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Fragen Sie Monsieur Michel! - Montaignes Essays, vertont 

 

Teil IV: Grausamkeit 

 

Als Stefan Zweig nach langen Irrfahrten aus dem verlorengegangenen 

Europa in seinem brasilianischen Exil ankommt, findet er in dem Haus in 

Petropolis, das er bezieht, eine Ausgabe von Michel de Montaignes 

„Essais“. Als er jung war, hat er sie mal durchgeblättert und irgendwie 

nicht so recht gewusst, was er damit anfangen sollte. Diesmal ist es 

anders. Für den an der Welt verzweifelnden Stefan Zweig werden 

Montaignes Überlegungen der größte Trost in seiner für ihn so trostlosen 

Lage - weil Montaigne sich selbst eben jene Fragen gestellt hat, die 

Menschen in aufgewühlten Zeiten umtreiben  - Zweig schreibt: 

„In solchen Epochen, da die Edelwerte des Lebens, da unser Friede, 

unsere Selbständigkeit, unser eingeborenes Recht, alles, was unser 

Dasein reiner, schöner, berechtigter macht, aufgeopfert werden der 

Besessenheit eines Dutzends von Fanatikern und Ideologen, münden 

alle Probleme für den Menschen, der seine Menschlichkeit nicht an die 

Zeit verlieren will, in ein einziges: wie bleibe ich frei? Wie bewahre ich 

mir trotz aller Drohungen und Gefahren inmitten der Tollwut der Parteien 

die unbestechliche Klarheit des Geistes, wie die Humanität des Herzens 

unverstört inmitten der Bestialität? Wie entziehe ich mich den 

tyrannischen Forderungen, die Staat oder Kirche oder Politik mir wider 

meinen Willen aufzwingen wollen? Wie wehre ich mich dagegen, nicht 

weiter zu gehen in meinen Mitteilungen oder Handlungen, als mein 

innerstes Ich innerlich will?...Wie bewahre ich meine ureigenste Seele 

und ihre nur mir gehörige Materie, meinen Körper, meine Gesundheit, 
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meine Gedanken, meine Gefühle vor der Gefahr, fremdem Wahn und 

fremden Interessen aufgeopfert zu werden?...Wenn wir Montaigne vor 

allen ehren und lieben“, so Stefan Zweig, „so geschieht es darum, weil er 

wie kein anderer sich der höchsten Kunst des Lebens hingegeben hat: 

»rester soi-même«.“ 

 

T. 3    2‘40 

Wolf Biermann, Ermutigung 

Wolf Biermann, Gesang+Gitarre 

Label WolfBiermann  1403427 

 

Wolf Biermann, der über das Aufrecht-bleiben in üblen Zeiten der 

Unfreiheit das eine und andere zu sagen hat, mit seiner „Ermutigung“ 

aus dem Jahr 1974. 

 

Rester soi-même – Bei sich bleiben, in schwierigen Zeiten, wie macht 

man das? Um das zu bedenken, hat sich Michel de Montaigne aus dem 

öffentlichen Leben zurückgezogen und ausführlich diesen Rückzug von 

der Welt als das einzig Wahre gepriesen. Aber nach ein paar Jahren 

kann er dann nicht anders, als sich doch wieder ins Getümmel zu 

stürzen: Die chaotischen Zeiten, von denen diese Musikstunde handeln 

wird, Religionskrieg, Bartholomäusnacht, Streit um Frankreichs Thron, 

verlangen einfach ganz dringend nach klugen Leuten wie ihm.  

1581 wird er Bürgermeister von Bordeaux werden, und später Berater 

von gleich zwei französischen Königen. Im Nachhinein klingt also sein 

lautes Lob des Sich-Raushaltens im Essai „Über die Einsamkeit“ ein 

bisschen wie das Pfeifen im Walde – aber im Moment, in dem er es 

hinschrieb, hat er eben noch daran geglaubt, dass Rückzug die größte 

Tugend sei, auch wenn ihm Wolf Biermann dafür eins mit der Gitarre 
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übergebraten hätte, und auch wenn ihn im Nachgang so mancher einen 

Feigling genannt hat dafür: „Genug für andre gelebt!“, schreibt 

Montaigne, „ – leben wir zumindest dies letzte Stück des Lebens für uns! 

