apotheker sagte zu seinem Nachbarn, dem 
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Sattler: »Im Vertrauen, Nachbar! Weißt du wohl auch, wer dem König von 
Navarra seine Konfitüren liefert? Sein Apotheker in Nérac, genannt La-
lanne; aber ich hab ihm das Rezept verkauft.« 
 
»Nachbar«, antwortete der Sattler, »das ist wie mit dem ledernen Futteral 
für den königlichen Trinkbecher. Das Futteral mußte ausgebessert werden, 
aber niemand durfte es wissen, weil ein Becher, der nicht mehr verschlos-
sen ist, ganz leicht könnte vergiftet werden. Sie haben mir vom Hof das 
Futteral gebracht«, flüsterte der Sattler. 
 
Gleichzeitig merkte der eine sich die unvorsichtigen Eröffnungen des an-
deren, falls Marschall Biron früher da wäre als der König von Navarra…  
Fremden in geringer Zahl wurde das Stadttor aufgetan; daher war Henri 
unterrichtet, sowohl über die Uneinigkeit der Bürger wie über ihre Furcht. 
Die Besatzung war unbedeutend, galt übrigens als unsicher infolge der 
Mißerfolge Birons. Der Gouverneur nahm mit sich fünfzehn ausgewählte 
Edelleute, über ihren Panzern trugen sie Jägerröcke: so sollten sie unbe-
merkt eindringen. Kaum war er selbst aber drinnen, rief ein Soldat: »Der 
König von Navarra!« und schnitt das Seil des Fallgitters durch. In der Falle 
saßen ihrer fünf, Henri selbst mit Mornay, sowie den Herren de Batz, de 
Rosny und de Béthune. Alsbald läutete es Sturm, die Bevölkerung lief zu 
den Waffen und bedrohte die fünf kühnen Gefährten... 
 
Von hinten wurden mehrere Gewehre und Pistolen abgefeuert. Alsbald 
entstand in der Gasse ein Getümmel, weil das arme Volk, das den König 
liebte, die Schützen anfiel. Ihnen selbst war es durchaus nicht geheuer; 
noch während des Kampfes gerieten sie einander in die Haare, keiner 
wollte wirklich seine Waffe abgeschossen haben. Henri brauchte nur ruhig 
zu warten: nicht lange, und die Schöffen oder Konsuln warfen sich ihm zu 
Füßen, sie sagten her im Ton einer Litanei: »Sire! Wir sind Ihre Untertanen 
und ergebenste Diener. Sire! Wir sind Ihre -« 
 
»Ihr habt aber auf meinen scharlachroten Rock gezielt«, erwiderte Henri… 
»Wer hat auf mich geschossen?« 
 
»Sire!« betete ein Bürger mit Schurzfell. »Ich habe das lederne Futteral 
Ihres Trinkbechers zum Ausbessern bekommen. Auf einen Kunden schieße 
ich nicht.« 
 
»Wenn durchaus einige hängen müssen«, riet einer, vertraulich aus Angst: 
»Sire, dann hängen Sie nur arme Leute: von ihnen gibt es zu viele bei den 
Zeiten.« 
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Henri entschied sehr laut: »Ich will die Stadt nicht plündern lassen, obwohl 
es Brauch und Sitte ist, und verdient hättet ihr es. Aber jeder soll zehn 
Pfund den Armen geben. Sofort holt euren Priester und zahlt an ihn das 
Geld!« 
 
Hierauf schleppten sie einen alten Geistlichen herbei, versuchten aber ge-
rade ihm das ganze Unglück in die Schuhe zu schieben… Dringend empfa-
hlen sie, den Greis büßen zu lassen für die Stadt. Wenn nicht sie selbst 
und nicht einmal die Armen - einer mußte hängen: von dem Gedanken 
konnte man sich in Eauze nicht trennen. Henri mußte ausdrücklich befe-
hlen: »Niemand wird gehängt. Geplündert wird auch nicht. Aber ich will 
essen und trinken.« 
 
