
Dla Nacht um elnan Kai.gcr zu machcn

ctn 6tatlonanrpLcl
zum Zcltaltcr der

Puggcr

mlt klelner Trommel, F1öte, Gltarre
und Gcsang

von

Joashlm Tettanborn



Die Statlonen

Dla DLssertatlon.

Der Vcrspruch.

Dic doppeltc Buehführung - oder - Das Läehe1n dcr Fea.

Dlc Anklage.

Dcr Gnadenverkäufer.

Dla DoppelJZCrer

Dlc Narranstratecrlc.

Dfc Abtchladsparty Könlg Karls.

Dcr Wahlkampf.

Der Überfall.

Dlc Belehtc,

Kalsar - Kauf,mahh - - Kaufmannkalscr.

Endstatlon.

Zusatzszenel Spr{icha.

Nach l"eder Statlon cla Song zur GltaFrc - vorgotragcn von dan

Studentan oder der Studentln.

Nach Schlusg das Songs trägt eln Nummcrnglrl dcn Tltcl der

nächctan StatLon vorbei. Danach Gong zum Anfang dcr neucn

Statlon.



Parsoncn

KaLscr Maxlmlllan, (nat elnen Anklang an dcn östcrclchlschan
Dlalckt)

Könlg Karl von Soanlcn, spätcr KaLscr Karl V.

Jacob Fuggcr

trtathäus Sehwarz, scln HauptbuchhaLtcr

Dcr Päpst

Johann Tetzel, gesplelt von dcm Studenton

Eln Arzt

Eln Studcnt

Elr,rc Studcntln

ELn Narr

Eln Gahainsekrctär

Gräfln Evclync de Barbon, gesplelt von dar Studentln.

Statlstcn.

Doppclbesatungan slmd Eegcbenl

Arzt - Narr - Behclmsckrctär.

Zelt um 15oo



Ausgagen d.er Stud.entqn od.er anaeredeersonen
I

zu akbrrellea Begebenheiten solLten den Je-

welllgen Stand. d.er Zelt angegllehea werden.

Ee def euch überlegt werd.enr ob d.e:r

Ragleseur Elnrürfcr Fragen oder Ewelfäl

d.er Shrd.enten zusätzIlch ult el,nbrlngt -

(bltte nlt groseer Vorsleht)



ELna Studcntenbuda von hauta.

Dl.csc Dckoratlon lst dlc Standartdakoratlon. Hler hlneln werden

JcwölIs dle notwendlgan Vcrcatz- odar Möbclstücke gastellt. Er

darf und soll alLas lmprovlslert wlrken. Kostilme stark stlllsLcrt.

Dlc DLssartatlon
t

An elnem Tlsch
Computer.

Biicher auf dem Tl.sch, Paplerl ttif teer,'rischenourch-
aus,lrucken.
studcnt ';:,:"1::,-::: 

.":,:::":"::::. H#':":':::,::"
. nlcrenda, das cLnmallge an dlcser Gcschichtc ist,

dass clne clnzlge FamtlLc dle Möglichkclt hatte nach

a., w{t^acht zu grclfcn. DaE sagt - Momcnt -(nlmmt
I

dln Buch zur Hand, blät§crt) sefräfer ln 'lFuggerl

Luthar, Rcf ormatlon. r' Fucsnota. Dazu VerIag. (CJ

Dlc Erfolgsgcschlchtc dar Fuggar crglbt cLnc vGt-

blilffendc Parallele zum Vorgchcn der V'llrtschafts-

glganten von heut,c.(Paurcn stcht auf , geht hln und

her) Ja - lch solltc hlcr noch elnftlgen, dazustcll*n,

was fUnt"r ogger tn sclncm Buch 'rDl.e Geschlchte dcr

Fuggcrt' odcr rtKauf DLr clncn Kaleer'r geschrleben h lt.

(nlmmt aln Buch zur Hand) Ja. Hlcr habc lch cs. (@llh

dabcl weltcr) Ole Gccchlchte dcr Fugger - das lst cln

hlstorlscher WLrtschaftgkrlml. SLa warCn rcichcr und

mächter als dlc hundert grössten Konzerna der Gegen-

wart. Sle bcgtachen - lange vor Lockhced - Könlgc

Kalear, Pite. SLc fLnanzLartan dan Krleg gcgcn dlc

zt cin Stu rihC. Er
n



a
Protestanten und dic Eroberung Sildamcrlkas. Sle retteten

Europa vor dan Türken und dle Habsburger vor dem Untar-

gang. Sla ll,asscn aufständlscha Bauern nl,edermctzaln

und organlrlertdn den AbIasshandal. Slc gammeltan die

wcrtvollstan Kunstschätze und gründatan den crsten

Soälalfond dcr Ncuzelt. Und sle crfandcn dle Glelchung;
tchcid7

hlcltgcsehlchte - Gcldgcschlchtc. ffiE noch welter)

Dle Studentln trltt cln.

StudcntlnlEntschuldlgc. Dle Busga hatten Verspätung.

stundent l rch war schon ,rnr,rftg. L! lst Ja schon E:!*r 2A uhr.

Student1nlDasSem1narg1ng1änger.Dlehaben#ffitundc
' tlbcrzogcn, abcr es lrar sahr lntcressant. Ein Pfarrcr

ln alnam sozLologlschcn Scmlnar. ItRcllglon und das

Sozlalgefüge lm 19. Jahrhundcrt." oa tänn man lns

Grübe1n kommcn.

Student l Hast oufcfron gegcsscn ?

StudcntönrJa. In elner ImbLsCbe bel der Unl. Hach - fctzt relchts

mLr ftir heuta.

Student : Du slehst wundcrbar BUSo (urnarmt und kiisst sle)

Studentln: Langaam, langsam.

Student r Ncln. Das Bctt ruft naeh Dlr und mir. Ich bln rlchtlg

halss hcuta.

Studantlnr(hacht slch los)Du, lch haba mlr was übcrlcgt. Lass mlch

bLttc. Du goll,teyt etnan anderan Titel flJr Delne

Disscrtatlon nchmcn. (NJ.mmt Hanuskrlpt vom Tlachr

f lastd'Oas Zaltalt,er der Fuggar aut dcr Pclspektlvc

dcr Kalscr llaxlmlLlan und Karl V." DaB kllngt nl.cht.

Dac lst mlr zu slmpcI. Hast Du mal dartlber nachgcdacht?



Studant

Studcntln !

Stundat i

Studcntln 3

Studcnt 3

Studantln !

Stundcnt r

Studantlnt

Studcnt I
Studentln l

Studcnt r

Studentln !

Studcnt r

Studcntin r

tLass das doch. Lass as tffiL. Dat lst doch unwlchtlg

Jetzt. Dag hat doch ZaLt bls 1ch dlc Arbelt fertlg

habc' 
* nrk

Dann hör mlr doch wcnlgstcns /Lncn Moment lang :züt

Mcln fitelvorschlag:t' Dlc Ucregullcrbarkclt der Mass-

stäba durch mcrkantlle Främlssen pckunlärer Flxlcry'ung-

cn zut ZeLt Jakob Fuggersrr

(lacht) ttaln Gott. wclcha Vcrrcnkungen.

Oder sohras ühnllches. Etwag wLsscnschaftllcher DunBt.

Das macht slch doch lmmer gut. Auch profersoren slnd

nur Manschan. Sprlch doch mal mlt Delncm Dokt&rvatcr.

Gut. Gut. Daa wars algo. (zlaht thr dan Pu11över aus)

Übrlgens morgcn bi.n lch nlcht da. Mclnc Frcundln hat

mlch clngcladcn. fch übarnachta bel thr.
Abar hcutc hlar - heutc hlcr bel mLr.

Ich bln wladcr mal plcltc.
(grinet) sotl lch Dlch dafür bazahlen ?

(schlägt thn lm Spaas) Urrterstah Dlchr Du §cheuaa1.

Aber Du blst zu allcm fählg.
(zlaht gla wül,tar aus) Gut, dass Du das erkcnnst. ss

lst dle Nacht, um eLnan Ka1ger zu machen. ( er relsst

sla lns Bett)
(lacht) Das fehltc noch. Aber - morncn§ mgl. Homcnt,

Ich habc was vergcrsen.

Varglss cs morgcn.

Wenn lch den Zettcl verloren habc - (cteht auf,
gueht ln thrcr Tasche) tcn habe mlt dem Rcfcrcnten

heutc lm Scmlnar gcrproehen. Ich habc thm crgählt

an hr6a Du arbaltctect und dass wLr drlngand noch



u
Dokumcntc brauchcn . Achr hlcr

elnan Zettcl hln) Dlescn Namcn

Gs Ja. (hält lhm

er mLr aufgcschrLebcn

ELn Pfarcr KarI .Berbabl.ILus. Ja, aerbadllius. DaE

hättc lch ntcht bchalten. Drr war langc Pfarrer hicr ln

Augsburg an der Helllgkreuzklrehc. Er lst Jctzt lm

Ruhestand - schon to an dle achtzlg. Hter habc lch

selnc Adrassc. Dort ln dcr Halllgkreuzklrche mfisscn

noch vefschlossenc, oder nlcht oder kaum benutzte

Archlve seln. Und dlesGr - wle helsst er - Jar dleser

Berbablllus - Er müsstc etwas wlessen ilber dae r h,at

da ln dcn Archlven ruht. Wenn alnerr dann nur crt

mclntc dar P[ärtrGr aus dcm SamlßElro Stcll Dlr vor, wcnn

wLr dort zusätzl!.che Dokumentc entdeckcn; 
"r/ffiLsen,

dragt*ras Du lm crstam Tcll als Thesra ln den Mlttcl-

punkt stcllst.

r (staht Jatzt auch auf)Bcrbablllus - scltsamcr N"mc. )^'

Das wära cln Bomba. Ich kann nöch cfrrgc Untcrlagen

gabrauchen, dte mcinc Bchauptungcn untermauci(, NaInt

nein. E6 lst ebcn mahr als elne Behauptung. Um cs aber

wl.gscnschftllch unwldcrlcAbar zu machcn - da hl1ft

Jedce klelnc Stelnchcn. Melnc Anslcht steht zwar Oggcr

entgegen, wentgstcna zum Tell. Abar eg würdc dlc

Macht der FuggGF - zuml.ndcst zum Tcll relatlvlQrcrl.

Augsburg müsstc elgentlLch elna unerschöpfllcha Fund-

grubc galn. Ja. Du hast Recht, wlr werdcn dleec Archlvc

durchfotrsten. wenn sLch mel,nc Thesa noch weltcr cr-
härten

lst

hat

Studcnt



lleace - f ilr den erstcn Teil, dass gcptant war Fuggcr

zu entmachtan, dass er verhaftet wcrden sollte - Ja,
anders ,jtr. cs gar nlcht gGgangen. Schllessung a1ler
ealnar Geschäftc, aascn${nahmc a1ler selner Gijtcr und

F!.nanzen, Dass Äalrar Maxlmillan an so atwas gedacht

habcn muEs das aEt nur loglsch. Er war bcl dem Fugger

hochverschuldet. Da war/r mft elnam Plale alle selnc
I

Schulden los gcwordcn. M6r tiberlcga ,rmr das bedcutet

hätte. Das lst kaum auszuden*.{'ffi drescr
Zelt wäre wahrschclnllch andcrs verlaufcn.

Studcntlnr Ixh rnEche uns cinan Tee. (gcht ab)

studänt I (slaht tsapiere durch) oia Jahrhundcrtc ,.nnfi.n Bcwelse

wGso Da braucht d1e I'Jl.sscnschaft elne Lupc.

uga noch eincn Anruf
D; l."tl- *-, iÄ uo'tQ machen.ffii,, fi,,,/i,

en)\ Drxkrxr

"Uber das allmähllche Anfertlgen der Gedanken bclm

Redanlr Da hat Klelgt recht. Wclsst Du, lch bln so

nahe dran. Zum,andglllttgaq Bewelgs, fehlt mlr nüch
W ;iytLt2! - o/ l.-,i*' t-,;-

c,.nj.ges {-wenn 6Eh Untrclagcn ln dcr Heillgkreüz-

kirche airftrelbcn könntan, üIenn 1ch zumlndest bcwelsen

könnte, dass dLcscr Jakob Fugger wcnlgstens ftir elne

kurse Zelt, eln Paar T"E., cln paar Stunden verhaftet
gewcsan wärc auf Anordnung dcc Kalsc§ llaxJ.millen -

gcht auf. KaLscr Maxlmlllen trltt eLn.

Al1cs Unslnnl ftomplettcr Unsln6,Unfug.

Wer blst Du ? Wo kommst Du her ?

Dlc berflhrntcn drel Fragen. (lacht) Nun fehlt noch dle
Prager hlag wtllst Du hlar.

Studantlnr (kommt zurück) Ich

Stirdent c Hat das nlcht ZILL.

Dlc Tür

Max

Student

Max :

a



Studentln :

Hax 3

Studant !

Max :

Studcnt t

Max !

Studcntln !

Studant

Max r

Aöso - rllaf, blst Du ?

Dag solltct thr balda abar wlgscn, wann thr schon ln

mclnem Leban und ln meLncn Jahren grabt. Dürcr hat

mlch gcmalt. Abcr - das lst lange hcr.

Kalscr MaxlmllLan, dar letztc Rlttcr.

(lacht) Jawohl. sö haben sle mich später gcnannt. Ich

habe nlchts dagcgen. (Pause, setzt sich) Ich wclsst

lhr beldc hattet clgcntlLch atwas andcres Volo Aber -

thr hättct mlch nlcht auf dlesen Weg lockcn sollen.

Aber noch elnma1 zu eurer Thcsc übcr dcn Fuggcr und

mlch - Allcs Unslnn, bI 
"Y" 

Unfug. Ihr habt cuch

ön dle falschc RLchtung orlentLcrt. Fugger wurdc nlc

ln Haf,t gcnommcn - kalnc cLnzlge Fllnutc. wl.e dcnn auch?

Dar hattc nlamand vor, bcssar gctagtr dac hättc nl,c-

mand gauagt. Es wärc auch nlcht sagansenr

Abrr - lch blttc Sla. Ich habe Dokumcntc gcfundGn -

Rahm slc Dlr cln. Vtcllclcht habcn sle noch elnen

A1 tartumswcrt.

tdl.r haban genz cxakte Unterläschr Sle bcsagcn unum-"

stöasIlch, dasa Ga zumlndcst clnmal geplaat uarrde I

Fuggcr fcstzugetzen und zu entalgneor

(rcleht thm Paplar) Hlcr. August 15o3. Zu Lemmens,

Aus dcm Helllgb1utklostar zu Lemmcn. Von mlr aufgt .

funden. Ich habc cincn Tlp bckoffimetlo Es war relnc

Gltlcks4chc ftlr mlch.

Plundar. Wirf as wasr Ee lst falseh. Es trtfft ntcht

EUr Bagclfst Du das ?

NeLa. Das kann lch go nlcht akzai:tlereroStudant I

a§



Hax

StudcntLa l

Max 3

Studentln

Hax

Studcnt

Max

Studcntln :

Max i

g

Das lst Dclnc Sachc. Wlssenschaften haben sich oft

schon aua gröaaarcm Unslnn aufgcbaut. (1acht)

Abcr cs sl-nd Aufselchnungan der Mönche, dle damalg

ln Augsburg warGn und auch ln Lammcns. Und eln Stadt-

schrclbar von Augsburg -
Es wlrd vLel gcschr!.aU"f;\r"O vcrktlndet - auch bchauptat,

wenn dar Tag lang genug Lst.

Entschuldlgung. Der Tcekacsc$ pfclf,t.
(Gestc dcr ErlaubnLs) (sluaentin geht ab)

Das kmn doch unmögllch allas nur aus dar Luf$cgrlffcn
I

deln. Wozu so Glnc Erflndung? Das wärc doch total

sinnlos. Wözu für clna Falschmeldung auch nur dcn

Fcdcrklcl epltzen?

Dag lst rlchttg Llbcrtcgt. Abcr - nun, sle haban cg
til

a-{gaschrlcbcn und ganz glcher auch daran gcglaubt -
vl.cllclcht nur, dasg so ctwas gcplant war. Zu vorelllg-

Nachrlchtanspckulantel so wilrdc lch dlesc Lcutchcn n"#,

odcr elnfach nur Nalvllnga.
, *YP
(Kommt-dckannc und drcl Tasgcn) uaJcstät - darf lch

sia go nannen ?

Der Glanz Lst vcrbl!.chcn. Sag Du und Maxlmlllan zu

mlr odar auch elnfach nur lvlax,

Studcntln ; Dankc. . Abcr das kann lch nlchte 

-
!lax

Studcntln

Hax

l.{ach wat Dlr gef,äl1t.

Trlnkcn Sie clnc Tascc fec\ntt uns ?

Ich w111 cs clnmal vcrsucban. (trlnkt) Das kcnna lch

nlcht. Ich w111 auch nlcht bchauptcn, dass Gs mlr

achmackt.



Studcntln

I'lax

Studcntln

Student

Studantln

Max i

Studcnt r

Max 3

Studcnt i

I Odar ll,cbar clnc Tassc Kcffce ?

: Lasst ralch bel dcm, uras lch kannc. Eln clnfachcs

Getränkt - zur Erfrlschung - Wassar mlt Saft odar

eLne Mllch. Sonst - lch habe den Rotcn gallcbt. Er

wurdc mlr von G;iechcnland gellefert. Dafilr hat der

Fugger gesorgt. Eln herrllcher Samos. Wozu Jetzt nach

was andcrcm tuchen. Dle wunderbare rote Taumclstrassc -

: Lcldar haban wlr kelncn Samos hlcr. Noch nlcht ein-

mal elnen Rotcn.

r Abcr clncn ChampagfleEr Ja, elnen echten französlgchen.

Das fibcrstelgt zwar unscrcrApanagar, wenn lch das

clnmal so nenncn darf. Aber Ingrld wlrd morgrn 25. Es

solltc eln Geburtstagsschluck werdab. Abcr wann wlr

schon clnmal clnan Kaiscr zu Besuch haben -
r (Lächclt) Ich hrblc thn schon. Hoffentllch tst cr kühl

ganug.

Eln ChampagnGr-

Eln Sckt - ctn mousl€rndcr Weln. Neln, neLn. Dar

stlmmt lro nLcht. Aeh was - problarcn üia thn. vlelrcrt

flndet cr th+€.n GafaIlcn.

Ich glaubc, lch hätte dle Tilr tu Guch nlcht gafunden,

wcnn lch nlcht dlesen hancbiichenden Unslnn gchört

hät$c. Natilrllch lst daran auch etwac tdahrcs. Aber

as slnd nur Randwahrhcltcn - ohnc eln Vollzugswollan-

und könßehr

Abcr, wenn i.ch das wirkllch akzcptlercn soll odar muss

Meln Gott. Malnc Dlgscrtatlon fusst zum grosscn Tail

darauf.

Wlc blst Du auf dLcscs Thcma gekommcn ?Max t

4?
{9.



Studcnt : Mcln Doktorvatar arbcltct selt el§en Jahrcn über dle

ZaLt dar Rcformatlon. Und da mfiasen thm cbcn salae

Studcntcn durch thra Arbctten Baustelna ablLefarn.

Das lst Ja auch nlcht verkahrt. So wurde lch auf

dlcscn Wcg gcbracht.

Studentl.n arschclnt mlt Champagnrcrflasche und Gläsern.

Hax : (nlmmt dle Flaschc zur Hand) oas lst mlr fremd - aber

davor habe lch nlc Angst gehabt.

Studant öffnet Flasche, Korkanknall, e!.ngLesscn.

Studant r Prost denn, Majcstät.

Slc trlnken, lüax vcrschluckt slch, prustet.

Max i

Studentl.n r

Hax t

A11e lachen.

Max 3

Eln scltgamea Zeug. (trlnkt wledar) Abcr - Ja, das

murs tch sagen. Es schmeckt gut.

Langsam, langsam. Schluck filr Schluck. Sonst Lcnuackt

Gr nlcht.

(lacht) Scn lch aus r,lle cln Gierschlund ?

Imrnerhln mlt diesam Zcug lst suuch elnc Erflndung ge-

lungen. Elnc Autcl eLnc nützIlchc, lras man sonst

von Erflndungcn kaum sagen kann. (trlnkt)Rlso - zu

dcr angcbllehcn Fuggercfntclgnung, FuEgcrverhaftunT,
I

Ich selbst habc dlcscs Gcrticht ln dlc tdclt gaactzt,

Warum ? Eln kalrcrllchcr Spass. Nlcht mehr. Auch

eln Kalser hat das Recht, cl.ch von Zclt zu ZeLt z!

amilsleran. (Pausc)Ich hatte dcn Reichstatg nach

Augsburg elngcladen. Da ltef meLn Gerücht schon u i.

. Ich abcr - lch bln nlcht zum Rclchstag crschlcn':n.

Ich habe mlch von maLncm Kanzler vcrtrctcn Jagsen.

Xch war erkrankt - das habe lch sagcn lagsen. Aber

(v



a

Student

Max

Studcnt

Max l

Student !

Gs glng mlr gut. Mclnem Kanzler habe lch befohLen

bei Fragcn nach dem Gerticht gefääIlgst die Klappe zu

haltan. Und ar wurde mehrfach angasprochen. Es war zum

Totlachen. Er hatte kelne Antwort. Und er hattc wlrk-

llch kcina. Das haban sl.e thm , ncl,n, mlr, ale Dlplo-

matlc ausgelegt. (lachcn) Undfdcr Pugger. Nattirll-ch

hst+ cr as crfahrcn. Er hat lmmer und allcs erfahren.

Er wlrd slch dcn Bauch vor Lachan gehalten habcn. Ich

habc thn dann aufgcsucht. Er hatte Vcrständnls ftlr

Spässe, auch trcnn sle auf gelne Kostcn glngen. WLr
vor elnam Farg

habcn cs brtx.xrlxhshrtßr Samös begllchen. So wac

hattc dcr Fuggcr lmdn).Kc11ar.

Abcr - lch kann das nlcht cL-ffach so hlnnchmcn. Hlar

schcn Slc doch - dla Abllchtungen von dan Dokumentcn.

Sle gt,ammcn Ja nlcht nur aus elncr Quc1le.

So langc man Padcrklcle und Tlntc hat kann man schrcl*

bcn wag man wLl}. NeLn, neln. Das allcs kannst Du lrd

Hcrdfeuer wcrfcn.

Aber, wenn s1e Racht habcn, wcnn Ste wlrkllch Recht

haben -

Zwclfalst Du an melncn Worten ?

Wenn as stlmmt. Das wärc furchtbar. Dann muss 1ch Ja

allas umschrclbcn. Noch einmal ganz von uorn äo-

fangcn. uurrn darf lch gar nicht denkcn.

hlcshalb umschrelben. W*-zu ?Nur wlr vLcr kcnncn Jetzt

dlc Wahrhelt. Du, Delnc frct,ndln, lch und der FuEqer.

Und Du hast doch Delnc Dokumentcn und Abllchtungen.

tdahrhalt lat für dtc wclt lmmar nur dag, was lns Ltcht

gahalt,cn wlrd. Wenn dat, was dle Wl.sscnschaften

Max l



StudentLn l

Student

Max :

Studcnt !

