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Anwesend sind ca. 200 Frauen aus dem Bürgertum und Kleinbürgertum, die in einem Vorzimmer vor 

einem Versammlungssaal in Gruppen stehen. Viele von Ihnen tragen an der linken Brust eine schwarz-

rot-goldene Schleife oder Armbinde. Einige wenige tragen schwarz-gelbe Erkennungszeichen und 

zeichnen sich damit als Befürworter der alten monarchischen Ordnung aus. In getrennten Gruppen 

stehen Männer, ebenso aus dem Bürgertum. BARONIN, KATHARINA, MILA kommen in das 

Vorzimmer. 

MILA  Was schätzt ihr, wie viele es sind? 

KATHARINA Mit oder ohne Männer? 

Die in Grüppchen stehenden Männer messen die Frauen mit verächtlichen Blicken. 

MILA   Wen interessieren die Männer. 

BARONIN  Frau Bouvard trifft es auf den Punkt. 

KATHARINA  (belustigt kichernd) Frau Bouvard. 

MILA  Der Name Bouvard hat zur Grabennymphe gereicht, warum nicht dafür? Jetzt heißt 

es eben Frau statt Fräulein. 

KATHARINA  Hast du dich schon damals als Tochter eines Kirchendieners ausgegeben? 

MILA  (KATHARINA dabei in die Wangen kneifend) Nur keinen Neid auf meinen 

Einfallsreichtum.  

KATHARINA  (an BARONIN gerichtet) Gnädige Frau … 

BARONIN hebt tadelnd den Finger. 

BARONIN  Gnädige Frau, Baronin oder sonstige Eitelkeiten gibt es in unserem Verein nicht. 

(rezitierend) Paragraph zehn: Unter den Mitgliedern darf kein Standesunterschied 

gelten. Man sagt einfach Frau oder Fräulein. 

KATHARINA  (rezitierend) Verheiratete Frauen haben vor unverheirateten keinen Vorzug. Frau 

Perin, (unterbricht sich) - die Anrede ist noch sehr ungewohnt. Frau Perin, glauben 

Sie, dass es wahrhaftig zu einer dauerhaften Bildung eines Zentralausschusses der 

demokratischen Vereine kommen wird? 

BARONIN  Wir sind jedenfalls dabei und werden ernstzunehmende Diskussionspartnerinnen 

sein. 

MILA  Ich hätte einen wichtigen Punkt, den ich gerne auf der Versammlung ansprechen 

möchte. Wenn wir wirklich etwas für die Arbeiter tun wollen, dann müssen wir die 

armen Leute von der drückendsten Last befreien. 

BARONIN schaut MILA auffordernd an. 

MILA   Beispielsweise die fälligen Halbjahresmieten per Gesetz aufheben. 

BARONIN  (bestimmt ablehnend) Das ist eine völlig undemokratische Forderung. 

MILA   Undemokratisch? Es ist sozial! 

BARONIN  Es ist ein Eingriff in das Eigentumsrecht. Die sich aus einer solchen Forderung 

ergebende Deklaration des Vereins wäre verheerend. 
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MILA   Unser Tun muss für die Arbeiter sein! 

BARONIN  Vergiss nicht, dass wir zumindest das Kleinbürgertum als Verbündeten brauchen und 

die halten bestimmt nichts von dieser Idee. Unser Verein ist demokratisch. 

MILA  (tonlos) Unser Verein? (an KATHARINA gewandt) Du bist still und schaust mit großen 

Kulleraugen. Welcher Meinung bist du? 

KATHARINA  (entschuldigend) Heilig ist das Eigentum. 

MILA   Komm mir nicht mit den Beschwörungsparolen des Besitzbürgertums. 

Katharina STRUNZ, eine etwa fünfzigjährige, gutbürgerlich gekleidete Frau, unterbricht das Gespräch. 

STRUNZ  Ich habe dem Personal ausdrücklich die Anweisung gegeben, nur Frauen in den Saal 

einzulassen. (an die BARONIN gewandt) Baronin Perin-Gradenstein, wie man mir 

zugeflüstert hat. 

BARONIN  Und Ihr werter Name? 

STRUNZ  Katharina Strunz. Ich bin die Initiatorin dieser Zusammenkunft. Es freut mich, Sie 

unter den Befürwortern meiner Bestrebungen zu sehen. 

BARONIN  Zumindest bin ich eine Befürworterin der Idee eines Frauenvereins. Die Uhrzeit lässt 

mich darauf schließen, dass sie sich nicht an das arbeitende Volk richten. Keine 

lohnarbeitende Frau kann um zehn Uhr vormittags zu einer Versammlung 

erscheinen. Wir Frauen sollten uns endlich in die Politik einmischen. 

STRUNZ  Ach, wie humorvoll Sie sind. In die Politik einmischen, welch eine Vorstellung. 