Diese Gelegenheit erfaßte ein Gastwirt sofort, er deckte Tische auf offenem 
Markt, für den König, seine Herren, die Konsuln und die Wohlhabenden. 
Henri forderte Stühle auch für die Armen. »Sie haben Geld genug, da ihr 
es ihnen geben sollt.« Die Armen ließen es sich nicht zweimal sagen, Henri 
selbst aber konnte bis jetzt seinen Platz nicht erreichen vor lauter Kniefäl-
ligen, die jeder besonders wollten versichert werden ihres Lebens und ihrer 
Habe. Andere sollen verschont bleiben, aber ich? Aber ich? Es war ein verz-
weifeltes Jammern von Wesen, die nicht begreifen, was ihnen zustößt, und 
es nicht glauben wollen, obwohl es ihre Rettung ist. Was sie statt dessen 
gewohnt sind, setzt sich immer wieder an die Stelle, in ihren verwirrten 
Köpfen. Darüber kann einer verlieren, was er zum Leben braucht, das in-
nere Gleichgewicht. 
 
Ein Fuhrmann… taumelte ratlos umher und fragte jeden: »Was ist das?« 
Immer dringender, laut klagend, aber mit geschlossenen Augen, als ob ein 
Heer von Engeln anrückte und ihn blendete, fragte der Fuhrmann: »Was 
ist das, was geht vor?« Endlich antwortete ihm ein kleiner Herr im grünen 
Jägerrock. 
 
»Menschlichkeit ist es. Die große Neuerung, der wir beiwohnen, ist die 
Menschlichkeit.« 
 
… Auf dem Markt aber wurde getafelt. Mädchen, die ihre Arme und Schul-
tern angenehm entblößt hatten, reichten die Speisen, den Wein, und 
empfingen viel Dank von Gästen, die nicht anders geglaubt hatten, als daß 
es für sie aus wäre mit all dem. In ihren Gesprächen nannten sie das neue 
Wort, das ihnen zu Ohren gekommen war, halblaut wie ein Geheimnis. Voll 
Überzeugung aber tranken sie auf den jungen König, der sie ohne ihr Ver-
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dienst leben ließ, auch ihren Besitz verschonte und noch mit ihnen zu Mit-
tag aß. So beschlossen sie denn, ihm allzeit treu zu bleiben, und gelobten 
es kräftig. 
 
Henri erkannte, daß er seiner Sache richtig gedient hatte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aOEadu4zRv8 

 

5. Reizende Gabriele (aus: Bd. II, « Zeig sie mir », S. 91ff.) 

 

In den nächsten Szenen begleiten wir den sanften Erotomanen, den vert galant und 

seine grosse Liebe Gabrielle d'Estrée, die ihm drei Kinder schenkt und die er trotz aller 

Warnungen und Widerstände heiraten will. Hier sehen wir sie auf den beiden berühmten 

Bildern der Schule von Fontainebleau: Auf dem ersten Bild mit einer ihrer Schwestern, 

auf dem zweiten mit zweien ihrer Kinder. Ihren tragischen Tod durch Vergiften verwin-

det er nie. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Dirk de Quade van Ravesteyn 
(1565-1620):Flötenspielerin (um 
1600), Öl auf Leinwand, 
Kunsthistorisches Museum Wien 

Jacob van Eyck (c. 1590-1657): 
„Wel op, wel op, ik gae ter Jaght“ 
 
Original in: Airs de Court 
(1595/96) 
 
J‘aymeray tousiours ma Philis 
Et les roses et les lis 
Ou se ioüe, 
Ce petit enfant amour 
Qui cuielle des fleurs à l‘entour 
 
“Courante Mars” (original: Volks- 
Lied, Paris, um 1600) 

- Courante 

Gabrielle d’Estrées und eine ihrer 
Schwestern. Anonym (Zweite Schule von 
Fontainebleau), um 1594, Öl auf Holz, 
96 × 125 cm, Musée du Louvre, Paris 
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»Sire!« sagte da Bellegarde. »Wollen Sie meine Geliebte sehen?« … »Sie 
heißt Gabriele, sie ist reizend. Sie ist zwanzig, ihr Haar ist reines Gold, 
heller, als hier das Licht auf den Blättern glänzt. Ihre Augen haben die 
Farbe des Himmels, und manchmal glaube ich, daß nur von ihnen der Tag 
schön ist. Ihre Wimpern sind braun, ihre schwarzen Brauen beschreiben 
zwei schmale, edel geschwungene Bogen.« 

»Zeig sie mir!« .. »Sire! Gleich jetzt.« Bellegarde sprang auf, er konnte 
es nicht erwarten, dem König seine schöne Geliebte zu zeigen….  

