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November 1848. Polizeigefangenenhaus. KORPORAL des Polizeigefangenenhauses sperrt die Zelle von 

BARONIN auf. Vor ihm her führt er MILA. 

KORPORAL  Sie haben Besuch, Baronin. Eine neue Lebensgefährtin. 

MILA  (spöttisch ausrufend) Mein Gott. Wenn Politik etwas zu essen wäre, so hätte ich sie 

längst verschmaust, aber so? 

BARONIN schlägt schockiert die Hand vor den Mund. 

BARONIN  Man hat es auch auf Sie abgesehen, Frau Bouvard? 

MILA  (den Tonfall der feinen Leute nachahmend) Ach wo, meine Teuerste. Ich dachte, ich 

gönne mir hier die versäumte Sommerfrische. 

MILA stellt sich auf den Rand eines Bettes, um an das Fenster heranzureichen und presst die Stirn 

gegen das Gitter. 

MILA   Was für ein Ausblick! 

MILA steigt vom Bett und ergreift die Hände der BARONIN. 

MILA   Wie ist es Ihnen ergangen, Frau Perin? 

BARONIN  Wenigstens hatte ich bei meiner Verhaftung Geld dabei. Sonst müsste ich unter den 

Schubleuten leben. Du kannst dir keine Vorstellung machen, mit welchem Gezücht 

ich hinter gleiche Mauern gesperrt bin. 

Lärm aus dem Gefängnishof ist zu hören.  

BARONIN  Fünfzehnminütiger Freigang. Der Ausgang ist in einem festen Rad organisiert. Ich 

kenne das Gefängnissystem mittlerweile gut. Morgens kommt der Wärter Leopold 

und fragt die vermögenden Insassen nach ihren Wünschen für das Mittagessen. Ein 

Luxus in Anbetracht der Tatsache, dass die anderen nur alle vierundzwanzig Stunden 

eine minderwertige Mahlzeit erhalten. 

MILA steigt wieder auf das Bett und winkt hinunter. 

BARONIN  Lassen Sie mich sehen, wer heute dran ist. Das ist die einzige Zerstreuung des Tages.  

MILA   Da macht mir einer Zeichen. Großer Gott, es ist … 

BARONIN drängt MILA beiseite, schaut durch die Fensteröffnung und verliert das Bewusstsein. 

GEFÄNGNISARZT wird gerufen. 

ARZT  (süffisant raunend) Sie gewöhnen sich schon noch an Ihre neue Umgebung, Baronin. 

Sie leiden nur am Polizeihausfieber. 

MILA rempelt gegen die Waschschüssel und verschüttet Wasser über die Hosen des grienenden 

ARZTES.  

MILA  (sarkastisch) Ach verzeihen Sie, Doktor. Sie gewöhnen sich schon noch an die nassen 

Hosen.  

ARZT verlässt erbost die Zelle.  

MILA (an Baronin gewandt) Ein Freund des Adjutanten beim Fürsten meint, Alfred werde 

nur des Landes verwiesen. Ansonsten hätte er nichts zu fürchten. 
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BARONIN  (verzweifelt) Warum sind wir dann noch alle hier? Bestimmt ist er verraten worden. 

Alle sind gegen uns. Die laben sich an unserem Unglück. Stürzen sich darauf wie 

Fliegen auf faulendes Fleisch. 

 

 

 


