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Christoph Schwager 

 Die Päpstin 
Wenn Frau alles aufs Spiel setzt 
 
 
 
Besetzung 13D/ 9H 
Bild Andeutungsbühne 
 
 
 
«D Lüüt sii eifach nonig so wiit, dass sie würde e Pfarrerin 
akzeptiere.» 

 Das Theaterstück die Päpstin erzählt vom Leben des 
Mädchens Agnes, das im 9. Jahrhundert in einer armen 
Bauersfamilie in Mainz zur Welt gekommen ist. Trotz ihrer 
Intelligenz hat sie als Mädchen kaum eine Chance sich zu 
bilden und später beruflich tätig zu sein. So fasst sie den 
Entschluss sich als ihren Bruder Johannes auszugeben, der 
das Bauernleben zusammen mit seiner Mutter der Bildung 
vorzieht. Ihr mutiger Entscheid führt sie auf unterschiedliche 
Wege ihrer Zeit, durch eine Klosterschule, nach Rom bis hin 
zum Petrusstuhl. Aber einfach ist dieser Weg beileibe nicht: 
Missstände in Kirche und Gesellschaft, Neid und 
Machtansprüche, welche die Mächtigen über Leichen gehen 
lassen und nicht zuletzt ihre Gefühle lassen sie verschiedene 
Stürme erleben. Wer glaubt, dass sich die Grosswetterlage in 
Agnes Leben beruhigt als sie zum Papst Johannes geweiht 
wird, täuscht sich........ 

 «Was isch? Du gsehsch uus, wie wenn di dr Tüfel bisse 
hätti!» 
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Personen 

 
Frauen 

Eva Steiner,  Theologin und Gemeindeleiterin 
Hanna Hugentobler, Kirchgemeindeschreiberin 
Verena Klein,  Pfarreiratspräsidentin 
Jung-Agnes,  Mädchen 
Jung-Maria,  Mädchen 
Mutter  von Johannes und Agnes 
Agnes  Pater Johannes, Papst Johannes VIII. 
Maria Clemens  Anwalt 
Vorsicht 
Mut 
Patricia,  Gemahlin von Bernardo Bernini 
Margarita,  Magd 
Elena,  Magd 
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Männer 
 
Karl Siegenthaler,  Kirchgemeindepräsident 
*Pater Theodor, blinder Benediktinermönch 
Johannes,   Knabe 
Fortunato,  Kardinal 
Pater Markus,  Benediktinermönch 
*Rabanus Maurus, Benediktinerabt 
Bernardo Bernini,  römischer Adelsmann 
Umberto Ottaviani,  römischer Geschäftsmann 
*Rodoaldo,  Kardinal 
Anastasio,   Kardinal 
Giovanni,  Bettler 
*Sergius II,   Papst 
 
*Vier Personen können durch zwei Schauspieler besetzt werden 
 
 

Ort 
Von Mainz bis Rom 
 

Zeit 
Heute und 826 – 858 
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Prolog 

Sitzungsraum des Pfarreizentrums heute 

Die Kirchgemeindeschreiberin Hanna Hugentobler 
und der Kirchgemeindepräsident Karl Siegenthaler 
treten ein und bereiten der Aperitif vor. Die 
Gemeindeleiterin Eva Steiner und die Pfarrei-
ratspräsidentin Verena Klein betreten ebenfalls den 
Raum. Sie begrüssen einander. Hanna schenkt den 
Wein ein und Karl Siegenthaler erhebt sein Glas. Sie 
prosten sich zu und sprechen miteinander, kaum 
verständlich. Die Szene wird mit Musik begleitet. Die 
Musik wird ausgeblendet. Alle setzen sich, ausser Karl 
Siegenthaler, der seine Rede eröffnet. 

Karl Liebi Eva, du hesch hüt e Delegation vom Pfarreiroot 
und vom Chileroot zu mene Gschpröch iiglade, will du 
öis öppis Wichtigs z froge hesch. Natürlech sii mer 
dere Iiladig gärn entgäge cho und mir wärde spöter au 
uf dii Frog z rede cho. Aber zerscht wett ig no öppis 
anders aspräche: Du hesch di sicher gwunderet, worum 
dr Chileroot das Apéro organisiert het? 

Verena Das het dr Chileroot organisiert? Ig ha gmeint, du 
heigsch e Überraschig für öis barat! Sie schaut Eva an, 
die den Kopf schüttelt und mit den Achseln zuckt. 

Hanna Mach‘s nid spannend Karl, wie wenn das e riise Sach 
wär! 

Karl Also dr Grund für das chliine Zeiche, liebi Eva, isch, 
dass du genau hüt vor zäh Johr i öisere Pfarrei als 
Seelsorgerin und Gemeindeleiterin iigsetzt worde 
bisch. - I gibe zue, das isch am Afang für öis nid eifach 
gsi, wo d Bischtumsleitig öis goffebart het, dass mir kei 
Pfarrer meh überchöme, wil öisi Pfarrei z chlii siigi. 
Und wo mer de no ghört hei, dass sogar e Frau für öis 
bestimmt siigi, do, ig muess es zuege, hei mer scho 
zerscht drümol leer gschlückt. 
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Hanna Jetzt übertriibsch aber Karl! Und überhaupt, das ghört 
jetzt nid do äne! 

Verena Bii öis im Pfarreirot het das ganz anders usgseh. Die 
meischte vo öis hei Fröid gha, dass e ufgstellti Frau und 
nid e pensionierte Pfarrer zu öis cho isch. 

Karl Mir wöi nid striite, es isch jo jetz vil besser cho als mir 
alli erwartet hei. Du machsch diini Sach sehr guet, 
zeigsch Iisatz und wenn mängisch au e chlii ufmüpfigi 
Idee hesch, so sii mer doch sehr zfriede mit dir. Und 
zäme mit em Pater Pius, wo hoffentlich no lang gsund 
bliibt, um bii öis wiiterhin d Mäss chöne z zelebriere, 
würds öis fröie, wenn au du noch lang bii öis bliibsch. 

Hanna übergibt Eva einen Blumenstrauss, drückt ihr die 
Hand und küsst sie auf die Wangen. Mit em Apéro 
und däm Bluemestruus wette mir vom Chilerot dir rächt 
herzlich zu diim 10jährige Dienschtjubiläum gratuliere, 
dir danke säge und dir alles Gueti wünsche. 
Auch Karl und Verena gratulieren Eva, die sich bei 
ihnen persönlich bedankt. Alle setzen sich. 

Eva Danke! Es fröit mi, dass dr Chilerot a miis 
Dienschtjubiläum dänkt. Ig schaffe gärn bii öich als 
Seelsorgerin, wenn mi au öppis i dr letschte Ziit stark 
duet beschäftige. Sie legt die Blumen auf den Tisch. 
Und drum han ig öich au hüt iiglade. - Ig dänke, dass 
du Karl grad e gueti Iileitig für mi gmacht hesch, so 
dass ig miini Frog und miis Thema cha vorbringe. 