»Und Sie sollen meine Geliebte sehen«, rief sein Begleiter in heller Freude. 
Der König erhob die Stirn. Jenseits eines waldigen Tales und rauschenden 
Gewässers, über Hügel, über Wellen bunten Laubes, in Wipfeln und Him-
melsbläue schwebte das Schloß. So scheinen sie oft von Ferne wie aus Luft 
gebildet, bevor wir sie dann kennenlernen, und ihre Dächer blinken. Was 
erwartet uns? Sie sind bewehrt mit Graben und Mauern, oben mit Geschüt-
zen bestückt, aber Rosen ranken hinauf. Was erwartet uns in diesem? Die 
zehrende Unruhe wegen seiner Feinde und das Bangen vor seiner Bekeh-
rung, beides machte den König empfänglich für Vorgefühle. Er hielt an, 

Gabrielle d'Estrées au bain. Zweite 
Schule von Fontainebleau, 1598/99, 
Öl auf Leinwand, 115 x 103 cm, 
Musée Condé, Chantilly 
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sagte, daß es spät würde, und 
wollte umkehren. Bellegarde ver-
legte sich aufs Bitten, begierig wie 
er war, von seinem Herrn gerühmt 
zu werden wegen seines unver-
gleichlichen Besitzes. Der König 
hörte von purpurnen Lippen, zwi-
schen denen Perlen schimmern 
sollten; von Wangen wie Lilien und 
Rosen, aber hindurch drangen die 
Lilien, und ebenso weiß ist der 
ganze Körper, der Busen aus Mar-
mor, die Arme gehören einer Göt-
tin, die Beine einer Nymphe. 

Da ließ der König sich bewegen, 
und sie ritten denn hin… 

… In demselben Augenblick sah er 
auf dem Podest der Treppe eine 
Gestalt erscheinen. 

Ihr Fuß schwebte hernieder zu der 
höchsten der Stufen. Ihr Samtkleid 
war grün und schwankte im Rei-
fen. Oben fiel der Schein des na-
hen Abends ein, darin erglänzte 

das goldene Haargeflecht, und die eingewobenen Perlen schimmerten. 
Der König tat eine Bewegung vorwärts, stockte sogleich, und die Arme 
sanken ihm an den Seiten hin. Alles kam von dem nie geahnten Zauber 
der Herniedersteigenden. ›Sie macht es wie eine Fee, wie eine Königin‹ -- 
dachte der König, als hätte er nicht häßliche Königinnen gekannt, aber er 
fühlte sich im Märchen. ›Wie gut, daß sie es als Fee und Königin doch 
kindlich unbedacht macht!‹ Eine ihrer Hände lag an ihrer Perlenschnur, 
über das Geländer glitt die andere -- und wie ein Körper sich niedersenkt 
und herabläßt, jeder Schritt dies Wunder von Gehaltenheit, Gelöstheit, 
Spannung, Größe, alles in einem: der König hatte es nie gesehen. Er 
hatte noch nicht schreiten gesehen. 

….Heftig und hingerissen fühlte er: ›Das ist sie.‹ 

›Das ist sie, und ich mußte vierzig Jahre werden, bis sie erschien. Mar-
mor sagen sie zum Vergleich, von Purpur oder Korallen, von Sonn und 
Sternen sprechen sie. Leerer Schall, wer kennt das Namenlose außer mir. 

Gabrielle d’Estrée. Anonym (Zweite Schule 
von Fontainebleau), um 1599-1600, Öl auf 
Eichenholz, 36 x 27,5 cm, Musée National du 
Château de Pau 
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Wer anders als ich kann das Unendliche besitzen. Göttin oder Fee, was ist 
das? Königin will nichts sagen. Ich habe immer gesucht, immer ver-
säumt, und dies ist sie.‹ 

                 

 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=biKdrsKgtD4&list=RDCMUCG-mlX8j7fdZk_9y2YUAVPg&index=1 
  
 

6. Abschied von Gabriele (aus: Bd. II, « Der Abschied », S. 638ff., « Das Ende vom 

    Lied » , S. 651ff., und « Die Wurzel meines Herzens », S.675ff.) 