Max !

ftir gi.Iltlg und bcwlcscn häIt, allcs zutreffen wtlrdc,

dann wtlrde lch an Dclncr Stclle auswandcrn.

BR hat Recht. wcshalb umschrclbcn? Wenn es sonst kelner

welss

Aber cs muss doch lrgendatwas damals gcwescn scln.

Davon lass lch mlch nlcht abbrlnf§cn.

Ja, Es r.rar etwas. Ich habe as ,ftla erzählt. Eln lrlltz
I

war - eLn grostcr herrlicher Wltz und eln Käder ftlr

dle viclen Schuldner dcs Fuggar, dle Hoffnung schöpfter

HerrlLch. Hast Du Dlr eLnmal tiberlcgt r hras Passlert

wäre, wenn man wlrkllch den Fugger vcrhaftct hätte

und allc Gtiter und allc celna Galdar bcschlagnahmt

hätte

Nun - zunächst wären Slc allc Schulden losgcwordcn.

Für dcn Auganbllck. Jä. Aber - dac war allcr so incln-

andcr vcrwoben. D1e gcsamtc trrllrtschaft wärc zugErurGh-

gebroehen. Das Rclch hättc Konkurs 
"nr.fd"n 

müggen.

Es wäcc a1lqs augelnandargcbrochen ohnc d1c ordnende

Hand, ohne das Galdhlrn ohna dle Guldcnstratcglc

dcs Fugger. Und lch - lch wärc am Endc noch ärmer

gcresanrals lch as ohnez?tln schon wErr Eine Enteig-

nung. Wa1ch absurder Gcdanke. DasE cs trotzdcm ge-

glaubt wurde - von cinigen lmmcrhln - zcugt von dc:

Dummhelt dar Mcnechen. Allcr Ralchtum wärc verflog n-$

Und wo wären dlc Händc und Köpf,a gcwasGnr dlc as

zusammanhaltcn konntcn und bcnutzan und nlcht zulc:zt

es zu varmchrc[ - zu nauar Macht. Ausscrdah - cll w§re

alnfach nlcht gcgangan. Ich und wir aIla - dlc Filrstcn

dte Könlger dcr Paprt - rrlr allc warGn schon J ggarf



vcrütröckt ln das Finanzgcf,lecht. Dar Fuggcr - das

war dcr wlrkllche Hcr dar Welt. Ich beyundarc go was.

Lasst mlch mclncn Monolog zu Ende sprechcn. - Was hättc

lch schon tun könnan ? Ich hattc den Jakob Fugger bc1

guter Laune zu haltan - das tat cr auch ml.r - lmmer x

wlcdcr mal zwlschandurch - abcr dafür war lch fttr thn
l*tztc*,tr*il.ta
ntEht wlchtlg gcnug. fch bcwundcrc so ,!{ilso Ich scha

Zcltan kommenr wo Krone Szeptcr, Ralchsapfcl und

Hcrmellnmäntal nur noch filr Haskenbällc oder Thcatcr-

auf,f{Jhrungen gcbraucht wcrdan. Ich scha alnc ZcLt

komman ln dcr das Geld endgilltlg gcstagt habcn wlrd.

ldarstandslos von allcn akzeptlert. Dcr L'Jcltkalrcr

wl,rd t Ocldt helgscn.

Studcntln r Das hättcn wlr auf Band aufnchmcn sollcn.

Max ; Llcber nlcht - Und as hättc cuch nlchts elngcbraeht.

Seht thr - Mlt cLnam Schlag alle Schuldcn 1os cein -
cin Traum - Allcs wLcdar lm Lot. Ja. Dal wärr s. Ebcr

ea gaht halt nlcht. Traumthcorl.dn - utoplsche Aus-

fltigc. Das Leben lst andcrs. Wcnn man da stahtr wo lch

stand, dann braucht man aln Geld und lmmar und lmmcr

wlcdcr. Das hört nlcht auf. Wenn clncr raLch lst, Ja,

dann braucht ar slch kcln Geld zu borgcn. Wenn man

aber kalns hat, abcr drlngand wclches braucht, dann

Tuss man borgcn. Damlt wlrd rnan zum Schuldnar filr dcn

Verlc1hcr. Und wcr cln Schuldner ist, dar macht sich

abhänglg. Und scht trs - das b1n tch huno Ich gchöra

zur zweltcn Kalcaorla. Gawlcs. rch bln der KaLdcr.

Das wLgscnre a1lc. fch haba clna Kronc, eln szeptcr,
dan Rclchsapfcl und clncn Hermcllnmantcl, urann Gr noch

.t 't'-



Studant

Max

Studcnt

Max 3

da lst und nlcht vcrpfändct. Dcr wahre Kalscr abcr

let dcr Fugger. Er hat uns_alle ln der Hand - mlch,

dcn Papst, dle Fürsten - _111c. Eln puppcnsplclcr

kann dl.e Puppen tanzan lassan und dlc puppcn - du äf"

slnd wlr. Wennf s Lhm Spass macht, dann känntar cr

dcn Vatlkan plua Papst kaufan. Abcr rdarun sol1te er
2.

das . nlne schlechtc Investtttton - und auf elnc
I

solche 1ässt slch eln Fugger nlcht sln. (pausc) Wcnn

lch mal sterbe - - und das lst cln schöncr Gedanke.

So elne Trauer kostet vlcl Gcld, abcr nlcht mehr

meLneg. Ich muss mlr daftlr nlchts mchr lclhen. Und

mcl.nc Schuldcn wärc lch dann wtrkllch los. Nur der

Tod entachuldct alIc.

Ich habe selesan - Entechuldlgung, abar so stand cs

da. Kaiscr llaxlmlllan hratr aln Verschwander. Er hat

lmmer auf groEscm Fucs galcbt.

Na, Ja. Klclnllch war lch nlcht. Es ltcf Ja - Abar

allcs kostct cbcn Gal,d - allcs hat selncn prcLl.

Mehrerc Schl,öcaar, dle braucht närlr pfcrdc, Fcstc*

Turnlcrc, Badlanstctc, Soldatcn, Mlnlster - (zucki

mlt den Schularn) Das crwartct man von clbam Kalse r.

Das Volk wtIl betrogan werdan. Eincn armcn Kalscr

können sle nleht lLcben. (1acht)

Ja. Dag leuchtct ein. (cr ztlndet slch elnc Zlgare ta

an ) Darf lch Xhnen elncx anblcten ?

Wozu? Dle Lungen vo1l Rauch pumpen? Nlchts filr mlch,

abcr rauchc Du ruhlg waltar. Ist das cLn Genues ?

Das lst clnc klelnc Drogc. Nlkotln. Das insplrlart,

maeht etncn muntcr.

Studcnt
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Max

Studcntln

Max

Studantln r

Student t

Kalscr slchf

darauf hcrum.

Max l

So was brauchc lch nicht. Elne Rauchnudel. (lacht)

InspLratLon - das eind filr mlch schönc Fraucnr Tur-

nlere, vor allam, r,{cnn man sla gawlnnt und lch habe

mclstcns gcwonncn. Oder auch clnc guta Kanna Vteln

und dazu alna Bürgcrstochtar auf dan KnLcn .'t,rs

prlmaa noct!,s."D." hat es nlc Aebraucht. DLe warcn

i.lberaIl zu habcn und von cLncm Katscr gcschwängert zu

wcrdcn - das lst Lust bls fibcr dlc Wolken. So habcn

dle das gasehcn.

Mlt dlcscn Anslehten käman Slc heutc ln S.hwlerig-

keltan. Da hätten slc dle Famlnlstlnnan am Halg.

Dag kltngt gefährllch - aber, wLc auch lmmer. Ich

llcba dac Fcmlnlnc. Das habc lch lmmcr gelclbt. ldenn

a6eo dp rFamlnLstlschaf clne Stclgcrung davon lst -

gut eor ELnvcrstanden. Wcltere Erklärungen brauche

lch nlcht. Augscrdafi - Fraucn warcn lmmer schon dlc

Stärkcren. Ich glaubc fast - lhr habtr das vGrsGEBCttr

Warum vcrtraut thr cuch nlcht ?

Daa tun wlr. Mehr als manchcn Männern llcb lst.

(lacht) pa kommt salbst cln Kalsar lns grtibcln.

dtc Gltarrc, nlmmt sle zur Hand, kllmpart etwas

DLceas InEtfumcnt lst !l anders als dle, dle lch

kcnnc - abcr wlc lch mcrkc - lm Prlnzlp kain Untar-

schied. (aptclt und slngt dazu) "Ich bln o1n, Du

,\ ,1
blst nifn, das sollst Du gawldaln. Du blst bc-

,\A
sloszan ln minam Herzan. Verlorcn 1st das slilszalln -

nun murrt Du lmmcr drlncn 
"Ln.rr(Kllmpert 

noch etwas)

Ich habc oft auf cLnam ähnllchen Instrument gc -
splaEt -



I §,,l7

Studant

MaxLmLl lan,

Gl.tarrc.

Student i

Max 3

zum Vergnügcn, versteht si.chn nur zum Vergnllgen.

Hlerauf splclt GE slch wle aus el.nam aus mclner ZaLt.

: Ich bln belm b1ättern ln melncm Manuskrlpr auf, etwas

lntcrassantcs gestossen. Elne Chara[terlslcrung dcs

Kalscrs Maxlmlllan. Darf lch es vorlcscn ?

zustlmmendc Gestc, .+llmpert dazu wcltar auf dcr

ELn Ausgbur§cr ChronLst, Clemcns Sendcr, schralbt

hlcr!'rE,. r*ar fromm und nlcht von hohcr Vernunft und wal

gtats EFmr Er hat ln salnem Land vlelc Städtc und

Schöösacr, Rantan und Gültcn varletzt, lo dass Gr

wcnlg übrtg behläät. Er hattc Räthc, dLc warcn Laur-

bubcn. Slc rcAl.crtcn thn gänzllch. Dlcsc wurdcn fast

allc rclch, dar Kalacr abar wurdc ärr0r War von dcm

Kalecr atwas begahrta, musste sclncn Räthen Gcsehenke

geban - dann brachtcn sLe es zuh,ega. lrJcnn nachhcr dle

Gegenpartel kam, 
"o 

n"frn.n slc von thr auch Gaschcnkc

und gabcn dafflr Brlcfe, dle dcn arstcn wldersprachen.

Das llcgs der Kalscr gGschehcn. Er wolltc stcts KrlcA

führan und hattc doch kcln Gcld. Zu Zeltenl r.rcnn ar

nlcht ln den Krleg zlehen wollte, waren selnc DLener

so arm, daas sle slch nlcht aus der Herbcrgc l6sen

konntcn. rr

(lacht) Ocr gute altc Clamens. Er mulra sc$,n racht

vertattert gcbrascn seln, als er dag gchrlcb. Eg lst

nlcht ganz falech - abcr ganz so war as auch nlcht.

Auscerdan - wcr hcrrscht murs lcldchr Das wlgscnr E

aI1c, dlc mal da obcn gaatandan haben. l'11r lat Jetzt

nach elncm Tanz zumute, abcr wlr haban kclnc Uls3,kar.
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Studentln : Doch. tt,Lr habcn hlcr welche Lm Kastcn. (arückt auf

dla Taste cl,ncs Disc-p1aycrs. Rock und roll-musLk. "''

ztemllch laut)

l4ax r (lacht, schlägt slch auf dle Schankel) Ihr seld wahr-

haftl§ Klndcr das Teuf,els.

Studentln I Wle wärc rrs mlt -nKLnder dag crwcckten Gottcs.rt Wle

geflillt thncn das ?

Max I ÜUcrhaupt iilcht. Dlese MusLk - odcr wLe soll man das

rcflren - nun gutr dlasc Mustk - das soll tanzmuslk

seLn' ,ddto-lt''r,=ik'
Student : (grlnst) Jawohl. Elna von heuta. 

-

Studcntln beglnnt Eu tanzan. llax vcrsucht cs mlt thr. Slc I tanzanr

alna t{ci.la. Der Kaitar r*lnkt ab. Studantln stallt playcr ab.

Max : Ich haba of,t und vlcl und gcrn gctanztr dle BilrgG§S-

fraucn hcrumgaaehwcnkt. Dag haben sle gallcbt. 8u

malncr Zc.Lt tanzta man cLnan Relgcn - auf Dlstanz

gesatzt. Da bllcb elne gutG Straeke für clncn Fllrt.

Dag schllasst allardings diager Tanz mlt dlescn

Zuckungcn Eüsr 
tch 

habc to t as nur ainmal geTehcn -
das war eln Vcltstanz.

Studcnten lachen.

Max : So cln Rclgcn - das hattc ctwas. (gurnmt ci.ne Relgen-

melödle, varbcugt slch vor der Studcntln und baglnnt

elnen Rclgcn mlt lhr zu tanzan) pa blleb ZeLt ftlr oln

paar tr'Iorte - cln paar Llebeswortc zum LlcbGa§pastr

Dag war cchön. (e{fraft äor umarmt dle Studcntln, grelf,t

thr an dan Burcn. ) Ou hagt eln paar schönc Tltten.

Studant r Horncnt mal. Dac gcht abcr nun zu wstt.



Max

Studantln

Plax !

Jakob Fuggar

Max :

"l

Fugger t

Max t

Ich habc doch nur mclnc Bawunderung ausdrficken

rrollcn. Das lst gcradczu cln Gebot bcl dlascr Schön-

helt. Mchr nLcht,. Zu mchr kann as Ja rirht gar nlcht

kommen. Lcldcr, murs 1ch da sagcn. Das wärc Ja eln

Coitus tlbcr dlc Zeltcn. Dac lst noch nlcht erfunden.

(1acht) etn Colüus iiber dLe ZeJ.ten. Eln wahnstnnsgcai,

dankc.

Odcr habt thr lmmcr noch nlcht begrlffen, dass wlr

aur unscrGr ZILL harausgctrctcn slnd ? Ich aus mclncr

und thr aus eutar. Dlmenslongverschlebungen. Ja -
so könntc man aa ncnncn. Raum und Zeit. Über-

rprungen. Wcnn wir ung hier treffan slnd wlr aus

unrercn Zcltcn hcrausgctratcn, ohna gla zu vcrllcrcn.

Wlc ar dazu kam ? Ec hat stch crgeban. Ihr habt mlch

gcrufcn. HcLnc Zctt - nun lst sic ln aurcr. Und

das lst gar nlcht so abwaglglgr 9aE nlcht so abcon-

derll.ch. Eln Phllosoph - lch habc sclncn Haucn vat-

gcsscn - hat mlr bcl clncr Kanne Wcln cLnmal ctwas

arzählt."Nchmcn slc nur clnen Augenbllck lang ätrr

HaJestät, dac Hlntcrclnandar der Dlnge, das Gc-

schehens, dar Abläufc, würda aufgchobcn zugunsten

3!.ncs Nebanclnandarg.' ELn fntcressanter Gedanka" Eln

blsschcn varrUckt. Na1 und ?

trltt Gln.

Auf Dlch habc lch geradazu gcwartct. Du hast mlr

noch gefchlt.

So11 daa elne ironlscha Anmerkung seln ?

Um Gottar Wlllcn, neln. Da6 also lst dcr bcrühmtc,

Ja, dcr bcrüchtlgtc Jakob Fuggcr.

thm mlt dcm FlngerFugEcr droht

ry
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Max :Droh mlr nlcht. Das macht mlr Angst.

Belde lachen.

l'1ax r Jakob Fugger, gcnannt der Rctchc. Aber der BeLname

lst überfltisslg. Das r+elss ch Jeder. Ich begrtissc

Dlehn Jakob.

Fuggcr r (vernelgt alch vor thm) Ich begrüsse S!.a, MaJcstät-

Max : V,larum to förmllch 7

Fuggcr I Man eollte clna gewlsse Linlc clnhaltcn, so langc cs

sLch machcn 1ässt.

Max l Na, Ja. So kann man cf sehen. Das slnd zwcl Studan-

tcnr lrlir stnd heutc zu Gagt bcl thncn. (Pausa)oas

lst also dcr Fuggcr, dcr cuch eo vlal Kopfaerbrechcn

gemacht hat.

Fuggcr U Wac Aaht hLcr vor ?

Max , Dcnk nlcht dartibar nach. E8 hat llch so ergcbcn.

Dicsc baidcn - slc haben Dlch garada wLedcr cntelg-

net und vcrhaftcn lassün.

Fuggcr I Endllch ma1 was Bcsondcrcs. Wenn sle as nur könnten.

Bölde lachan.

Hax : !,Jlsscnschaft1cr. (wegwcrfcnda Geste) Und sle glauben

aueh noch an das, war sle da so hlnstellen und auf-

schrelbcn. Das Gcrücht von damals - sle habcn cs a1s

barc Mtinze ganommen. Darauf bauen slc auf .

Fugger : Da milsscn slc slch abar grilndllch kundlg gamacht

haben.

l'1ax r SLe schrei.bcn tibcr Dlch - auch ilbcr mlch. Abar Dlch

§abcn slc lm Vlslar.

Studcnt t Ihr varachtct dle ldlssenschaft?

Fugger : Aber nel.n. Sle kann manchmal ganz nützllch eeln"



Studcnt

Fugger

'Max

Fugger

Student

Studentön

Fugger

Studcnt 3

Sla lässt slch von Zclt zu Zetl gut ürmLzen.

l Mlt thrcr Hllfe atwas sö hlndrchaE, üs Gs nützt.

l Das lst eln klugcs Kerlchan. lrias ?

: Na, J a. Xch f lnde dle zwelrt ganz sy,@.sch. Wlr

könncn die Mcnsehen Ja nlcht ändern.,EtrlE Nauglerdc
wLeder.--

J ar ao $raa wlrds Lmmet;faban . Jtzt r:d*an sLe nun

Dlch - vor allcm Dlch.

Ja, Ja. Der Unslnn hörct nlmmcr auf. fu habc lch mai

lrgandwo gelescn oder gehört. Nlcht # orlglnellgd,

abcr zutrcffcnd. Ich habc schon Lmncr bf{Irchtctr da;

slch LLteratcn oder Hl-storLker über dr*q meln Leben

mcLnc FLrma, mcln Handaln - hermachcn rcrden. Aber

darlibcr kann lch nur dcn Kopf schilttctL ttenn salbst

dic Poll.ccl - m1t all thrcn Mlttcln - rtclc FäIlc

nlcht lösan kann. kelnc l4otlve flndct - rle *orta th
n u.i' )al, l, ä+. rL l44l

t Es glbt Untcrlagen, Aursagcn von Zetrtgenoselttl -

t hlLr haban clne Mcnga Abllchtungan vsr Bokumentan hle?

Dlc haben wlr noch gar nlcht vorgezelgt.

t Wcr soll oder kann euch aufhalten. Aber Geschl.ehts-

schrc!.bung bcschäftlgt slch mlt KalsernT KönLgen,

PiJrstcn I Päpstcn. Ieh bln nur eln Kaufmann. Ich

gehörc nicht 1n dic Geschlchtsbilcher. Oafür bln lch

nlcht j.ntcrcssant genug.

Dochr Slc sehon. Sl.e slnd - nelnl sla waren dcr

grossa Bawager ln threr ZeLt.

Xch odcr cln andsrer. (wendet slch dcrn Kalscr zu)

Sag mLr, wLc Du nachhausc kommen wlllst. Wledar nur

lm Sattel? Umgeben von el.nar handvoll Soldaten ?

Fugqcr



Max

Puggcr

Hax

Fuggcr

Max

Fugger

Hax

Fugger

Max

Fuggcr

Max

Fuggcr

Max

a

a

t

: So bJ.n lch hergckomflicno

r A1s Sport - vorl Zclt zu ZaLt. Dagegen lst nlchtg

clnzuwanden. Du machts Dlch ^*ffix ru gor4o'n. Das

schadct Dlr. Dcr Respakt geht verloren.

Xch bln dar Kal.scr. Geniigt das nlcht ?

Nc1n. Das gcntlgt abcn nlcht. Das Transportlren elnes

Kalsers lst wlchtlf+ filr dle Augen dcr Zuschauer -
filr thr Gefüh1. Du versplelst Delne !,ltirde.

Na, geh. Daftlr lass mlch nur selber sorgen.

Das kann lch nlcht zulassen. Ha1t, haltt lch w111

cs DLr erkläran. Deln Anschcn lst auch mein Angchan.

Und das welast Du. Was soIl dlc }Je]t danken mlt wcm

Lch Gaschäfta mache.

(zu dcn Studentan) Da hört thr cs sclbst. Er denkt

an allas. Er tst cban cln kluger, cln basonnencr

Mann. Er übcrlässt nLchts dem Zufal1.

Vör dcr Tfir wartct cl.ne Equlpage. Vlcrspännlg. Etrcäne

Hcraldlkar habcn rcchte und 1lnks Bn dcn Ttlrcn das

kalscrllchc Lrlappen anbrlngcn larscn. Hlnten wart.eli

EqülpagcndLener, Dlr dlc Türen aufzumachen und

dla Trappa zutn Ausstclgen runterzuklappcn.

Vlerspännlg, sagst Du .

Wle GE eLch ftlr clnen Kalscr gehört.

Was wlIlst Du von mlr dafür ?

Gar nlchts.

Gar nichts ? Das glaube lch Dlr nlcht.a

@



@
Fuggcr : Es soll. mel.nc Vcrehrung ausdrücken. Nlcht mehr.

Max rDu schcnkst Cr mLr ?

Fuggcr : Ja. El.n Gcschcnk.

Max l Abcr irgendwann clnmal - murs lch dafür bezhalan.

Du warst lmmer ein guter Reehnar.

Fuggcr : Suche nlchts dahlnter. Es gchört Dir und SchLuss

daml.t.

Max r AIgo cLnfach ao - ftlr umconst. Da krlegc lch Angat.

Ja, Jctzt wel.sa Lch, dasc lch aufpasscn rnusso

Pugger r (lacht) Ou bLst cln mlsstrauLechcr Mensch.

Max r Ein misstraulgehar KEalser. AIso gut - lch nehme

_ illl r

Fuggcr r Xch dankc Dit.

Student r Bcl uns hcutc ncnn{t man das aLnc Bestechung. Ich

verstehc sein l,llssttraucn.

Fugger l ELna Bcstechung ? Wozu. Ich braucha dcn KaLsar nlcht

zu bectcchcn. Er lst meln Sehuldnar. Und Bectechungen

ln dlascr Grössenordnung glnd nlcht maLn Format.

Das haba ich aus maj.ner BrLeftasche baahhlt.

Studantln : Aus der Brleftaschc?

Fugger : Eine Rcdcnsart. Nur cl.na Redcnsart.

titax r lhr wlsst wcnig übcr{ urrüo DLasar Fugger - thr soht

lro waa wlc einen Teufal ln thm - dlcser Fuggcr, er

war cln frommcr Mann.

Studcnt ; Du llebar Gott. Und daa soll lch glauben ?

Fggcr l l'{tch kann man nlcht bclcldlgcn. Komm. Dic Pfcrde

scharrcn schon mlt den Hüfcn.