Wenden wir unsere Gedanken und Vorsätze auf uns selbst und unser 

Wohlergehn!...Packen wir unsre Sachen! Nehmen wir beizeiten 

Abschied von der Gesellschaft! Entwinden wir uns den leidenschaftlichen 

Verstrickungen, die uns anderweitig fesseln und uns von uns selbst 

entfernen! Diese so starken Bande muss man lösen; man mag dann 

noch dies oder jenes lieben – vermählen aber darf man sich nur mit sich 

selbst.“ 

 

T. 3    5‘20 

Henry Purcell, O Solitude  

Tim Mead, Countertenor 

Les Musiciens de Saint Julien  

LTG Francois Lazarevitch 

Alpha 8732534 

 

Einsamkeit – die war für Michel de Montaigne nichts Erschreckendes, 

sondern tatsächlich ungemein erstrebenswert. „Das Ziel der Einsamkeit 

ist, davon bin ich überzeugt, immer nur dieses: Dank ihrer geruhsamer 

und unbeschwerter zu leben“, schreibt Montaigne und empfiehlt radikale 

Konsequenz beim Rückzug: „Selbst wenn wir uns von Königshof und 

Marktplatz losgesagt haben, sind wir die größten Plagen unsres Lebens 

noch keineswegs los: Ehrgeiz, Habsucht und Wankelmut, Furcht und 

des Fleisches Begierden fallen nicht von uns ab, nur weil wir die Gegend 

wechseln… 
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Daher ist es nicht genug, sich von der Herde abgekehrt zu haben, es ist 

nicht genug, den Ort zu wechseln: Vom Herdentrieb in unserem Inneren 

müssen wir uns abkehren, zukehren aber dem eignen Selbst, um es 

wieder in Besitz zu nehmen.“ 

 

So also hat Montaigne sich das in schönen Worten zurechtgelegt, und er 

hat diesen Plan auch ein paar Jahre lang verfolgt – sonst hätten wir 

heute seine „Essais“ nicht. Aber es ist ja eine der wichtigsten Lehren, die 

man für sich aus seinen Betrachtungen ziehen kann: Man kann seine 

Meinung auch ändern. Und dem Herrn von Montaigne hat dann bei 

seinem Rückzug von der Welt das Leben, oder, pathetischer 

ausgedrückt: „die Geschichte“ dazwischengefunkt:  

 

In der Nacht zum 24. August 1572, kurz nachdem er sich in seine sweet 

solitude zurückgezogen hat, regnet es Blut in Paris. 

In der Bartholomäusnacht findet ein unvorstellbares Massaker statt, 

bis heute ist nicht vollständig geklärt, wie es dazu kam. 

Klar ist nur: Der Hass zwischen Katholiken und den calvinistischen 

Hugenotten muss sich in den vorausgegangenen zehn Jahren der 

Bürgerkriege ins Unendliche gesteigert haben.  

Dabei hat ja zwei Jahre vorher alles noch so hoffnungsvoll ausgesehen: 

Da haben Hugenotten und Katholiken in Paris den Frieden von Saint 

Germain ausgehandelt, der die Protestanten in Frankreich wieder in ihre 

Rechte einsetzen sollte. Katharina Medici, die schwarze Witwe im 

Louvre und König Karls des IX. übermächtige Mutter, Königinmutter 

Katharina also hat, obwohl bekannt als größte Protestantenhasserin von 

allen, noch einen draufgelegt:  
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Sie hat als Pfand des Friedens dem Anführer der Hugenotten, Heinrich 

von Navarra, die Hand ihrer Tochter Marguerite, der Schwester König 

Karls, versprochen. – Er interessiert sich nicht für sie, sie findet, er stinkt, 

aber egal: Im August 1572 soll diese unglückselige Ehe geschlossen 

werden. In Heinrichs Gefolge sind für die Feier jede Menge Protestanten 

nach Paris gekommen, und die Stimmung ist trotz des verordneten 

künstlichen Friedens extrem explosiv: Den Katholiken gehen die 

Zugeständnisse für die Hugenotten viel zu weit, den Hugenotten gehen 

sie nicht weit genug – und die hugenottischen Adligen, die die 

Entwicklung als Triumph ihrer Sache empfinden, finden auch gar nichts 

dabei, die eben noch allmächtigen Katholiken ein bisschen zu 

provozieren.  