 

Gabriele empfing die große Nachricht durch einen Brief vom vierundzwan-
zigsten Februar 1599, darin nannte Henri sie seine Souveränin. Viele aus-
gezeichnete Namen hatte er ihr schon gegeben …Nie diese Huldigung, nie 
diesen Namen. 
Sie war entzückt… Die … Tage vergingen ihr sanft und waren, das Kind im 
Schoß, den Kopf von Träumen voll, in ihrem Leben wohl die besten. Den 
zweiten März verkündete ihr lieber Herr seinem Hof, daß er sie gegen den 
Tag Quasimodo hin heiraten wollte. … Der Ring, der einmal zu Boden ge-
fallen war, der König hatte ihn jetzt öffentlich seiner Königin an den Finger 
gesteckt… 

Daniel Dumonstier (1574-1646): 
Porträt des Roger de Saint-Lary, duc 
de Bellegarde (c. 1620), Öl auf Holz, 
34x26 cm, Musée Condé, Chantilly 

Le roi a fait battre tambour 
 
Le roi a fait battre tambour pour voir toutes ses dames 
Et la première qu‘il a vue lui a ravi son âme. 
 
Marquis, dis-moi, la connais-tu? Qui est cette jolie 
dame? 
Le marquis lui a répondue: Sire roi, c‘est ma femme. 
 
Marquis tu es plus heureux que moi d‘avoir  dame si 
belle 
Si tu voulais, l‘honneur j‘aurais de coucher avec elle. 
 
Sire, si vous n‘étiez le roi, j‘en tirerais vengeance, 
Mais puisque vous êtes le roi, a votre obéissance. 
 
Marquis, ne te fâche donc pas, t‘auras ta récompense, 
Je te férais  dans mes armées mon maréchal de France. 
 
Adieu  ma mie, adieu mon cœur, adieu mon espérance, 
Puisqu‘il me faut servier le roi, séparons nous ensem-
ble. 
 
La reine a  ait faire un bouquet de jolies fleur de lys 
Et la senteur de ce bouquet a fait mourir marquise. 
 
Text und Melodie: Anfang XVII. Jahrhundert (anonym) 
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… Pater Benoît …verlangte aus reiner geistlicher Strenge, die heilige Woche 
vor Ostern sollte der König allein begehen und um seiner Bußfertigkeit wil-
len müßte er die Frau Herzogin von Beaufort inzwischen fortschicken. Mit 
einer Geliebten büßt man nicht, sondern das Ärgernis, das reichlich gege-
ben worden ist, wird noch vermehrt. Die künftige Königin soll mit gutem 
Beispiel vorangehen. Pater Benoît, der« es gewissenhaft meint, schickt sie 
nach Paris, damit sie in aller Öffentlichkeit ihre religiösen Pflichten erfüllt. 
 
…Am fünften April, dem Montag der heiligen Woche, wurde aufgebrochen, 
die Herzogin von Beaufort in ihrer Sänfte, noch ritt ihr Liebster ihr zur 
Seite. Sie rasteten unterwegs, wollten zu Abend essen und vermochten es 
nicht. Weiterhin kehrten sie für die Nacht ein, ihre letzte Nacht, die Umar-
mung, die nicht mehr vereint. Sondern Gabriele wendet den Kopf fort, ihn 
drückt ein unsichtbarer Helm. Sie wird nicht schlafen; schon längst, trotz 
großer Ermattung, ist sie schlaflos. 
Am Morgen erreichten sie den Strand der Seine, auf dem Wasser wartete 
ein breites, langsames Gefährt; von Pferden gezogen sollte es ohne Stoß 
das teure Gut von dannen führen. Jetzt die dringenden Ermahnungen des 
Königs an die Frauen vom Haus der Herzogin, an den Herzog von Montba-
zon, Hauptmann seiner Leibwache, und an Herrn de Varennes, den Gene-
ralpostmeister. Sie dürfen die Herzogin keinen Schritt weit allein lassen, 
sie bürgen dem König mit ihrem Kopf. 
 