Hax grtlgst mlt elncr Geste, gaht mit dcm Fugger ab-

Licht aus

Muslk mlt Gcsang



I
Der Vcrspruch

MaxlmLllan ltägt ln elncm Battl el.nem Krankcnbctt. Eln Arzt bcl

lhm.
sahen

Dle Studanten rtt-rr zwLschcndurch den Szcncn au! clnar Loga

SO nahC w!.e mögl1Ch ZUf BilhnC - ZU.3i,',il1c''1;+': \rct ,i3il+ "b 
in rn'f-

:-e:ni:t' ,j.,.r,{€.,r.i fi,.'i,1un': 
;;:y.'* 

l,\ r.'-1 . it -i-:ilil"-ü ';'f 'o:':' -'-:131'i'S'

Hax I Drr geh{t Dg.,lf,anchmal wl.c au' Wolken. Eln merkwilrdlgas

Gef ilhl.

Arzt r Dar macht dac Flcbar, MaJcstät. Es lst zlemllch hoch,

hclss und hitalg. Aber das kann auch aln gutas Zelchen

scln. Das FLcber vartralbt oft dle Krankhcltan.

Hax r Oft. Immcr lagst thr cuch cin Ttirchcn offen. Wcr

tal.d thr elgantllchrlhr{ Mcdlzlnmänncr? Arztc? Wic

würdct lhr cuch hGntlQnr

Arzt r Auch nur !4enschenl MaJcctät.

t*lax r Damlt hat dcr T& elncn Namen. (ct6hnt auf)
I

Arzt r Ruhlg llcgan blclbcn. Dat tst gIcüch wlcdcr vorbel.

Ftax : I,rlann man so dallcgtr Bo htlflosr 3o ausgcllcfcrt -

Ich habe an melncp Tod gadacht. Elnmal lst as Ja

doch so wcl.t.

Arzt I (Iächelt) Nunn da blalbt wohl noch v1el Zclt, wle

lch dankc.

Max I Dcn Tod kann nLcmand rcalcrcn. DGr kommtr urenn cr

w111. Und daran denke lch Jctzt oft.

Arzt I Ja. Dar kcnnc lch auch von mir. Wlr Männcr slnd weh-

lcldlgcr als dle Frauen. Dlc Frauen haltan mehr äutr

Dac artlgsen slc wohl auch. Sle bckomman unlrcre Kindar.

(lcgt !.hm elnc kalta Komprasse auf dlc Stlrn) Das

wlrd thnen gut tun, HaJcstät.
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llax

Arzt

Max

Arzt

!lax

Arzt

Max

Vorilbcrgchcnd, Ja. Was fchlt mlr clgentllch? Du hast

clr ml.r nlc dcutllch crklärt. Selt vlerzchn Tagcn llcgc

lch nun hlcr und Du blst um mlch. Abcr - wäs hat dac

für elncn Namen, uas mLch hlar fcsthält ?

Et geht wohl vom Hagcn äusr Und cLnc zlcmLlch starEc

Erkältung kommt dazu. Uad dle Säfte lm Blut - das

I
muts a{und zu gcrclnlgt wcrdcn. Und -
Du wcl.rct es also nicht. Wortc an Vcrnutungcn gchcftct-

t rtz/
mahr nlcht. Und Lchf{* vartraucn? Das kann lch nlcht.

Abar, ItlaJartät. Das geht alles wicdar vortibcr. Slc

habcn noch vlcl Zcit. Dcr Tod hat Langc Arnc.

Da bi.n lch abcr froh. (lacht) wic oft habc fcilnfr
I

Ln mclncm Lcbcn schon dac Gefascl dcr Quacksalbcr aß-

gchört. Gestamrncl aüs Unkcnntnl.s. Eurc Kunst -'wlc

lhr cs nannt - lst cc nlcht vlell.elcht nur cln Stück

Narrenaplcl? Was wlsst ihr denn wlrkllch ?

Zugcgcban, wenlg. Dar meiste aus Erfahrung. Dag trt

nun elnmal lroo

Ich habc manchmal mcLna Zvlelfel ob thr cuctr Handwerk

auch wlrkllch behcrrscht. Mel,ne Handwerkaf, - auf dla

kann lch mlch bllad verlasscn. D6 lst alles solLdo.

l'lelna Metbger, mcl.nc Blieker, melnc Schustarl mclnc

S6hncLdcr. Abcr melnam Argt - absr was kann man tun?

Man lct lhm ausgellefcrt.

Dar Mensch lst cln kompllzLcrtas Instrument. l'llt thm

umzugchcn, das j-st nlcht so lclcht wla Brot backcn

oder Schuhe echustern. (frolt cLn fnetrurnant) Ich

macha cuch Jctzt alnan AderIBBSr Dar r*lrd aueh

ßlndcrung vcrrchaffcn. Und - Gs kann nlcht schadcn.

Arst



Max : Ja, dle Kalscr und Könlge wlsEcn das. (lachen)

Und sal. vorsLchtlg. Das lst kalscrllchcs Blut.Jedcr

Tröpfan 5oo Dukaten wart. Netnl mchr - slcher mehr.

Frag den Fuggcr, der wlrd cs Dlr sagen. Und nun ?

Wlc wlrd c!, wc!,tcrgchan mlt mlr ?

Arzt : Hauta war dle KrLsa. Ab morEcn sleht G! basser äusr

Max r Ich möchtc Dlch nlcht darauf verklagcn. Und noch

elncs - Komm mlr blos nlcht wlcdar ml.t clncm Kllstler

Arzt : Das braucht eg nichtn MaJcstät.

Max s Daftir solltc lch Dlr Dankc sagcn. Dff Fuggec|^ hat

lmmcr wladcr von mclncr angcbllchcn litflrde gcllprochan,

dlc lch Lmmer und ilbcrell au wahrcn haba - abcr

wohl mchr ftlr thl a1s filr mlch. Abar cLnc Krankhclt-

auch so cl.nc hLer, dlc kann DIr dlc Würdc nchnen.

Da Lct sclbgt cln Fuggcr machtlos. 8stöhnt)

Arzt r Blttc, stchcn Sle nlcht auf, MaJcstätpNur noeh cln

paar T"g" Ruhe -
Hax ! Da hat ml,r clner aLnmal gcsagt - so cin Schnelchler

wohl - mein Name wcrda unstcrbllch ser.n ln der Ge-

schlcht,e.

Arzt I (lächalt) Auch dle Gcschlchtc lst sterbllch und

damlt auch cln Nama, MaJaetät.

Max : Und was vrärc dann uns§arbllch ?

Arzt i Nur was nlcht gaborcn wlrd lst Ln der Unsterblich-

kc1t.

trtax e Das wardc i.ch nlr merkan und in mclnc Flebcr wlekcln,

Dlc Ttlr gcht. Fuggar trltt harcln.

Max I Du blet lmmcr filr e!.na ÜbcrrasehunE gut. Dlch hebc

lch nlcht crwartct.



o
Fuggcr : Gastattcn Sle, MaJestät. (sctat slch zu thm)

l4ax r Eln Krankenbesuch ?

Fugger : So wlc as clch gehört - ln Ehrarblctung.

t'lax : Jetzt ilbertrelbst Du aber. Also aln Krankanbesuch.

Hast Du mlr was mltgabracht ?

Fugger r Ja. Elnan nauen Arzt. Er gllt als der beste sclner

Gilde. Ich habe thn nach Ausgburg brlngen lassen. Er

lst ainc Kapazltät.

Max t Und teuerr

Fuggar l ,Ich bezahle lhn.

Haxx r Vlcllclcht konmst Du aber auch nur, um mlch an melnc

Schuldcn zu erLnncrn. Ich kann lmmcr noch nleht aahlan

und habc kaun noch atwas zu vcrpfänden.

Fuggar I (lacht)Dartiber radcn wlr nach Delncr Krankhelt. Hlr

ntltzt nur cl.n getundcr Kal.car.

!4ax I Und wcnn lch nun hlar llcgcn blalbc und dannpcm 
"od

entgegcnlaufa - entgeganrtolperc ? (lacht)Ea könntc

Ja sel.n. Wle flndast Du dac ?

Fugger I Das braucht noch cLne Wcllc. Deln Arzt hat m1r be-

rl.chtct.

Max : Ich bln vün Freundcn umgcben. Abcr gutr dass Du ge -

kommcn blst. Ich hättc Dlch sonst herbcstcllt. Icl

brauclre Dlch - und cs lst schr wlchttg.

Fugger ! Du kannst mlr vcrtEEUGEo Das welcst Du Ja.

Hax : Ich habe gar kclnc andcrc hlahl. Abcr nun Eur Sach;:.

Schlck dan Arzt wGsr Daa Lst cin Geepräch zwicchen

unt beldan.

Fugger glbt dam Arzt aln 
eclchcn. 

Er gaht ab.

Max l Dlcac Krankhel.t - slc hat rnlch zum Nachdcnken gc*

bracht und dar Jüngste bln lch Ja auch nlchtb mdhr.



Idann ich elnmal abtretch müss - filr lmmer. Und das lst

nun alnmal lrgcndwann unauswcLchllch - wle wlrd cs

wcltcrgchcn ?

Fuggcr l Du hact Dlr dazu etwas ttbcrlcat und lch auch,

Max l Dle Nachfolgc.

Fuggar : Das lct in dcr Tat schr, schr wldhtlg.

Hax r Wcnn lch tot bln sind dle Habsburger abgetretcr - und

darauf wartcn vlelc. Aben Du kannst mlr hclfen dl'e

Habsburgar zu crhalten.

Flgger l Ich naLgs was Du dartkst.

Hax r I'taln Enkcl Karl dcr Könlg von Spanlcn. Eln Habeburgcr.

Fuggär l Noch schr Jung.

Max ; Der Mcnsch wächst mlt salaaa Aufgaben.

Fuggar I Er r*ar noch nle lm Dcutschcn Rclchr so vlcl lch wclsc -

und dautech spricht er auch nLcht.

Max I Er sprlcht asr abcr nlcht achr gut. Augserdcm l.st cr

lernfählg. Dla Aaasgciar laucrn. Da lyt dar Fransosc

FranE I., da lat dar Engländcr Hclnrlch VIII. Und hlcr

rcehnat cl.ch schon dcr Kurftirst Frladrleh atwas Eusc

Das könntc hclss her gahcn am Endc. Slc llegcn a1la auf

der Lauat - hranh abcr elner da lstn dcr sle ztigeln Eann .

Fuggar ; Mcln Geld - nicht lch.

Max i Das lgt für mlch das glclchc. Du muslt as tun. Du musst

sle allc Ln dan Grlff bakommcn.

Fuggcr r Da lst noch Zelt bls dahl.n. Und da kann slch noch manche

Ncuc argeban.

i4ax s lch brauchc Dein !'Iort - Jetzt. Du allcln - nur Du kannat

Karl zum Kalgcr machen

Fugger r Der Papst -

(t



Max I Unwlchtlg. Dar wlrd L.tn dlascm Sptcl kaum alnc Rolle

splelcn könnal. Also - noch cinmal - lch brauche Dctn

wort. Du musst G!, mlr vcrsprechen. Die Linla der

Habsburgar muls wcltcrgchan.

F'ugger t Alco gut. Ich gcbe DIr meln Versprachen.

Sie gcbcn slch dlc Hand.

Max I Och dankc Dlr. Nur Du kannst dcn ncuen Kalscr machcn.

Der Studcnt und dlc Studcntln tretcn vor - odcr aus der Loge -
Licht nur auf bctde und Fuggaro

Student : Das lst aln Varsprcchen. lrierden $e as auch hal.ten

Fuggcr

§tudcnt

Fugger

können - auch halten wollen ?

t Das rind dumme Fragen. !'Jas rroJ.cs Lch wlc das Über-

morgcn aussLeht. Entschcldungen slnd nur aua dam

Auganbllck zu trcffen. Allcs andcrc lst Torhilt.

Dann gtcht dag Versprechen aber auf schwachcn Filgsan.

Dag würdc lch nlcht sagcn. Der Kalccr hat mäln Worf
h aclr

und leh sehc üEIl kcl.nan Grundr cs nlcht alnzu-

haltan.

Ltcht BUsr

ü
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Dlc doppclte Buchfilhrung - odcr - das Lächeln dcr Fce

Fuggcr sltzt ln clnem Scssal, ecin Hauptbuchhalter Hathäus Schwarz

stcht vor elnan Stehpult.

Schnarz

Fugger

Schwarz

Fugger

Sshwarz

Fugger

r Es glbt wlcdar einc aewl'ssa Unslcherhclt l.m Berg-

baubcralch. In dan Grubcn von Schwaz aclgt zwar dJ.c

Jahrcausbcuta aLne Stalgcrung von 48.ooo Sllber-

dukaten auf 79.ooo, aber dann fLel cs ab auf

35. ooo.

Das slnd EawcAungeno Dla glbt aa lmmer.

l Auch ln Sankt Joachlmstal gab cs clncn Rtlckgang.

Glilclcllchcrwclcc habt ihr abcr fast alle tjloaopola

Ln dcr Hand und könnt ctwag bcwegcn.

: Ea wLrd slch weLterentwLckcln. Dle Ausslchtan slnd

gut. D!.c Harren werdan wcltcr KricAc ftihrcn und

daftlr wardan sle melna !'taffen brauchcn und dafür

Schuldcchclnc austtcllcn. Dlc Quccksllbermlncn ln

Almadcn - dla wardcn sle mlr daftir gabcn ni.lgaen.

Dann habc Lch cndllch auch dLcdas i'lonopol. Und cln

schr wlchtlgcs. Dcn Waffcnaxport müssen wlr r^raltcr

cntwlckala. Dar hat Zukunft. Und zwar r*crdan wlr

bclde ?allc der KrLegfilhrendcn ballefarn. Der

doppclte und gagcnsettlgc Verschlclsg h&t dcn Um-

gatz. lr,Il.r haben das Kupfafn das Erzs das Pulvcr.

Da kann man rLch umachan, wohln man w111. Ihr seld

dcr rcichstc Mann dar We1t.

(lächelt) Dann kann lch mlch nlcht mchr sdlbst

iJbcrtrcf fcn.

Dle Produktlon von füeheg1 gaht gut voran. Das

florlcrt. Hlcr habc lch fUCa auch elnc Aufstellung

Schwarz



F uggar

Schwarz

Pugger

Sahwarz

Fuggar

Schwarz

F'uggcr

Schuarz

Fugger

Schwarz

Fuggcr

: ilbcr dlc EntwlekLung auf dcn Märkten fi.ir GoLdrSllbert

Kupfcr, Zlnn, Elscn, Quacksllbcr, Blcl. Das sicht

cchr potltlv BUSr

(blättcrt ür durch) oen Gewtirzhandcl müsscn wlr ln-

tanslvl.ercn. Da lst noch vlcl zu holen. Morgan trcffa

lch dle Händ1cr aus Arabion. Erlnnerc mlch daran

und rclche mlr alnc frigicrte Abrcchnung ln dle

Untcrrcdung. Ich muss sla ftir mLch elnkauf,an.

; (notlcrt er) sclbstverständllch.

: Dle Pralsc ftir Quecksllbar haban stark sngaaogGn.

Dag st6rt mcLna Geschäftc. Wlr brauchGE drlngcnd

elgcne Gruben. Entnedcr alc Schuldenpfand odcr -
d4* tt l<rty-

wcnn dag zu langc daucrt - rl=mtisscnrGtläuftg

C.ä{r clnan wcg tlber t'11ttclsmänncr flnden. Mclne Lautc

sollcn slch ln Spanlen vor Ort kundlg machcn. Und

Gel.d lst ci,n guter Übcrgetzcr. lch werdc mlch auch

umhören.

Ihr Frcund Corncllus -
Dcr Franz -
Er btttct um Schuldenaufschub.

Abgelchnt.

Er bcruft slch auf selne Frcundschaft m1t lhncn.

Geld kcnnt kelnc Freundc. Sollta cr mlch darum

bltten thm eln Häus 8u achankaa. DaE würde lch tun.

Aber Schulden milssen bezahlt wcrden.

r Er schrclbt hlcr, dann wärc ar rulnlert.
: Dac hättc cr slch vorher ilberlagcn rnilssen. Bcl GeId-

schuldcn glbt ea nur elnen graden Weg - kclncn

krummen.

9



Schwarz

Fugger

Schwarz

Fugger

Schwarz

Fuggar

Schwarz

Fuggcr

Schwarz

a

l/

(lacht leisc) Ich wilrde mlr an sclncr Stclle von

cuch cln Haus schanken lassenr GS dann vcrkaufen

und damlt melne Schulden bczahlen.

(lächelt) hlarum nleht? Das wäre scln Rccht.

Abcr lch wardG Gs thm nlcht raten.

(blättert l.n cl,nam Buch) Wcr lst dlascr Luthcr

al§antllch? Ein klctncr Hönch aus Wlttcnbcrg probt

dcn Aufstand. Er murs verrtlckt seln. W111 ar dcn

Papst sttlrzen ?

Es helrst - cr wlll nur dle Klrche raforml'crcn.

Naran wLrd cs Lmmcr gabcn.

drelcrrt thm cln Paplcr) Auch dcr Blschof von

hli.irzburg wtll walter cucr Schuldncr bl'clban.

Dag war zu anrarten. Wlr werdcn scLnc Gütar'ln

?lrol varkaufen. Dcm Blschof habc lch schon zwei-

ma!, Aufgchub gcwähtt. So11 er doch ln cin Klostcr

Echen. Da bü4ucht ar kcln GcId. Da gcnfigt das

bcten. Ich habc auch schon elnen Käufcr. Ftirct

tlladlmlr aut Böhmen hat gcerbt una cr|'rotlH schon
t

lmmcr eln Schloss und Ländcrclcn ln tlrol. LasE

thm elnc Nachricht zukommen. Dle Elnnahmen werdcn

auf das Sonderkonto gclegt. Das eoIlte wlcder

elnmal aufgeftlllt werdcn.

Es glbt lcldar noch eln paar schlechte Nachrlchten.

Dle Landwcbcr ln Lanzarau habcn dlc Arbelt nLcdcr-

ge1cgt. sl,c verlangcn mehr als zehn Kreuzcr am

Tage. Was sollen wir untcrnchmcn ?

Nlchte. Dle satzan sleh von sclbst wlcdar an thrc

!{ebgttlhla. Da bln lch slcher.

a

Fuggar
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Schwarz

Fuggcr

Schwarz

Fugger

Schwarz

Dle Haucr und Knappcn 1n den Srlzburger Grubcn

zwlschcn Raurls unC Schladmtng habcn dle Gruben

bcsetzt. Aulser dam Strelk lst es auch zu Demon-

airatlonan und blutlgen Ausclnandersetzungen ge-

komman.

Nur lm äugscrsten Notfall Soldaten elnsetzcn. Wozu

das Feucr schüren. Das brcnnt glch selber äuso .

Dlesc Anordnung geht noch heute rBü3r

Ich warda Ellbotcn elnsatscn.

Dlc Baucrn und Arbeltar slnd aufgchatzt wordcn. Sle

haltcn slch an dlascm Luthcr fest. ti'Ile langc noch ?

Wcnn Luthar sleh uu dcn Baucrn schlägt - Lct cr

arlcdlgt. U'lenn Gr neutral blelbt hat ar das Var-

traucn #, baldef Partelan vcrsplclt. Wcnn er slch

abcr gcgän slc ste1It, dann hat er clne Chancc. Ich

wetas nlcht, ob das wtinschenswcrt Lst. Dlega Thegcn.

Xch haba sle mlr lmmcr wicdcr clnma1 angcaehen. Da

steht !o was wLc - tDls Lchrcn dass man klrchllche

Busstrafcn h ln Strafen dcg FcAcfeucrs unwandeln

könna, Lst aln Unkraut, das augenscheinllch gcsäht

wurdc, a1s dlc BLschöfa Schliefen.rr So was wagt

dlcser Burachc zu sagen.

Dle Strclks gind lclder nlcht nur örtllch begrenzt.

Da sind dla Tlroler ZLnlv und Kupfcrgrubcn - aber

auch ln dan böhmlechan trläldcrn wlrd vor und ln dan

Grubcn gagan ,n"{""tfclkt. A11c wollen sie mahr
,

Gald. Dle Zclten wardcn unruhtg.

Sla mögcn Narrcn EeIn - aber as glbt eLne Grenze.

Slc vcrdcn clch letztendllch ni.cht dan Ast selbst

absägcn auf 'dcm sLa el,tzsn. Eü Lst eln dünncr Ast,

Fugger

t
I
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Sehwarz

Fugger

Schwarz

Fugger

Schtrrarz

F'uggcr

Schwarz

F'ugger

Schwprz

Fugger

gawlss. Ja. Aber cs lst elncr und sle haben thrr durch

mlch. Sonst hättcn sl.e gar nlchts. Es lst lhre clnzlge

VcrdLenstmöglLchkelt. Ohne das wlrd dort der Hungar

rcAlercn,l'las blclbt thnan, h,cnn sle mclne Gruben zat-

störsn? Nlchts. Durch mlch habcn sLe zu esscn und cln

Dach ilber dcm Kopf und noch cln paar Kreuzer filr ah-

dcrcs. Sle lcbcn von mlr.

Uhd thr von ihncn - so sehan sl.e das.

So war es lmmcr.

Abcr durch dlesc Strciks und Grubenbeset2ungen gLbt u)

clnlgc Elnbrüchc. DLe warc wlrd knappar - slc lst es

schon.
c o?"/^t

Ich habc clnen langen ALcrn. F'iIr s++*ge FäItc habc leh

meLnr Lagcr. Im tibrlgch - dlcee Vcrknappung wlr.d mll

Gcülnn brlngcn.

3lr Ihr habt immcr clnc gutc Vorausglcht gchabt.

Dle PrcLss werdcn anzlchen. Das lässt glch nutzen. ldlr

sollten go atwas von Zelt zu Zalt künstllch ln Gang

gctzen. Das wlrd Schule machan - ln spätcrcn Zcitcn.

Da bln lch glcher. i{le slaht es mlt dem RelLoulen-

handcl aus?

l Der boomt lm Augenbllck.

: Dlesc ZcLt mugs man nutzen.

: Gcstcrn lst elnc Fuhre Erdc angekommenr Vom Bergc

Golgatha - da , wo das Krcuz Chrlstl stand.

r In klelne Portlonen paeken. Übcr dcn Prels radan wfr

noch.

r 26oo Spllttar vom Krcuz Chrlstl habcn wlr noch auf

Lager.

Schwarz
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Fugger r Zwcl Gulden das Sttick. Nücht daruntcr. Mal.ne pabrlkanS

Schwarz

auf Slzlllen und Ln Griechcnland slnd gute und ga-
( hakl

schlckte Lcutc -leldcr ab und z.tJ unzuverlässlg. H a
mlr KaochcnteLlc von Helllgcn - slc slnd hiar in der

Llste aufgafilhrt - zugostcllt, dla zum Tcll von Tlcre§

stammcn. Dae darf nle nicdar vorkohrnGrrr lrllr müasen

glaubhaft blcLbcn. Bltte dl.c Kontrollcn verschärfen.