 

Im ersten Akt von Giacomo Meyerbeers Grande Opera „Les Huguenots“, 

Die Hugenotten, die in den Tagen rund um die Bartholomäusnacht spielt, 

tut Marcel, der Diener des Hugenottenführers Raoul, genau das: Auf 

einem Festbankett, das den Frieden zwischen den Kriegsparteien 

besiegeln soll, stimmt er ausgerechnet ein altes hugenottisches 

Kampflied aus La Rochelle an, mit einem Text, der die Papisten 

unverhohlen in die hinterste Hölle verflucht: Pif, paf pouf. 

 

4‘30 

Giacomo Meyerbeer, Les Huguenots, Arie des Marcel “Pif, paf pouf” 

Nicola Ghiuselev, Tenor 

New Philharmonia Orchestra  

LTG Richard Bonynge 

DG 0289 430 5492 8 

 

 



 

7 
 

 

„Der Protestantismus heiratet den Papst“, - so legt es Alexandre Dumas 

dem jungen Heinrich von Navarra, späteren Henri Quatre, an seinem 

Hochzeitstag in den Mund. 

 

In seinem Roman „La reine Margot“ erzählt Alexandre Dumas die 

Ereignisse der Bartholomäusnacht, und er beschreibt da auch enorm 

anschaulich die seltsam bedrohliche Stimmung: Wie die protestantischen 

Adligen und ihr Gefolge, eben noch bis aufs Blut gehasst und verfolgt, 

nun plötzlich bei Hof wie allerliebste Freunde und Anverwandte 

behandelt werden, wie aber hinter der Maske der Liebenswürdigkeit alle 

mit höchstmöglichem Misstrauen umeinander herumschleichen, zumal 

auch die persönlichen Verwicklungen pikant bis explosiv sind – zum 

Beispiel in der Person des Herzogs von Guise:  

 

Der ist der designierte Anführer der katholischen Liga und religiöser 

Extremist, und er konkurriert auch schon unterschwellig mit dem eher 

gemäßigten König Karl um die Macht im Land, gleichzeitig hat er eine 

Affäre mit der Braut am Laufen, Karls Schwester Marguerite von Valois. 

Vor allem aber hat Guise einen ohnmächtigen Hass auf den Admiral 

Coligny, den Anführer der Hugenotten, auch ein Extremist, der in einem 

der Kriege der vergangenen Jahre im Kampf seinen Vater getötet haben 

soll.  

 

„Er wollte“, schreibt Alexandre Dumas, „den Tod des Vaters an dem 

Admiral und dessen ganzer Familie rächen, er wollte die Hugenotten 

ohne Ruh und Rast verfolgen und hatte Gott versprochen, sein 

Würgengel auf Erden zu werden, so lange nicht zu ruhen, bis der letzte 

Ketzer vertilgt sein würde.“ – Am 22. August wird ein erster Anschlag auf 

Coligny verübt, den überlebt er noch, aber in der Nacht des 24. August 
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ist dann ein Trupp von Mördern zur Unterkunft des verletzten Admirals 

gezogen und hat Coligny, der angeblich tatsächlich gerade ganz fromm 

in Calvins Schriften gelesen hat, abgeschlachtet. Man hat ihm den Kopf 

abgetrennt und nach Rom geschickt, woraufhin der Papst eine 

Dankesmesse hat lesen lassen, und Colignys Überreste sind vom Mob 

noch tagelang durch die Straßen von Paris geschleift worden.  

In seinem Essai „Über die Grausamkeit“ macht Montaigne klar, wie sehr 

ihm solche Verrohung des Menschlichen zuwider ist: 

„Ich lebe zu einer Zeit, in der es durch die Zügellosigkeit unsrer 

Bürgerkriege von unglaublichen Beispielen dieses Lasters der 

Grausamkeit nur so wimmelt, und man findet in der alten Geschichte 

keine ungeheuerlicheren, als wir sie Tag für Tag vor Augen sehn. Aber 

das hat mich nicht im Geringsten dagegen abgestumpft. Ich hätte, bevor 

ich es selbst erlebte, kaum geglaubt, dass es so blutrünstige Seelen 

geben könnte, die aus reiner Mordlust andre hinmetzeln… Die Wilden, 

welche die Leichen ihrer Verstorbenen braten und verspeisen, sind mir 

weniger zuwider als jene unter uns, die Menschen grausam verfolgen 

und lebendigen Leibes foltern. Selbst den von der Justiz verfügten 

Hinrichtungen, so Rechtens sie sein mögen, kann ich nicht festen 

Blickes zusehen.“ 

 

