
Humanismus und Renaissancezeit :
Wenn die berühmten Personen sich treffen….

Akt 1 in dem Karl V Schloss – Szene 1

Karl V : er si tzt in seinem Büro an seinem Schreibtisch. Er schreibt einen
Brief an seinen Liebling.
„Liebe Isabelle,
Ich schenke dir ein Gemälde damit du dich an mich erinnerst.“
Er ruft seinen Diener.
„Geh‘ und Suche Michael Angelo“

Szene 2
Michael Angelo kommt an und sagt :
„Ich begrüsse Sie
Karl V
- Können Sie für mich ein Gemälde malen ?
- Ja , gern
Wen oder was soll i ch darstellen ?
- Isabelle, ich heirate sie nächsten Monat in Indien
- Wieviel bekomme ich für dieses Werk ?
- Einige Goldmünzen
- Vielen Dank, Ich gehe und treffe Isabelle

Szene 3
Franz der Erste klopft an das Schlosstor. Er ist wütend. Karl V :
- Was machen Sie hier ?
- Geben Sie mir Italien zurück sonst erkläre ich Ihnen den Krieg.
- Sie werden verlieren, ich bin stärker als Sie…
- Sie werden dafür bezahlen : bei mir wohnt ein Ingenieur : Leonardo da Vinci wird für mich neue Waffen

erfinden.
Er verschwindet aufseinem Pferd.

Akt 2 : in dem Schloss von Chambord
Leonardo da Vinci malt ein Portrai t von Mona
Lisa in seinem Atelier.

Franz der Erste kommt an und sagt :
„Ich habe für dich eine sehr wichtige Arbei t : du sollst für mich neue Waffen
erfinden und herstellen um gegen Karl V zu kämpfen. (damit ich gegen Karl V
kämpfe)
- Ich habe gerade eine Maschine gezeichnet damit du über Karl V siegen

kannst. Willst du sie sehen ?
- Ja , natürlich
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Akt 3 : Karl V und Martin Luther
− Hör auf, du hast eine neue Religion

verbrei tet, abersie ist falsch, du hast
nicht recht. Du muss aufhören !

− Nein,es ist unmöglich. Das Chris tentum
ist bedroht, in Gefahr.

− Ins Gefängnis, sofort....
− Lassen sie mich jemanden besuchen
− Meine Soldaten gehen mit di r und du

musst sofort zurückkommen.
− Natürlich

Akt 4 : Martin Luther und Gutenberg
− Ich bin in dem Karl V Gefängnis, schreib und druck und

verbrei te meine Ideen sonst werden Sie bald verschwinden.
− Ja gern, ich schreibe es gleich.
− Danke schön.

Akt 5 : in dem Schloss von Karl V
Mit Kolumbus
− Was möchten Sie ? Was darf ich für Sie machen ?
− Du musst nach Indien fahren. Ich möchte als Geschenk für

Isabel eine neue Insel.
Nimm Martin Luther mit. Er ist zu gefährlich hier.

Ende
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