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Wohnung der BARONIN Perin-Gradenstein in Wien; 18-jährige KATHARINA, HAUSHÄLTERIN; SPÄTER 

BARONIN und BECHER. 

 

KATHARINA   Was soll ich dort? 

HAUSHÄLTERIN  Geh einfach mit Mila hin, dann wirst du es rausfinden. 

KATHARINA  Da muss ich die gnädige Frau fragen und die wird nicht begeistert sein, Milas 

Namen zu hören.  

HAUSHÄLTERIN  Aber so verliebt wie die gnädige Frau derzeit ist, wird sie wahrscheinlich 

allem zustimmen. Ein Techtelmechtel mit dem Klavierlehrer ihrer Tochter, da 

wird sie bei den Sünden anderer ein Auge zudrücken. Außerdem musst du 

Mila nicht erwähnen.  

KATHARINA   Die gnädige Frau belügen? 

HAUSHÄLTERIN  Du lügst ja nicht. Du verschweigst nur, dass auch deine Freundin, die Hur‘, 

dabei sein wird. Weißt du, was ich von den Dienstboten unserer Nachbarn 

gehört habe? Ich weiß, ich weiß, du hälst nicht viel von Tratsch. Schon gar 

nicht über unsere gnädige Frau, aber das musst du die anhören! Der Becher 

(korrigiert sich) der Doktor Becher … Was für ein Doktor ist er nochmal? 

KATHARINA   Doktor der Rechte.  

HAUSHÄLTERIN Ach ja, ein Advokat. Also der Doktor Becher hat – (betonend) vor einem Jahr 

erst - einer anderen den Hof gemacht.  

KATHARINA  Nicht so laut! 

HAUSHÄLTERIN Die war halb so alt wie er. Er hat ihr und ihrer älteren Schwester im Haus 

ihres Vaters – ein reicher und angesehener Industrieller – Unterricht in 

Sprachen und Musik gegeben. Im Frühsommer dann soll der Vater trennend 

dazwischen gegangen sein. Der wollte seine Tochter nicht einem mittellosen 

Musikkritiker überlassen. Der unglückliche Ausgang der Romanze soll ihn 

einige Zeit niedergeschmettert haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ihn das 

Herz schmerzte oder die leere Börse.  

KATHARINA  Die gnädige Frau ist wie ausgewechselt. Wenn es an der Tür klopft, stürmt sie 

die Treppe runter. Da denkt sie keine Sekunde mehr an ihre Hausregeln. 

HAUSHÄLTERIN  Die unbändige Leidenschaft einer Verliebten. Der Becher ist keiner, der 

diskret an das Objekt seine Begierde rangeht, wie wir selbst miterlebt haben. 

Wenn sich die Dame des Hauses ihr Vergnügen nicht entgehen lässt, dann 

kannst du dir auch eines gönnen. Immer nur vor den Büchern zu hocken, 

kann nicht gut sein. Du musst unter Leute. 

KATHARINA  Ich bin unter Leuten. 

HAUSHÄLTERIN  Zeig dich der Welt! Eine mittellose Frau mit Bildung ist gut, dennoch 

mittellos. Zeit, sich auf dem Markt der Alleinstehenden umzusehen. 

 

KATHARINA tritt in den Salon. BECHER sitzt am Klavier, die BARONIN steht daneben. 
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BARONIN Katharina, Liebes, hör dir nur diesen begnadeten Musiker an. 

KATHARINA  Gnädige Frau, ich will Sie nicht lange stören. Ich würde gerne ein Anliegen 

vorbringen. 

BARONIN  Nur zu, nur zu. Worum geht es? 

KATHARINA schweigt. 

BARONIN  Ist es etwas so Privates? 

BECHER  Oder gar Delikates? 

BARONIN  Alfred, du sollst das Kind nicht necken. Reicht es dir nicht, in deinen Kritiken verbal 

um dich zu schlagen? Trag dein Anliegen nur vor, Katharina. Alfred verspricht, artig zu 

sein. (BARONIN wedelt BECHER mit dem rechten Zeigefinder vor der Nase herum). 

KATHARINA  (resignierend, aber widerwillig) Ich ersuche um Erlaubnis auszugehen. 

BARONIN  (überrascht) Ausgehen? Wann und vor allem wohin? 

KATHARINA  Am Sonntag. Da findet kein Unterricht statt. Ich würde nichts versäumen. 

BARONIN  Du musst dich nicht rechtfertigen. Ich verstehe, das Alter bringt es mit sich.  

BARONIN lächelt vielsagend in BECHERS Richtung. 

KATHARINA  Nein, gnädige Frau. Ich wurde zu einer Feierlichkeit eingeladen. 

BARONIN  Interessant. Welcher Anlass wird gefeiert? 

KATHARINA Doktor Semmelweis feiert seinen Antritt als Assistent auf der geburtshilflichen Klinik. 

BECHER und die BARONIN sehen sich überrascht an und starren dann KATHARINA an. 

KATHARINA  Ich habe ihn vor einigen Jahren kennengelernt. Da war ich noch im Dienst beim 

Sperlbauern. Ich habe die schwangere Maria ins Gebärhaus gebracht. Einige Tage 

später teilte er mir ihren Tod mit. 

BECHER  (ironisch) Ein Arzt, der sein Handwerk versteht. 

BARONIN  Und dieser Doktor Se …. 

KATHARINA  Semmelweis. 

BARONIN  Und dieser Doktor hat dich eingeladen? Warum? 

KATHARINA  Das weiß ich nicht. 

BECHER  Wie alt ist dieser Doktor Semmelschweiß? 

KATHARINA  Semmelweis. 

BECHER  Jedenfalls eine gute Partie für eine Dienstbotin. 

BARONIN  Alfred! Katharina ist viel mehr als eine Dienstbotin. Sie … 

BECHER  Ja, ja. Sie ist eine gebildete Dienstbotin. Umso besser für sie, falls der Semmelschweiß 

an ihr Interesse zeigen sollte. 

KATHARINAS Nasenflügel blähen sich vor Zorn, sie schaut zu Boden. 
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BARONIN  (beschwichtigend) Alfred macht nur seine üblichen kleinen Späße. Ein wenig Recht 

muss ich ihm aber geben. Wer weiß, aus welchen Beweggründen Doktor Semmelweis 

dich eingeladen hat. Es haben schon ganz andere unter ihrem Stand geheiratet. Die 

Liebe geht so mach sonderbare Pfade (BECHER anlächelnd). (an KATHARINA 

gewandt) Du hast noch nie geliebt. Wenn es so weit ist, dann wirst du mich 

verstehen. Ich werde der Liebe bestimmt nicht im Weg stehen. (trällernd) Du hast 

meine Erlaubnis. 

KATHARINA Ich werde mich nie verlieben! (auf BECHER blickend) Ich kann die Liebe nicht leiden. 

KATHARINA verlässt fluchtartig den Salon. 

 