T. 3    1‘20 

Claude Goudimel, Psaume 104 „Sus, sus, mon âme” 

Claude Goudimel Ensemble 

Naxos 7201051 

 

…eine Psalmvertonung von Claude Goudimel – der, Komponist von 

Psalmbearbeitungen und Chansons, ist eines der Opfer des 

Hugenottenmassakers im August 1572: Goudimel war im Zuge der 
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Religionskriege erst zum Calvinismus übergelaufen, er war also noch gar 

nicht lange Protestant, und er hat auch gar nicht in Paris gelebt, sondern 

zu der Zeit in Lyon gearbeitet, - aber die Welle der blutigen Gewalt 

gegen die Hugenotten hat ja dann direkt von Paris auf andere große 

Städte übergegriffen, Orléans, Toulouse, Bordeaux, auch auf Lyon, und 

dort ist Goudimel von irgend einem Schlägertrupp der katholischen Liga 

ermordet worden. 

 

Die Ermordung des Protestanten-Führers Coligny hat also in Paris die 

Situation eskalieren lassen, oder vielmehr wurde wohl von katholischer 

Seite ziemlich aktiv eskaliert – der Verdacht, dass die Königinmutter 

Katharina de Medici das Ganze eingefädelt hat, hält sich bis heute 

hartnäckig. Jedenfalls wird sofort überall das Gerücht gestreut, die in der 

Stadt massenhaft zur Hochzeit anwesenden Protestanten würden 

fürchterliche Racheaktionen planen. Kommt dazu der offenbar 

ohnmächtige Hass vieler Katholiken auf die sich so selbstsicher 

gebärdenden Protestanten, und die jahrelang in den Bürgerkriegen 

aufgestaute Wut – in jedem Fall hat der Herzog von Guise, der Anführer 

des Schlachtfests, dann sofort sehr viele sehr willige und erstaunlich gut 

vorbereitete Mitstreiter, als in dieser Nacht zum 24. August von irgendwo 

her der Befehl zum Losschlagen kommt. 

 

Eine Glocke wird geläutet, die Jagd auf die in der Stadt wie in einer 

Mausefalle sitzenden Protestanten beginnt – ab den frühen 

Morgenstunden sind die Straßen und Quais von Paris voll mit 

blutüberströmten Toten und Sterbenden. Auch Frauen und Kinder waren 

bei den Mordbanden aktiv dabei – es muss diese Art von „Volkssturm“ 

gewesen sein, von dem Goebbels und Co immer geträumt haben. 
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Die vielen im Louvre einquartierten Gefolgsleute von Heinrich von 

Navarra, eben noch geehrte Gäste des Königs, werden im Hof 

zusammengetrieben und in einer Massenerschießung hingerichtet, 

diejenigen, die versuchen, durch die Gänge des Louvre zu fliehen, 

werden gnadenlos verfolgt. Leute werden in ihren Häusern in den Betten 

geschlachtet oder zerstückelt in die Seine geworfen – der Fluss, heißt 

es, war rot von Blut, an die fünftausend Tote waren es allein in Paris, 

viele weitere Tausend im restlichen Frankreich. 

 

Inmitten dieses barbarischen Terrors spielt sich dann auch das Finale 

von Meyerbeers Oper „Die Hugenotten“ ab: Der fanatisierte katholische 

Mob fordert den Tod aller Protestanten durch Feuer und Schwert, man 

hört den „Ein feste Burg ist unser Gott“-Choral immer wieder abreissen, 

Raoul, der Hugenottenführer, versteckt sich mit seiner katholischen 

Geliebten Valentine und gibt sich, als sie aufgestöbert werden, mutig als 

„Huguenot!“ zu erkennen, sie werden auf der Stelle getötet, und erst da 

merkt der Anführer der katholischen Schlächter, dass er seine eigene 

Tochter ermordet hat. Draussen tobt der Pöbel weiter, als sei nichts 

gewesen. 