Karl Do sii mer aber gspannt! 
Eva Ig muess öich mii Situation als Gemeindeleiterin nid 

lang erkläre, dihr könnet se alli. Jedes Mol, wenn e 
Mäss i öisere Pfarrei gfiiret wird, jedes Mol, wenn 
öpper d Chrankesalbig oder es Biichtgspröch wünscht, 
muess ig dr Pater Pius oder e andere Prieschter us dr 
Nöchi hole. 

Hanna Wo lit do s Problem? Solang’s no gnüegend Prieschter 
het, wo d Sakramänt chöi verwalte… 

Karl Und so lang mir sie chöi zahle! Nota bene! 
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Verena schüttelt den Kopf. Vilecht liet s Problem dört, dass 
dihr s Problem nid wöit gseh und verstoh! 

Eva versucht ihre Emotionen zu verheimlichen. Siit zäh 
Johr leit ig jetz öichi Pfarrei, gibe Unterricht, gstalte 
Gottesdienscht und übernime alli Dienscht i dr 
Seelsorg. 

Karl Do derfür sii mir dir au dankbar! 
Eva heftiger werdend. Ig ha mi mit de theologische Studie, 

gliich wie jede Prieschter, für dä Dienscht vorbereitet. 
Und trotzdäm überchume ig vo dr Chile nid d 
Kompetänze, wo zu däm Dienscht ghöre. 

Verena Das isch doch e fertige Unsinn! Me loht schliesslech au 
nid öpper lo ne Autoprüfig mache und wenn er se 
bestande het, git me nem e Uswiis für nes Töffli. 

Eva lächelt. Ig weiss nid Verena, öb das e träffende 
Vergliich isch, aber es het scho öppis Wohrs dra. D 
Tatsach isch, dass es e Blödsinn isch, öpperem e Ufgab 
z ge und em de gliichzitig einigi Kompetänze z 
verweigere, wo zu dere Ufgab würde ghöre! Au us 
theologische, sogar us biblische Gründ, isch es nid 
haltbar, worum me öis Fraue nid zu Prieschterinne duet 
weihe. 

Hanna Das mag scho sii, Eva. Aber es bruucht doch alles siini 
bestimmti Ziit zum riife! D Lüüt sii eifach nonig so 
wiit, dass sie würde e Pfarrerin akzeptiere. 

Verena Das isch für mi eifach nume e fuuli Usred. S Biispiel 
vo dr Eva zeigt doch, dass nume dur d Erfahrig d Lüt 
chöi umgstimmt wärde. Dr Karl het doch grad vorig 
sälber gseit, wie är em Afang het müesse leer schlücke, 
won er ghört het, dass e Frau als Gemeindeleiterin zu 
öis chömi. Und nach zäh Johr dankt er ihre mit Blueme 
für ihri wärtvolli Arbet. 

Eva Ig dänke au, dass scho z lang eifach nume gredt worde 
isch. Drum sii mer, das heisst es paar Theologinne, wo 
als Gemeindeleiterinne tätig sii, mitenander im 
Gspröch, öb mer am nöchschte Pfingtschtfescht nid es 



D i e  P ä p s t i n  

 
- 7 -

Zeiche wöi setze und i öisne Gmeinde wöi dr Mäss 
vorstoh. Natürlech bruuche mir sozäge d Rüggedeckig 
vo öisne Pfarreie, vor allem vo de chirchleche Behörde. 

Verena Hey, super! Ändlech goht öppis! Ig stoh voll hinter dir, 
Eva! 

Karl steht auf. Halt, halt! Ig glaub, ig ghöre nid rächt! Du 
wotsch ohni öise Bischof z informiere a dr nöchschte 
Pfingschte e Mäss zelebriere und erwartisch no derzue, 
dass mir di töige unterstütze! 

Eva Das isch miini Afrog a öich. 
Hanna Fraueemanzipation i dr Chile in Ehre! Aber jetzt 

gohsch z wiit, Eva! 
 Stille. 
Karl geht im Raum umher und schüttelt seinen Kopf. Chöit 

dihr nech vorstelle, wie öise Bischof Max Metzger 
reagiert, wenn er das ghört? Är, wo immer betont, wie 
wichtig es isch, dass mir i dr Schwiiz keini 
Entscheidige allei töi träffe, sondern nume im Rahme 
vo dr Wältchile. 

Verena Was heisst Wältchile? Wältchile heisst bii öis 
Katholike doch Rom! 

Karl erregt. Aber eso öppis het’s no gar nie gee i dr Chile! 
Und das söll usgrächnet i miinere Chilegmeind 
passiere? Mir chöme mit Sicherheit im „Blick“! 

Verena Was – das het’s no nie i dr Chile ge? Es het immer 
Fraue und Manne i dr Chilegschicht gee, wo ne eigene 
Wäg riskiert und eso d Chile veränderet hei. 

Hanna Wär zum Biispiel? 
Verena Dr Franz vo Assisi! 
Karl Jo, dä isch aber heilig gsproche worde. D Eva würdi 

ällwä alles anderi als heilig gsproche, wenn sie a dr 
nöchschte Pfingschte e Mäss fiiret. 

Verena De halt d Päpschtin! 
Karl D Päpschtin! Die het’s jo gar nie gee! Das isch doch 

nume es Märli! Oder Eva? 
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Eva in sich versunken. Was isch mit dr Päpschtin? - Ig 
weiss nid öb’s d Päpschtin gee het? ’s cha sii, s’cha 
aber au nid sii…. 

 Licht weg. Beim Umbau Musik. 
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Erste Szene 

Stube einer Bauersfamilie in Mainz, anno 
826 

 In der Stube steht ein Tisch mit zwei Stühlen, in der 
Ecke eine grosse, geschlossene Truhe. Der elfjährige 
Johannes sitzt am Tisch, eine Bibel vor sich. Sein 
blinder Onkel geht mit einem Stock in der Hand vor 
ihm hin und her. Die Hintergrundsmusik verstummt. 

Pater Theodor Johannes, ig muess säge, du hesch di i de letschte 
Wuche würklech gmacht. I dr Mathematik, i dr 
latinische Sproch und ganz bsunders i dr biblische 
Wüsseschaft hesch du di stark verbessert. - Mii Brueder 
selig, mög är bii Gott sii ewig Friede ha, wär sicher 
stolz uf sii Sohn. - Aber du darfsch dir nüt uf diis 
Wüsse iibilde. Dänk dra: Superbia maximum 
obstaculum viae sapientiae est. - Das heisst übersetzt? 

Johannes Dr Stolz isch s gröschti Hindernis uf em Wäg zur 
Wiisheit! 

Pater Theodor Genau! Dä Satz könnsch jetzt afe, gäll? 
 Johannes nickt. 
 Fahre mer wiiter! - Also, wie mänge Brief het dr heiligi 

Paulus gschribe? 
Johannes Äh, äh. Hustet. 

Die Truhe öffnet sich und es werden zwei Hände 
sichtbar, die vierzehn Finger strecken. 
Vierzäh! 