In der äußersten Minute umklammerte sie 
ihn mit einer unbekannten Kraft. Wir sehen 
uns nie wieder, nie mehr, nie mehr. Er war 
nahe daran, das Wort der Erlösung zu spre-
chen und wäre mit ihr umgekehrt. Ihre 
schönen Arme erschlafften aber, er konnte 
sie sanft von seinem Nacken lösen, wäh-
rend er ihren Mund küßte. Endlich war sie 
in den Abschied ergeben, empfahl ihm noch 
einmal die Kinder, und er verließ das Schiff. 
Die Pferde zogen an, auf dem Fluß begann 
das Gefährt zu gleiten. Solange sie einan-
der sahen, grüßte Gabriele ohne Unterlaß 
mit ihrer geliebten Hand, und Henri reckte 
nach ihr seinen Arm, der den Hut 
schwenkte. Als sie ganz verschwunden 
war, trocknete er seine Augen: hatte das 
teure Bild schon vorher verloren hinter 
dem Nebel aus Tränen. 
 

François André Vicent (1746-1816): 
Heinrich IV. verlässt Gabrielle d‘Es-
trées. Um 1786, Öl auf Leinwand, 
Musée national du château de Pau 
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Fünf Tage nach dem Abschied, am Karsamstag, dem 10. April 1599, ver-
stirbt Gabriele. 
 
Es war ganz dunkel, der Arzt zündete Kerzen an: da traf das Licht in das 
Gesicht einer Verwandelten. Hier liegt eine Lebende, anstatt derer, die 
sterben soll. Die Wangen erschienen rosig und weiß, in ihrer natürlichen 
Fülle, der Atem ging leicht. Wahrhaftig, hier hat die gütige Natur eins ihrer 
Wunder getan. Von seiner unbesonnenen Freude schwankte La Rivière, er 
riß ein Fenster auf. Alsbald erklang von unten Gesang, eine helle, junge 
Stimme. »Reizende Gabriele«, dies Lied sang Wilhelm. 
 

 

 
 
 
Gabriele schlug die Augen auf, und sie hatten Glanz. Gabriele hob den Kopf 
ein wenig vom Kissen, sie lauschte und sie lächelte. »Du Stern«, erklang 
zu ihrem letzten Lager, jetzt öffnete sie die Lippen. 
 
»Du Stern, den ich verlassen, 
Dein denken, welche Not! 
Ich muß vom Schmerz verblassen, 
Erschein! Sonst war ich tot.« 
 
»Aber ich komme doch«, sagte Gabriele, ein klarer, süßer Ton. »Liebster, 
ich komme. Hier bin ich, mein hoher Herr.« 
 
Ihr Nacken gab nach, sie sank um, aber sie hörte noch einmal: Grausames 
Abschiedgeben. 

Charmante Gabrielle Reizende Gabriele 
 
Charmante Gabrielle             Reizende Gabriele 
Percé de mille dards               Dem Ruhm gehorchend war‘s 
Quand la gloire m‘appelle   wenn blutend aus der Seele 
À la suite de Mars.    Ich fortzog mit Gott Mars. 
Bel astre que je quitte!    Du Stern, den ich verlassen, 
Ah! cruel souvenir!                Dein denken, welche Not! 
Ma douleur s‘en irrite   Ich muß vom Schmerz verblassen, 
Vous revoir ou mourir!  Erschein! Sonst wär ich tot. 
 
Refrain                     Refrain 
 
Cruelle départie!                    Grausames Abschiedgeben, 
Malheuréux jour!    O Tag voll Schmerz, 
Que ne suis-je sans vie,      Hätt ich nicht dieses Leben 
Ou sans amour!      Oder kein Herz!  
 
Text: um 1597                         Übersetzung von Heinrich Mann 

Melodie: Herkunft unbekannt 
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»Grausames Abschiedgeben, 
O Tag voll Schmerz, 
Hätt ich nicht dieses Leben 
Oder kein Herz!« 
 
Das Ende vom Lied, sie hat es gehört. 
 

