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SEMMELWEIS kommt in die Wohnung von BARONIN Perin-Gradenstein. Alfred BECHER ist anwesend. 

 

BARONIN  Wie ich sehe, sind Sie wohlbehalten aus dem Süden zurückgekehrt.  

BARONIN reicht SEMMELWEIS die Hand.  

BARONIN Sie sehen wahrlich erholt aus. Wann sind Sie angekommen? 

SEMMELWEIS  Erst gestern. Die Erholung wird nicht lange anhalten. Mich juckt es schon im Finger. 

Ich will zurück ins Gebärhaus zu den Wöchnerinnen und den Neugeborenen und zu 

meinen frühmorgendlichen Leichensektionen. Ich wollte nicht lange stören.  

SEMMELWEIS‘ Blick fällt auf den offenen Flügel und die aufgeschlagenen Noten.  

SEMMELWEIS Ich hoffe, ich komme nicht ungelegen, so unangemeldet. 

BARONIN  Ganz im Gegenteil. Eine kleine Pause beim Komponieren tut Alfred gut. Er hat 

begonnen, sich die Haare zu raufen. 

BECHER  Welche Haare, Weib? Da gibt es bald nichts mehr zu raufen. Wie kann eine so schöne 

Frau wie du, nur einen so hässlichen Mann wie mich lieben?  

BECHER berührt das Haar der BARONIN. 

SEMMELWEIS  (Blick abwendend und sich räuspernd) Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. 

BARONIN  Noten! 

SEMMELWEIS  Druckfrisch aus Lombardo-Venetien. Ich kenne mich zu wenig mit Musik aus, deshalb 

verließ ich mich auf den Geschmack des Händlers. Ich hoffe, es gefällt Ihnen beiden. 

Ich habe noch eine Kleinigkeit für Katharina. Könnten Sie es ihr von mir übergeben? 

BECHER  Vielleicht wäre es besser, wenn Sie es ihr selbst überreichen. 

SEMMELWEIS  Besser? 

BECHER  Stellen Sie sich nicht dümmer, als Sie sind, Semmelweis. So ein Frauenherz hüpft 

gleich um eine Spur höher, wenn das Geschenk vom Herzblatt persönlich gemacht 

wird. 

SEMMELWEIS  Oh, ich glaube, Sie missverstehen meine Absichten. 

BARONIN  (einlenkend) Selbstverständlich. Alfred, ich muss doch bitten. Den armen Doktor so in 

Verlegenheit zu bringen. 

BECHER  Ich bringe niemanden in Verlegenheit. Ich spreche nur aus, was augenscheinlich ist. 

BARONIN läutet nach KATHARINA. 

KATHARINA  Herr Doktor Semmelweis, wie geht es auf der Klinik? 

SEMMELWEIS  Die erste Nachricht, die ich nach meiner Rückkehr erhielt, war die vom Tod unseres 

geschätzten Kollegen Kolletschkas. Ein Student hatte ihn Mitte März während einer 

Leichensektion mit dem Skalpell verletzt. Eine kleine, harmlos wirkende Verletzung. 

Wenige Tage darauf ist der Bedauernswerte daran verstorben. Er wurde nur 

achtundvierzig Jahre alt. 
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KATHARINA  Wie kann es sein, dass ein harmloser Schnitt einen gesunden Menschen dahinrafft? 

Und wie kann es sein, dass so viele gesunde Frauen von einem tödlichen Fieber 

erfasst werden? 

SEMMELWEIS  (nach Luft schnappend) Das ist es!  

SEMMELWEIS stürzt in eine dunkle Ecke des Raumes davon. Es entzünden sich Kerzen. SEMMELWEIS 

ist im Leichenhaus. 

KATHARINA, BECHER und BARONIN verlassen den Raum. BECHER beim Hinausgehen: 

BECHER  Als Hure hättest du nicht getaugt. Du schaffst es, einen Mann in weniger als fünf 

Minuten zu vertreiben. 

PUBLIKUM bleibt mit SEMMELWEIS zurück. Der Raum des Leichenhauses ist nicht mehr als eine 

Baracke, zugig. SEMMELWEIS entzündet neben dem Leichnam eines Säuglings stehend eine weitere 

Kerze. Daneben liegt die Leiche einer Frau. Plötzlicher Luftzug, die Kerzen flackern. SEMMELWEIS 

ergreift die Hand der Leiche. Die Kerzen beruhigen sich. SEMMELWEIS geht zu einem Stapel 

Unterlagen und durchwühlt ihn. 

SEMMELWEIS  (hektisch) Wo ist der Sektionsbefund? Zum Teufel, wo ist der … 

(vorlesend) Lymphangoitis und Phlebitis der erkrankten oberen Extremitäten, 

beidseitige Pleuritis, Pericarditis, Peritonitis, Meningitis und eine Metastase im Auge. 

(stoßweise atmend) Der gleiche Befund wie bei den Pueperalleichen! Nur die 

Entzündung der Venen und Lymphgefäße ist bei Kolletschka nicht im Genitalbereich, 

wie bei den Wöchnerinnen, sondern an der verletzten Hand. Wie kann das sein? 

(keuchend) Bei der Wöchnerin wird der Genitaltrakt mit Leichengift infiziert! 

Unsinn, die Kreißende wird bei der Untersuchung nicht verletzt. Außer bei 

Operationen, nein, nein, das ist zu selten. Er schreitet durch den Raum. Es blutet bei 

einer normalen Geburt und bei der Nachgeburt. Wo Blut ist, muss eine Verletzung 

sein. Woher kommt das Blut?  

SEMMELWEIS bleibt stehen.  

SEMMELWEIS  Von der wunden Plazentarstelle! Die Wöchnerin ist eine Verwundete.  

(murmelnd) Das Kindbettfieber ist eine kadaveröse Blutvergiftung. (Vorfreude, der 

Lösung nahe zu sein.) Jetzt nicht aufhören, Fakten sammeln, Fakten sammeln … 

Wodurch wird die Wöchnerin infiziert? Wodurch, wo … 

SEMMELWEIS‘ wird schwarz vor Augen, stürzt und landet auf dem Boden. Die Blätter von Kolletschkas 

Sektionsbefund segeln zu Boden. 

SEMMELWEIS (stammelnd) Das kann nicht sein. Man wäscht sich vor der Untersuchung mit Wasser 

und Seife.  

SEMMELWEIS starrt auf seine Hände und beginnt zu weinen. SEMMELWEIS riecht an seinen Händen. 

SEMMELWEIS (angeekelt) Leichengeruch. (tonlos) Hände, die heilen sollen, haben so vielen Frauen 

den Tod gebracht.  

An den Wänden der schemenhafte Umriss des Sensenmannes. SEMMELWEIS beginnt, seine Hände 

mit einer Waschbürste zu malträtieren und riecht wiederholt an seinen Händen. 

 