Pater Theodor Richtig! Aber s einzige, wo du di no starch muesch 
verbessere, isch d Schnälligkeit im Dänke! Es fallt mer 
immer wider uuf, wie vil Ziit du bruuchsch für uf 
gwüssi Froge chönne z antworte. 

 Aus der Truhe lacht es. 
 Empört. Was git‘s do z lache? 
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Johannes Das bi nid ig gsi, Pater Theodor. Miini Schwöschter 
Agnes und ihri Fründin Maria spile im Gang und hei 
glacht. 

Pater Theodor Aha, es hätt mi doch sehr gwunderet, wenn du mi 
usglachet hättisch! 

 Es klopft an die Türe. 
 Herein! 
Mutter tritt ein. Pater Theodor, öiches Znüni wär i dr Chuchi 

barat. Heit Dihr Ziit? 
Pater Theodor Johannes, mir mache e chliini Pause. Ig muess sowiso 

mit diinere Muetter öppis Wichtigs bespräche. 
 Mutter und Pater Theodor gehen ab. 
Johannes stöhnt. Isch das wider einisch e Chrampf gsi. Dihr chöit 

use cho, er isch dusse! 
J-Maria und J-Agnes steigen aus der Truhe. 

J-Agnes Mir hei au e Chrampf gha, ’s isch mir gar no nie 
uufgalle, wie äng’s i dere Truhe isch. Ig bi glaub dicker 
worde? Greift sich an ihr Gesäss. 

Johannes Was fallt öich eigentlech ii, derewäg goh z lache! 
Weisch, was würdi passiere, wenn dr Unggle merkt, 
dass dihr zwöi immer i dere Truhe inne siid und 
mitlehret. 

J-Agnes Und dir die Antworte zuechüschele, wo du nid chasch 
beantworte! 

Johannes Jo, das au! 
J-Maria Ig ha s Lache würklech nüme chönne verchlömme. 

Nimmt den Stock und imitiert den Pater. Johannes 
nervt sich. 

 „Johannes, ig muess säge, du hesch di i de letschte 
Wuche würklech gmacht. I dr Mathematik, i dr 
latinische Sproch und ganz bsunders i dr biblische 
Wüsseschaft hesch du di stark verbessert. Aber du 
darfsch dir nüt uf diis Wüsse iibilde. Dänk dra: 
Superbia maximum obstaculum viae sapientiae est. Das 
heisst übersetzt?“ 
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J-Agnes Dr Stolz isch s gröschti Hindernis uf em Wäg zur 
Wiisheit! 

J-Maria „Richtig! Aber s einzige, wo du di no starch muesch 
verbessere, isch d Schnälligkeit im Dänke! Es fallt mer 
immer wider uuf, wie vil Zyt du bruuchsch um bii 
gwüsse Froge chönne z antworte.“ 

 Die beiden Mädchen lachen. 
Johannes Pssst! Goht’s öich no! Dr Pater Theodor chönnti nech 

ghöre! 
 Die beiden Mädchen unterdrücken das Lachen. 
J-Maria Dr Pater Theodor isch aber scho e chlii e eigete! 
J-Agnes Jo scho! Aber Maria, du muesch doch au säge, was dä 

alles weiss, das isch eifach unglaublich. 
 J-Maria nickt. 

Bevor er dur die schweri Chrankheit blind worde isch, 
het er die ganzi Bibliothek vom Chloschter organisiert 
gha und zuedäm isch er als Lehrer i dr 
Chloschterschuel tätig gsi. Aber siit er blind isch, chan 
er viles nüme mache. 

J-Maria Ig wot ne jo nid uslache – er redt halt mängisch so 
luschtig! 

Johannes Luschtig seisch du däm? Für mi isch das scho ender 
sträng! - Dihr heit‘s schön, dihr chöit i dr Truhe lehre 
und müesst… 

 Die Türe geht auf. Mutter und Pater Theodor treten 
ein. 

Pater Theodor Ig dänke, er sötti scho durecho i dr Domschuel. Er 
muess eifach no e chlii schnäller chönne dänke. 
Die Mutter sieht die beiden Mädchen. Sie zeigt ihnen, 
dass sie sich wieder in die Truhe begeben sollen. Die 
Mädchen schleichen leise zurück in die Truhe. 
Aber das wird de scho no cho. Und wenn er sich i dr 
Domschuel guet macht, so wird ig de scho derfür sorge, 
dass er z Fulda i Orde cha iiträte und d Theologie cha 
studiere! 
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Mutter Das wär jo wunderbar! 
Pater Theodor I de nöchschte Wuche töi mer s Studium no e chlii 

intensiviere, denn i drei Mönet wär‘s eso wiit und dr 
Pater Urban würd ihn de cho hole. 
Johannes zeigt fragend auf sich. Die Mutter deutet 
ihm, dass er schweigen soll. 
Johannes, mir töi s Studium für hüt beände. Ig fühle mi 
nid eso wohl. Und zudäm het dir diini Muetter öppis 
Wichtigs z säge. Lehr schön brav wiiter und bhüet di 
Gott. 

Johannes Danke, Pater Theodor. 
Pater Theodor Scho rächt, Johannes. 

Johannes steht vor Pater Theodor hin, der ihm die 
Hand auf den Kopf legt und das Kreuzzeichen auf die 
Stirn macht. 

Pater Theodor Benedicat te omnipotens Deus, Pater, et Filius, et 
Spiritus Sanctus. Amen 

Johannes Amen. 
Mutter Ig rüefe dr Agnes. Sie cha euch begleite. 
Pater Theodor Das isch nid nötig. Dr Pater Damian chunnt glii vorbii 

und holt mi ab. Eso lang sitz ig uf em Bänkli vor em 
Huus und tue uf ne warte. - Laudetur Jesus Christus. 

Johannes  
und Mutter In aeternum. Amen. 
 Pater Theodor geht ab. 
J-Agnes Und was passiert mit öis? Wenn dr Johannes i dr 

Domschuel isch, chunnt dr Pater Theodor nümme zu 
öis und mir chöi nümme lehre! 

Johannes Muetter, ig wot nid furt vo do. Ig wot nid vo deheime 
furt goh. Weint. 

Mutter tröstet ihn. Du bisch jo nid für immer wägg. Sicher 
chasch du vo Ziit zu Ziit hei cho und öis cho bsueche. - 
Du chasch goh studiere, das isch e Möglechkeit, wo d 
nid darfsch verpasse. Do uf em Buurehof hei mer jo 
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chuum gnueg zum Läbe. Wenn nis dr Pater Theodor 
nid würdi hälfe, so hätte mer siit em Tod vom Vater 
chuum chönne durecho. 

Johannes weinerlich. Aber ig wott gar nid goh studiere. Ig wott 
do deheime bliibe und öich Muetter, bi dr Arbet hälfe. 
Spöter wet ig e Familie ha und nid i mene Chloschter 
als Mönch läbe. 