… und noch einige Tage später : 

 

Henri, die Stirn an dem Fenster, redete zu ihr, die darum doch nicht wie-
derkehrte. 
›Mit dir, nur mit dir war ich geworden, der ich sein soll.‹ 
Er nahm seinen Sitz wie vorher ein, las nochmals den Brief seiner Schwes-
ter, der Herzogin von Bar. »Wollte Gott, ich könnte, um Ihren Schmerz zu 
erleichtern, einige meiner übrigen Jahre dahingehen«, schrieb Kathrin. 
›Damit war nicht geholfen, Schwester, du ihre Freundin.‹ Er nahm seine 
unterbrochene Antwort auf. ›Sehnsucht und Klagen werden mich begleiten 
bis zum Grab, stand aufgezeichnet. Indessen ließ Gott mich geboren wer-
den nicht um meinetwillen, sondern für dies Königreich.‹ Er schrieb hinzu: 
»Die Wurzel meines Herzens ist tot und wird nicht wieder treiben.«  
 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ITQQsn-7954 

 

Belle qui tiens ma vie Du Schöne, die mein Leben hält                          
 
Belle qui tiens ma vie Du Schöne, die mein Leben hält, 
Captive dans tes yeux,    Gefangen in Deinen Augen, 
Qui m‘as l‘âme ravie   Die meine Seele entzückt hat, 
D‘un sourire gracieux,  Mit ihrem anmutigen Lächeln, 
Viens tôt me secourir    Komme bald, mich zu erlösen, 
Ou me faudra mourir.   Sonst muss ich sterben. 
 
Text und Melodie: Thoinot Arbeau (Jean Tabourot), 1588 
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6. Die Freiheit des Glaubens (aus : Bd. II, « Das Edikt », S. 501ff.):  

 

Der König hat nach acht blutigen Religionskriegen,  endlich sein grosses Ziel erreicht. 

Im Edikt von Nantes verspricht er Religionsfreiheit im ganzen Land und setzt diese – 

wenn auch mühsam – im ganzen Land gegen alle Widerstände durch. Mit seiner 

Grundüberzeugung, es sei die Aufgabe des Staates, über den Konfessionsparteien 

agierend Recht und Ordnung zu sichern, schafft er deren Befriedung und damit auch 

die Voraussetzung für eine Erholung der darniederliegenden Wirtschaft des Landes 

und die Konsolidierung der zerrütteten Staatsfinanzen.  

 

König Henri, auf den Stufen, unter dem 
Baldachin, verkündet sein Edikt. Läßt 
keinen Notar es lesen; spricht es aus-
wendig als seinen Willen und freies Be-
lieben. Wer den richtigen Ton einhält 
zwischen Befehl und Gnade, könnte 
beim Anhören der eigenen Stimme 
vergessen, was er in Wirklichkeit hier 
wiedergibt unter dem Baldachin: ein 
unvollkommenes Ergebnis, entstellt 
und aufgehalten bis in die letzte 
Stunde. ›Verhandlungen und    Zuge-
ständnisse zum Schein; Streit, Abbruch, 

neue Fühlung der Parteien, vorn die schönen Reden, hinten die bösen 
Ränke, der Eigensinn, Haß und die eingefleischte Sucht nach Vorteil: viel 
ist meinem Edikt vorhergegangen. Auch meine zwanzig Jahre Kampf. Als 
kleiner König von Navarra, höchst ungewiß meines Lebens und des Thrones 
von Frankreich, hab ich vor Augen diesen fernen Tag gehabt. Dies war ein 
mäßiges Auftreten unter dem gewohnten Baldachin und das Edikt wäre 
nichts: dennoch ist das Königreich mehr als Geld und Gut, mehr als die 
gemeine Macht über euch Menschen. Endlich weiß ich mich stark genug 
euch zu sagen: Ihr sollt frei sein zu glauben und zu denken. Daß doch einer 
hier wäre und mich hörte, dessen Augen und Ohren schon mit Erde gefüllt 
sind. Herr Michel de Montaigne, wir sprachen zueinander einst am Mee-
resstrand. Was weiß ich? war Ihr Wort. Wir tranken Wein in einem zer-
schossenen Haus, wir sangen den Horaz, Sie und Ihr geringster Schüler, 
der jetzt unter dem Baldachin steht und sein Edikt verkündet. Sie würden 
sich freuen. Ich freue mich.‹ 
 