: 5oo S{cke mtt Fcdcrn von dcn Engcln, dle Harl,a und

Josef, mit dcm Jasusklndlcln lm Stal1 zu Bcthlcham

bawacht haban - Das lst hcüte elngetroffen.

: Kflmmcrc Dlch darum.

l Zwcl Anträgc auf Hclllgsprechung llegcn vorr

r So wal Lmmar sofort Eu mlr rclngaban. Ich wl1l achcn,

wlc leh das ln Rom delchscln lassc. Auch dcr Hapgt

darf dabcl nlcht zu kurz kommen. Und schlck dcn

Tetzsl wlcdcr mlt selncr Ablasstrommcl auf Tornee.

Dcr tsf rlchtlg. ein pflfflgor Sachtc aug Plrnao Warum

nlcht? Er so1l dlc Gnadentruhc ftillcn. EE 1st garadc

lConJunktur. Wcr wclcs wle langc lro was anhäLt. Und

lch wilnschc clnc präz!.sc Abrcchnung. lrtcha, hrenn er es

wagt mlch zu bctrügen. Sch1i.asslleh lst Ja auch dar

Papst daran betclllgt.

Fuggcr

§ehw.arsxrg5ra

Max

Fuggcr

t'laxl.mlllan trttt nlt dan bcldcn Studentcn eLn.

l Das hlar - dar lst dag Zcntrum der Macht. Das lgt dic

tGoldcnc Schrclbstubar das Jakob Fugger. Von hler

{rr Echca dlc Bawgungen 6usr (trttt zum Fugger)

Du hast nGuca Personal ?

r Das lst Hathäuc Schwarz, mal.n HauptbuchhaltGE.Fuggcr



Hax

Fuggcr

Max

Fuggar

Schwars

Fuggcr

Max

Fugger

Max

Student

Max

(e'
I Buc ilralterr . Wa s i st das ?

: Ich wcisr davon nlchts. lllle gcht das Uberhaupt ?

: Ich habc dle doppelta auchhadtung arfundan.

s Das lcltngt nach Trlnk, nach Verschlalcrung. DLe clne

Seltc lagt nlcht das, waa dle andere mcl-nt.

I (lächelt) Nclnl DCin - §o lst dag nlcht. Es lst dlc

totale übersleht. Rechts die Gewinna - llnks dle Ver-

luste. Hler slnd dle FäIllgkclten aufgcllstet und

die Versäumnlssc 666 Schuldner, dlc anfalLendan

zlncen und go welter. Eln clnzlger Bllck - und lCh

welss gcnau hro lch finanzlall stche. Dcr S"hwarz

kannt slch da gut äusr Er 1st crstklasslg - cln

wlrklLchar Expcrtc.

l (vernalgt sleh) Icn bcdanke mich.

I Ehre rram Ehre gebührt.

l Elr tcannst Du Ja allcs mögllcha crzählcn. PIul,

rnlnüs, subtrahlercn, addlscrGrlo Kreuzer, Dukatant

Guldcn. Du melna Giltc. Dafür glbt cs Mcncchcn wlc

Dlch. Ich muss Dlr einfaeh glauben. Huss lch cc

daehalb auch verstchcn ? Nelnn ncln. Das lgt Dalnc

Sacha.

lElne dankwiirdlgc, abcr auch gcfährllchc kalscrllchc

fgnoranz dcm Geld gegaäber. I'lan sagt I'mmar tGeld

verdlrbt den charaktcr. Das tst falsch. Geld VG!.-

dtrbt nlcht den charakterr QS brlngt thn an8 Llcht.

: (zu dcn Studcntcn) Nun - was sagt thr dazu ?

r Elne bcmarkanswerta Anmcrkungr

I Dcr Fuggar lst auch Eo wat wle etn Phtlosoph, cin

fuchstgcr. GawLcs. ELn Phllosoph algcncr Art. Da



Fu§ger 3

Max i

Fugger !

Studentln :

Fuggcr r

Studcnt I

Fuggcr r

Student t

Fugger !

Hax 3

Fugger r

sagt er dann : Frcsscn oder gefrcssen werden. Eln

Naturge;etz. Das Gesctz des Stärkercn sLegt. Na, Ja .

so kann man cs schen, vl,cllclcht auch auf unr übcr-

tragen. Ahrr Ecr Fugger melnt, wenn ar von Naturgc-

cctz sprLcht - dle Natur lst Gottas.

Ellwände ?

Vlcllclcht lst dLescrc englLsche Satz clner Delner

GehclmnlsseitfTake cärc of the pancc and the pounds

wlll take care oft thenselvGs. I

Dem lgt nlehts hlnzuzufügen.

Wlc gaht cs threm Sondarfond zur Portbewegung Un-

wllllgar ?

Xch nenne Gs Begtinstlgungsfönd, El.nc niltgl.lchc Eln-

rlchtung. Handsalbcn fi,lr Ftirstcnl Königep Kalscr und

Päprte.

Wo w§rdan Sle haute gtchcn ohnc dle vlclcn und hohcn

Bcstcchungan ?

(ärgerllch) Das slnd dumma, unquallflzlertc Rede§.

Es gtbt für cuch offanslchtllch kelnc Hilrdc, dla lhr

nLcht tibcrsprlngen könnt.

(1acht) Wenn man dlc rlchtigcn Schuhc anhat. Abcr

was versteht so eln Klugschclsser wlc Du davon - odcr

eo clne - Was lst sle glelch ?

(lacht lclsc) E^nc sozLoloEln -
ödcr so al-ne Sozlologin. Iht mlt curer doppelten

Mora1. Was lhr so banal. und b6sartlge rBelftachungt

ncnnt - dag lst nlchts Neucc und ntcht von mlr crfund
den.

@



Das war früher sor zu mclncr Zelt und auch zu eutrcr.

Hler. (nlmmt zwel ZeltungGn vom Tlsch) Dlc Zcltungen

nur von gastcrn und heuta. DLe SchlagzellcrttNctz

von Bestachungan und Bctrug übar Dautschland.'r

Untertltalr" JustizrKorruptlon wcltct slch lrnmcr mchr

äuso Stumpfa Sohwerter dcr Straf,versolgar. Zehn

Mllllardcn Schaden allcin bci Bauvergabe. rr Das war

dle Stiddeutgche von gesternr urd das Etcht 1rn

BcrlLnar Tagcsplcgcl von heutc:rf 244 Pcrsonan unter

Beatcehungscrardacht. ttUnteraellcl [Rund 4o Flrmen

. §ollen Opcl-Mltarbal,tcr baatochcn habentr An andercr

Stellct fiKorruptlon bcl RllstunEsaufträgcn dcr

Regl.arungrr odef - odar - Dlc doppeltc Moral. Lacst

auch bagrabar thr Heuchler.

Llcht wLrd clngezogen. Llcht nur noch auf Hax und dle Studanten.

Studcnt r

Studantln !

Max r

Lalder lst ctwas Wahras daran. Das muss Lch zugcban.

Das schliesst aber doch nlcht aus, daeg man clna

Bastechung clne Bestcchung ncnnt - wäril und wle

Lmmer.

Da hat slch nichts bawegt. Da hat dcr Fugger schon

recht. Dle Inhalte bl.elben - dtc Klctder wechsel§.

Übar dlasc Nlchtveränderungr Eo wtll lch cs cLnmal

ncnnen, ilbcr dlccc Nlchtvarändcrung - nlcht nur

hlerau{ bczogen - darilber }rat mlr meLn Ho§poat

eLnmsl clnc Geschlchtc erzählt. Er let 1ängst liber

allc Berga. Mcln Gcldbcutal war ,, fu.tn fU" thn.

Er nanntc scLne Gaschtchtc IDas Lächeln dcr Feer.

8
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Ich kann eLe nlcht so gut arzählen wie er. Ich wlll es

versuchen. Also nur kurz. Drcl Männer warcn lrgendwo auf

elne clns"*.ln".t verschlagen worden. Abgeschnltten von
\

aIIen. Da karn eLne Fec zu thnan und gcuährte clnem Jeden

dlc Erfilllung elncs la/unsches. Dcr elne wünschtc sich
7t-'I

lm Paradles zu seln und Lm Gartan E6an spazlerenrSahent

Zffi. Sghwupp ,"- cr hreg - lm Garten Eden. Der

andcre wüngchte slch dcr Chcf clncc Eordclls uu scin.

Und er wurdc cs sofort. Der drltte sagte, dass cr wcder

_ i.m Gartcn Edcn sparlcrcn gchon wollc, noch eln Bordcll-

bcsLtgcr scln möchtc. Er ftihlc slch hlcr wo$l und wo11a 
"

hler bla!.bcn, abar ohnc dtc Btc'dcn - das bräre zu fafgwcfü

Wann cl.c uladcr hiar wären - und schwupp, da sassan glc

wladcr ncban ihm.

Studentln: (lacht ) Das war Ja so,als ob glch nlehts verändert

14ax

hätta.

:KaurR Jedenfalls. Dar Lächeln der Fee.

Llcht äusr



Student und

und schrclbt

Student r

Fugger !

Studcntln r

Fuggor r

Studcntln r

Studcnt g

Studentln !

Dle Anklage

studcntln. Fuggcr stcht an eLncr schrrarzen Tafcl

zahlen ä'' - auch Namen. wlscht sle wledcr sus uswr

(trttt vor) rch klagc an - Jakob Fugger das Macht-

mlssbrauchs, dar Unterdräckung derC,lcncchen, der

Flnanz- und Bankmanlpuratloncn, dcr Ermordung dcr

aufatändtschen Baucrnl dcs Batrugcsl dar schwcren

Bastcchung - und tiberhaupt der unrechtmässlgen Bc-

relchcrung.

(drcht sldh um ) ptchr lst Dlr picht elngcfallcn ?

Das lst cLnc zynische Anmerkung.

Es lct alnc Apmerkungo Nlcht mchr. Ich welss nleht,

war lhr woIlt. Etwac auf,herren, aufdcckcn ? t{clEh cLn

uasLnn. Das allag hat längst aeLn wark gatan. und

dla Walt stcht noch.

Dlc Puggar slnd zu clnar wcLtgrossmacht aufgcrückt.

Und dat lst nlcht tlbertrl.eben.

Elnlgc Hlstorlker habcn dte Frage gcstarlt, ob das

Handalshaus der Fuggar tiberhaupt noch dcr Monarehlc

der Habsburger dlenta oder ob nlcht ln wahrhclt längst

Sle, Jakob Pugger, dcr Inhabar der Macht war und

MaxlmllLan nur noch so clnc Art von Erfülrungsge-

hl1f,e.

Fuggcr r (1acht lelse) Das slnd nichts andcras ars Bcgcqnungenr

dl.e ab elnem bestlmmten punkt eban unausrdslchltch

werdan. Das bedingt slch gegegaaitlg. und wer das

bcArelft, wcr klug genug lst, der wLrd dlc Ernte

cLnfahren. (pauge) rch habc Gs nlcht nöttg Rede und



Student

Studcntln

Fugger

Studantln

Student

Antwort zu stchen, aber J.hr bclda, thr amüsl.art mLch.

Elnc nalvc Ungchuld - elne achte Rarltät.

I Amüslarcn Sl,c slch nur weitarn Jakob Fugger. Sle

werdcn zum BelcplaL nlcht bcstrcltcn können, dasE Sle

schon langc mlt Fremdkapltal gcarbaltet haben und

auar vor allcm mtt. Schwarzgeld. So, wia heute dlc

ölschalchs und Haf!.abocsel dle dle Erträge aus thren

Raubzügen ln Stahltncsorc clnlcgan odar auf Nummar-

kontcn ln dcr Schwcls. Dlc gchrarsen Sahafe, dlc lhr

Gcl.d vcrstccken musstan, slc kamen allc zum Fuggcr.

Bcl Ihnan hattcn sle Schutt - htntcr thren lcgalan

Kontcn. t Hl.ntarf I sagtc lch.

l Und d1c 
behelmhaltung, 

sle funktlonlerte schon dama}s

bel. auch w1c haüta bcl den SchwcLzar Grossbanken.

: Ea gab mahrarc Anlaufstall.en ftlr Gehclmkontan. Habt

Lhr das nlcht gewuastr (1acht)

: Abcr allc hattcn clnen Naracn.

l Besonders dl.c Kuric war htcr bctcullgt.

(schüttclt dcn Kopf, lächalnd) Na, so was.

Ich kenna da aln paar N"mcn. (zur Studcntl.n)Da llrgcn

hlersu eln paar Paplcrc auf dam Tusch.

(nl.mmt slc auf ) Zu dcn Schwarzahlcfi auf dle Fugg-:r-

Gehclnkontan geh6rtc zum Bcl.splel dcr olnfluasrcl:he

römlschc Kardl.nal Alaccandrlno und aogar der Flne,nt-

vcrwa&tcr dar Klrchc, dar päpatIlchc Datar Fasio

Santorlo gehörcn dazu. Nlrgandwo war man vor der

Entdcckung gehclmer Schätse alehcrcr alr bcl dcn

Fuggern und nirgcndwo wurda el.nc höhcrc Rcdltc ge-
botcn"

Fugger 3

Studcnt :

Studentln :

i .5ri .,
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Fugger

Studentln

Fugger

Student

Fuggcr

Studcnt

Fuggcr

0
Gratullerc. Gut recharchLert. Ja, rncine Bankenl

melnc FLnanzwcgc .,. da hat slch halb Europa bedlcnt.

Das hat lmlrGr §possartlE funktlonlcrt.

l Kardlnä1c, Blschöfa, Ftlfrten, Könlgc - Ja, slc wurden
tl

'bedlantr odar, sol1te man nlcht besser sagen tbczahlt

für gcfordcrte Dlenstc.

: Sle sLnd alle scllg gcworden. Der Hlmmcl rcchnet

anders als thr.

: Nach dcr Fuggcrschen Methoda.

: Vleilclcht - vlellclcht.

: Dle Fuggcr wolltcn dan Fortschrltt behlndcrn, dle

ZeLr. aufhaltcn.
lh/ v

Falsch. fcfl{ba lm egantell dcr Zclt ru clncr Zukunf,t
l-tvarholfen. Über mLch kam dtc Zcltung auf, den Weg.

Ieh habc dar Post Belnc gemacht - lch habc dlc 811-

post elngafilhrt. Malnc NachrlchtanwcAa watron dle

sehncllsten ln Europa. Und nlcht nur su melncn

Nutzen. Ich habc dle crcte Sozlalrlcdlung gegrtlndct.

Auch dafür glbt es Dokumantc. Abcr dle habt thr übcr-

sahen. Dar passtc euch nlcht Ln aure Schrlf,t. Hlert
i
Jakob Fuggar lst des,Wlllans und Fürnchmcns zur

cwlgcn Frcuda clna Stlftung zu machcn, damlt etllcha

armdürftlge Btirgcr und lnwohner von Augsburg, Hand-

werkar, Tagclöhner auch und andcrc nlcht das Almoacn

guchen m|sscn, und ohne Beschwcrnr.s dcn HauszLns

sahlen kännen. Das lst auch und vür allcm filr un-

vcrschuLdat ln Not garatcnc Augsburscf,rfr So Gnt-

standcn 1o6 Drclzlmmerwohnungcn ln 53 komfortablcn

RclhcnhliurcFnr



StudcntLn

Studcnt

Pugger

Student

Studentln r

Fugger

Studcnt

Ja. Wlr haban das gelasan. Und noch hcute zahlen

dlcgc Mlctar ln der tFuggereLt nleht mehr als eincn

rhclnlschcn Guldcn wle vor 45o Jahren fcstgcsetzt.

Das let hcutc alne M1öäc von 1.72 D-Mark monatllch.

(klatscht ln dlc Hände) Bravo. Nun lst das relchs-

gräfIlche Wappenrcndfa wlcdar raln und saubcr. odcr -

war daa Ganze vlcllelcht nur eLne Augenwl.schercl -

AbIass fär begangenc Sünden ?

Nun lst er wLcdcr untan. Im §chlamm wilhlen muts eln

besondercs Vergntigcn sel.n.

Abcr elnmal kan,,n dag Facs ijverlaufen. Ich denke Bn

dlc Strclks, dcn Aufstand dcr auagcbcutcten Arbeltcr

Ln lhrrnxgx cutrGn Gruben. Er war dcr grösste prolc-

*{{r.n, Aufstand blshcr ln dar Gaschlchtc.

Und slc habcn cuch Angst gemacht. Hlar begann dle

ArbclterbcwcAung Dautschlands - zaghaft noch, abcr

irnmarhln -

Angst ? Nein. Da hat alnmal elner curar Dlchbar ,

nach meiner ZILL, gesagts rrWcnn man elnen Rlegan

slahtr ßo unLersucha man efgt den Stand der Sonne -

und gcbc Acht, ob es nLcht der Schattcn elnes Pygmäen

Lst." (lacht)

Slc habcn dl.e Bauern nl.cdcrmctzcln lassan, als sle

aufstanden, urn sich zu befrcl.cn.

Ieh habc nur t{affca gel!.ef,ert an dle FüratcnrKanonan,

Sghlesspulvcr, Muskatcn. Ich habe sle l6nen zum

Selbstkostenprels gegcbcn. Und endlLch vLcllelcht auch

kostenlos. Abcr das llagt uns nlcht, und tgt auch

unmorallsch. Lacht nlcht dartlbar. Abcr wozu cr er-
klären.

F'ugger



Studantin

Fuggcr

Student

Fuggar

Rleehst Du nlcht manchmal dag Blut, das an Dcl.nen

Händen klebt ?

Du hättest Prlestar rrerden sol1cn. In Klrchen-

predlgten wlrd so etwas gabraucht. So cln hohes

Pathos passt gut zu euch. AIs ob cs ln eurcr Zctt

anders gswesen wära.

Das schllesst nicht auso dass man as ändern sol1.

Blst Du dar HaraEles ? (lacht)

Du hast dle deutschen Kurfürsten bcstochen und hast

Dir dafiir KarI e1s Kalscr gekauft. KarI V.. Elne

Warc aus dam Ladenragal der F'ugger.

(schtittelt dan Kopf ) lcfr habe ln höherem Intcrcssc

gehandel. t.

Damals cntstand eln Wortsplal. Ich habe Gs Ln den

Archlven gefunden. FlnanzenoFuggcrn=bcdcnkllchc Ga-

schlifta trclben. Und Slc , Jakob Fugger, haben dazu

1n ei.nem Brlef geschrlebcnl'rVLele slnd mlr fclnd,

sagen lch bln ralch, und lch bln relch von Gottce

Gnaden -

tJarum lässt Du dle Schlussworte fort-:n- für Jederman

ohne Schaden. "

Ja. So sehc lch das . Ich habe zu tun. (wendct slch

äbr geht, Llcht nur nbch auf dle beldcn Studentem)

(trttt aln) Ich habe zulctz§ dcn Lauscher ab dcr

wand gcsplelt. Ihr hättet ESl"R"fonlen Ln AmerLka

noch erwähncn eo11en. (Lacht)Abar - lassen wLr das

doch. Das lst alles nlcht so alnfach wEe es Jetzt

crgchclntr Hlntcrher lst man Lmmar kläger, aber rdann

man rnittan drln staht -

Studantln !'

Fuggär

Student

Studentln

Fugger

tilax 3
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Srudentla

Max

Student

Max !

Studant

Studcnt!.n r

Max 3

Das darf cs der Betrachtung und Bcurtcllung nlcht

entzlehcn.

Man kann dcn Fuggcr ablehnen odcr thn mögen, abar

elncs war er auf Jedan PalI: elne stääke Persön1lch-

kelt. Er hat selne ZeLl gcprägt und sla trägt zu

Recht selnen Namen.
t/

(l.ronlsch)Man kann lhn ablfianen oder thn mögen

Vlellelcht kann man dasselbe auch von grossen Ver-

brechern sagen.

Das kann schon seln. DLe Grenzcn slnd hlcr fllessend.

Und - darf lch ergänzcn -dag steht oft ntihcf bal-

et.nander als man dankt.

Dle !,lacht elncs solchGB Handcs§au8eg zu begrÖ*f,en -
dag tiberstelgt fast dla Vorstellungskraft. Elnar

hat eB mlr noch eLnmal deutllch gcmacht, MaJestät.

Da hat elnar ausgarechnet, brenn dle Habsburger lgg_ts

lhre Sehuldan an dle Fuggcr zurilckzahlen mtissten -
dann mtisstcn eic 25o Mll11ardcn D-Mark htnblättarn.

UndÄchtr s - so kann auch dcr Tod nöch ein Gawlnn geln.
/
I

Llcht äusr



Dcr Gnadcnvcrkäufar

Llcht auf bcldc Studentcn. Der Studcnt zlcht slch clnc Dornlnlkahct-

Kutte äßr hängt eich elna Truhe urlr

Dle Studentln schlägt dazu auf cinar Trommcl.

Studant t (kommt nach vorn) (aprtcht zu den Zuschauern)

saht mlch t'1r Ich gplcle Jetzt dcn Tetzcl und das

1st melne BegleltarLn. (Trommelwlrbal, Student

setzt slch auf dle RamPc)

Gehört habt thr allc schon von mlr, abcr begcgnet

scld thr mlr noch nLcht. Das lst algo dlc cinmallge

GelcAenhclt, hlar, ln dlasam t'rleltthaatcr, ln dam

lhr zurehauer cer.n könnt ln Gottcs Gnadcn. Also -

zu mlrr Ich hcLesc Johann Tctzel und wurdc ln der

klelnan säehslschan stadt Plrna gaborcn. und dag

ot'Y/
wats{andycap ffir mclncn ncucn Beruf , f,ilr qralna neuc

/'t
aJrufung ale HLnrmelshindler. Ihr fragt wLcso ? Das

lst doch kIar. Eln sachce sprlcht sächslsch und das

nlmmt rnclnan Botschaftan ctwas von dcm Ernstr dcn

sle brauchan.Und wcr lacht zltfcrt nlchtr grcr lacht

hat kclne Angst. NcLn, ncln. In melnem Beruf darf

man nlcht dcn Hlmmalsclohrn splalcn. Und so glng ca

mlr zunächgt darum, mlr melnan Dlalckt abzu.'trä-

nlaren. Das war mtJhsam. Glaubcn Sle mlr. So klelnc

Ankl§ngc, dia nlmmt man hln zumal dac fränkische

da gcwlsse ;ihnllchkeltcn hat. Noch nla bamerkt ?