Mutter nimmt Johannes in die Arme. Du dumme Bueb. Wenn 
d einisch gstudiert hesch und wie dii Unggle e Pater 
bisch, de bisch öpper, de luegt me zu dir ufe. Wenn d 
bii mir bliibsch, wirdsch s Läbe lang eifach und arm sii. 

J-Agnes Muetter, ig chönnti jo a Stell vom Johannes i d Schuel 
goh. 

Mutter Du weisch genau, dass das nid goht. Du bisch es 
Meitschi und es het nume Buebe i dr Schuel. 

J-Maria Worum isch das eigentlech so? 
Mutter Wil mir Fraue halt anders als d Manne sii. 
J-Maria Aber d Agnes und ig wüsse grad so vil wie dr 

Johannes. 
Mutter Das stimmt, Maria! Aber es isch halt eifach eso, dass 

me nume als Maa cha studiere. 
J-Agnes Guet, de schniide ig mir d Hoor ab, verchleide mi als 

Bueb und vo jetz a heiss ig Johannes. 
Johannes begeistert. Klar Muetter. Das isch e tolli Idee. D Agnes 

leit miini Chleider a und goht für mi i d Schuel. E so 
chönnti d Agnes wiiters lehre und ig chönnti bii öich 
deheime bliibe. 

Mutter lacht. Das goht doch nid, Chinder. Agnes, du hesch au 
immer luschtigi Idee. Dr Pater Theodor cha doch em 
Johannes und diini Stimm vonenander unterscheide. 

J-Agnes überlegt. Wenn dr Pater Theodor ihn chunnt cho 
abhole, so darf är, das heisst eigentlech ig, eifach nüt 
rede. Ig tue de eifach eso, wie wenn ig fescht truurig 
wär. Dr Pater Theodor gseht mi jo nid und dä Pater 
Urban könnt weder mi no dr Johannes. 
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Johannes Muetter, bitte, bitte säged jo. 
 Die Mutter schaut die beiden Kinder an, J-Agnes 

nickt ihr begeistert zu. 
 Licht weg. Beim Umbau Musik im Hintergrund. 

 

 

Zweite Szene 

Im Kloster Fulda anno 842 

 Abt Rabanus Maurus tritt ein und setzt sich hinter 
einen Holztisch. Vor dem Tisch stehen zwei Stühle. 
Die Hintergrundmusik verklingt. Es klopft an der 
Türe. Die beiden jungen Priester Johannes (Agnes) 
und Markus treten ein. 

Rabanus Jo! 
Beide Guete Tag Abt Rabanus. 
Rabanus Guete Tag. Nähmet Platz! - Dihr froget öich sicher, 

worum ig öich zu mir gruefe ha? 
 Die beiden nicken. Rabanus nimmt eine Schriftrolle 

in die Hand. 
 Hüt am Morge het mir e Bote vom Vatikan die 

Schriftrolle brocht. Es isch e Brief vom heilige Vater 
Gregor IV persönlech. Er rüehmt i siim Brief öisi 
Bibliothek als eini vo de wichtigschte ziitgenössische, 
chirchleche Quelle und dankt mir do derfür. Zudäm 
schriibt er, dass es ihm nid entgange siigi, was für 
wärtvolli geischteswüsseschaftlechi Arbeit mir im 
letschte Johrzänt i öisere Ordensgmeinschaft gleischtet 
heige. - Die Wort vom heilige Vater sii natürlech e 
grossi Ehr für öis. 

Markus Die Ehr ghört vor allem öich, Abt Rabanus. Unter öirer 
Leitig isch öisi Chloschterbibliothek bekannt worde 
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und isch wiit ume als eini vo de bedüütenschte 
anerkannt. 

Rabanus lächelt gehemmt. Dr heilig Vater schriibt wiiters, dass 
d Geischteswüsseschaft e Chraft vo öisere Muetter 
Chile siigi; e Chraft wo ganz bsunders i dr nöchere 
Zuekunft bruucht wärdi. Nach em Tod vom Kaiser 
Ludwig und em Machtstriit vo siine Söhn erwarte öis 
schwäri Ziite. - Aber eigentlech het dr heilig Vater e 
Bitt a öis grichtet. 

Agnes E Bitt? Was cha dr Papscht Gregor IV vo öis welle. 
Rabanus Er bittet mi, zwee jungi Prieschter zu ihm z schicke. 

Em einte wot er die päpschtlichi Bibliothek avertraue, 
drum sötti i sich dä vor allem im Wüsse mit de Schrifte 
chönne uswiise. Und wöus im Heilige Vater i letschter 
Zyt nid eso guet goht, wünscht är sich e junge Liibarzt 
uf siinere Siite. Drum sötti dr anderi Prieschter d 
Heilkunscht beherrsche und sech i de nöischte 
Errungeschafte vo der medizinische Wüsseschaft 
uskönne. 

Markus Und drum heit Dihr öis zu öich grüeft? 
Rabanus Genau! Dihr Pater Johannes wärdet als Bibliothecarius 

und Dihr Pater Markus als Medicus em heilige Vater 
Gregor IV zur Siite stoh. 

Markus Aber worum heit Dihr grad öis zwee usgwählt? 
Rabanus Erschtens, wil Dihr die Einzige i öisere Gmeinschaft 

siid, wo d Wünsch vom Papscht chöit erfülle und 
zwöitens... aber do verlange ig absoluti Verschwigeheit 
vo öich... 

Agnes Sälbschtverständlich Abt Rabanus. 
Rabanus ...wil die politischi Situation sehr agspannt isch und dr 

Vatikan... säge mer mol, im Momänt nid nume e guete 
Ruef verbreitet. Do bruucht‘s Standhaftigkeit und 
Schlauheit. Normalerwiis duld ig keini Fründschafte 
innerhalb vo öisere Ordensgmeinschaft, und drum han 
ig öich beidi scho mehrmols ermahnt. Aber i däm Fall 
chönnti eso ne Frünschaft tatsächlich au einisch 
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nützlech sii. Drum schick ig öich beidi nach Rom. - 
Heit Dihr no e Frog? 

Agnes Wenn wärde mir reise? 
Rabanus Ig erwarte, dass dihr nech seriös und intensiv 

vorbereitet. Em heilige Vater wird ig drum uusrichte, 
dass dihr öich i mene guete Johr wärdet zu ihm uf e 
Wäg mache. Für ne Wuche wird ig jetzt wägg sii. 
Wenn ig zrugg chume, wird ig öich über öichi 
Vorbereitigsziit informiere. Steht auf, auch die beiden 
Priester erheben sich. Laudetur Jesus Christus. 

Beide In aeternum. Amen. 
 Rabanus Maurus verlässt den Raum. Die beiden 

schauen ihm nach, dann sehen sie sich an und 
brechen in Freude aus. Sie umarmen sich. 

Agnes Markus, isch das e Traum oder isch es Würklichkeit? 
Mir göi zäme i Vatikan. 

Markus Und zwar nid für Studiezwäcke, nei mir übernähme im 
ängschte Chreis vom heilige Vater wichtigi Ufgabe. 