Er war der einzige, Genugtuung zu empfinden, und bemerkte es wohl. 
Keine der Parteien war zufrieden, sie nahmen nur hin, was er ihnen bes-
chied, weil er endlich stark genug war: die Gewissensfreiheit -- mitsamt 

Edikt von Nantes, 1598 
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ihren Folgen. Zu seinem erhöhten Platz starrten sie von allen Seiten, als 
wäre die Majestät allein genug, um die Veränderungen der Gesellschaft 
hervorzubringen, und Wechselfälle des Kriegs und Friedens lägen keine vor 
diesem Tag. Henri denkt: ›Die Mühen sind lang, der Erfolg ist zweifelhaft, 
die Freude kurz. Seien wir kurz und kommen zum Schluß, bevor sie recht 
erstaunt sind. Das Verlöbnis der Kinder, die Geburt meines Sohnes, das 
feiern wir, und aus lauter Vaterglück mach ich euch alle gleich, den Herren 
nehm ich ihre Provinzen, ihre Macht. Die Religionen unterscheiden euch 
nicht länger im Staat und demnächst kaum die Stände. Hört nicht zu genau 
hin, wir machen's kurz.‹ 
 
»Ich teile die Protestanten meines Königreiches in zehn Gebiete, deren 
jedes über sich selbst bestimmen soll durch seine Vertreter: zwei Pastoren, 
vier Bürger und Bauern, vier Edelleute. Ihre Anliegen und Unstimmigkeiten 
entscheide ich selbst.« 
 
Der König hat gesprochen. Er nimmt von seinem Kanzler, dem alten Che-
verny, das Pergament, unterschreibt es und grüßt die Versammlung zum 
Abschied. ›Das haben sie dahin‹, denkt Henri. ›Nachher die Milde und der 
Ausgleich, damit sie sich gewöhnen.‹ 
 
Die meisten hatten einfach die Majestät angestarrt. Einige, die begriffen 
hatten, erklärten einander: 
 
»Vier Edelleute gegen sechs vom dritten Stande. Bei den Protestanten 
fängt er an.« 
 
»Das ist die Herrschaft der Gemeinen.« 
 
»Wenn es nicht die Allmacht der Majestät ist.« 
 
Henri war unter der Tür, da wurde gerufen: 
 
»Der große König lebe!« 
 

Er ging aber hinaus, als meinten sie einen anderen. 
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https://www.youtube.com/watch?v=I8osOB13cQY 
 
 

7. Tod und Vermächtnis (aus : Bd. II, « Seul Roi », S.969ff., und « Allocution  

    d’Henri Quatrième », S.975ff.) 

 

Der König ist müde und einsam, die Ehe mit der intriganten Marie de Medici zermürbt 

ihn, seine zänkische und an mehreren Verschwörungen gegen ihn beteiligte intrigante 

Geliebte Catherine Henriette de Balzac d’Entragues desgleichen.  
 

                  
 
 

 

Jacob van Eyck (c. 1590-1657): „La Bergère“ 
 
 
Original:  
 
Pierre Goudron (c. 1570-1620):  
„Sus, sus, sus, Bergers & Bergerettes“ 
 
 
Accordons maintent nos voix 
Avec nos musettes, 
Et faisons resonner ces bois 

Johann Moreelse (1603-1634): Singende 
Schäferin mit Schäfer (c. 1630), Öl auf Leinwand 
107 x 92 cm, Kunstmuseum Basel 

Porträt der Catherine Henriette de 
Balzac d'Entragues‘. Unbekannter 
Maler, zwischen 1590 und 1610, 45 x 
30 cm, Musée Condé, Chantilly 

Franz Pourbus d.J. (1569-1622): 
Porträt der Maria de'Medici, 1605, Öl 
auf Holz, 66 x 52 cm, Privatbesitz 
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Der gegen Ende der ersten Dekade des neuen Jahrhunderts von Henri geplante Krieg 

gegen Spanien und Habsburg ist in der Bevölkerung höchst unpopulär. In Paris er-

wachen erneut die dumpf-aggressiven Leidenschaften der Religionskriege. 17 Attentate 

von Fanatikern hat er überlebt,  Todesahnungen quälen ihn. Er fürchtet zu Recht um 

sein Leben : Am 14. Mai 1610 erliegt der König den schweren Verletzungen, die sein 

Mörder Ravaillac ihm während einer Kutschfahrt vom Louvre zum Arsenal mit drei 

Dolchstichen zugefügt hat. Das Volk atmet zunächst auf, weil die Kriegsgefahr gebannt 

ist, und trauert doch ewig um seinen einzigen König. 