Dann hört das nächste mal hln - belm Urlaub oder

Gcechäftsrclsan, Besuchen. Natürllch kann lch noch

e2



mcln altcs, mlt mlr aufgewachsenes sächslsch. Abcr -

wcnn lch bcl melncn Ansprachcn an dle Henschenr ln mcLner

Prcdlgt an clne Gemal.nde sagci

Gott stcht tlbcr cuchr cr al,aht cueh und ar w1.11,

er kann auch vcrgcbcn. Vcrgcsst allan Strelt ln
Erdcnlcban

eurGm armsellgc n Ef,ldrnxlnbu. Das §rab wartet

auf euch - und schon bald -

Da stchen sle da und glotaen mlch Btrr mlt aufgarisscnan

Augen und Mündern - eLn crstcs klclnes Schaudern schon

über den Rticken. Dcnn SUndcr sind sle a114. DaE brlngt

mcln Gccchäft zum Erfolg. Wcnn lch aber dasselbc ln

sächclschc EagG, da grtnsan sl,e mlch Bhr Jar da wilrdcn

slc mlch angrfnscn und kichcrn. Ncln, das gcht nlcht.
llrn tn -/

t
Gott hockt tlbcr cuch. Er glotzt euch arr und er vrllle

cr kann ouch vergabea.Vergerst allca Gagsch ln

Guram Ermgcllgan Erdenlebcn

när Ja - und so waltar und so waltcr.NeLn r*Lrkltchn das

gcht nlcht. Wenn lch meincn Auftrltt habar dann muss dac

cLn serlösar Auftrltt saln. Das lst lmmcr 6ln Fcst, eln

klrchllchcs Fcst, Ja, eln Volksfect. Prlestcrr der

BiirgermcLater, fromme Bilrger - sle begrässen mlch mlt

F'ahncn, Kerzan und Klrchanllcdarn am Stadttor, Slc holen

mLeh nlt Glockcngcläut und Orgeleplal dabel dle Ab-

lassbullc auf ci.nem Samt-odcr Goldklssen an der Spltz,a -

ln felarllchcr Prozcsslon. Dle Sscnc lst lmmer dthcsseJ"be.

Elnea musr leh noch sagcn. Icfr kasslerc und lch tassierc

gut - H!.mnelsgc1d, Höllengald. Ncnnt cs wle lhr wolIt,

BeLdcs lst rlcht,lg. Abcr lch bln nur der Händ1er. Glaubt
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Ja nlcht, dass das Gcschäft mlr gehört - schön rrrärf s -

glaubt Ja nlcht, dass lch nlcht gcnau kontrolllert

wcrda. Es glbt zwai Schlürscl zur Gnadentruha. Elnen

haba lch, dcn ztdaltcn habcn dle Eeauf,tragtatr dcr

Fugger. Wenn dic Truha also gcöffnct wLrd, dann ctcht

lmmar ainar von dencn dabeL. Und maLnc Touren lohncn

sLch. Wat da ao zullammenkommt- man sleht as Jat wcnn

elr rausgeholt wlrd. Belm Geldzählen darf lch nie dabcl

seln. Das stört mlch nLcht. Mlr geht cs gutr sehr gut.

Dlc pf,lcgcn thrcn Gaul odcr lhrcn Ochscn, der ihren

Karrcn zlcht. Ich bln nur cin Beauf,tragtar, aln Gc-

schäf,tsbaauftragtcr. Meln Auftraggcber lst der Papst-

nom!.ne11, nur nomlnaIl. Dahbntar etackt dcr Fuggcr -

prsst -cr hat dcn Papst dazu gcbracht und dac kann er,

ro rras kann er gut. Es kann Ja aaln, dacs der Papst

vor thm Angst hat - pssst - Das habc lch nlcht gcaagt-

abcr co hlndenkcn, das-NeLn, llebcr nlcht, obwohl lch

walgs, dass slc mlr nlchts antun werdcn. Ja, also

das Gcschäft 1äuft unbcr päpstllchen Namen, aber dl'e

Flrma gchört dem Fugger. Der Name dae Papr§cs macht es

glaubhafter, glbt dcm ganran elnen ancehnlLchen An-

strl.ch. Und dar stlmrnt Ja auch soo Das musE Ja auch so

tcln. Dcr Papst vardlent gut daran - abcr - nun Ja,

leh glaubc - lch glaube nur, dass er aber dabcl

schwer beschisssn wlrd. 5o % ftlr thn. Er bekommt noch

nlcht aLnmal 3o %. Da rserdcn Speecn geltend gemachtt

Aufr,landsantgchädlgungen. Dcr Papst protastlert Ewar -

abar nur leice, nur ganz lalsenr uh den Fuggcr nlcht
zu vcräFsGFßo Und der Fugger, seLne Lcute, scln



V
fdccntcam, dlc haban lmmer nouc, Lmmcr wledcr neue

Elnfälle ftir Ablacsfällc. lrlag da filr elne FantasLc

tätig Lst - tzn tz, tz - Grorsartlg. Ich kann aln Lled

davon singen. Glaubt mlr das.

(gent ln den Zuschaucrraum) Und nun zu Guch. Auch thr

reld Sünder - Jcdar - auch Lch. Ja - und Jetzt könnt

thr auch davon frclkaufen. Vlellelcht sagt thr, lch

glaubc nlcht an dle HöIle, lch glaubc nlcht an dag

Fagefeucr. Aber lm Innersten, lm ttefsten Innersten,

da lst Eo ein ferncs Erschrcckcn, Schaudern, lrcnn thr

daran denkt - und daran kommt thr nlcht vorbcl. Und

- r"lr,/da slnd Ja auch /L., dle gestorben clnd - Gutrc Angc-

hörlgan, cutre chcmallgen Angehörlgen - hclf,t lhnan

drtibcn auf dle Belna - durch cln Opfcr - schon mlt

cln paar Mark. Oder wolltet thr nur erbcn und schncl|

vergcrs€n ?Denkt an thr Saclenhcll und an das eutrGr

rlrlenn dae GaLd lm Kastan k1lnEt, dlc Scclc aus

dam Fagcfaucr ln dcn Hlmmcl lprlngt."

AIco - auf gahtr s. Ich gcba auch auch Qulttungan dafür-

Ablasrzattel. Auch bclm Flnanzarnt absdtzbar. Hebt sle

also gut auf und lass sle auch mlt l.ns Grab gcben.

Schon mlt elner Mark ssld thr auf dcm rlchtlgan Wege,

2 Hark halfcn cuch schon auf aus dar Anget, mlt 3 Mark

wlrd cuch elne reLncre Zukunft gegcben, m1t 4 Mark

öffnct thr cln HLmneltor und mlt 5 Mark saLd thr

gant dabel. Seht thr nlcht wic dlc Hlmmelgtrasse

anfängt zu glLtzern? Da - und dort - eln wenlg echon

hörbar - Engclschörc - Gnadenflügel filr euch - für

dle, dte mltgchcn rnlt rnLr - lns Llcht - (kasslcrt
Gcld)



ü

Ja, Jetzt öffnct slch das schwarzc tor zur Hölle -

h1n zu elnar llchtan !,lahrheit. frlas lst Gcld gcgen

dle Sellgkelt. Danke, Dankc. Danke auch. Ihr tut

Gutes für euch. Danke. Und so sprcchc ich cuch 1os,

dlc thr über malne Gnadentruhe hl,naus dcn laleg gc-

funden habt:

I'UnsGr Horr Jesug ChrLstus spreche Dlch 1os, und

lch 1n der Vollmacht dcssalben, der seligen

Apostcl Petcr und Paulus und das halllgstcn apos-

toLischen Stuhlas t zu dlescm Tetl Dir zugcstdn{den

und mLr anvertrau*, sprcchc lch Dlch los von

allcn Fesseln der Exkommunikatlon, der Suspenslon

und des Interdlktcs, celan ylc von clnam Henschcn

oder allgcmei.n durch das geltande Gcsetz arfolgtt

cbcnco wlc von a1lan delnen Verbreehch, fünden und

Ausschwelfungcn, auch ln dcn Fällen, dLa dcm apos-

tollschcm Stbhl elgcne vorbchalten sl.nd. Auch ga-

währa lch Dlr hlcrf,tir alncn Plenarablaas und dlc

Vergcbung, und sor.rclt dl.e Schlüsacl der Kirchc

slch erstrccken, lacs lch Dlr nach dle Strafen,

d1c Du dafHr lm FcAafcuGr arlcldcn müsstcst...

und gcba §1r wld.dcr zurilck Jenc Ungchuld und Reln-

hclt, tqälchc Du ln dcr Taufe empfangan hast, so drt

dass, wenn du elnraal hlnschaldast aut dLasar WeJ.t,

dlc Pforten dcr Strafe fär o1b6 gaschlorscn slnd

und welt geöffnet

Paradl,escs. FalLs

starbcn solltcst,

dl.c Torc zu dcr Harrllchkelt dcs

Du zu dlcsar ZeLE noch nlcht

verblelbt Dl,r dleser Gnedcncr-
wclc
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nlchtsdestowenigcr bis hin zu DaLner Sterbastunda.

Im Namen das.Vaters, des Sohncs und das hclligen

Gelsteg. Amen.

Trommelschlägc. Beide gehen ab.

Licht aus.



Dlc DoppclEzcne

Bal,dc Szencn splclcn nebanel.nander, getrcnnt durch alne Wand

.mlt cLncr Tür. Der Papst pandclt zwlschan dcn belden Schauplätzcn.

Vor dcm Papst

Papst

Scanz

Papst

Franz

Paptt

Franz

knlet Franz I. von Frankrcich.

t (sagnet Franz) stafr auf,.

: Ich braucha curcn Segcne helllger Vatar. trlögc er

mlr helfan, den Weg frel zu machcn.

(Gcste) setz Dlch. Elnag ,"${.r. lch an Dlr, Könlg

Franz - Du blgt tmmar ln dar Zal.t. Du lässt nlchts

anbrcnnan. Du blst lmmcr reehtzcltlg da.

(lacht) e1n Bauernrprlchwort bcl uns sagttDcr friJhe

Vogel f,rlsst dcn würm.

V'ILr wardcn as rchcn. Auf Jcdan Fal1 hat nun der

Wahlkampf bagonnan.

Ja. Der Start zum vlcttkampf hnt lst gasatztn Katl

von Spanlcn odcr -

- Könlg FB6nz I. ,on tr^.nkrel.eh, eln Val.olc.

Dle awcl andercn Kandldaacn haben aufgegabcn. Sle

spLeltn um mitausplalcn. Und der Kurftirst Frledrlch

das tst keln Gcwlcht gcgan elncn Karl oder Franz

: Und somlt -
: -Und somlt sind DaLnc Ausslchten gut. So wl"e lch das

echc, arbeLtct dle ZdLt für Dlch und gcAcn dlesen

Karl. Du hast vlcl an Dlplomatlc ll Dcutachan

Rclch ln Gang gasetzt.

P apst

Franz

Papst

Franz

Papst

ü
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Franz

Papst

Franz

P apst

Franz

P apst

B Nur so kann Gs gehcn. Auch mcLna mcdlcclschen Ver-

wandtan ln Rom habcn gutc Drähtc. Und s1c wollen

mlch. Ich habe mlt Trler und Sachsan verhandelt

und auch ml.t dem Kurfiirst Albrecht und Joachlm

Absprachcn gctroffen. Söe nelgcn mLr nun auch EUr

Ich bllllge das a1Ics. Wenn wlr Karl abfangen können

das wärc Aut und auch ln melnem Intcrcsscr

Aber da tst der Fuggcr. Ich nalss nlcht, ob lch Lhm

traucn kann.Ich habc auch mlt lhm und saLncn Bcauf-

tragten varhandalt. Das slcht ällas ganz gut susr

Trotzdcm - ucrrh man thn ulgchan könnte -
Umgchan kann rnan thn nlcht -vlcllcicht gaht cr anders

herum. Abcr dae mur! wohlerwogan geln. Dcr Fugger

lst gefährllch. Er hat relne Lcutc ilberall. Auch

mlch umstchaa sr.e und lch kennc nur elnl.ge von thncn.

Sclnc Dlplomatcn und Botgchaftcr helsscnl Dukaten,

Gold, Sllber und dlc Glcrhlinde dcr Zugrelfer.

Ich walss nlcht ob tch daa rlchtlg verstchc, hc111-

ger vater. Ihr habt Angst vor dam Fugger? Der Papst?

Nennax cs wle Du wl.Llst. Auch aln Hapst hat Vorstcht

raraltcn bu lassen. Polltlk lst cln zerbrechff fcn

Dlng und noch ungctrcuar a1s das Gltick. Angst ? Jat

dcr Fugger maeht ml,r manchmal Angst - urrd schllmmcr

noch - er wclgs das. Und auch cLn tapst kann ins

Stolpern konmen. Das gcht ganz lclcht. Dcr Pugger

könnte sleh elncn naucn Papst kaufan - werrn cr da!

w111. Und cln Kalscr KarI - das wlrd se!.nc Flacht

noch stärken. Dac kann tch nlcht wo}lcn - aber,

ob lch ca vcrhlndarn kaln - Das ctcht dahln. Ver-

cuchcn w111 Lch as.
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von dlcsar Szena auf dle andcre SaLte dcr Bilhna.

trltt cln zur Ssene mLt Fugger.

: Wl1lst Du melncn Segcn ?

I Es karn nlcht schadcn. (knLat vor thm)

segnat thn, fuggcr staht auf.

: AIco - lch walgs um vras cs geht. Dla biahlschlacht

beginnt und lch welss nlcht genau wo Du stehst.

: (Iächelt) Immcr auf dcr SeLte der Gcr*lnner. Das

weLsst Du doch. Sonst wäfe lch bald tot und das

Jubels gäbe cs kcln Ende - bel cl.nlgen aber auch

lalchgeschrel und Tränen. Das slnd dLc zweL Selten-

Karl odar Franz. Wohln zelgt Dcin Flnger ?

Ich habc dle Händc gcfaltct, hcl1lgcr Vater.

Dcr Karl ltegt Dlr 
", 

H.ro.n.

Ich habc kclnaswegs den franzöglschen Franz achon

abgcschrlebcn. Er kommt allcs auf dle Entwlcklung äIlr

Xch habe mlch ncutral zu vcrhaltcn und das tuc lch

aueh.

l Dar kannlt Du Dlr gar nlcht lelstenn he1119er Vater.

Und cg lst auch nur cl.ncr dcr vlelen Sprtiche. Xch

Di""'4 /
kenna{ }7at erschlelarunEs taktlk, llllltslt Du

varhandclst 1ängst mlt Franz.

Papst I Also - dac lst weit tibcrtrlcban. Ich geba EUr er lst

Audlenz gebetcn.

LLcht wcA

Der Papst

P apst

Fuggcr

Dcr Papst

Papst

Fugger

P apst

Fuggcr

Papst

Fugger

Papst

Fugger

Fuggcr

Papst

nach Rom gekommen und hat um eine
l,Jnri J,ni

Dac habe ichTClcgelahnt.
(

Tatsächllch. Das wundert mlch atn wenlg.

Ich konntc thn Ja ntcht elnfach ao stehcn lasscn -

lmmcrhln dcr Könlg von Frankrelch -also eln kurzer

a

t
I
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Fugger

Papst

Fugger

Papst

Empfang. El.n sehr kurrer. Schon bclnahc unhöflLch. Ich

habc nur zugchört. Elne Randbegcgnung.

: Xch darf das eln wenlg korriglern, hctllger Vater. Mlr

wlrd lmmer tehr schnell berlchtet. Einlge tun es gcgcn

Münzo, andarc um slch wlchtlg zu rnachcn. Du gehst kelncn

Schrltt ohne dasr lch Gs welgs - werro lch cs w1II. Du

Du hast mlt Franz gakungelt - da bln lch sLchcr. ttrntlrh

: Taktlschc Züge - vlcllclcht kann man das so rchrtcDr lch

habe Deln Intcrcss lm Auge, Jakob Fugger,

: Du btst gegadn Kar1.

lnlarum solltc ich ? Aber man muss wLssen tas dle anderan

denken, planan, vorhaben. Das muls lch elnem Puggcr

doch nlcht erklärcn.

Elnae aal kl,argaatcllt, hclllgar Vater. Du kannst Gs

nlcht verhlndetE - bra6 immcr geschlcht -abcr Du kannst

as brcmsan. Und das wtII lch nlcht. Das solltcet Du

bcdcnkenr

tdenn lch tlbcr dan Karl von Spanlen als möglLchen naurn

deutechcn Kaiscr nachdenkc - so hat das Gründe. Karl

tst noch eln unralf,cr Jüngllng - nun{r Eagen n*,ffi fi.*B,

Junger Mann. Ohnc Erfahrung. Wahrschelnllch atörrlsch -

und Vernunftgründal nlcht ohne weltcrcs zugängllch.

Das milsstc auch alncn Fuggcr bewegan.

Ich ratc uur Vorglcht, helllger Vatcr.

dic anderc Scitc.

(zum Papst)Mlt mlr wcrdct thr alncn loyalcn Kalscr

haban. Und dlascr Kalser wlrd wcga flndcn dle Tlara ncu

uu vergoldcn.

Fuggcr

Papst :

Fuggcr

Llcht

Franz

auf
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Papst ! NOch btst Du weit vom ZLcl entfernt -

Franz I (lächal.t) Nlcht ganz so welt, helllger Vater. Und

lch habe melne Fal1en aufgestellt.

Papst I Na, Ja. Vlelleicht fängt slch das Wlld darln. Und

elnen Kalser Franz X. hat cs bisher noch nlcht lm

Deutschen ReLch gegcban.

Franz I Ich setzcl auf eure Unterstiltzung, hclllger Vater.

Paost : Ich gebe Dir meLnan SeEen.

Franz knlet vor ihm.

Papst : (sagnct) mO,gc Deln Vorhaban gcllngen.

Llcht auf dle andcre Sclte.

Paprt I Ich stchc auf Dclnar SeEtc, Jakob Fugger.

Fuggar I Slc könnte Karl hclssan -

Papat r Das fäi{tcn mlr auch wünschan. Ich sagna Dich.

Fuggcr auf dcn Knlene.

Papst r (sagnct thn) Möga Dcln Vorhaben gcllngen.

Slc Aahan ab.

Maxlmlll.an und dle SEudenten traten vosr

Student ; HLer vrurde zeltllch etyas zusammcngcrückt, das cs

so nlamals so hat das nlcmals stattgcfunden.

Max I Das lst doch unwichttg - zcltversetzt. Na, und ?

Es macht die Pcrfidle dautllch.

StudentLn : Hast Du damttls noch gelebt.

Mexlmlllani Das säh1t doch nlcht. Auch wenn lch schon durch das

dunkle Tor gegangen wäre - so wtirde rnl.r nachträgllch

dLe Erhcllung geschcnkt.

Llcht ucsr



Dla Narrenstrategle

Am Hofe Franz I.

Franz sltzt auf selnem Thron. Hofmuslk l.m Hintergrund.

Dcr Narr trltt mtt elncm Purzelbaum cln.

Franz : Wo hast Du Dlch so langc rumgctrleben? Antwortcl Wo

warst Du ? Ich habe mlch gclangweilt.

: Vergebt mlr noch elmmal. Ich habe ln eurem könlgllchcn

Park dle Gänse-.blümchen Eezäh1t - (rasch angesetzt)-

Xch bln damlt nlcht fertlg gawordan.

r (lacht) Das lst doch slnnlos.

: Es let närrl.sch, hohcr Herr Könlg. Und dashalb tun as

dle anderen nlehtr uD Ja nlcht mLt uns vcrwechaclt zu

werdan. Und dle Gänsablümchen - das kann lch verslchern-

sl.e slnd dankbar für elne so närrlsche Zuwendung. Und

wann bckommt ein Narr schon Dank.

: (wlrft thm elnen Gcldbeutcl zu)

; Hoher Herrr Lhr seld schnellcr als der B1Ltz. Ich be-

dankc mlch. (Kratzfuss) Trotz ellcm - Bltte bchandelt

mlch nlchtr aIs ob lch e!.n Mcnsch wärc. Ich könnte

mlch daran gawöhnen. Und Lm Gawöhncn ans Angcnahme

machen es slch dle Manschcn lclcht.

l Du wlIlet also eln Tlcr saln ?

s Ja - odcr auch ain närflscher Knecht des Herrn. Des

Herran da oben (zelgt zum Hlmmel) oder dcs Herrcn hLcr.

(zclEt auf Pranz) scht, hohar Herr Kön19, wcnn lch

mlch arst clnmal ane Angcnchmc acwöhnt habe, dann gaht

mcln Lebcn kaputtr wonn lch cs danach wlcdar lcban fiulsr

Narr

Franz

Narr

Franz

N arr

Franz

Narr
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FraEz

Narr

Franz

Narr

Franz

Narr

Franz

Narr

a
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Eln närrlgchar Phllosoph.

Ja. Und sind sle nlcht auch Narrcn dle Hcrren philo-

sophen. Sl.c alauban dlc Welt erklärcn zu könnaa.

Satz Dlch dahln (zclgt auf den Boden vor dcm Thron)

Ich brauche Jemand der mlr suhört und filr anderc

unwlchtlg ist. Xch brauche elne Gesprächswand. Dabel

lst mlr Lmmar noch ctwas elngcfallen.

Zu Dlenstan, zu Dlanstcn, hoher Herr Könlg.

. Karl, dcr apanlschc Könlg, lst auch aln Narro Und

lch habe dabel schr geholfen, dass Gr cr bls Jetzt
auch gcbllcban Lst. Der Fugger hat thn bedrängtn

lmmcr wl.cdar bcl thm angcfragt, ob cr nun endllch

zur Kalscrkröne berclt scl.

Und 1gt cd cB ?

Dag denke lch schon - nur nlcht mlt dcm Fugger. Er

lst cben e1n Nar. Ich dagcaan - teh bln schon zlem-

llch waLt ml.t dlcscm Fugger. WLe langc wlrd ar noch

darauf wartenn dasc diecar Karl thm eln tJar sagt

zur Kalscrkronc salncs Groggvaters HaxLmLlian. Blc

Jetzt nlchts als S.hwelgen. Und Jc 1ängar das dauert,

desto schlcchtar ftlr Lhn, daato basgcr für mlch. Ich

erfahre vlelas. Gute Nachrrchtcn habc lch. Dle F[lrgtcn

wcrden ungeduldl.g. SLc warten auf thr GcId, dass Lhncn

Fuggcr ftlr Lhre Stlmman augesagt hät. Nun sehen sle

schon zu mlr her - und auch dar F'_rgger wlrd as am

Endc tun mtlgsen.

Ihr splclt ein Spic1. So wac hat euch lnmer gcralzt.

sehe lch dag rlchtlg ?

NaLn - dag lgt vlet mehr. Dar Eincctz lst höher als

sonst. Aber lch haba vorgcsorgt. Ich habe Jemanden

a

Frans



bestochen. Der htlft mlr dabel ci-n rJar Karls lmmcr

waltcr hinauszuschleben.

Narr : Dle Wahrhelt also

Franz I Wahrhel.t. Dte WlsksamkaLt cntschcldet ilber dle hlahrhclt-

Erfolg oder Mlcserfolg. Ich habc Lhm - dl.cscm Kgrl cLne

Laus l.a den Pelz gasetzt. Da lst eincr ln des Xönf56Nähe.

Narr

Und Gr hat seln Ohr. Er wlrkt auf l.hn cln - Ln melncm

sLnne. Er hat thm lmmer wl.eder damlt Angst gemachtt

dass lhm letztenendcs Eer Fugger elne Schllnge um den

Hals legt und er nle wlssen kann, ob er sLe ,uzlcht oder

nieht, wcnn er erst clnmal rJar gcsagt hat. DaVor hat

cr nun mächtlg Mansehatten - und nlcht elnma| zu Unrecht,.

mussfucn sagen.
I

: Da sltat dlascr K"rl also auf elncm Sack voIl Schlesg-

pulver und thr habt lhn abgeftlllt.

s (lacht)So karn man Gs närrlsch segen.