Agnes hält sich die Hände vor den Mund und schüttelt den 
Kopf. Das isch unglaublich, Markus. Und de erscht no 
mir zwee zäme. - Es Gschänk Gottes! 

Markus Aber d Uufgab wird nid eifach sii, du hesch ghört was 
dr Abt Rabanus Maurus vo dr politische Situation und 
vo Rom gseit het. 

Agnes Mit Gottes Säge und dank öisere Fründschaft wärde 
mir das scho meischtere! Ig goh jetzt i d Basilika go 
bäte! Bis glii! 

Markus Bis bald, Johannes. 
 Agnes geht ab und Markus schaut ihr nach. 
 Johannes! 
Agnes Jo! 
Markus Danke für diini Fründschaft und diis Vertraue. Beides 

bedütet mir sehr vil! 
 Markus bleibt im Freeze stehen. Schwester Mut und 

Schwester Vorsicht treten hinter Agnes. Nur die drei 
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Personen stehen im Licht. Die Szene wird mit Musik 
begleitet. Agnes steht im Spannungsfeld zwischen Mut 
und Vorsicht. 

Mut Är vertraut dir und du ihm au! Uf was wartisch no! Jetz 
isch dr richtig Ziitpunkt! 

Vorsicht Pass uuf! Wenn d ihm jetz d Wohrheit verzellsch, de 
chasch nüme zrugg goh! 

Mut Aber wenn d’s ihm nid verzellsch und är’s de sälber 
merkt, de hesch siis Vertraue für immer verlore. 

Vorsicht Dihr Dir heit doch e gueti Fründschaft, was wotsch no 
meh? Wär weiss, wie är mit dr Wohrheit cha umgoh? 

Mut Zur Fründschaft ghört, dr ander am Innerschte vo eim 
lo Ateil neh! 

Vorsicht Zur Fründschaft ghört au dr ander nid unnötig z 
belaschte! 

Mut Red! 
Vorsicht Schwiig! 
 Die Schwestern gehen ab, „red“ und „schwiig“ 

wiederholend. Musik verstummt und normales Licht. 
Agnes Diini Fründschaft und diis Vertraue bedütet au mir sehr 

vil. Und drum…. Schweigt. 
Markus Und drum? 
Agnes Und drum muess ig dir öppis verrote, au wenn ig 

dermit riskiere, dass öisi Fründschaft chönnti z Änd 
goh! 

 Sie schauen einander schweigend an. 
Agnes Ig schaffe’s nid! Stille. Vilecht spöter! Johannes will 

weg gehen. 
Markus Söll ig dr hälfe? 
Agnes lächelt. Das Mol chasch mer nid hälfe! 
Markus Em Johannes vilecht nid, aber vilecht dr Frau, wo im 

Johannes verborge isch. 
Agnes geschockt. Worum weisch du…? Wie hesch du…? 
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Markus Es sii miini Gfüehl, wo mi zerscht verunsicheret und mi 
a mir sälber hei lo zwiifle. Spöter han ig aber miine 
Gfühl glaubt und sie hei mer d Auge uuf do. 

Agnes Und worum hesch nüt gseit? 
Markus überlegt. Vilecht han ig Angscht gha, dass öisi 

Fründschaft d Wohrheit nid ma verliide. Und vilecht 
het mir eifach au dr Muet gfählt und ig ha d 
Entscheidig dir übergä? 

 Stille. 
Agnes Agnes. 
Markus Agnes? 
Agnes Ig heisse Agnes! 
 Licht weg. Musik begleitet den Umbau. 

 

 



D i e  P ä p s t i n  

 
- 1 9 -

3. Szene 

Saal von Kardinal Fortunato anno 844 

Im Saal steht ein grosser, wertvoller Tisch mit 
Fleisch, Knochen, Weinbecher und -krügen. Um den 
Tisch haben sich der Gastgeber Fortunato, der 
römische Adelsmann Bernardo Bernini mit seiner 
Gemahlin Patricia, der römische Geschäftsmann 
Umberto Ottaviani und Maria, alias Anwalt Clemens, 
versammelt. Sie werden von zwei jungen Frauen, 
Margarita und Elena bedient. Sie trinken Wein. Das 
Gelage wird von Musik begleitet. 

Fortunato Elena bring öis no Wii. Hüt darf niemers uf em 
Trochne sitze. 
Elena und Margarita treten ein und bedienen die 
Gäste. Umberto Ottaviani schlägt Margarita auf den 
Hintern. Fortunato und die anderen lachen laut. Nur 
Maria beobachtet das Ganze skeptisch. 

Fortunato hebt seinen Weinbecher. Zum Wohl, dihr liebe Fründe. 
Schön, dass dihr mit mir töit fiire. 

Umberto Das isch doch sälbverständlich, dass mir chöme, wenn 
e liebe Fründ und Bürger vo öisere Stadt zum ängschte 
Beroter vom Papscht ernennt wird. Zum Wohl 
Fortunato. 

Patricia Es isch scho erstuunlich, wie schnäll dr nöii Papscht 
Sergius II di zum Kardinal ernennt het. Er isch halt 
sälber au e Römer Bürger und weiss diini Qualitäte z 
schetze. 

Bernardo Clemens, Dihr siid so ruehig. Was meinet Dihr zur nöie 
rächte Hand vom Heilige Vater? 

Fortunato Dr Clemens getraut sicher nüd z säge, wil er dr einzig 
Nid-Römer vo de Awäsende isch! Aber das wird sich 
glii ändere! 

Patricia Du hesch no meh Gescht iiglade? 
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Fortunato Jo, sie sötte eigentlech scho do sii! Zwee jungi 
Benediktinermönch us Fulda. Dr Papscht Gregor het 
die zwee zu sich bstellt. Dr einti isch Bibliothecarius 
und der anderi Medicus. Dr Medicus hätti sölle zu dr 
Gsundheit vom Gregor luege. Das het er nume no es 
paar Wuche chönne mache und de het dr heilig Vater s 
Irdische gsägnet. 

Patricia Und was mache sie jetz? 
Fortunato Dr Papscht Sergius isch e gütige Maa. Er het se i siine 

Ämter bhaltet. 
Margarita tritt ein. Euri Seligkeit, zwee Mönche vom Norde wette 

Sie gärn cho bsueche. Darf ig se iinelo. 
Fortunato Do sii sie jo bereits. Margarita lo die zwee iine. 
Margarita Jawohl Euri Seligkeit! Sie geht. 
Fortunato Und d Musig söll jetz schwiige... Musik verstummt. 

..denn d Mönsche vom Norde sii ärnscht und seriös! Sie 
sölle vo öis Römer e guete Iidruck übercho. Zum 
Wohl! Erhebt den Becher, die anderen, ausser Maria, 
prosten ihm zu und lachen. Elena, schänk mir no chlii 
ii! 

Elena Gärn, Euri Seligkeit! 
Fortunato packt sie, setzt sie auf seinen Schoss und hält sie fest. 

So miini Blueme, du bliibsch jetzt e chlii bii mir und ig 
due a diim Duft schmöcke. Er will sie auf den Hals 
küssen. Sie wehrt sich. Die anderen, ausser Maria, 
lachen. 