 

T. 12+13          4‘10 

Giacomo Meyerbeer, Les Huguenots, Schluss 

Joan Sutherland, Sopran u.a. 

New Philharmonia Orchestra, LTG Richard Bonynge 

DG 0289 430 5492 8 

 

Der Bürgerkrieg, der auf die Ereignisse der Bartholomäusnacht folgt, war 

schlimmer als alle vorangegangenen Hugenottenkriege zusammen: 

Enthemmt, kopflos, fanatisch und terroristisch.  
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Soldatenhaufen sind über Land gezogen und haben gewohnheitsmässig 

geplündert und vergewaltigt, so dass viele Bauern nicht mehr ihre Höfe 

bestellt haben, sondern aus Angst in die Wälder geflohen sind. Es war 

üblich, jeden vermeintlichen Gegner mit größtmöglicher Grausamkeit zu 

behandeln – ein Zeitzeuge berichtet von Leuten, die „…in Brunnen und 

Gräben geworfen wurden, wo sie verendeten, heulend wie Hunde. Man 

steckte sie in Kisten, die man vernagelte, mauerte sie in Türme ein, wo 

sie verhungerten, und hängte sie in den Bergen und Wäldern an 

Bäumen auf. Man setzte sie vor ein Feuer und ließ ihre Füße in heißem 

Fett schmoren; ihre Frauen wurden vergewaltigt, Schwangere 

misshandelt. Kinder wurden entführt und von den Eltern Lösegeld 

erpresst, andre wurden vor den Augen ihrer Eltern lebendig verbrannt.“ 

 

Bis 2’27  

Claude Le Jeune, Povre Coeur Entourné 

Huelgas Ensemble 

LTG Paul van Nevel 

DHM 6062451 

 

…Musik von Claude Le Jeune, die mit ihren fast schmerzhaften 

Harmonien, oder besser: Disharmonien schon beinahe an die Qualmusik 

eines Gesualdo heranreicht. Le Jeune übrigens, der Protestant, ist durch 

seine guten Beziehungen zu vielen katholischen Künstlern und zum 

Königshof ganz gut durch die gefährlichen Hugenotten-Verfolgungen 

gekommen. Aber in Paris im Jahr 1590 hätten sie ihn beinahe erwischt – 

Le Jeune ist den Schlächtern der katholischen Liga nur mithilfe seines 

Komponistenfreunds Jacques Mauduit entkommen, er hat sich dann bis 

auf Weiteres in die hugenottische Schutzzone von La Rochelle 

geflüchtet. 
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Die Kriege zwischen den fanatisierten Glaubensrichtungen haben den 

größten Teil von Michel de Montaignes Erwachsenenleben über getobt, 

und in den „Essais“ stolpert man auch immer wieder, oft im Zuge ganz 

anderer Themen, über Montaignes Gedanken zu den Gewaltexzessen – 

sie waren ihm zuwider, und manchmal erwischt man ihn sogar dabei, wie 

er aus vollstem Herzen pazifistische Manifeste entwirft. Wenn er zum 

Beispiel im Essai „Über das Nützliche und das Rechte“ feststellt, dass 

„manche Dinge selbst gegenüber Feinden unzulässig sind, dass das 

Gemeinwohl nicht alles von allen zum Nachteil des persönlichen Wohls 

verlangen darf, und dass einem Ehrenmann weder im Dienste seines 

Königs noch des öffentlichen Wohls und der gesetzlichen Ordnung 

jegliches Tun und Treiben erlaubt ist…Wir brauchen keine mit 

Eisenplatten gepanzerten Herzen“, schreibt Montaigne, „es genügt, dass 

unsere Schultern es sind. Unsere Federn in Tinte zu tauchen, genügt – 

wozu auch noch in Blut?...Entreißen wir den bösartigen Naturen, diesen 

Bluthunden und Verrätern, ihren Deckmantel der Staatsraison, wenden 

wir einer solch wutschäumenden Spottgeburt von Gerechtigkeit den 

Rücken und halten wir uns an Vorbilder, die sie auf menschlichere Weise 

verkörpern!“ 

 