I Bcstochan - Jamand la KönIg Karls Nähc. Darf man crfahrerr

wcm cura HohcLt thr Gunst in Madrld zugcwandet haben?

r Dar darf man nlcht.

I Daan wclgg lch cs. Und dag lst mehr als eLnc VermUtung.

Ich dcnkc dabcl an saLnan Gehelmsekretär Arturo de Gama.

! Pssgctt lch habc kel.ncn Namen gahört. Und wahc, wcnn

cln andercr mlr diegcn ARsChlag nachwelscn kann. Nun -

cln Narr kcnnt scl.nc Grenzen - das wissen wlr beldc.

I Gcsagt Wortc slnd Verganganheltn hohc Hohelt. Vor a1lem

aber fi.ir clnen wl,e mlch. Ich habc schon wlcder a11cs

vergGgsGn.

Franz I Auf dlasem tlenn am Hofe Kar1s l,st absoluter Verlags. Er

mulrs wtlnschen, dass lch gewlnne, nachdem er slch darauf

c!.ngelasseb hat. und er hofft, dass lch thn spätcr üu§

F ranz

N arr

Franz

Narr

Franz

Narr

§P



Dankbarkelt an mlch heranzlehe auf dasg as lhm dann

wohLgahe an mclnem Hofc ln Deutschland.

Narr

Franz

Narr

Frans

N arr

Franz

Naff

Franz

Urrd das wollt lhr tun ?

Um Hl.mmelswLllcn, nel.n. Verräter benutzt 
xrII*"nO

sle danach rdcsr LeLder l,st diaser Weg nury..i{.clrt
\c ne int

besehbar. r.rliä""" e rf ahren 
zJf+Es3SIäJr reuf c 1

.jffir Bursche nuiffi"*o frir mlch verkilrzr

wlrft

mehr

woher.

und

filr lhn verlängert. So11 er zur HölIc gchen.

Hoher Het.ro wle ich euch zu kennen glauba - Ich welss,

ich wclss - das stcht mlr nlcht zu - Aber - thr habt

rcltcn nur auf einen Kopf gcsetzt-

Rtchttg. Ich habe Karl. clne Hurc untcrgaschtlberal €Jne

raf,f,inlerte, erfahrene Hure aus Parl.s. Blldhübsch mlt

elnem Pass, dcr cLa als Gräf1n Evelyne dc Barbon aua-

weisL. (lacht)

l Und - lst er elngestclgen - neln, aufgcstlcgcn?

r Es hräF - nelno es lst cln vollcr Erfolg und c1n grosser

Spass ftir mtch dazu. Dle tGräfinr soIl thn ablenkcn

und auf andcrc Gcbictc locken. Das lst gelul§cho Gott

sel gcdankt. Wle lanEc - Das lst nicht mehr so wleh$lb.I

ELncn Vorsprung haba leh mlr erkämpft. (lacht)

! Jä. Gelle Hengete rannGn nlcht auf dcr Pferdcrennbahn.

Slc machcn andere Rcnnen.

r (steht auf)Genug. Mlr lst dabel ctwag sehr gutes elnge-

fallcn. Du blst cntlalrsen. Ich arwartc eLnen Boten,

dar mir wcltcrcg vom Hofc Karls berlchten wlrd. Und -
schlck mLr dLesc Studantln her.

l Sofort. Ea war fiir mlch einc hohc Ehre Lm Narrenlandl

hohcr Hcrr König. (gcht ml.t elnem Purzalbaum ab)

Narr

@
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Muslk cl,nan Augenbll.ck lang - Lauter, dann wl.eder zurticknahmen.

Dle Studentln trltt c1n.

Franz : Komm näher.

Studantln I Sle wollt.cn mlch sprechen 7

Franz ! Sahcn - vor allcm sahen - ansehen. Dreh Ojcn bltte

elnma1 urlr Danke. Ja. Ec stlmmt. Du siahst dlcsar

rGräflnr Evelync da Barbon Ln der Tat ähnlich. Sehr

gut. Ich bitte Dlch übernlmm dlese Rolle für dle

nächste Szenc,

Llcht BUSr



D1c Abschledsparty Köntg KarIs

Karl llcAt auf cl.ncm Dlwan, vor thm steht scln Gehclmsakretär.

Sckratär : Dle tLna/eLnlagen, t'laJestät, filr cure Kalserwahl r

rundcn slch langsam ab, auch ohnc dlescn Fugger.

Ich habc lnzwischen feste Zusagen von den Flnanzlers

aus Gcnua und Parma, Ich habc dle Summen hler clütnal

prophylaktlsch zuaammengcstellt. . Das bedarf noch

elner klelnen Abrundung. Z,rsagen auch von clnlgen

Banklers aus Rom llagen rturt votr Wenn dLcse wichtlgen

Leute mttzlehen, dann hält ale nLcmand mehr auf.

(Pausc) maScstät schwelgan ?

Karl ! Ich hörc zur

Sekretär : Darf lch fortfahren ? Damlt könncnr MaJcstät, dem

n/
lmmcr drlngapcr wardcndan Fordarungen dcs Fugger

ruhlg entgegc§gehen. Ihr werdet dcn 1ängercn Atam

habcn - thr wcrdct dlc Längc dcr Strcckc bestlmman.

Karl r Algo abwartan. Das rätst Du mfrS

Sekertär l Slc können elch das lelstcnr MaJcstät.

Karl I Abcr - 1ch k6nnte dabal auch auf der Strecke blelben.

Dlc Konkuranz schläft nl.cht. Da Lst dlescr Franz von

Frankrclch.

Sckratär I (lacht) ,qbcr - das lst doeh kelne erngt zu nchmendc

Gefahr.

Karl ; Und wenn Run der Fugger auf lhn setut, wenn cr ungc-

duldtg wira -
Sakrctär I Wlr haban thn doch praktlsch schon tlberholt. Da bln

lch ganz slcher.

Karl I Also - alLec wcltcr hlnausschlcben und warten latscn.

Sekratär r E" lst clna gute ?aktlk und der Paiist ataht hlnter

euch.

&



Karl

Sakretär

Karl

Sckretär

Karl

Sckratär

Karl

Sckretär

Karl

Sekretär

Karl

a

t

a

a
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(lacht) Na, Gott scl Dank. Wle lange blst Du nun

schon meln Gchclmsckrctär ?

Das habc i,ch .nic nachgereehnet. Drel oder vlar Jahre

Und Du hast Dlch lmmcr wohlgcfiJhlt bel mlr.

S-lbstvarständlLch. Es war mlr elne hohe Ehre

Eurcr MaJcatät dicncn zu dtirfen.

htla hoch schätzt Du Dclne Ehre cln ?

Ich verstche nLcht -
Doch. Du verstehst genau. Du wlllst nur noch nicht

daran glauben, dass Dein Spicl ru Ende lst.

MaJestät - lch vcrslcherc Ihnen -
Verslchcrc llebcr nLchts. Du blst cin Vcrrätcr und

nun entlarvt. Du arbcitest fÜr dcn französLschcn

Franz gcgcn mlch - und schon el.na ganEe Wel1c -
um lhn zur KaLserkrone zu verhclfGn.

NaLn. Ich bltte Sle -
Dcr Fugger hat mtr gasehricban. Elnan langcn BrLc§+

und Du kommst darf,tn vo! - ln cinar längcran

PacsBsGo (nlmmt dcn Brlef,) trEuar Gchelmsekrctär

Arturo dc Gama stcht lm Solda von Franlz I. gegen

cuch. Er versucht cuch aufzuhaltanT Eure Antwort

an ml.ch la dle Lgngc uu zlchcn, um mich schllcrs-

Llch auf dlc Seltc von Franz zu brLngen. Ee lst

ein abgekartatas Splel.rt Hier gtcht GBr Wlllst
Du es gelber legan ?

MaJestät - das Lst al1as ganz anders a1s es dcn

Anschaln hat.

Sekrctär



Karl

Sckretär

Karl

Sekratlir

Karl

Gräfln

Karl

Gräf,1n

Karl

a

Und hler habe lch auch dle Bawelge. Fuggar hat

sla el.nem Brlef bclgefilgt. Zwel Brlefe von Dlr

an Franz und noch clnlgas mehr.

Ich habe GE nur zum Scheln gctanr uß Franz zu

täuschan. Ich hatte lmmer aIlc Pädan ln malncr Hand.

Ee glng mLr nur um Euch, MajestSt. Das mtlgsen Slc

mlr glaubGn.

lluss lch das ? Und as glbt noch ctwag gemalnsames

mlt dlcscm Franz gegeja mich. Er hat mlr - mlt

Delncm wlsscn, vLellelcht sogar mit Delnem Zutun -

die Hurc Henrlette aus ParLs als Gräfln Evelyne de

Barbon untergeschöben. Sla sol1te mlch beschäftlgent

ablenken, hclfcn, mlch hlnzuhaltcn, mlch von Fragen

und Zwalfeln fcrnzuhalten. Nun - was sagst Du ?

Ich bittc um Gnadc.

Dle soIl Dlr gtwährt werden. (Kllngel, Zwcl Sol-

daten tf,ctcn ein und eln Offlzler) Bringt dlescn

Mann ilber cl.na Strasse lrgendwohln aufc Land. Nehmt

thm alla PapJ.cr ab und alles Gcld und steckt thn

ln eln Bcttlcrkleld. Dann lasst thn gehen.

l{as lst mlt ihm ? Er sah vcrstört 8uso Blalch wl.e

dcr Tod.

Ist dcr Tod wlrkllch blelch ?

Was lst mlt thm ?

Er wird auf eLne grosse Relse gehan. Und dag lst

cin Geechcnk von mLr.

Dcr Sekretär wltd abgaftihrt, dabel tritt dlc tGräfLnr aLn. §le

bllckt Lhm slchtltch beunruhlgt nach.

t

Cz
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Gräfln

Karl

Gräfin

Karl

Gr§fln

Karl

Gräfln
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Karl

Gräfln

KarI setzt

dem Rtickcn

Gräf,1n

I Jae so-

I Wle hast Du den langen Nachmlttag verbracht ?

; (lächelt) Etwas nusLzlert und mlr etwas vorsplel'en

lassen. Ja - und ausgerdem habc lch cln paar neue

Tanzs chrltte prob!.ert.

ZeLq ste mir.

Ohne Muslk -
Slnge und surnmc datru.

csr tan# vor lhm.

(klatschl) Sehr gut. Hervorragend.

Ieh habe cLnc Blttcr MaJastät.

Also -
Ich wilnsche mlr wleder elnmal so ein sehönas Pl.cknlk

mLt eudh - wle ln voriger Wocha. Auf elnar Wlacc

oder wLeder ln elnem eurer wälder. Ganz ungcstört.

: Zur Lust - zut lustlgen Begegnung.

i Ja. Gcnau eor (sle umarmt thn sttirmlsch)

slch ln elnen Seescl, die Gräfln knlet vor thm, mlt

tu thm, legt thran Kopf 1n selnen Schoss.

Ich hatte gestern Nacht eLnen Traufr. Er vrar schönt

ganz llcht und voller Freudc. Ee war mlr, a1s ob

mlch eln Engel sanft und 1teb1i ch lelte Eu cuch - zu

eurcm Bett. Und eucr Lächeln war der Anfang cLnar

wahrhaft hl.mmllschen Begegnung.

: (bcugt elch ilber sle, küsst slc und splelt mlt

threm Haar) Etn Goldgasplnst - dal musa 1ch dagen.

Und echt - das lleba lch. B}önd - he}l - goldcn.

(tüsst sle) Ich murs Dlch atwas fragca.

Karl

$



GräfLn

EarI

Gräfin

Karl

Gräf,ln

Karl

Grafln

KarI

Gräfln

Karl

,/l(/iti
1v t/

Fragen Sle hurr Ich werdc cuch immer ztrhören -

lmmer und gern und mLt offanem Hcrzen.

WLa schön ftir mlch - wle schön fi.ir Dlch. Sag mir,

welsst Du wer und waa dlcger Arturo de Garna cLgcnt-

Ilch war ?

: Neln. Dae hat mlch auch nle lntersslert.

r Das golltc cs eber. Und welsst Du - uras lch bc-

somdcrs an Dlr schätza- dac lst Delne Aufrlchttg-

kelt. (staht aufr , stösst sl'c weg) was zahlt Dlr

maln französlschcr KollcEc fiir Dalnc Rollc an melncr

Hof ?

l (staht auf) MaJeatär - ncln. Dar könnt thr doch

nlcht glaubcn.

Ich habe es nlcht gcwutst und woIltc Gt cunächst

auch nlcht glauben. Abcr dLc Leutc von dam FugEcr

slnd gründ1ich. Du blst nlcht dle Grlifln Evclync

da Barbon. Du blst elnc Hure aue Parls. Henrletta.

Abcr lch musc zugeban - Du hast De1ne Rollc gut

gcsplel t.

Ja, HaJestät. Das lst rlchtlgr ct stlmmt. So urar es

am Anfang. Aber dann - lch habe mlch ln cuch ver-

ltabt - mahr und mehr.

(lacht) Ich haba vlal Spass rnlt Dlr gehabt.

Das kann doch so blelbea, HaJaltät.

Neln. Das kann as nlcht. Lrienn lch auch den Eaal

spLclcn muüstc - to lst dlc Zalt nun gekomment

dlasa Rolle abzugeben. Kcln frlort mchr. Ich habc



( G.7

mel.nc Entschcldung getroffen. Ich wollte Dlch ur-

sprüngllch wleder nach ParLs brlngen lassen ln ein

Hurenhaus, aber das habe 1ch nlcht mehr volr So eLnc

wle Du kann plaudern - und das wlll lch nlcht- das

kann Lch ml,r nlcht leisten. Ich habc Dlch elncm ätä-

bLschen Fürsten avlsiert - nlcht verkauft, vcrschenkt.

Dle slnd an blondcn, welrscn Frauen schr lntcrcssiert.

Und er lst mlr damlt elnen Gefa1len schu1d1g. Man

wtlss nlelwle man so dtwas elnmal gebrauchen kann.

( k1 lngel t )

Gräfln I (fettt vor thm auf dle Knlce) MaJestät, lch bltte euch

- um Erbarhenr Ihr habt doch auch ctwac ftlr mlch 9e-

fühlt.

Karl i Ja. Und gcradc daghalb.

Soldaten trctcn aln.

KarL r Brlngt cle f,ort.Helne Anwelsungen kennt thr.

Dlc G äfln wlrd abgcftlhrt.r
Karl r Jctzt lst cs ZeLt für cLne Rfdcc ln das deutsche Relch-

nach Au§sburg, um dLcsen Fuggcr zu{treffcn.
t

(geht ab)

Llcht BUS.



Dcr Wahlkampf

Rechts und llnks sl.tzen $c auf clncm Thron Karl und Franz.

Der Student stcht 1n dcr llltte an elnem Rednerpult. Fugger und

Schwarz sltzcn an clnar Seitc der Bllhne - am Rande der Szene.

Sttrdent Melne Damcn und Herrent (zum Publlkum gevrandt) ole

helssc Phase des t'tahlkampfs um dle deutsche Kalser-

krona hat begohicor Ausgoschleden aus dem Rennen slnd
l+un r.''

blsher Könlg von England und l(urfürst Prled-

Franz

rlch. ZvaL Kandldatcn slnd ilbrtg gcblLeben. Das lst
I

elnmaliflar1, K6nlg von SpanLcn. (Kar]' erhebt slchn
I

verneigt sleh vor dem Publlkum) und rechts von mlr

Franz I. von Frankrelch. (erhabt slch, vernelgt slch)

Elnar von l.hncn r.il,rd der Gcwlnner scln. Belde haben

vlel aLnzubrlngen und beldc haben Ausslchtao - so

ersche!.nt es zumlndast Jetzt. Ich bltte zunächst

Könlg Franz I. zum Rednerpult. Bltte, MaJcstät.

(trttt hlnter das Pult) uelna Damen und Herrcn -

vor allcm abcr wendc ldh mich an dla Herren, d1c

!n Franfurt stlmmberechtlgt slndr äil dle Kurftirstcn

und gclItl|che trlfjrdenträgcr. Wenn thre Wahl auf ml.ch

f ä1It, dann wlrd cs nK&., Krlege gebcn. EuroPa

wärc !m wescntllchen gaelnt - zusammangeschlossen
L-

z,rtJ elncm grossen Ralch. Ich brlngc Fra?äelch eLn.

DamLt wäre eln Relch entstanden, wlc es das nur

eLnmal zut ZeLt von Karl dem Groasenr von Charlcs

da lt{agnc, g"u[t,rt nrn nach ostan noch crwfeltert.
\

Dlesc Hacht, dlc damlt entsteht, wlrd gtch wlrtsehaft

llch zum gehr Posltivan ausw!-rken und für allc eln



I

Studcnt

Karl

Franz

l{

vortel.l scln. Besond 
"rrtK melne Hcrcn Kurf ilrsten

/
und sonstlgc Stl.ramberechtlgtesrDas sollten Sle beden-

ken. Eln dcutschcr Kalsar Franz garantl.ert KontLnul-

tät. So vlcl zunächst. Ich danke Lhnen fflrc Zuhören.

(trltt abr sctzt slch wlader)

Ich bltte Könlg Karl von Spanlen an das Pult.

(sprlcht mlt Akzent)Auch meln Gruss den Herren, dle

mlt threr Stlmme dLe Zukunft des Rclchas bestlmmen

werden. Entschuldlgen Slel wenn lch melne Botschaft

ablcgc. SLe wlssen, meln Deutsch Ist noch nlcht aI1zu

gut. Abcr das wlrd bcsser wcrden. Das vcrsprcche lch.

Mcln Grosrvater, Kaisar Maxlmlllan war eln kluger

Mann, rehr geblldetr GF sprach noun Sprachen - leh

1eldcr nur drel. (llest)'lM.lncn Brossvater haben elc

gckannt. Er war eln grossz[igigar, tmponlerender Kalscr

und Herr. Sollte lhm nlcht geln Enkel folgen ? Dle

habsbuigcr Llnic würdc welter bestehen. Das wäre dlc

Vollendung sclncs pol!.tlschen Wcrkes 1m Relch. wat

habc lch clnzubrlngen? Nun - das lst clne ganze Henga.

Ich habe dle Nladcrlande, Spanlcn, Slzlllcn, Naapelt

Sardlnlcn und apanl.sch-Amerlka. Daru kommt noch

östcrrclch, Ungarn, Böhmen, Schlcslcn, Mährcn. Und

das a1laa gemcinsam m1t elnem deutschcn Relch. Das lst

vlcl. Gcbcn sic mlr thre Stlmme und nLcht einem Aus-

1ändcr, e!.nem Fransosenltsetzt slch)

(ruft) Das lst elnc unfalre Polemik. Dag soLltc hLcr

herausgehalten werden.

Studcnt : Abcr cs lst aln Argumant. Elne Prage an Könl.g Franz.

Slc schelnan thrcs Sicgcs slcher zu seln. Ich hörte,



Student

@

Franz

dic Kalserklelder für ste slnd schon gcnäht. Reich

*r.r=i(rt-

: (racht) Ja. rch brauche sle nur noch anzuzlchen. Aber

elnes muss lch doch noch saseho Elnen Köntg Karl zu

wäh1en solLtan slch dle Herren, bcsondcrs aber dla

gelstllchen Herren, sehr gcnau gberlegen. Saln un-

moral Lsehcr Lebenswandel

Das haben slc gerade nötlg - so hras hter su lagen.

sle haben mir dlesa Hure untergaschoben als elnc Gräflr

Elnc lrrf,amle unerh6rter Art. L{cr go etrrras fertlg be-

kommt, verllert Jede Glaubwürdlgkelt und SolLdltät.

I Ich weLssl dle Hcrren könnan slch bclde vlclcs vor-

werfen. Das hllft kelncm. Ausserdcm nchme lch Brlr

daEs vlelas davon ohnchln bckannt lst. Und Könlg Karl

kann slch nlcht redagewand ganug ausdrücken. rnsofcrn

wäre aln Rcdcducll ln der tat unfalr. ELnes wundcrt

mleh. Kelncr von thnen hat blsher von Jakob Fuggcr

garcdet.Er abcr lst dbch der Mann 1m Hlntergrund. Und

lch nehme an - nein, Lch bln sicher -es wlrd kelne

Entseheldung fallen ohnc thn. fch komme nunmehr zur

Karl

VorbercLtung df.r s*lmrnabgaben. Hlarbcl ist vlel Geld

1m Splel und ohne dleses Geld gcht gar nlchts. Könlg

Franz varsprlcht, ohne selnc Flnanzhlntcrmänner

namentlich zu nenncn -clnc grossc summe. und auch

Karl hat mächtlge Kassen hinter elch.

Ich kommc nunmahr zur groltsen WahLauktlonl

hllevlcl wl.rd filr elnc Stlmme zur Wahl von Könlg Franz

gabotcn r

Stlmme von llnks: 50.ooor

Student : bJlevlcl wlrd f{lr aLnc Stlmmc ftlr Könlg Karl geboten?



Schwarz

Student

Stimme

§rEu*nr

Student

Stlmmc

Schearz

Student

Stlmme

Studant

Sehwars i

Studcnt I

Stlmme

Studcnt

Schwarz

Studcnt

Franz r

bezahlcn kann.

Fuggcr : (ruft thm zu)

Franz steht auf , geht urütand

(ncbcn Fugger) loo.ooo

Wer bLctat mehr ?

15o. ooo. f ilr f ranz.

2oo.ooo fiJr Kar1.

Glbt os tröhere Angebotc filr einen der Kandldaten?

24o.ooo ftir Franz.

29o.ooo fflr Kar1.

29o.ooo für Könlg Karl slnd geboten. Glbt es eln

höhares Angebot ?

32o.ooo fi.lr Franz.

32o.ooo ftlr Könlg Ftrang. Glbt es ein höhercs An-

gcbot ? Dann sagc 1ch: Zum crsten, zum zwclten -

35o.ooo ftlr Kar1.

Das lst cin hohcs Angcbot. Wlrd elr tlbcrtroffcn?

Ich hörc ntchts. Dann saga lchl zum crstan, EUm -

37o. ooo ftlr Franz.

Das lst eln V'tort-

4oo.ooo filr Kar1.

4oo.ooo ftir König Karl. WGr bletet mehr? Dann sage

lch: Zurn ersten, zum zwelten und zum drltten.

(hammer fäl1t) Damlt lst dle Vorantscheidung zur

Kalserwhl ln Frankfurt gefaIlcn.

4oo.ooo pro StL4me. Das ist glatter Wahlbetrug" Der'

Fuggar soll erst einmal nachwelsen, dass etr das

Dle

äb.

Auszahlung r*lrd es bawelsen,

(?