Umberto Die Blueme schiint no e Jungfrau z sii! 
Bernardo Nüme lang, wie’s uusgseht! Lacht. 

Margarita hat Markus und Agnes unbemerkt herein 
geführt. Sie schauen dem Treiben entsetzt zu. 

Margarita Euri Seligkeit, Ihri Gescht! 
 Fortunato hört nichts. 
 lauter. Euri Seligkeit, ig ha Ihri Gescht iinegfüehrt. 
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Fortunato Was isch? Sieht Markus und Agnes. Er lässt Elena 
los, die sofort aufsteht, sich hinter ihre Schwester 
stellt und mit ihr den Raum verlässt. 

 Margarita, wie mängisch han ig dir scho gseit, dass du 
miini Gescht zerscht söllsch amälde, bevor d sie i 
Ruum füehrsch! 

Margarita Aber, ig… 
Fortunato Schwiig! 

Margarita verlässt den Raum. 
 Ah, Pater Markus, Pater Johannes. Siiget härzlech 

willkomme i miim Huus. Nähmet doch bitte Platz. 
 Sie setzen sich. 
 Mir hei bereits gässe. Darf ig öich no öppis lo serviere? 
Markus Nei danke, das isch sehr nätt, aber mir hei grad gspise. 
Fortunato Aber e Bächer Wii nähmet dihr doch sicher? Klatscht 

in die Hände. Margarita, Elena! 
 Die beiden erscheinen sofort. 
 Schänket dene beide Gottesmanne e Bächer Wii ii. 
 Sie gehorchen. 
 Schön, dass dihr mini IIladig agnoh heit. Ig stelle öich 

gärn miini andere Gescht vor: Bernardo Bernini, 
römische Stadtabgeordnete mit siinere Gemahlin 
Patricia. 

Bernardo Salve! 
Fortunato Denn e wiitere römische Ehrebürger: Dr Gschäftsmaa 

Umberto Ottaviani. 
Umberto Salve! 
Fortunato Und was Sie ganz bsunders wird fröie: Au e zuezogne 

Maa, wo sich aber i chürzischter Ziit grossi Achtig i dr 
ganze Stadt dur siis grosse Wüsse und Könne i dr 
Rächtslehr erworbe het. Miin Fründ Clemens. 

Maria Guete Obe. Sie steht auf. Willkomme in Rom! Es fröit 
mi sie könne z lehre! 
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 Agnes und Markus erheben sich und nehmen den 
freundschaftlichen Gruss dankend an. 

Fortunato Sie sälber han ig bereits scho agkündet und sie i ihrer 
Abwäseheit vorgstellt.  

Umberto Und s Koschtbarschte vo öisere Stadt isch dur d 
Margarita und d Elena verträtte – die römische Fraue. 

Fortunato Natürlich! Zum Wohl uf die römische Fraue! 
 Sie prosten einander zu. 
Maria Aber nachdäm Sie Ihri Gescht alli vorgstellt hei, dörft 

me doch sicher au öppis über die beide junge Fraue 
erfahre. 

Fortunato lacht. Lueg a, lueg a! Öise Herr Anwalt macht siim 
Name alli Ehr! Aber bitte, froget nume! Die beide 
Fraue wärde Ihne Red und Antwort stoh! 

Maria Darf ig wüsse wär die beide Fraue sii und wohär sie 
chöme? 

Elena D Margarita und ig sii Schwöschtere, ehrwürdige Herr. 
Mir wohne grad usserhalb vo dr Stadt, zäme mit öisem 
Vater und öisne Gschwüschterti. 

Maria Und Ihri Muetter? 
Margarita D Armee vom Luis, em Kaisersohn het sie umbrocht, 

wo sie uf em Fäld gschaffet het. Aber nachdäm dr 
Papscht dr Luis zum König krönt het… 

 Elena stösst sie. 
Maria Das tuet mer Leid! 
Fortunato So, das längt! Bringet dene Herrschafte no Frücht zur 

Nachspiis. 
 Die beiden Frauen verlassen den Raum. 
 Entschuldiget bitte. Aber dihr könnet jo die Spannige 

zwüsche em Kaiser Lothar und em Gregor IV. 
Bernardo Und dr nöii Papscht schiint no nüt glehrt z ha. Au är 

verweigeret em Kaiser dr Treueeid. 
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Fortunato Ig weiss, er handlet dumm und unüberleit. Är isch 
eifach so naiv. Aber under öis gseit: Mit siinere 
Frässsucht wird er nid lang dr Petrusstuehl bsetze. 

 Alle ausser Johannes gehen ins Freeze. Ein 
Lichtkegel auf Johannes und die beiden Schwestern 
Mut und Vorsicht. Musik im Hintergrund. 

Mut Uf die Arroganz chasch nid eifach schwiige! 
Vorsicht Bliib ruehig! Du bisch nonig eso lang z Rom acho. Du 

könnsch di nonig uus, du weisch nid wär alles mit wäm 
verhänkt isch. 

Mut Genau dere Falschheit muess widersproche wärde! 
Vorsicht Aber nonig jetz. Wenn d dr Fortunato und die Römer 

zum Find hesch, de wird’s gföhrlech! 
Mut Red! 
Vorsicht Schwiig! 
 Die Schwestern gehen ab, „red“ und „schwiig“ 

wiederholend. Musik verstummt und normales Licht. 
Agnes Dr Papscht handlet doch ächt biblisch! 
 Markus stösst sie mit dem Fuss. 
 Au! 
Patricia Wie meinet Dihr das, Pater Johannes? 
Agnes Im Markusevangelium Kapitel 12 Värs 17 seit Jesus: 

„So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, 
was Gott gehört.“ 

Fortunato Ebe grad drum sött dr Papscht d Macht vom Kaiser 
anerkönne! 

Agnes Richtig und dr Kaiser d Macht vom Papscht. Em Kaiser 
siis Riich isch vo dere Wält, dr Papscht muess sech 
aber um s Riich Gottes kümmere. 

Fortunato Aber, aber Pater Johannes. Dihr wüsset doch, dass s 
Riich Gottes au uf dr Ärde sichtbar wird. Süsch hätti 
Gott nid sii Sohn zu öis Mönsche gschickt. 

Agnes Aber er het ne als Sohn vo arme Lüüt uf d Wält lo cho. 
Isch das nid es klars Zeiche, dass die wältlichi Macht dr 
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Macht Gottes, das heisst im Riich Gottes unterzordne 
isch. 

Fortunato Dihr wöit mit däm nid öppe bhaupte, dass öise Kaiser 
kei gläubige Chrischt siigi? 

Agnes Das han ig nid bhauptet! Ig säge nume, dass dr Papscht 
emene Riich unterstellt isch, wo grösser als s Riich vom 
Kaiser isch und vor allem au keini Ziitgränze könnt. 

 Draussen ist ein Lärm zu hören. Der Bettler Giovanni 
kommt herein. Margarita und Elena versuchen ihn 
vergeblich zurück zu halten. 