STRUNZ lacht und blickt Zustimmung suchend in die Runde. Keine der Frauen lacht mit. 

STRUNZ  Unser Verein wird viel bewegen. Jemand muss Spenden für die armen Opfer der 

grauenvollen Praterschlacht sammeln. Wer nimmt sich der Armen an, wenn nicht wir 

sorgenden Frauen Wiens? 

Die Saaltüren werden aufgesperrt. BARONIN wendet sich von STRUNZ ab und zeigt MILA und 

KATHARINA an, sich der bewegenden weiblichen Masse anzuschließen. Die Männer werden an den 

Saaltüren abgewiesen und tun die ersten geschmacklosen Witze kund. 

BARONIN, KATHARINA und MILA nehmen in der ersten Reihe Platz. Vom Vorzimmer hört man die 

Beleidigungstiraden der Männer.  

STRUNZ erklimmt von zwei anderen Damen flankiert das Rednerpult. Die Türen werden geschlossen. 

Lautes Protestgeschrei der ausgeschlossenen Männer ist zu hören. 

STRUNZ  Ich begrüße die gleichgesinnten, deutsch fühlenden Frauen. 

Der Protest von draußen wird noch lauter. STRUNZ tut sich schwer, den Lärm zu übertönen. 

 

STRUNZ  Ich schreite am besten gleich zum ersten der beiden Tagespunkte. Geldsammlung für 

die bei den Notstandsbauten beschäftigten Arbeiterinnen. 

BARONIN  (mit kräftigerer Stimme als Strunz) Meine liebe Frau Strunz, Ihr Ansinnen in Ehren, 

aber darf ich auf die Unsinnigkeit hinweisen. Der Kreuzerverein selbst steckt in den 

schlimmsten Geldnöten. Und hier handelt es sich um einen bereits etablierten 

karitativen Verein. 
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STRUNZ  Die Spendenbereitschaft für einen Verein von und für Frauen ist mit Sicherheit 

größer als mit irgendeinem anderen.  

Leise Zustimmung von wenigen Anwesenden. 

BARONIN  Rechnen Sie grob achttausend Erdarbeiterinnen und multiplizieren Sie dies mit der 

Höhe der Lohnkürzung und dann, meine Liebe, wiederholen Sie Ihren Satz. 

(abwartend) Ein sinnvoller Frauenverein muss an anderer Stelle ansetzen. Wir haben 

genug karitative Organisationen, die sich um diese Belange kümmern. 

STRUNZ  Wofür soll sich Ihrer Meinung nach ein Frauenverein einsetzen, wenn nicht für die 

Belange anderer? 

BARONIN  (ausrufend) Für die eigenen Belange! 

STRUNZ  (beschwichtigend) Das gedenken wir zu tun. Zweiter Tagespunkt: Die Versöhnung von 

Studenten, Arbeitern und Nationalgarden nach den Kämpfen im Prater. Dazu schlage 

ich eine noch zu wählende Frauendelegation vor. 

KATHARINA  (ohne Spott) Sie scheinen gerne in Delegationen unterwegs zu sein. Wäre diese von 

demselben Erfolg gekrönt wie ihre letzte? 

Gelächter. Eine Frau im Auditorium steht auf. Sie trägt an ihrer linken Brust eine schwarz-gelbe 

Schleife (Befürworterin der alten monarchischen Ordnung). 

FRAU  Nichts soll versöhnt werden! 

Einige wenige stimmen zu. Sie werden des Saales verwiesen. Als die Türen wieder geschlossen werden 

sollen, halten die Männer draußen dagegen. Männer werfen sich gegen die Tür bis diese sich öffnet.  

BARONIN  Ich bitte Sie, den Saal zu verlassen. 

Hämisches Grinsen, beleidigender Spott von Seiten der Männer. 

BARONON  Man könnte meinen, das schlimmste Proletariat steht vor uns versammelten Frauen. 

Doch es sind Männer von Stand und Besitz. Ich bitte Sie noch einmal, den Saal ruhig 

und gesittet zu verlassen. 

MANN  Befehle erteilen, was? Für freche Weibsbilder regnet es Ohrfeigen. Sonst nichts! 

Einige Frauen weichen zurück, andere murren und kreischen. MILA will sich auf den Mann stürzen, 

der die Baronin beleidigt hat. KATHARIN hält sie zurück. 

 

MILA  Lass mich los! 

KATHARINA  Wir brauchen einen neuen Versammlungstermin 

BARONIN  Wo? 

MILA  Gasthaus Wasen an der Laimgrube. 

BARONIN besteigt das Podest. 

BARONIN  (verkündend) Ihr demokratisch und frei denkenden Frauen, zur fünften Abendstunde 

im Gasthaus Wasen an der Laimgrube. Seien Sie gewiss, meine Herren, dann werden 

wir gegen solch schändliches Verhalten gerüstet sein! 