Student Damlt slnd dle ,Ja-Stlmmenr zur KaLserwahl 1n

Frankfurt ffir dle stimmberechtigten Kurfürsten und

gelstllchen Herren mlt 4oo.ooo bezuschusst. ELne

Stlmme blelbt noch offen. Kurfilrst Friedrlch hat

sich noch nLcht entschleden wle er stlmmen wlrd.

Aber das kann am Ausgang der Wahl ni-chts mehr än-

dern. Dle Mehrhelt lst geslchert, Wenn slch der

Kurffirst Frledrlch bel der Wahl seLner Sttmme ent-

hält so1l er 2oo.ooo bekommen, also dle Hälfta der

Handsalbe. Wenn er dagegen stlmmt - bekommt er nlchts

Llcht äusr

U



Der Übcrfal1 U/
Der Student sLtzt an der SchrelbmaschLne und ttppt, dle Studentln

kllmpcrt auf dcr Gltarrc.

SEudent t Ich muss noch elnmal genauer das Verhältnlsr Papst-

Fugger untcrsuchen. Ich bln da cLner Sache auf

dcr Spur - das gleht sahr Lntcressant EUSr Ich

habe Jetzt aIle Dokumente aus der Helllgkreuz-

klrchc noch elnmal durchgesehen. Das war eln

guter Fund.

Studentln r An so eLnam F'alI kann elner scin ha1bas Leben vcr-

brLngen.

Studänt : E lst faszlnlerand. So kann man Gs nur nennon. Und
q

GS glbt ehcr zuvlcl Tatsachenmaterial als zu wenlg.

( ttppt )

Schüsse. Erst elnzc1nl dann mc§rcrc hlnteralnander.

Studcnt I was lst da los ? Eag lst das ?

Studentln I (geht zur Tiir) Elne Schlessarcal - nlchts zu tehcn.

(gcht zurilck, kllmpert welter)

Dle TiJr urlrd aufgcrlasan, gwcl Männcr brlngcn Fugger. Er lst
verwundet.

Fuggcr : Hlerher. Gut Bo. Vcrschwlndct.

Studentln I (bcl thm) Wae lst passlert. sle bluten Ja.

Fugger : ELnc Schusswunde. Ja. So was f anr/es H,. gaban
I

Ln eLnar so rauhen We1t. (lacht)

Studcntln r Ich hole Verbandszcug.

Studant r Ganz ruhig sltzen blelben. Ich muss thnen dle Jacke

aussLehcn. (tut es, klelncr SehmerzensschreL von

Fuggcr) ocr Hcmdsärmel. Ich bckommc thn nLcht auf.
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(ralsst thn auf n krempc!.t thn zurück) So. Es blutet
kaum noch.

Fugger : Dafür habe lch melne Quacksalber. Lasst er so.

Studentln : Neln. Aufkelnen FaII. Das könnte elne Infcktlon werder

(verblndct thn)

Fugger : Dle helIlga SamarLterLn. (lacht) Danke - trotz allcm

danke. füf fraUt es nlcht gern getan.

Studentln : Das lst eln Notfall.

Fuggar l Edre tlenschen - Gs glbt vlel zv wenlga. (krcmpelt

dcn Hemdsärme1 wicder herunter, hängt slch dle Jacke

um)

Studant : Was war das ? Eln Attentat ?

Fugger : Aber naJ.n. Eln slmplcr Übcrfall - a!.Icrdings auf el.ne

gawaltigc Kostbarkclt. (tacht) Es lst ihnen galungen.

Sla haben mlch beraubt - nun, aagon wlr mal - mcLnc

Wagenladung gcstohlen. Ich g6nnc as thncn.(lacht)
Sehwarz trttt eln.

Schwarz : Ich habc davon gchört. Dle ganze Ladung lst geraubt

worden. lrlas machcn wLr nun ?

Fugger I Ja, walr solL man da tun ? Lass sle davonzLehen.

Schwarz I Aber, Helster - das war eLne enorme Mangc GeId -
' D." gasamte Gald f,ilr dle Kalserwahl in Frankfurt.
Fugger : Reg Dlch nlcht auf. Ich brauchc Dtch noch und dac

sofort.

Sehwarz t Aber dle gesamte Summe für die Kurftlrgtcn und gelst-
lLchen Herren. Was urlrd nun ln Frankfurt ?

Fuggcr I Wag wohl . Dlc Herrcn werden wählen und s1e werdcn

richtlE wählen.



Student

Fuggar

Schwarz

Fuggcr

Schwarz

Fugger

Schwarz

Fugger

Momcnt ma1. Verstche lch das rlchtlg ? Slc wollen

dic Gelder ln Frankfurt nicht auszahlen ? War dar

schon dla Idce von Anfang an ?

Unslnn. lch häba Lmr,ler Wort gehalten. Verlässllchkel{,

lst dle Grrrrndlage für eLn Handclshaus wle mclncs.

Ich welss nlchtr was lch danken solI. Ich habe

kelne Erklärung mehr. Das lst allas
o

Vcrwürrend. Ja doch. DaB soll es Ja auch. Das lst

der Zweck der Sache. lüas J.6ä - wle soll lch es ntnne;

vcrangtaltct habGäHII. Das lst Polltlk und

Taktlk. Ich wucste rioch r*le gcf,ährllch Gs scln wtlrde

so cine Rlesangumme GeIdes zu transportleren. wo

glbt es sleherc Strassen? So elne !{agenladung -

natürllch von So4datan umgebcn und geschützt. Das

rclcht aber nlcht.

Wcr waren dle Anstifterr d1e Planer, dle Täter?

Da sehs lch nur zweL Mögllchkclten; entwedcr war

das eln Auftrag des Papstes odar von Franz. Rom oder

Parls. E

Rl.chtlg. So sleht .s, äusr So sol1 eB auch aussehen.

Aber dcr Verlust, Melster -

B1n lch ctwa schwachslnnlg ?Ich wusste doch auf

uar ich mlch da einlasse. Ich habc elne Falle g,---

baut und sic sind auch prompt ia slc helnangalau-

fen. Der Wagen mlt den Lalnenbeutcln vo1l Gcld

war nur eirl Köder. Slc habcn natlirllch erfahlcn

urann dar Transport abgeht und fibar welcha Stragsan.

Dafilr habc leh gesorgt, Ich bLn ihnen in einem



Sehwarz

Fggcr l

Student !

Studentin:

Fuggcr i

Schwarz

Fugger l

zweltan lalagen ln Abstand gafolgt. Ich war aber doch

zu nahe, wLe man sLcht. In den Lelncnbeuteln ftir dle

Stlmmabgeber war keln Geld. Nur Elscnstücka. So

stl.mmte ln ctwa das Gewlcht. Dazu el.nc Falschmeldung

hlerzu auf den Wcg gebracht - So was funktlonlcrt

lmmer. Das lst ausprobiert - mehr als elnmal. Der

Kutscher des Transportwagens lst tot. Auch der be-

91öätandc Rechnungsfilhrer lst angcschossen worden.

r Dlc Bandlten musstan aber annehmen, dass cs der

rlchtlge Transport lst. Sie wurdcn für den ÜberfaLl

angchaucrt. Wlr müsscn rauskrlegcn von wam ?

Lass dle Flngcr davon. fltudut

NattJrLlch musstcn sle angcheuert wcrden, bastochen

oder was auch lmmer. Von ,rem ? Vlellcicht vom Fuggcr

gaLbst.

E1n wahnslanlger Gedanke.

Eg hst dcch hervorraEend geklappt. Es war eln Ab-

lenkungsmanöver. Der elgentllcha ?ransport geht arst

heute nacht ab. In zwel Stunden. Schwarz, wlr haben
*

f rüher rtLd Massnahmen schon elnmal durcgesprochcn,/
filr den Fa11 der FälIe. Der PLan grclft JCtzt.

r Jawohl. AIIes klar.

Es lst a1les gcnauestens ;gH,* vorbereltet. Schuba-

begleltung - allcs ist fcrtig. Der weg Qell über dlc

Donau bcl Donauwörth über Hellbronn, ManahcLm - dann

am Rheln ent,Iänsr Du kennst die Route. Eln Elltrane-
port. Immer rechtzeLtlg dla Pferdc wechseln. Es geht

Tag und Nacht durch. I'ienn Du ln Frankf,urt dle Lelnan-

beutal bal matnen Gcwährsleuten hlntcrlegt hast -
dann kannst Dti von mir aus zwei Tage und Nächte



Schwarz

durchschlafcn. Und sagc den Herren ln F-anfurt

noch elnmal r Auszahlung des Geldes erst n a e h

der Stlmmabgabc, crst nach dam f Jar f(ir Karl. Ist

Jetzt alLes klar? Ich denke Ja. Ich wlll slcher

gehon. Ich habe zwar thr tJat f,tlr KarL ln der Tasche,

aber - wLc gesagt - sicher lst sicher. Xch wieder-

holer Erst nach threr Ja-Stlmme für Karl, glbt Gs

dle Dukaten. Und lasst sie wi-ssen, dass das Schmier-

geld ln Frankfurt etngetboffen lst. Das wtrd sle

glertg machen.

Ech habe verstanden. Ich werde ln zwel Stundan auf-

brechenr tJflnscht mlr Glück.

NeLn. Erfolgt Hlt Glück darf das nlchts zu tun

haben. Also los, Schvrarz,bavor sLch dlc arndcra Selte

von threm Schock erholt hat.

Fuggcr

Schwarz geht rasch ab.

Fugger P Hler goht es uno den Coup mclnes Lebens, hler gcht

cg um dl-e I'lacht elnen Kalser rzrJ machen.

Licht äusr

@
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Studentln !

Hax l

Die Beichta

Kalser MaxlmllLan sLtzt rnlt den Studenten an elnem tisch. Er

trlnkt elnen rotan Weln - flasche staht auf dem Tlsch, ab und zu

hrlrd nachgcschenkt. Dle bcldan Studenten trinken TGe.

Eln Bclchtstuhl wlrd herc!.ngetragen.

Das lst e1n Belchtstuhl.

Ganz recht. Ihr werdet Jetzt etwas ganz Besonderem

belwohnan, elner BegcEnung Fuggcrs mlt dem Papst.

Das ,1{a. lch mlt der Kamera festhaltan. Das wolLte

lch schon bel elnlgen Szenan vorher. (nlmmt elne

Vldco-Kamera )

Lass GEo Es lst unslnnlg. Eure technlschen Apparate

slnd präzise und bcwundcrnswert perfekt. Aber slc

slnd nur AugenbllcksmaschLnen. Slc können nur den

Jctstmoment fcsthaltan. KeLne Stunda vorher, keln

Gestern odcr morgan. Und so wlrct Du nlchts auf

dam Fllm haben.

Aber er kann cs doch varsuchen.

Ich bestehc sögar darauf. Das wlrd elne gute und

ncue Erfahrung für euch seln.Vrlenn das Nachelnandert

also dla Zelt, nlcht mchr dtc Allgtilt!.gkelt hat -
dann ändert slch alIes. ZeLt lst eln relatlver

Begrlff. WGtr sagt unsr wer kann absolut tiberzeugend

bahupten, dass das trat gestcrn geschah nlcht von

heutc lst und dag was morgen oder Übermorgen let,

slch nlcht Lm Jetst absplelt. Es glbt mehr Dlmen-

slonen a1s dLase hler. Und so könntc ct durchaus

seln, dass ln dlescm Augenbllck dlc Schlacht bei

Leuthea gewchlagen wl.rd mlt mlt eurcm Könlg Frled-
rLch

Studcnt

Hax



odcr, dass Lm AugenbLlck Chrlstus gekreuzlgt wJ.rd

odar dass sle gestern auf a.* Mort/§elandet sl-nd.

(1acht)

Student : Theorien. Nun gut - Trotzdcm - ich werde sLe vor das

§U5eftfv stellcn. Und wenn Gs co lst, wle thr sagt,

dann slnd wlr Ja sowlcso mütten drln und dann könnte

as dennoch f,unktionleren.

Hax : Aber dle Kamera odcr dlasew FtS.mdtng l.st von heute

und blelbt lm heutc drLn.

Studentl.n t Dag beunruhLgt mlch - Jar lch habe Angst. Wle kommen

wLr aua dem al1cm wleder raus ?

!,lax : Ec wlrd elch ergcben. Das kann lch versprechcn.

Studentln I Und wann ?

Max r So bald thr uns wleder ln Ruha lasst. Bald werdct thr

nur noch das Geftihl haben; das allas haben wlr nur

geträumt.

Fuggcr trttü eLn. Sctzt slch ln dcn Belchtstuhl auf den Sltz des

Belchtvaters. Der Papst folgt thm ln vollem Ornat, begLbt slch

ln den Belchtstuhl.

Der Student beglnnt vom Zusch6[uerraum zu fllmen.

Papst r Nun lst alr also so walt. Der Fugger nLmmt m1r dle

Belchta ab.

Fugger r Zur ErleLchterung curas Gcwissans, hell!.ger Vatar.

(drückt lhn nledcrn ertellt thm den Segen) Du blst

cln Verrätar und Betrtlger.

Papst r (lach!) Una das ragt mLr eLn Jakob Fugger.

Fugger t Ja. Ich. Gcld Lst ctwas berechenbareg und damlt auch

lch. Abcr dlc Henschen sonst - und besonders so

elner wlc thr -

U



Papst : Du wlllst mlch beleidlgen, mich aufbrlngen gegan

DLch, damlt ich unvorslchtlg werda. Aber das gc-

llngt Dlr nlcht.

Fugger : Das w10ö lch gar nlcht. Aber as lst filr mlch nlcht

flberraschend, dass elner wle Du so denk§t.Ich

m6chte nut - etwas rrur - von der ]'lahrhclt ans

Llcht bfingen. Dle Wahrhelt heraushol.en aus Ver-

drehungen, Lügen, VerheJ-ml.ichungen, Verstrlchungen-

Paprt t lch habc das Gefühl, Du sprLchst von Dlr.

Fugger t Ja. Stelle es nür auf, den Kopf. Es nittzt Dlr nlehts

Du hast Maximlllan und mlch verratcn an Franz,

an dle Medl.cacr und welter. Den KaLser und mlch -

Papst ß (lronlsch) Das lst dlc falschc Relhenfölgc: Den

Fugger und dan Kalscr, wenn es schon gesagt wLrd.

Fuggar 3 Was splelt das für elnc Rolle.

Papst t lch sollte DLch mlt dem KLrchcnbann belegen. Aber

das wfirde zu nlchts fuhren. Du wtlrdast es ab-

schtlt§eln wle eln Hund das Wasser aus selnem Fell.

Womögllch würdest Du dann auch noch versuchen,

Dlch an mlr zu rächen. VLelleleht wtlrdest sogar

versuchen, mlch absetzen zu lagsen.

Fugger : Das allcs llegt irn Bereleh der Högllchkeltcn. Aber

wozu ? Ich habe bel melnen Entscheidunqertrlcmals't
dle Gefilhle bef,ragt. Ausserdcnr - Dlch kennc lch -
clnlgermassen. ldas danach kommt, das musr crst

neu berechnet werden. Und so blst Du mlr abcn

liebcr. (Pause) ou hast hlntar unseran Rileken

lntrlglert. Dar Kaisar Max1mllian -
papst , Dtr KaLser lst skruPellos'
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Fugger

Papst

Fugger

Papst

Fugger

Paps t
F ugger

P apst

FugEer
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Du auch, hel.li.ger Vater.

Das lst Blasphamie.

Das Lst dle Wahrhelt.

Dleser Kalsar Maxlmlllan lst voller Übarraschungen

und vleler bösar. Das wcLss Du so gut wie lch.

PIötzlLch wo1lte er Papst werden. Den amtlercndan

Päpst absetzcn und slch an selner Stellc dLe Tlara

aufsetzen, um Habsburg zu verawlgan, wle er sagte-

wohl al.s eine Entschuldlgung. Ncln, das wäre zv

vlel von thm crwartct.

Dcr Kalser denkt cbcn wlc eln Herrscher, wle eln

Kal.ser-

Und lch denkc wle eln Papst.

Abcr as lct richtlg. Wcnn cr Papst gewordcn wärc,

Ja, dann wäre dle habsburger__lerrschaft geslchcrt-

fttr langc ZILL. /

Er ist cs nlcht geworden.

Er hat es nlcht mehr gewoIlt.

trllc wilrdest Du Elch nex ei.gentltch nenncn, thronend

auf Delnam Geblrge von Geld und GoId ? Wclchen

Tltel gÖbst Du Dlr ?

Ich heisse Jakob Fugger. Das gentigt. Atrsserdem -
was hast Du gegan main Geld ?Du hast doch immer

dtc Händc aufgehalten, wenn lch Dlr aahe kam.

Dukatcn, Gulden. Auttcrdcm - Du blst dcr Sohn elnes
Bankcrs. und Bankgcrchäfte Uctrd+'Usf ou ln Jedar

HcnEar lch hätte elnen guten Namen filr Delne

Vatlkan-Bank3'rBanco splrlt'ua sanktusrr lüära 639&e"r{-

BAspnamlc ?(Pausa) ou hast gestindlgt vor Gott und

den Henschen-
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Fugger

P apst

Fuggar

Papst

Fugger

Paps t

Fugger

Papst

Fugger

P apst

Fugger

Papst

Ncin. Abcr wcnn Du meLne Polltlk, me!,n Handeln so

bezeLchncn wlllst - dann nennc GE soo Dann hätte

lch aber nur gestlndlgt vor Dir und dL{am Ka!.ser,
/

seLnam GefoJ.gc und dem spanlschen Karl. Und das be-

raua lch nicht.

Das solltest Du aber, denn lch welss, Du blst ein

klugas Kerlchcn. Du hast elnen hervorragend funktlg -

fnlercnden Verstand, der slch vor a1len Dlngen auf
L)

das Praktlsche bezieht. Benutza thn, Das 1st eln

guter Rat. Ich welss von Delnen Geheimgesprächen mlt

Franz und wLe Du as zu verbcrgcn gcsucht hast uns

gegcnüber. Nlcht elnmal ungeschlckt. Ich wcLss von

6cn Bastechungsgcldern an F6rderer von Franz und an

Dlch, hell1gcr Vater.

Ich habc fast den El.ndruck - go ctwas schelnt elne

vö1119 neue Wclt ftir Dlch ru sein, Jakob Fugger.

Du blst zu glerlg. Das kann uu nlchts Gutem ftlhran.

Xch habc Dlr arst vor kurzam 37.ooo GuLden zukomman

lasscn rur persönllchen Verwendung.

Upd Du cnrartcst Dlenstedaftir .

Nur etwas Loyalltät. Aber lch wolltc Dlch nie iJber-

fordern.

Du hast drel Bistümer von mlr verlangt.

Das tst kclne Antwort. Ich brauche sle.

ZweL. Filr wen ?

Ich werdc aa Dlch wissen lassen - danach.

Ich habc gegcy'n DeLnc Ablassgeschäfte Einwäpde. Das

habe lch Dlch wLssen lassen.

: U n r e r d Ablacsgcschäfte, helllger Vatcr.

l Du und Delne Leute - thr erflndet Lmmer neuc I1ög-

ölchkclten

t

€e
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Papst
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Papst,
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ü

fiJr Ablässe. Das üst nlcht gut. Man soll cs bel dem

belasscn, womLt es begonnan hat.

Wcshalb ? Dle Gnadentruhen ftillan stch lmmer schneller,

DLe Manechcn brauchen das. Und das lst gut ftlr rnlch

und gut für Dlch.

Du gehst zu weLt. Lass mlch aussprcchen. Du tibar-

schwemmst den Markt mit Rellqulen. Wle lange so1l das

noch hln gchen. Federn der Engel, dle lm Stall von

Bethlehem das Jesuskind bewacht haben. Gänsefcdcrro

So blIItg machen w1r das nun n1cht. Neln. Es slnd

Fedcrn von Vögcln aus ägypten. hler kann das schon

erkcnncn. Aber lch höre aus Delncn I'JorteIlr hel1lger

Vater, ZwaLtel an der h/Lrksamker.t. Und darauf kommt cs

-doch glleln äDr Wenn as hllft - wäs wollen wlr mehr ?

Und es hllft und cs befrclt sle - warum ? hlell slc

daran glauben. Ich habe von Hadizlnmännern aug Afrlka

gehört' dia elne t'iurzcl helllg gesprochen haben. Und

wcr damlt bcrührt wurdc, der ralurdc gesund. Du kcnnst

das WorttttDeln Glaube hat Dlr geholfentt. SLe gahlen

f,ür dte Ablassbrlef,c gut und gerryLna manchc vlcl, sehr

vlcl und nlcht wenlge von thnen sLnd ärmo Slc brlngen

Opfer und dlcse Opfer, dlcse filr sla sptlrbaren Opfer,

bafreLen sle, rcinlgen gle. Nanne es wic Db cs willst.

Wo lst da ctwas z! beanstanden ?Dlr fehlt der wahrc

Glaube, helllger Vater.

Das lst Rethorlk

Ist cs das ? Slah hln, höre zur Da bcschweren slch nur

paar Lautchen, dle über thr Denken Lhra Unschuld

verloren haben.



Papst

Fugger

Student

Max

@
Es 1st ctwas Wahrcs daran, r,{as Du sagst - mögllcher-

nelrG. Aber wcnn man das wcLss und benützt-

Was wlllst Du thncn sonst gebenr uB sie glilckllch

zu machcn ? Worte ?Sle wollen atwasr was sle äD-

f,asscn könnetr, begrelfen könnan mlt Geftirlen ver-

blndcn können. Das decnt von Sünden, Vergeburgr
;'|,

Reucl Bulse - das gehört zusammea, bedlngt elnandcr,

Das lst elgantllch Dein Handwcrk. So al.n PaPst wle

Du - Eln Gcsandtcr ftlr Rom hat behauptet, dass Du

zu dlck und zu faul zunn Selbstbegehcn von Stinden

blst - dass Du slc DLr dcshalb auf dcm Theater vor-

ftlhrcn Iässt. ELn gubtller Genuss - lrotz allem -

dcr Gesandtc lrrt slch. Aber wlr belde - wlr mtissan

noch alne zaltlang mLtclnander umgehen - so oder so

Verglss das nlct Und somlt vergebc lch Dlr Delnc

Stlnden. (gtbt thm dcn Segen. Papst und Fugger

gehen ab)

: So eLns Szene hat cs doch nle gegaben.

l Aber es hätte sle geben können .

Llcht BUBr



----:::::-:-::::::::-:-:-:::::::::::: ::------

Kalser Karl V. und Fuggcr. Sle sl.tzen ln Sesseln, welt voaeln-

ander entfernt.

Karl !

Fugger i

Karl :

Du hact mlr elnen unverschämten Brlef gcschrleben.

Das lehe tch andars. Auggerdam steht bls heute

elne Antwort äus.

(nimmt den Briaf zur Hand, llcst)

A1 1 crdurchl auchtlgs ter, Gross mäch tlg § ter Römls cher

Kalsar, Allcrgnädlgster Hcrrl

Eura kalcerllche MaJestät tragen ungczwetfclt gut

riJlsscn, wLc lch und mcLnc Naffcn blshcr dcm Haus

östrclch zu dcrcan ulohlfahrt und Aufstdeg 1n aller

unt,crtänlgkett zu dlencn genclgt gcwascn htn slnd.