Fortunato Aber, Pater Johannes... Was isch das eigentlech für ne 
Lärm? 

Elena Entschuldigt Euri Seligkeit! Mir hei ne wölle zrugg 
hebe, aber er isch eifach iinecho! 

Fortunato Scho rächt! - Giovanni, was fallt dir ii eifach i miis 
Huus iizbräche? Bisch du dir bewusst, was ig mit dir 
chönnti mache? 

Giovanni Guete Obe miini Herrschafte. Ehrwürdige Fortunato, ig 
ha ghört, dass Dihr es Fäscht fiiret und do han ig dänkt, 
Dihr heiget sicher niemmer, wo öich zum Fäscht singt 
und tanzt. Musica! Musik. Er singt das italienische 
Volkslied „Io mi sono un poveretto“ und tanzt dazu. 

Fortunato So, jetz hesch mir uf diini Art gratuliert. Du und mir hei 
öisi Fröid gha, drum wott ig gnädig sii und di ungstroft 
lo goh. 

Giovanni Dihr müest mi nid lo goh, ehrwürdige Fortunato. Ig ha 
hüt z Obe nüt los und due öich gärn no e chlii 
unterhalte! Musica! Musik beginnt zu spielen. 

Bernardo Halt! Steht auf und gibt den Musikern ein Zeichen 
zum Aufhören. Giovanni, du hesch ghört, was dr 
ehrwürdigi Kardinal Fortunato gseit het. Verneig di vor 
ihm, dank em für siini Güeti und denn gang gschnäll, 
bevor är’s sich anders überleit. 

Giovanni verneigt sich, geht zur Türe, überlegt und kehrt zu 
Fortunato zurück. Euri Seligkeit, geschter han ig i dr 
Mäss s Gliichnis vom riiche Prasser und vom arme 
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Bättler ghört. Das isch die Gschicht, wo dr armi Bättler 
d Brosame vom Riiche erbittet. 

Fortunato Du muesch mir d Bible nid erkläre! Aber, was het das 
mit mir z tue? Mir läbe nüme i dr Ziit vo dr heilige 
Schrift! Gang jetz, hesch verstande! 

Giovanni Sie sii riich und fiire es Fäscht und ig bi arm und ha 
Hunger! 

Fortunato Do hesch es Stück Brot und de gohsch und losch di 
nüme lo blicke, süsch lehrsch mi de könne. Er wirft 
ihm ein Stück Brot zu. 

Giovanni Dihr heit ganz richtig gseit, mir läbe nüme i dr Ziit vo 
dr heilige Schrift! Mir läbe nid im heilige Land, 
sondern i dr heilige Stadt Rom. Und Dihr siid e Römer, 
e römische Stadtbürger, wien ig au. Drum bin ig nid z 
fride, wenn Dihr mir eifach es Stück Brot zuewärfet… 
Eindringlich fordernd. ...sondern ig wot a öirem Tisch 
Wii trinke und Fleisch ässe. 

Fortunato kocht vor Wut. Du eländs Mischtstück. Was erlaubsch 
du dir eigentlich. Di wott ig lehre! Er will aufstehen, 
fällt aber über den Tisch. 

Giovanni Fortunato, wenn Dihr mi jaget, gheit zletscht dr Tisch 
no um, und do bin ig sicher, vo däm stoht nüt im 
Evangelium! 

Fortunato Wart nume, wenn ig di verwütsche! Versucht mit 
seinem Gehstock Giovanni zu treffen, was ihm aber 
nicht gelingt. Auch Bernardo und Umberto versuchen 
ihn ohne Erfolg zu halten. 

Giovanni Was me nid überchuunt, das muess me sech halt neh. 
Er nimmt ein grosses Stück Fleisch vom Tisch, geht 
geschickt zwischen den Männern durch und flieht aus 
dem Raum. Fortunato ringt um seinen Atem. 

Bernardo Fortunato, ig wirde dä Schelm lo sueche und i Kerker 
gheie, das versprich ig dir. 

Fortunato Umbringe muess me dä, dä, dä Hueresohn! 
Agnes Ei wichtige Teil hei mir vorig bii öisem Disput um s 

Riich Gottes vergässe, Kardinal Fortunato. I Lukas 6 
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heisst’s: „Selig, ihr Armen, denn euch gehört das 
Himmelreich. Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr 
werdet satt werden. Aber wehe, die ihr jetzt satt und 
reich seid...“ 

Fortunato schaut Agnes an und kriegt fast keinen Atem mehr 
vor Wut. Stotternd und schreiend. Du wagsch es, mi 
no z provoziere! Du, du… Zu Markus und Agnes. Use, 
verlöit sofort miis Huus! Ig wott nech nie meh bii mir 
gseh! 

 Markus zieht Agnes an der Hand und sie verlassen 
den Raum. Fortunato setzt sich. Bernardo legt ihm 
die Hand auf die Schulter. 

 Es isch besser Dihr göit jetz. Ig wirde mi bi öich wider 
mälde. 

 Die anderen schauen einander an und verlassen den 
Raum. 

 Er schaut auf und sagt zähneknirschend zu sich 
selbst. Johannes, so wohr ig Fortunato heisse, das 
wirdsch mer büesse!! 

 Musikalische Untermalung. 
 Licht weg. Musik beim Umbau. 
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4. Szene 

Empfang bei Papst Sergius anno 847 

Der sehr dicke Papst Sergius sitzt auf seinem 
Papstthron; auf seinem Kopf trägt er eine Tiara mit 
einer Krone. An der Wand brennen Kerzen. Auf der 
einen Seite stehen Fortunato und Bernardo. Auf der 
anderen Seite Johannes und Markus. Am Boden sitzt 
Giovanni, der Bettler. 

Sergius atmet schwer und spricht von Schmerzen geprägt. 
Dihr froget öich sicher, worum ig öich i dere 
eigenartige Zämesetzig zu mir gruefe ha? - Dr Grund 
isch, dass ig dringend e Rot bruuche. Dir heit öich alli i 
öine Ufgabe uuszeichnet. Aber wöu dihr, säge mer 
emol, enand nid grad fründschaftlech gsint siid, wärdet 
dihr mir sicher unterschidlechi Antworte und Gründ ge. 
Eso chan ig de alli Siite gseh und besser entscheide. 

Giovanni steht auf, halbleise mit vorgehaltener Hand zum 
Publikum, so dass es trotzdem alle hören. I de Strosse 
vo Rom ghört me’s munkle: Die einte stöi uf dr Siite 
vom Helle, die andere uf dr Siite vom Dunkle! 

Fortunato Heilige Vater, dass sii die beide Patres Markus und 
Johannes zum Gspröch iiglade heit, chan ig verstoh, 
obwohl sie nid grad miini Fründe sii. Worum aber e 
Bättler under öis isch, isch für mi unbegriiflech! 