 „Ich soll mein Blut fürs Vaterland opfern?“, fragt der „Déserteur“ in Boris 

Vians Chanson in seinem  Brief an den Präsidenten – „Wieso opfern Sie 

nicht einfach Ihres?“ 

 

 

T. 8    3‘30 

Boris Vian, Le Déserteur 

Boris Vian, Gesang 

Philips 7342171 
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Montaignes defätistische Ansichten haben ihm seltsamerweise nicht 

geschadet in seinem öffentlichen Ansehen – eher im Gegenteil. Sein 

Ruf, auch in den Kreisen der Macht, war nicht nur untadelig, dieser Ruf 

wurde, ohne dass Montaigne irgendwo mitgemischt hat, seltsamerweise 

immer besser. “Jedes Ungemach“, schreibt er dann auch leicht ironisch, 

„ist zu etwas gut. So hat es auch seinen Vorteil, in ein höchst verderbtes 

Jahrhundert hineingeborn zu sein, denn man wird dann im Vergleich zu 

den Zeitgenossen wohlfeil für tugendhaft gehalten. Wer gegenwärtig 

bloß Vatermörder ist oder Kirchenschänder, gilt schon als Bieder- und 

Ehrenmann.“ 

 

Montaigne WAR ein Ehrenmann, und deshalb hat man ihn im Jahr 1581  

zum Bürgermeister von Bordeaux berufen.  

Die Geschichte ist etwas eigenartig, Montaigne hatte sich nämlich gar 

nicht beworben für den Job, und er war zu der Zeit auch gar nicht im 

Lande, sondern auf Reisen in Italien, wo er in diversen Bädern Heilung 

für seine Nierenkoliken gesucht hat. Als ihn die Botschaft seiner 

Berufung erreicht, reist Montaigne erst mal überstürzt weiter nach 

Süden, weil er nicht die geringste Lust auf ein öffentliches Amt hat, 

zumal in so verqueren Zeiten. Aber dann hat ihm doch tatsächlich der 

französische König, Heinrich III., persönlich geschrieben: 

„Herr von Montaigne! Da ich Sie für Ihre höchste Treue und Ergebenheit 

in meinem Dienste hoch schätze, habe ich mit großer Freude 

vernommen, dass man Sie zum mayor meiner Stadt Bordeaux gewählt 

hat, und ich habe dieser Wahl, die mir äußerst genehm ist, mit umso 

größerer Freude zugestimmt, als sie ohne Ränkespiel und trotz Ihrer 

langen Abwesehnheit getroffen wurde. Aus diesem Grund befehle ich 

Ihnen und fordere Sie hiermit ausdrücklich auf, nach Erhalt dieses 

Briefes sofort und unverzüglich zurückzukehren, Ihrer Pflicht 
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nachzukommen und Ihr Amt anzutreten…Und ich wäre Ihnen sehr 

gewogen, wenn Sie dem entsprächen, das Gegenteil aber würde ich mit 

großem Missfallen zur Kenntnis nehmen.“ – Tja. Sowas hätte Don 

Corleone wohl „ein Angebot, das man nicht ablehnen kann“ genannt… 

 

T. 4    1’50 

Orlando di Lasso, Une puce j’ay dedans l’oreille 

Ensemble Clément Janequin, LTG Dominique Visse 

Harmonia mundi 1965200 

 

Da hat einer einem einen Floh ins Ohr gesetzt -  

1581 tritt Montaigne dann das Amt als Bürgermeister von Bordeaux an, 

und er ist so geschätzt und beliebt, dass er als einer der ganz wenigen in 

der Geschichte der Stadt für eine zweite Amtszeit wiedergewählt wird. 

Die Gegend um Bordeaux ist Hugenotten-Land, viele Protestanten leben 

hier, auch nach den diversen Pogromen, und das Land grenzt an Béarn, 

die Heimat Heinrich von Navarras.  

 

Was dann kommt, der jahrelange Machtpoker zwischen Heinrich III., 

Heinrich von Guise und Heinrich von Navarra, wird auch „Krieg der drei 

Heinriche“ genannt, und in genau diesen Jahren wird Michel de 

Montaigne in den Verhandlungen zwischen Hugenotten und Katholiken 

immer wichtiger als Ratgeber und Vermittler. Sein enormes politisches 

Talent kommt jetzt erst so richtig zum Tragen. Er ist oft an vorderster 

Front, und als kluger Moderator bleibt er in aufgeheizten Debatten 

unparteiisch, nicht zuletzt, weil er einfach für sein Leben gern diskutiert. 

