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29. Februar 1848; Wohnung der Baronin. KATHARINA stürzt in den Salon. 

 

KATHARINA  Gnädige Frau! Gnädige Frau! 

BARONIN  Was in Herrgottsnamen ist in dich gefahren? Raus mit der Sprache! Was ist passiert, 

dass du meinst, du müsstest mit den Neuigkeiten wie ein aufgescheuchtes Huhn 

durch die Stadt rennen. Ich kann die Leute schon reden hören! Die Baronin hat mit 

ihrer Unschicklichkeit ihr Dienstpersonal angesteckt. 

KATHARINA  Ein Plakat! 

BARONIN  Ein Plakat?  

KATHARINA  Auf einem Pfeiler des neuen Kärnthner Thores. Ich habe es mit eigenen Augen 

gesehen. 

BARONIN  Was im Namen der Jungfrau Maria steht drauf?  

KATHARINA  In einem Monat wird Fürst Metternich gestürzt sein! (Den nächsten Satz schreiend) 

Es lebe das konstitutionelle Österreich! 

BECHER stürzt in den Salon. 

BECHER  Die Welt, wie wir sie kennen, wird bald Geschichte sein.  

BARONIN  Deine Augen glänzen wie im Fieber oder bist du etwa betrunken? 

BECHER  Das ist der Taumel des Aufbruchs.  

BECHER stürmt auf die BARONIN zu und zieht sie aus dem bequemen Sessel.  

BECHER Tanz mit mir einen Marsch. 

Nach wenigen Umdrehungen hält BECHER inne.  

BECHER  (polternd) Ich glaube, ich muss dich über die Ereignisse des Tages erst aufklären. 

Dann wirst du nicht mehr aufhören wollen, dich im Kreis zu drehen! 

BARONIN  Ich habe von Katharina einen Vorgeschmack auf deine Neuigkeiten bekommen, und 

ich muss dir gestehen, die Angst wiegt schwerer als die Freude. 

KATHARINA  Die Hoffnung wiegt jedoch immer mehr als die Angst, gnädige Frau. 

BECHER  Siehst du, mein Paradiesvogel, die Welt ist in Veränderung. Das färbt sogar auf mich 

und Katharina ab. Wir sind ausnahmsweise einer Meinung. 

KATHARINA  Haben Sie von dem Plakat gehört, das am Kärnthner Thor angeschlagen war. 

BECHER Im juridisch-politischen Leseverein wurde darüber gemunkelt. Nicht jeder ist von 

seiner Existenz überzeugt. 

KATHARINA  Die Ungläubigen können seiner Existenz versichert sein. Ich habe es mit eigenen 

Augen gesehen! 

BECHER  Erzähl schon. 

KATHARINA  Ich stand in der Reihe ganz vorne. Hinter mir hatte sich bereits eine Menschenmenge 

gebildet. Vorwiegend Marktweiber, Arbeiter und Lehrjungen. Die Leute schrien: 
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„Was steht denn da? Vorlesen! Vorlesen! So las ich die in Lapidarbuchstaben 

gemalten Sätze vor, einmal, zweimal und beim dritten Mal brüllte ich so laut, dass es 

die zu hinterst Stehenden auch hören konnten: „In einem Monat wird Fürst 

Metternich gestürzt sein! Es lebe das konstitutionelle Österreich!“ 

Die Baronin zischt eindringlich und legt den Zeigefinger an die Lippen. 

KATHARINA  (unbeirrt) Eines der Marktweiber schrie zur Erheiterung der Umstehenden: „Warum 

sollen denn die großen Herren nit a amal an die Reihe kommen?“ 

BECHER lacht laut. 

KATHARINA  Plötzlich drängte sich ein Mann vor, der seinen Adler sichtbar angeheftet trug, und 

riss das Plakat ab. Die Leute begannen zu murren und leise zu schimpfen. Er: „Was 

brummen´s denn? Weil ich den Unsinn nicht stehen lass?“ Ich konnte mich nicht 

zurückhalten und entgegnete: „Mein lieber Herr, was da drauf steht, ist kein 

Blödsinn. Sie werden es noch erleben.“ 

Die BARONIN schlägt fassungslos die Hand vor den Mund. BECHER klopft sich auf die Oberschenkel 

und spendet Katharina Beifall. 

KATHARINA  Die Umstehenden haben mich dann weggezerrt. Ich hätte am liebsten noch mit dem 

Vertrauten weiter debattiert. 

BARONIN  Ihr hattet recht, die Hoffnung ist immer stärker als die Angst. Deine Neuigkeiten, 

Alfred, können nicht ungeheuerlicher sein als Katharinas Unbesonnenheit. 

BECHER  In Frankreich tobt die Revolution. 

KATHARINA  (verheißungsvoll murmelnd) Revolution … 

BECHER  Heute Morgen trafen die ersten Pariser Nachrichten dazu ein. Mehrere 

Vereinsmitglieder bestätigten unabhängig voneinander den Wahrheitsgehalt. Ab dem 

21. Februar ist es zu öffentlichen Protesten in Paris gekommen. Zwei Tage später 

tobten die ersten Straßenkämpfe. Vor fünf Tagen dann der Rücktritt des verhassten 

Ministerpräsidenten. Die Franzosen haben sich erhoben und wollen die Abdankung 

des Königs! 

KATHARINA  Und das österreichische Volk wird es ihnen gleichtun. 

BARONIN  Ihr bedenkt nicht die Menschenleben, die Aufstände fordern. 

BECHER  Willst du für deine Kinder ein freieres Leben? Dann freu dich, Weib. Weil ab heute 

wird dafür gekämpft! Und jetzt dreh dich mit mir im Wind der Freiheit! 