Sergius Dihr wüsset Kardinal Fortunato, dass sech Jesus vor 
allem de Arme agno het. Git’s denn e Grund nid s 
Gliiche z tue? Zudäm isch dr Giovanni nid nume e 
Bättler, sondern uf siini Art au e weise Maa, eso öppis 
wie ne päpschtliche Hofnarr. Är darf Sache säge, wo 
mir andere beschtefalls dörfe dänke. 

 Giovanni stellt die Brust. 
Agnes Wie goht’s Ihne gsundheitlech, heilige Vater. 
Sergius Danke für d Nachfrog, Pater Johannes! Wenn ig offe bi, 

nid eso guet. Dr Pater Markus, die gueti Seel, git sech 
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zwar alli Müeh, aber d Schmärze vo dr Gicht wärde vo 
Tag zu Tag schlimmer. 

Markus Sie dörfe eifach d Hoffnig nid ufge, heilige Vater. 
 Sergius nickt und atmet tief durch. 
Sergius Chöme mir jetz zum Grund, worum ig nech grüeft hat! 

Siit vor emene Johr d Sarazene dr Petersdom plünderet 
hei, chan ig nüme ruehig schlofe. Mir müesse öppis 
undernäh, dass d Grabstätte vom heilige Petrus nid es 
zwöits Mol vo dene Heide dermasse gschändet wird. 
Das würd ig nid überläbe. So isch miini Frog a öich: 
Was chöi mir tue, dass mir vor de Sarazene sicher sii? 

 Die beiden Parteien rücken zur Beratung zusammen, 
das Licht fällt jeweils auf jenes Paar, das man hört. 
Giovanni geht den beiden Parteien nach und lauscht. 

Bernardo Das isch wieder e Frog! S nöchste Mol muess er halt 
der Botschaft glaube, dass d Sarazene underwägs sii 
und de sofort d Soldate rekrutiere, bevor d Iidringling 
im Hafe mit ihrne Schiff bereits acho sii. 

Fortunato Das stimmt natürlich. Aber mir chöi ihm doch nid säge, 
dass är d Schuld am Überfall vo de Sarazene heigi. Das 
wäri unklug und das würd er nid überläbe. 

Bernardo lacht leise und dreckig. Umso besser. Das wäri diini 
Chance. 

Fortunato Miini Chance chunnt scho no. Aber jetz wär nonig dr 
richtig Ziitpunkt für e Wahl vom Papscht. Ig muess 
zerscht no meh Fründe bii de Kardinäl und de wichtige 
Lüüt vom Volk gwünne. 

Bernardo Das muesch nume mi lo mache. Ig ha scho miini 
Verbindige! 

 Lichtwechsel. 
Markus Es git halt eifach gliich nume die Lösig, wo mer scho 

mängisch besproche hei! 
Agnes Du meinsch d Stadtmuur erwiitere, dass dr Petersdom 

au gschützt isch? 
Markus Genau! 
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Agnes Aber wär zahlt dä Bau. Das würdi es Riesevermöge 
choschte. 

Markus Dr Papscht muess halt d Stüüre erhöhe. 
Agnes De trifft‘s wider s eifache, arme Volk! 

Wieder Licht auf alle. 
Sergius So miini Brüeder, was döit dihr mir rote? 
Fortunato Heilige Vater. Sie hei öis e schwirigi Ufgabe gstellt. Dr 

Bernardo und ig dänke, dass es nume zwe Möglichkeite 
git de Sarazene entgäge z ha. Zerscht emol müesse mir 
Wächter vor der Stadtmuur ufstelle, damit mir sofort 
erfahre, wenn d Sarazene wider e Agriff starte. 
Zwöitens, und das isch bsunders wichtig, müesse mir s 
römische Volk ermahne, meh zum heilige Petrus z bäte. 
Är wird denn scho derfür sorge, dass d Sarzene siis 
Huus nid es zwöits Mol chöi verwüeschte. 

Giovanni macht es vor.  
Vor emene Johr sii d Sarazene z Rom iizoge, 

 im Petersdom het’s klöpft und kracht. 
 Dr Fortunato duet sich jetz ganz heftig froge, 
 het ächt dr heilig Petrus grad es Nickerli gmacht? 
 Lacht. 
Fortunato Du elände… 
Sergius Und zu was für Schlüss siid dihr cho? 
Markus Heilige Vater, mir hei e Lösig gfunde, wo zwor nid eso 

eifach isch dürezfüehre. 
Sergius Do bin ig aber gspannt! 
Markus Mir alli wüsse, dass dr Petersdom gföhrdet isch, wil er 

usserhalb vo de Stadtmuur isch. Wenn mir ihn besser 
wöi schütze, so müesse mir d Muur erwiitere! 

Bernardo Und wär söll das unheimliche Bauunterfange zahle? 
Markus Uf dr einte Siite müessti öppis die römischi Chile us 

ihrne Schetz dra ge und anderersiits isch das Projekt au 
öppis fürs römische Volk. Drum müesst me d Stüüre 
erhöche. 

Giovanni E Stadtmuur duet me um e Petersdom baue, 
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 die Arme vo dr Stadt, sie mache es riisigs Fescht. 
 Sie dörfe schaffe, schwitze, Steine haue 
 und meh Stüüre zahle, das isch dr Bescht. 
Agnes Nei, meh Stüüre zahle müesste nume die Römer, wo i 

mene ungfährdete soziale Stand läbe. 
Bernardo Das wär ungrächt. Usgrächnet mir, wo süsch scho zur 

Stadt Rom luege, müesste meh Stüüre zahle. 
Fortunato Das chöit Dihr nid mache, heilige Vater. Das würdi e 

Ufruehr gäge Sie und d Chile ge. 
Agnes Dä chämti’s uus, wievil de Adelslüüt vo Rom d Chile 

wärt isch! 
Fortunato Heilige Vater. Losed nid uf die Frömde. Die bringe 

nume Unglück uf Rom. 
Sergius Fortunato, i dr Chile git’s keini Frömde! 
Fortunato Aber grossi Sünder! 
Sergius Das sii mir alli. 
Fortunato Nei, heilige Vater, die beide bringe Schand über öisi 

Chile. Ig ha Bewiis derfür. 
 Alle ausser Agnes gehen ins Freeze. Ein Lichtkegel 

auf Agnes und die beiden Schwestern Mut und 
Vorsicht. Musik im Hintergrund. 

Mut Jetz muesch em Papscht verzöue, was dr Fortunato für 
ne Mönsch isch und was er würklech wot. 

Vorsicht Dr Papscht Sergius weiss sicher, wie dr Fortunato läbt, 
do schüttisch nume Oel is Füür. 

Mut Dr heilig Vater cha’s nid wüsse, süsch hätt er ne nid is 
berotende Gremium beruefe. Es liit jetz a dir, die anderi 
Siite vom Fortunato uufzzeige. Wer weiss, öb är diis 
wohre Gschlächt könnt. 

Vorsicht Ebe grad drum darfsch nüd säge. Wenn d öppis seisch, 
forderisch ne zum Kampf use und de verlüürsch dii 
Chopf. 

Mut Red! 
Vorsicht Schwiig! 




