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BARONIN und BECHER im Schlafzimmer. BECHER liegt auf dem Bett. BARONIN sitzt an der 

Frisierkommode. 

 

BECHER Der Demokratische Klub ist ein guter Ansatz.  

BARONIN Ich überlege, einen eigenen Verein zu gründen.  

BECHER  Einen karitativen? 

BARONIN  Hälst du mich für eine Matrone mit einem karitativen Geltungsdrang? 

BECHER  Eine Matrone ist bestimmt nicht so verführerisch wie du, mein Paradiesvogel. 

BARONIN Einen politischen.  

BECHER  Für Frauen?  

BARONIN  Einen demokratischen Frauenverein. 

BECHER  Gewagt. 

BARONON  Es sollen sich alle Frauen beteiligen können, Bürgersfrauen, Arbeiterin und auch 

(zögert) leichte Mädchen. Ich habe von Katharina gehört, dass Mila und ihre 

Gleichgesinnten für die Anliegen der Revolutionäre brennen.  

BECHER  Nimmst du mich in deinen Verein auf? 

BARONIN  Du und deine Geschlechtsgenossen seid von den Sitzungen meines Vereins 

ausgeschlossen. 

BECHER  (in gespielter Entrüstung) Du schließt sogar deinen geliebten Mann aus? 

BARONIN steht vom Frisiertisch auf und stellt sich neben das Bett. 

BARONIN  (bestimmt) Keine Ausnahmen. Ich bedaure. Du kannst dich gerne um die Aufnahme 

als Ehrenmitglied antragen. Jedoch ist diese Mitgliedschaft nur eine passive. Die 

Teilnahme an Vereinssitzungen ist ausschließlich den weiblichen Vereinsmitgliedern 

gestattet. 

BECHER  Und welcher Aufgabe widmet sich euer Verein? 

BARONIN Am wichtigsten erscheint mir, das demokratische Prinzip in weiblichen Kreisen zu 

verbreiten und die dringend notwendige Erziehung der weiblichen Arbeiterjugend. 

Ich will ein Zeichen setzen. 

BECHER  (bedeutungsschwer) Das wird mehr als ein Zeichen. Du bist im Begriff, den ersten 

politischen Frauenverein zu gründen! Die Presse wird euch zerfetzen. Du wirst den 

schlimmsten Hasstiraden ausgesetzt sein.  

BARONIN  (bitter) Die Leute zerreißen sich bereits das Maul über mich. 

BECHER  Sie werden es noch mehr, wenn sie erfahren, dass sich in deinem demokratischen 

Frauenverein Huren engagieren. 

BARONIN  Keiner wird erfahren, dass sie eine Dirne ist. 
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BECHER (ausrufend) Die Frauen Wiens für die Freiheit! (amüsiert) Ich sehe die 

Aristokratenkarpfen schon ungläubig nach Luft schnappen. (kämpferisch) Die 

Revolution braucht ein Sprachrohr. Die Regierung muss unter kritische Bewachung 

gestellt und dem Volk darf nichts mehr verschwiegen werden. Mir schwebt eine 

Zeitung vor. Ein richtig revolutionäres Blatt und damit meine ich eines mit einer 

radikaleren Gangart. Keines der seit dem März gegründeten Blätter genügt meinen 

Ansprüchen und ich bin mir sicher, dass viele genauso denken wie ich. 

BARONIN  (nachdenklich) Eine Zeitung. Eine äußerst kostspielige Angelegenheit. 

BECHER  Ich bin überzeugt, dass die Nachfrage gegeben ist. Was hält meine Liebste von der 

Idee? Dein Mann als Zeitungsmacher? 

BARONIN  Und deine Frau als Geldgeberin? 

BECHER  (hebt entschuldigend die Arme) In Zeiten der Revolution braucht niemand einen 

Klavierlehrer. Ich bin arm wie eine Kirchenmaus. 

BARONIN  Ich hoffe, mein Mann, der Herausgeber, unterlässt üble Diffamierungen. 

BECHER  Für einen Kuss. Oder lieber zwei. Für einen dritten darfst du die Vereinsstatuten des 

demokratischen Frauenvereins im Redaktionscomptoir auflegen. 

BECHER Mein Vater hat schon mehrmals gedroht mir jegliche finanzielle Unterstützung zu 

versagen.  

BECHER  (grinsend) Zwei arme Kirchenmäuse. 

BARONIN Du musst mir versprechen, es vorher durchzurechnen.  

BECHER  (enthusiastisch) Wir werden anfangs vielleicht keinen großen Gewinn machen, aber... 

BARONIN Kostendenkend wäre für den Anfang bereits ein Grund zum Jubeln. Meine Mittel sind 

begrenzt. Wenn mein Vater erfährt, dass ich das Projekt mit seinem Geld finanziere …  

BECHER  (jubelnd) Wir gehen in die Zeitungswirtschaft! 

BECHER zerrt BARONIN begehrlich ins Bett. 

BECHER  Da wünscht noch jemand Aufnahme. Passiv wird er aber nicht bleiben, Frau 

Präsidentin. 

BARONIN  Es muss zuerst ein förmlicher Antrag gestellt werden.  

BECHER  Ich gedenke alles zu tun, was verehrte Präsidentin Perin mir befehlen. 

 

 

 


