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Villa der BARONIN Perin-Gradenstein in Penzing. 1843. HAUSHÄLTERIN begleitet 14-jährige 

KATHARINA durch die Villa zu ihrer Dienstmädchenkammer. 

 

HAUSHÄLTERIN  Ich bin seit ihrer Hochzeit bei der verehrten Dame. Die Familie wohnte eine 

Zeit lang in der Wollzeile, später dann zogen wir in die Wohnung in der 

Kärnthner Straße. Wenn man den Kopf aus dem Fenster nach links streckt, 

sieht man die Turmspitzen vom Steffl. Du wirst es mögen. Der Sommer ist 

bald zu Ende, dann übersiedeln wir zurück in die Stadt. Zum Glück! Ich 

ertrage nicht noch einen einsamen Winter hier. (flüsternd) Nach dem Tod 

ihres Mannes letztes Jahr hat sich die gnädige Frau ziemlich verkrochen. Bis 

auf meine Wenigkeit wurde das gesamte Dienstpersonal entlassen. Der 

Schwiegervater der gnädigen Frau geizt seit dem Tod seines Sohnes mit dem 

Geld. Herzschlag in Padua, fernab von der Familie! Er war Hofsekretär in der 

Staatskanzlei und ein gutherziger Mann, ganz anders als sein Vater. Gott hab 

ihn selig! Leider hat er ihr kein nennenswertes Vermögen hinterlassen. Die 

gnädige Frau ist sich sicher, dass ihr Schwiegervater nach seinem Tod nur 

seine Enkel als Erbbegünstigte einsetzen wird. Zum Glück ist ihr eigener Vater 

gut begütert. Du wirst von seinem Geld bezahlt werden. Ich bin nur froh, dass 

sich die gnädige Frau entschlossen hat, wieder in das Hasenhaus zu ziehen. 

Im Winter ist es hier recht verlassen. 

KATHARINA   Warum heißt es Hasenhaus? 

HAUSHÄLTERIN  Du willst Sachen wissen! Das hat immer schon Hasenhaus geheißen. Der 

Vorteil an einem geräumigen Landhaus ist, dass sogar die Dienerschaft genug 

Platz hat. Obwohl das mehr als unüblich ist. Die meisten Herrschaften lassen 

lieber Räume leer stehen, als sie dem Dienstpersonal zur Verfügung zu 

stellen, und pferchen sie dann in einem Raum zusammen. Wie das Vieh, sag 

ich immer, wie das Vieh! Du hast es gut erwischt. Sie ist eine gute 

Arbeitgeberin. Böse Zungen behaupten, Sie sei exaltiert.  

KATHARINA   Was heißt exaltiert? 

HAUSHÄLTERIN   Das kannst du später einräumen. Du sollst in der Bibliothek warten. 

 

HAUSHÄLTERIN bringt KATHARINA und das Publikum in die Bibliothek der Villa. KATHARINA liest in 

einem Lexikon. BARONIN betritt den Raum. KATHARINA erschrickt. Je länger das Gespräch dauert, 

desto schwerer fällt es KATHARINA ruhig zu stehen. 

BARONIN  (streng) Bücher sind sehr kostbar und kein Spielzeug. Wenn du nicht 

gedenkst, den Staub davon abzuwischen, dann stelle es zurück. Wolltest du 

hier saubermachen?  

KATHARINA  (leise) Ich wollte ein Wort nachschlagen. 

BARONIN Katharina Hochstätter, richtig? Ich gehe davon aus, dass Herr Migerka etwas 

von seiner Profession versteht und mir nicht irgendjemanden schickt, der 

nicht den genannten Voraussetzungen entspricht. Du bist recht jung. Wie 

geeignet kann jemand in deinem Alter sein? 
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KATHARINA  Frauen dürfen nicht studieren, weil sie dafür angeblich von Natur aus nicht geeignet 

sind.  

BARONIN  Willst du mir verraten, von welchem Wort du sprichst? 

KATHARINA  Exaltiert. 

BARONIN  Und weißt du mittlerweile, was es bedeutet? 

KATHARINA nickt.  

BARONIN  Ich erlaube meinen Kindern die Bibliothek zu benutzen. Unter der Voraussetzung, 

dass sie danach fragen, mit den entnommenen Büchern sorgsam umgehen und sie 

nach deren Gebrauch zurückstellen. Die gleichen Regeln gelten in Zukunft auch für 

dich. Verstanden? 

KATHARINA  Sehr wohl, ähm … 

BARONIN  Gnädige Frau. 

KATHARINA  Sehr wohl, gnädige Frau. 

BARONIN  Ich beschäftige keine Gouvernante, sondern einen Hauslehrer, der täglich außer 

Sonntag ins Haus kommt. Meine beiden älteren Kinder sind nur wenig jünger als du 

und tagsüber mit dem Unterricht beschäftigt. Deine Hauptaufgabe wird es sein, 

Anton zu beaufsichtigen. Als Zweitmädchen gehst du der Haushälterin zur Hand und 

erledigst einfache Näharbeiten. Die Wäsche gebe ich außer Haus. Und gewöhne dir 

dieses Gezappel ab. 

KATHARINA  Verzeihung, gnädige Frau. Ich bin …  

BARONIN  Aufgeregt. Ich weiß. Als Kind wurde mir nachgesagt, ich sei exaltiert. Meine 

leidenschaftlichen Begeisterungsstürme wurden als Nervenkrämpfe ausgelegt. Deine 

aus Ungeduld und Tatendrang resultierende Aufregung musst du nicht offensichtlich 

zeigen. Sie wird dir nur als Schwäche angelastet. Wenn du Fragen hast, komm direkt 

zu mir oder wende dich an die Haushälterin. 

KATHARINA  Gnädige Frau? Darf ich mir gleich ein Buch ausborgen? 

BARONIN nimmt ein Buch aus dem Regal und gibt es KATHARINA. 

KATHARINA  Ist es in Ordnung, wenn ich lese, während Anton seinen Mittagsschlaf hält? 

BARONIN  Wenn sonst alle Arbeiten erledigt sind.  

BARONIN nimmt Platz und bedeutet KATHARINA, sich zu ihr zu setzen. 

BARONIN  Liest du mir vor? 

KATHARINA  Sehr gerne, gnädige Frau. 