In seinem Essai „Über die Gesprächs- und Diskussionskunst“ schreibt 

er: „Ich gehe völlig frei und gelassen in jedes Gespräch und jeden 

Disput, da fremde Meinungen bei mir einen Boden vorfinden, in den sie 



 

15 
 

 

nur schwer einzudringen, geschweige sich tief einzuwurzeln vermögen. 

Keine Behauptung bringt mich aus der Fassung, und kein Glaube 

verletzt mich, so sehr er dem meinen zuwiderlaufen mag…Gibt man mir 

Kontra, erregt das meine Aufmerksamkeit, nicht meinen Zorn.  

Dem, der mir widerspricht, öffne ich mich: Ich lerne ja von ihm.“ 

Mit dieser Einstellung hat sich Montaigne dann also im Gezerre 

zwischen den drei Heinrichs ungeheuren Respekt erworben. Heinrich III. 

hat ihn zu seinem persönlichen Berater und Kammerherrn ernannt, das 

Gleiche hat Heinrich von Navarra gemacht. Der König von Navarra hat, 

große Ehre!, Montaigne sogar mehrmals daheim auf Schloss Montaigne  

besucht, um seinen Rat einzuholen. Montaigne hat ihm sein eigenes Bett 

überlassen, ist mit ihm jagen gegangen und hat ihm geraten, sich doch 

wieder zum Katholiken taufen zu lassen, wenn er König werden will.  

Und ein König von Frankreich wird dann plötzlich auch tatsächlich ganz 

dringend gebraucht, nachdem Heinrich III. den ständig an seinem Stuhl 

sägenden Herzog von Guise hat ermorden lassen, wobei Heinrich III. 

dann eben wenig später, nachdem er sich mit den Hugenotten verbündet 

hat, seinerseits von einem fanatischen katholischen Mönch ermordet 

wird. Von drei Heinrichen bleibt bei all dem Hauen und Stechen also am 

Ende nur einer übrig, und zwar der mit Abstand beste: Heinrich von 

Navarra soll König werden, würde aber, da ist sich auch Montaigne 

sicher, den Frieden enorm befördern, wenn er das als Katholik tut. „Paris 

vaut bien une messe“ – Paris ist eine Messe wert – Heinrichs berühmter 

Ausspruch vor seiner Krönung zur allerkatholischsten Majestät klingt fast 

wie von Montaigne eingeflüstert. Der hat immerhin einen seiner Essais 

überschrieben mit: „Ob wir etwas als Wohltat oder Übel empfinden, 

hängt weitgehend von unserer Einstellung ab.“ – Dass Heinrich von 

Navarra dann 1589 als Heinrich IV. König von Frankreich wird, ist auch 
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für Montaigne ein Grund zum Feiern – wobei er sich weiterhin das Recht 

genommen hat, den König zu kritisieren.  

 

Dass Henri Quatre dann mit dem Edikt von Nantes Religionsfrieden 

schafft und vom Volk so verehrt wird, dass die Franzosen ihn bis heute 

„Notre Bon Henri“ nennen, nicht zuletzt, weil er jedem Bürger das 

sonntägliche Huhn im Topf versprochen hat, - alles das hat Montaigne 

nicht mehr erlebt. Er hätte dem umjubelten Heinrich vermutlich zur 

Bescheidenheit geraten, weil, wie gesagt, also: von Montaigne gesagt: 

„Auch auf dem höchsten Thron der Welt sitzen wir nur auf unserem 

eigenen Arsch…“. 

 

Und für die letzten Minuten gehen wir jetzt mit unserem guten Henrich 

auf Jagd – ob nach Hasen oder Damen ist nicht so ganz klar: 

La chasse du jeune Henri, eine Ouvertüre von Étienne-Nicolas Méhul… 

 

T. 5     auf Zeit 

Étienne Nicolas Méhul, La chasse du jeune Henri 

Münchener Rundfunkorchester  

LTG Kurt Redel 

Pierre Verany PV.786104 


