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Der Leiter der Gebärklinik Johann KLEIN steht mit einer Schar Studenten vor dem Bett einer 

WÖCHNERIN. KLEIN demonstriert am Unterleib der WÖCHNERIN. WÖCHNERIN hat starke Schmerzen. 

KLEIN  Kollegen, Sie müssen schon näher herantreten, oder soll ich etwa aus dieser 

Entfernung zu Ihnen plärren. Ich weiß, ich weiß, vor dem toten Körper scheut man 

sich weniger. Aber Sie wollen doch nicht nur am leblosen Material üben. Diese 

vierundzwanzigjährige Magd wurde gestern am frühen Nachmittag mit eröffnenden 

Wehen aufgenommen.  

WÖCHNERIN schreit vor Schmerzen. 

KLEIN  Wie soll ich bei dem Geschrei lehren.  

AUFSEHERIN  (tritt an die Gruppe heran) Herr Doktor, das war eine sehr schwere Geburt. Der 

Accoucheur hat … 

KLEIN  Auf der Ärzteabteilung brauchen wir keine Flurpost. Ich weiß, die Tratschweiber der 

Hebammenabteilung geben was drauf. Wir (er deutet auf sich und die Studenten) 

schreiben medizinische Berichte.  

AUFSEHERIN  (murmelnd) In der Hebammenabteilung sterben sie wenigstens nicht wie die Fliegen. 

KLEIN (aus dem Bericht vorlesend) „Nachdem der Austreibungsprozess zum Erliegen 

gekommen war, wurde vom Accoucheur mittels Zange ein normalgroßer Knabe 

entbunden. Die Wöchnerin hat die ganze Abteilung zusammengeschrien.“ 

KLEIN (an WÖCHNERIN gerichtet) Ich erinnere dich an deine Pflichten.  

(an AUFSEHERIN gerichtet) Sie! Was muss eine Wöchnerin, die ihr Kind kostenlos im 

angeschlossenen Findelhaus abgeben will, als Gegenleistung erbringen. 

AUFSEHERIN Sie muss den Ärzten als Untersuchungsmaterial zur Verfügung stehen und dem 

Findelhaus bei Tauglichkeit drei Monate als Säugamme dienen. 

KLEIN   Ausnahmen? 

AUFSEHERIN Keine, außer sie bezahlt für die Abgabe des Kindes. 

KLEIN  (an SEMMELWEIS) Sie! Erproben Sie Ihre Fähigkeiten. (KLEIN tritt zwei Schritte 

zurück) Mit Gefühl, Sie Tölpel! Denke Sie an Hippokrates. 

WÖCHNERIN schließt die Augen, um den Klinikleiter nicht weiter sehen zu müssen. SEMMELWEIS 

führt die Handgriffe durch. Die Studenten gaffen. WÖCHNERIN hat bei Untersuchung durch 

SEMMELWEIS augenscheinlich weniger Schmerzen.  

KLEIN  Semmelweis! Ihre Patientin bis zur Entlassung. Ich erwarte täglich einen schriftlichen 

Untersuchungsbericht. Meine Herren, folgen Sie mir zum nächsten 

Untersuchungsmaterial. 

 

Es klopft an der Tür des Gebärhauses. AUFSEHERIN öffnet. Publikum folgt. MILA und vierzehnjährige 

KATHARINA stehen vor der Tür. 

AUFSEHERIN  Keine Besuche! Wir sind randvoll mit Patientinnen, da wollen wir nicht noch mehr 

Leute im Haus. 

MILA  Aber wie es ihr geht, können Sie uns sagen. Ist alles gut gegangen? 
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AUFSEHERIN  Kind ist da. Ein Knabe. Geburt war schwierig. Die Wöchnerin kann nicht aufstehen, 

die haben sie fast zerrissen. 

SEMMELWEIS kommt durch die Tür. 

MILA  Wenn das nicht mein angehender Medizinikus ist! 

SEMMELWEIS steht schweigend da. 

MILA  (freudig) Naz!  

SEMMELWEIS  (überrascht) Fräulein Mila. 

MILA  Du hast mich schändlich vernachlässigt. Hast du mich vergessen? 

SEMMELWEIS  (peinlich berührt) Sollte ich die Medizin revolutionieren und Geschichte schreiben, Sie 

werde ich ganz bestimmt nicht vergessen.  

MILA  Weniger tote Frauen in den Gebärkliniken wären erstrebenswert. 

SEMMELWEIS  Die Geburtshilfe ist nicht gerade ein angesehenes Fachgebiet. Dort für Furore zu 

sorgen, wird ein Schweres. Was machen Sie hier? 

MILA  Zur Niederkunft bin ich nicht da, Naz. Oder lieber verehrter Herr Semmelweis? Meine 

kleine Freundin hier hat vor zwei Tagen eine Bekannte zum Gebärhaus gebracht. Wir 

wollen sie besuchen. Die Bären beißende Gefängniswärterin lässt sich nicht 

erweichen. Dafür macht sie gerne Andeutungen, wo einem alles Mögliche in den Sinn 

schießt, die Hexe. (MILA legt SEMMELWEIS vertraulich ihre Hand auf seine vor der 

Brust verschränkten Arme). Vielleicht wissen Sie mehr? 

SEMMELWEIS  (blickt sich um) Wie heißt die Frau? 

KATHARINA  Maria. Sie liegt in der ersten Klinik. Dunkelblonde Haare, nicht besonders groß, nicht 

klein, so etwas dazwischen eben. 

SEMMELWEIS  (rezitierend) Maria, vierundzwanzig, Erstgeschwängerte, Magd bei Karl Sperl. 

KATHARINA  Das ist sie! 

SEMMELWEIS  In der Nacht klagte die Patientin über Schmerzen im Unterleib. Wahrscheinlich sind 

es nur postnatale Kontraktionen. Solange kein Fieber hinzukommt ist alles gut. 

MILA  Woran sterben all diese Frauen? 

SEMMELWEIS  Man weiß es nicht, allgemein ist die Rede von zeitweisen Epidemien, von Miasmen, 

die über den Gebärenden schweben, Verunreinigungen des Inneren. Die 

Erklärungsversuche sind mannigfaltig und sehr vage. 

KATHARINA  Wird sie sterben, weil man sie in die Ärzteabteilung gebracht hat? 

SEMMELWEIS Wie meinst du das?  

MILA  (legt den Arm um Katharina und bedeutet ihr still zu sein) Es wäre jedenfalls ein 

Verdienst an der Menschheit, dem Ursprung dieses Massensterbens auf den Grund 

zu gehen. 

SEMMELWEIS  (nachdenklich) Ihr Zustand wird genauestens beobachtet. Mehr kann ich im Moment 

nicht sagen. Ich muss mich jetzt wirklich sputen. Die Lectio beginnt gleich. 
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SEMMELWEIS eilt in den nächsten Hof davon. 

KATHARINA  Woher kennst du den Mann? 

MILA  Ist ein Kunde von mir, zwar ein seltener, aber ein vertrauter. Er war vor etwa einem 

Jahr das erste Mal bei mir, da hat er gerade von den Rechten zur Medizin gewechselt. 

Stammt aus Ungarn. Bei mir holt er sich ein bisschen Zuneigung und redet den 

Großteil der Zeit. Der war ganz schön verlegen. Dabei war ich angezogen! 

Normalerweise lausche ich seinem Kummer mit blankem Busen.  