Deshalb wlr uns auch mit wclland Kalser Haxlmll1an,

Eurer kaiserllchen MaJestät Ahnherr rlngelassen und

selncr MaJestät su untcrtän19em Gefallen zur Er-

langung dcr römlcchcn Kronc filr eurc kaisarllche

MaJestät uns gegan ctllchc Ftirsten verschriebenl dlc

thr Trauea und Glauben auf, mlch und vlcllelcht auf

sonst Nlcmanden setzcn wollten. Auch habcn wlr nach-

mals auf Eurer xet/cttcnen HaJegtät v.rtetan

Kommisfarlen Vcrhandlungcn zur Vollzlchung obge-

melter f{lrgenommcnar sachcn cln treff}lche summa

Gcldas dargestrecktn dle lch nlcht allala bcl mlr

und melnen Neffcn, gondcrn auch bel andcren melnea

guten Frcundcn mlt gross:Qm Sshadcn aufgebraehtr daml

soLeh löbllches Filrnchmen Eurar kaüsarllchen ltlaJcs-

tät zu hohen Ehren und wo§lfahrt Fortgang gcwlnna.

Er auch wlssantltch und ltcgt am Tagn dass



Karl

Fugger

ü

Eurc MaJestät dlc römLsche Krone ohnc mlch nlcht hätte

erlangcn könxan mögen, wle lch dann soLehas mlt a1ler

Eurer kalserlLchen MaJctät Kommlsarlen handschrlftllch

anzelgen kann. So habc lch auch hlerln mclnen elgencn

Nutzen nlcht angesehen. Dann wo lch von dem Haus

öetrclch abstehen und FranrcLch fördern hätte wolIen,

wflrdc lch gross Gut und Gcld, rle mlr dann angeboten

wurdcnn erlangt habcn. Itlas aber Err.r kalserlLchen

MaJestät und dcm Hausc östrelch für Nachtcll daraus

antstandcn wärc, das haben auer MaJestät aus hohem

Verstanda wohl zu erwägcn.

Dam al1em nachr so lst an cuere kalacrllchr

14aJcstät meln untertänlgcs BLtten, dl.e ro1le solcha

mcine getreuen untertänlgcn DLcnste, dlc Eucr MaJestät

zu hoher t{oblfahrt erschlosscn slnd, gnädlgllch bcden-
t

kenlrnd verordnan, darc mlr solch meln ausllegcn{Srmma
I

Gcldrs samt dam Intatrcssc ohna 1ängercn Verzug cnt-

rlchtet und bczbf,lt werdc. Dac u*f Eucr kalserllche

MaJestät zu vardlcnen, wll1 lch ln allcr Untertänlgkelt

erfundcn werden und tue mlch hlermlt allzelt Eucr

kalserllchcr MaJcxtät untcrtänlg bef,ehlen.

Euar kalccrllchen HaJastät

untcrtänlger Jacob Fugger.

(1ässt den Briaf slnkcn) Dac sehrclbst Du Dclnam Kalcar

Das habc lch melnem Schuldner gcschrleben, melnan mlr

hochverschuldetan S.huldfncr. Aber bittarMaJastät, wcnn

lhr lrnstande said mlr mcLn Gcld surtlckzuzahlen - bltte-

mLt clacm rDankc schönr von mlr. Dann wären wlr wl.cdar

qultt.
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g
Du welsst, das das UnsLnn Lst. Ich habe keln Geld - 1*

kann nlchtg zurückgahlen. Du hast melna Quccksllbcr-

gruben ln Spanlen dafür bekommn.

Das lct begrüssungswert - aber da steht noch vlel äu3r

(nlmrnt noch elnmal den Brlef zur Hand, Ilest)'t Dann

wo lch von dcm Hause abstchen und Franrelch fördcrn

hätte wollca, würde lch gross Gut und Geld, wle mlr

dann angebotcn wurde, erlangt habcnl V'Ias aber Euer

kalserllchen MaJestät und dem Hause östrelch für Nach-

tellc daraus cntstanden wäre, das haben Euer MaJestät

aus hohem Verstandc wohl zu crwägen, I' Das lhhtr

lst uncrhört. Das kllngt fast nach elncr Drohung. Es

lst eln Bcfehl 
"t{*f"f,, 

dass lch mlch schnell zu ba-

dcnken habe.

Das ist eurc Auslegung. Dl,aser Brlef Lst ahrcrbtettg

und zurückhaltcnd+- gcmGssün an dcm wovon er sprl,cht.

(stcht auf, gcht umher) gs lst deniltlgcnd ftlr mlcht

zutlcfst demtltlgend - dac allcs und nclne Lagc rrurrr

Du hast Dlr clncn Ka!.ser gckauft - und dlegcr Kalaer

bln ich. h,ann wlllst Du ihn walterverkaufen ?

Das lst clne unzulässige Dramatlslerung. Euer MaJes-

tät.

(ärgerltch) Nannc mich nlcht tEuer MaJestätf. Fiir

Dlch bin lch nur elna banutzbare Flgur.

Das wäre vlellcleht gr.lt ftir elnc Theaterszene. Ich

bltte sle. Algo gutr wann sic et so wol}Ga. Ich

wcrde sle tKarlf nannen, wcnn wlr belda alleln sLnd.

frücr öffentllchkclt werde lch Jede gebotenc Eherar-
t

bletung und Höfllchkelt lhnen gegantiber zelgen.

(lronLsch)Das tröstct mlch. WaE b1n lch also nunKarl
wlrkllsh ?
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Da glbt Gr doeh kelnen Zwelfel. Sle slnd Kaiser KarI V.

ln dessen Rclch dia Sonne nlcht untergeht.

Müssta es nlcht elgentllch hclssen; Das tst das Relch

Fuggcrs lnpcm dLe Sonne nlcht untcrgeht.
I

Ich kenne Slc noeh nlcht lange gcnug, Karl, aber el.nas

weles lch schon: Sia nelgen zu Übertrel.bungen.

Wenn cr nur el-ne Wära, aber cs lst kelne. Vlellelcht

wlrd elnmal in den Geschlchtsbücher stehon: Kaiser

Karl V. von rugqa+rrß f;rrdrr Gnaden. \

(stcht auf, kommt nach vorn)So lst cs wlrkLlch. Ich

habe ml.ch Ja mlt dlcscr Materle lange genug beschäftlgt

In cinem Buch steht cs genau sor wlc Sle Gs sagten

HaJastätffKalscr lle Karl von Fuggcf,s GnadGD.t?Hler -
(holt sln Buch) Sozlal und Lrllrtschaf tsgeschlchte

von Sehäfar.

Das lst ohne Gawlcht. Danke.

Elna Fraga bcschäftlgt mtch noch. Sic, MaJastätn haben

dlc crste Btichervcrbrennung auf deutschen Boden be-

fohlön. Ketberll{chc Schrlften, Sehrlften, dle ab-
I

wleher{vom {orgcschrt eben Kurs.
I

Das war aln_[at me.Lner Berater, den lch befolgt habc.
,.a119emein

Es wurde aff-F ftir gut gehalten.

So war cs später auch. (geht zurtick)

Vergessen Sle das, HaJestät. Elnes möchte lch aber

doch festhaltcn. Ich bln nur ein Kaufmann - wlchttg

ln melner ZeLE, ZugcAeben. Abcr mEt Kauflauten be-

schäftlgt slch dlc Gcschlchte nlcht. Daftlr slnd wlr
zu anansehnllch. Slc, KarI, werdcn ln dcn Gcschlchtg-

btichern stahan. Nlcht tch. Ich werde vergessan seln-

schnell. Absr fiber Slc wcrden dle Historlker schrcibcn

Karl

Student

Fuggcr
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vlal und lange. Und des Lobcs wLrd kein Ende seln.

Spätere GenaratLonan werden von clnem Jacob Fugger

kaum noch etwas wlssen. Blelbcn wLrd nur Maximlllant

der lctzte Rlttar und cein Enkcl Karl V.

Das blclbt abzuwarten. So wl.e lch Gs seher wlrd man

dlcscs Zeltalter das Zeltalter der Fugger DChhcrr Lass,

lass. Mcln Elndruck tst, dasg Du das ganze de$tsche

Relch als Deln Privatunternehmcn batrachtest - mlt

ntltzllchen Angestellten wie mlch. Du hast mir dle

Krone gekauft. Wtl1st Du sLe wleder habcn? Ich schenkc

sl.e D:[r.

Slc würde mlr nlcht pässcrlr SIe muss massgeschneldert

sain. Ja, KarI Sie und l-ch. Wir mtissen beldc unlterc

Rollen splalen. Ele a1s Kalger, leh a1s Kaufmann. Wlr

wurdca belde nackt gcborcn und von unserGm Herrgott

auf den t^tcg gcrchlckt. (rX mrisstJ,rnur *J Ro1la äD-

nahmen ,na #w{nlQ'=.nrn, alles regalt slch ganz von

sclbst. Da lst elna Art von Automatlk elngebaut. Wlr

bcldc haben uns zu vcrstchen. 'a! lst unabwendbar. vtl'r

slnd elnandar zugcrtellt. nebenc5-nander gestellt.

Vlllclcht könnan wir sogar alnmal Fraunde werden.

Davor nögc mlch das Sehlcksal bcwahren.

Eln dummeg tdorts tilaJcstät Karl.

Llcht ureg



Endstatlon

Fuggcr ltegt auf dcm Sterbebctt. Llcht gcdämpft, Kerzen Llberall.

Messdlener schwenkcn !{elhrauchfässer. Der Duft des !'Jelhrauchs

soll ar.rch den Zuschaucrraum cral-chen - damit sol1 eln Gcsamt-

slnnernpfang ctattflnden - Ohr, Augen, NasG.

Allc Figurenn dle mlt den Pugger zu tun hatten, sind hler ycr-

sammelt, cinmal mehr,elnmal wenlgcr vordergründlg.

Zu Beglnn Glockengeläut. Immer wledar Orgelmuslk, elnmal auf-

brandend, dann vrieder lelser. Eln Knabenchori slngt letclnlschc,

gelstllchc Totengesängc s z.B.'rFldellbus tuls vlta mutaqf,r non

toL1itur...,ilOdef, auch elnfach gclstllchc Gcsänge, dle elch

wledcrholen dürfan, dlc tiberelnanderkllngcn dtirfcn. So. z.B.r'Ob-

latus Harlae tmmaculataa... t'

Und so walter. Dar Llcht so1ltc ctwas Unwlrkllches haben, also

dlffusas Llcht - das auch hln und wledcr barändert werdc§ sollte.

Ncben dam Sterbebett stcht der Papst.

P ast

Fugger

Papst

Fugger

Papst

Fuggar

s Du llcAst hlcr zum Starben. !,Ielsst Du dag 7

l Das weLss lch.

I Hast Du Angst ?

r Ncln. Ich habe kelne Angst. Dl.esc Stundc habc lch

erwartct und lch gehc mlt den Tröstungen und dem

ScAcn dar Klrchc ilber dlc letzte Schwclle.

: Es blalbt Dlr nicht mchr vlcl Zclt. (trttt bciseltc

t (zu Sshwarz, dar nebcn thm an elncm klelnen Tisch

sltzt und schrelbt) Ou hast cs gehört; Sshwarz. Es

blelbt mlr nlcht mchr x vlc1 Ze!t. Ich w111 ella

8:



Ordnung hlntarlassen. ES muss alles geordnet scln,

wcnn meln Atem aufhört.

Sehwarz : Ich bln bereLt.

Fuggar l Schrelbs. Ich setze mel.ne vLer Neffcn als Haupterbcn

eln. Dl.a Vcrfil§ung f{lr melne Frau Sybtlle lst aufge-
i

schrd9ben. Auch melne Zuwendungen an Klrchen und

Geistllchkeltl slnd festgclegt.

Gesang lauter. Er drängt sich ln dan Vordergrund. Gesang lelger.

Entfarnt Orgekmuslk.
d,r4

Fugger I Des weitcrcn verf,tige lch, dacs I al}e mclnc Graf-

schaften, Herrschaften und Gcblcte, also Klrchberg,

. Uefusenborn, Pfaffenhofen, Blbcrach, Sehmiachen und

dan Ortcn wo lch nach mclnam Tode chrllch filr mlch

beaungen werdc - Spenden vcrtcllt werden.

Arat : (tritt !u thm) Gönnt euch etwas Ruhc.

Fugger I Dazu habe lch bald lange Zclt.(z$ Sehwarz) Waltcr also-

Sehwarz r Dl.e Gegchäftc slnd beschwerllch gewordan. Der unga-

rLschc Handel wt rd durch dte Ttlrken bedroht.

Papst t (trttt vor, llqst) Dl,e KrLcgknechte aber ftihrtcn lhn

hlneln ln das RLchthaus und rLefcn zusenmen dlc Aanze

Schfar. Und sle zogen thm eLnan Pufp$rmantel an und
I

flochten thm eine dornana Krone und setztcn el.c llem

auf.

Fugger

Karl

Fuggcr

Papst

: Besondercs Augenmerk sollen auf dle Gegchäfte dcr

römlsch-kalserllchen und ht spanlsch-könlgllchen

MaJestät gertchtct wcrden.

r (trltt vor) pu sprlchts von melnan schuldcn.

! Da alnd mchr a1s aure? Xrlx

: Und clc rehlugen i.hm das Haupt rnlt dem Rohr und v'c.r-

sPottetcn ihn -



Fugger

Orgcl lauter.

Fugger :

Papst

Schwarz

FuEger

Studcnt

P apst

Studcnt

Dle Kupfergruben ln Böhmen geben nlchts mehr her.

Sic sollen verkauft werden.

Dle Hönche von St.Anna so1lan Jährltch eln Fass

Neckarweln bohommen und datir Jcden Monat elne Mcgse

ffir mlch halten.

ry'(llest) u_a sie kreuzlgtdny'$t thm zwcl Mörder -n/
elncn zu selner Rechten ünd elnen zu seiner LLnken.

r Dla Qudcksllberprelse sLnd gefal1en.

t 'Das alte Rezept. llrrtrepfi Verknappcnr Und sLe xotrxr

sollen ftir mlch tägllch eln Patcr noster beten und

aln Ave Marl,a.

: (trltt ,ror)E" lst - als ob nlchts geschtihe. und

doch stürzt hler dic WeIt etn. Aber dle Fuggerwagen

knarren r*elter da draucscn auf dcr Stralsc. Man

hört sle laut und dautllch. D1e M{lnaen kllngen und

klappcrgldle Federklelc schreJ.ben, dle Botcn gchen

und kommcn.

(ülest) Und um dlc neunte Stundc rlef Jesus laut

und sprach: E11, E11, lama absabthanl. Das lst

verdolrnetscht: l'lel.n Gott, MeLn Got,t, warum hast

Du mlch vcrlässetlr

Ich habc da el.nen Aufsatz gefunden - clnen Aufgatz

ilber Jacob Fugger. Es tst mehr eine Spakulatl"on.

Da schrelbt Frled Bergengruen, neln, cr fragtr

VJcr war dieser Fugger ? Könnte er nlcht eLn f"r"-
tlschcr Hensch gewesen seln, der dla Grenzc dcs

mdnschllch mögllchen errcLchon wo1lte- aueh auf d1c

ü,



I
Gefahr des scheltarns, war Fugger eln dämonl.scher

l'tenscnl

Max : (trltt vor) oas vrar er nlcht.

Student I Und was er dann ?

Hax : (Iaeht) Fßag ml'ch morgen.

Studentln : Dcr Tell des Vcrmögens Fuggers das an Hlntcrbliebcnet

Klrchaa, Stüf,tungenr an Angastellte und Freunde glngo

war höhar aIs das Gesamtstauerauf,kommen dcr Stadt

Augsburg.

Orgcl wledcr lautar, dazu Chorgasänge.

Fuggar : Hein Gott und vater, sel..gnädlg zu mtr und nlmm mlch

&or Schenke r11s Delnan F ledcn und das Ltcht Delncr

Ewlgkalt -

Schwarz !

Fugger

Schwars

Papst :

Hlcr habe lch dcn Abschlussberlcht. Wollen slc thn

sehcn. Dl'e Bllanzarl - -

(Lässt as slch relchen.\ Das Lst unvollständlg. Es muss

ergänzt werden. Dclne Gnadc und GiJtc - auf dle werde

Lch vertrauen und nclnc Gebete uu Dlr schlckcn so lange

lch sprechen und denken kann -

Ich r.rcrde mlch um p|les ktlmmern Das verspreche 1c$.

(ltest) Und da ltcf elner und ftllltc clncn Schwamm mlt

Esslg und steckte lhn auf, el.a Rohr und tränkte thnt

und aprachl Lasst sehan, ob Ellas kommt und thn

abnlmmt.

Laut Orge1.

Dar Ltcht wlrd dunkler. Larrt Jetzt auch wleder Glockengcläut. Dle

Chorgcaängc daau. Sehr 1aut. Dle Muslk - hlar muss man schon tagcn;'

dag rGeräuschr - brlcht schlagartlg ab.

Elnen Augenbl!,ck lang Stil1e. Dann langaam Ll'cht' ln den Zuschauetrr

Eä Ulllr

-



Dlesc Szene kann weggelassen oder

verwwndet werden - wler wo und wann

lmmcr.

Sle lst Splelmaterlal filr den Reglsscllr.



@
Sprtiche

D1c belden Studenten stehen lm Raum. Von Anfang bls Ende bewegungs-

1os. Sle haben etwas von lebloccn Robotern an glch. Auch thre

Sprache sollte dem angcnähert werdan.

Kalscr MaxlmllLan und Jacob Fuggec sltzen slch gcgenüber. sle

rpLclen Schach.

I

D1e Sprtlche warden begleUtct von Jewells elner Fltite, Gltarren-

schlägen und kurzcn Trommelwlrbeln.

Student ldcr elnc Sehwlndelflrma grHndet, betrelbt und wLeder

auflöstn nlmmt eLne Summe von Handlungen vor, von

dencn dle melsten, punktuell batrachtct, erlaubt

acln wcrden. Er glbt Erklärungen vor Behörden abr

vcrhandclt mlt Banken, kauft cln und verkauft, kl.agt

und wlrd verklagt. Fact Jedc cLnzelne Geschäfts-

handlung kann ohna nachuelsbarcn strefrechtllchen

Hakcl seln. Dag Ganac lst makelhaft, - Aus:Geld und

Gcsellschaft von Wl1helm Gerloff.

Ergänzung hlerzu vom glelchcn Autor: trllrtschafts-

krimlnalltät lst d 1 c für dle Oberwelt typlsche

Form dcr Krimlnalltät. Sle lst dle Krl.minalltät dcr

ehrbaren Sasshaftcn.

(zu Fugger) Das war der falsche Zug. Nlmrn* thn zurüc

Neln, neln. Filr selnc Fehlcr muss man zahl.cn.

Lepenles zu Hlrschmann:Tagelssplaleg, Berlln, 3

In dar selbstvcrständllchcn Vcrknüpfung kogni.tlver

Intcrasscn und morallschen Eng6gamcnt, la selncli-,

Studentln

Max r

FuEgcr :

Student 3



Bekenntnls zu einar Sozlalwissenschaft,n

ela rnoral sclenee lm amphatlschen Slnn

ohne sle hlntcrrücks elnzuschm$gge1n.

Steucrhl,ntcrziehung kann man nlcht mlt

dle weder

reln w111

§tudentln

Fugger 3

Max :

Student !

Studantln 3

Student t

Fugger 3

Max i

Studentln !

Student

Notzucht vcr-

glelchen.

Dcr Turm gehört mlr. Du blst nlcht konzantrLert.

Ja. Man sol1te gar nicht hLnhören.

Vlellclcht dar sozlaI bedeutsamste T"leb, den das

gescllschaftllche Zusarnmensein wecktr lst der Aus-

zclehnungstrleb, auch fTrleb der gesellschaftllchen
t

Hochgel tung'ganannt. Oppenhclmetr.

Und dazul AIle andcran Trlebel dle man als das lctztc

ZLIN dcr gcsehichtllchen sozlalen Handlungcn ansprlcht

slnd nur modal, streben nur auf Zwlschenzlelcr auf

Mlttel uum letztan Hochzlcl.

Geld sucht Gesellschaft. Und so wlrd as mehr und mehr,

hrGnn e! dar Rlchtlge ln der Hand hat. Gcrloff.

Schachl

Ich bln noch nlcht am Endc. Heln Könlg lst gerettet.

Gcld lst Grögsenmass und Massgrösse der Kaufkraftt

deren slch der aozlalwLrtschaftllche Lelstungsver-

kahr als hrertmats, PreLszausdruck - ZahLunEs-und

Verrachnungsmlttel bedlent.

Dle Booltschc Algebra. Dazu Kerler. Nach dem Engländer

George Boole bcnanntce Verdahren zur Darstellung von

Sachverhalten. Dlc Boolesche Algebra glledert den

Sachverhalt ln zweL Rubrlken-rwahr oder unvrahrt.

Jetzt bln lch am Zuge. Delnc Dame geh6rt mEr. Delne

P6sltlon br6cke}t.

llax

(tq''



Fugger

S tuden t in

Max :

Fugger :

ALles j etzL

Student :

StuCentin :

S tudent

St,udentin

S tudent

StuCentin

S tuden t

Studentin

SLudent

StuCen lin

Stuicnt

L anger Trcmmel'.^rirbel .

Max ( zu cero

i,re i nu nE

tudrnt-en) Haft ihr auch eine eigene

: Du übersichst Ca: einiges.

: Auch Kerler: Däs Ziele des ökcnomischen Prinzips

können verschiedenartig sein: Zum Beispiel kann

der Nutzen vcrgegeben xatN werCen und der Aufwan<l

das Zicl sein. Der- Atrfwand rnuss sich zum Nutzen

optimal verhaLten. Auch ist es mög1ich, den Aufr.rar

vorzugeben unC als ZLelvorstellung 

-!

eIIlIE!' einen qrisstmSglichen Nutzen aufzu-

nnl_r-n
Y!_u"rr.

Remis. Sonst ger^;innst Du meist.

l'Jicht verlieren ist der halbe Sieg. (Iacht)

sehr schnell aneinandergesetzt.

Überhol :nde I'ioCernies ierung

Betriebswir'lsch: f tl- iche Ef f :kLi-v:Lätskriterien

: Ableitende Prinzipsorioritäten ohnc Endabschluss

: Die Geschlechtsagcreslvität cler Bankenfinenzenwel

: Hormonale Geschlecl-rtszuspitzungen in einer ab-

leitenden Vorstellungsgeldhinentvricklung.

Binärsys tern.

Ccbal-Code.

Cash-f 1ow- i"iethoCe.

Üb:rinves tt i ti os ntireorie.

Remanenz der K.o;ten.

01 igopol .

cl:en

g\

?

iS tuien ten < ci-r',^'e igen b1 starr geraCeauq.



o
I,iax : ( zu Fugger ) was s ags t Du dazu ?

Fugger : N, chts. J.d-\ffiL r,,,..re zuviel und eines zu wenig.

Licht aus.