  
 

… Gegen Mitternacht wurde der Körper in 
weiße Seide gekleidet. Den Tag nachher 
öffnete ihn die Fakultät und entnahm die 
inneren Organe, damit sie nach Saint-
Denis gebracht würden. Das Herz war 
den Jesuiten versprochen; indessen 
ergaben die Umstände und Anzeichen, 
daß es besser wäre für andere wie für die 
Väter, sie geduldeten sich. Der balsa-
mierte Leichnam wurde ausgestellt, das 
war nicht wohl zu vermeiden; wer 
möchte verdächtig werden, als wäre der 
Leichnam sein Werk…  
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Die Ausstellung hat bis zehnten Juni 
gewährt, drei Wochen, genug für 
reichliche Mengen Volkes, aus den 
Provinzen herzuströmen. Seine 
Hauptstadt und sein Königreich be-
nutzen sein Haus als das ihre. Bis in 
die entferntesten Säle lagern die Sei-
nen. Sie halten bei seiner ausgeleer-
ten Hülle die Wacht, die verboten war 
und versäumt ist, solange sie ihn hat-
ten. Es ist die Wahrheit, daß damals 
Schloß Louvre von dem Volk des Kö-
nigs Henri besetzt war: der Hof ver-
drängt, die Königin entschwunden 
nach Gegenden, entlegener, als die 

früher aufgesuchten, wenn man sich gegen sein Leben verschwor. Seine 
Soldaten wurden alsbald zum Volk wie alle, sie bewachten und verteidigten 
niemand als nur ihn. Nun ist er vergangen. 
Einer aus Tausenden konnte auf den Tisch springen und sturmrufen. Er 
konnte aussprechen, was alle fühlten: Unser König Henri und wir waren 
eins. Er hat geherrscht mit uns, und wir in ihm. Er wollte uns besser haben, 
und daß wir es besser hätten. Von unserem Blut ist er gewesen, gerade 
darum hat man es vergossen. 
 
… Das Herz des Königs Henri ist dort, wo er es versprochen hatte, endlich 
eingetroffen. Inzwischen war es viel umhergekommen; es ist den Provin-
zen gezeigt worden. Auf den Knien eines Jesuiten lag es und fuhr heran. 
Tief niedergedrückte Volksmengen haben sein Herz von selbst heranfahren 
und wieder abziehen gesehen; mußten nicht gegen die Hauptstadt rücken, 
es zu holen. Gleichviel. Sie werden nie wieder vergessen, daß sie das eine 
Mal ihren König gehabt haben. Sein Herz schlug für einiges mehr als sie: 
für seinen eigenen Vorrang, für die Größe Frankreichs und den Frieden der 
Welt. Die ersten waren sie bei ihm doch, am nächsten seinem Herzen, 
wenn sie arm waren. 
 
Der einzige König lebt bis heute bei den Armen. 
 
Seul roi de qui le pauvre ait gardé la mémoire. 
 
 
Von einer goldenen Wolke herab spricht er noch einmal uns, zieht die Bi-
lanz seines Lebens und verkündet uns Nachgeborenen sein Vermächtnis.  
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… Bewahrt euch all euren Mut, mitten im fürchterlichen Handgemenge, in 
dem so viele mächtige Feinde euch bedrohen … 
… Selbst den Fremden will ich ins Gedächtnis zurückrufen, daß die Men-
schen nicht dazu geschaffen sind, ihren Träumen zu entsagen, die nur un-
genügend bekannte Wirklichkeiten sind. Das Glück ist wirklich da. Gerech-
tigkeit und Wohlstand sind für jeden erreichbar. Und man kann die Völker 
nicht umbringen. Fürchtet euch nicht vor den Messern, die man gegen euch 
zückt. Ich habe sie grundlos gefürchtet. Macht es besser als ich… 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=keJEu34DH0s 
 

                                          _________ 


