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Jakob KOLLETSCHKA (43), Josef von ŠKODA (42), Ferdinand HEBRA (30) und Carl ROKOTANSKY (42) 

feiern mit IGNAZ SEMMELWEIS (32) im Silbernen Kaffeehaus seine Assistenzstelle auf der 

geburtshilflichen Klinik und seinen zweiunddreißigsten Geburtstag. Im Kaffeehaus sind nur Männer, 

bis auf die Sitzkassiererin neben dem Eingang. SEMMELWEIS erwartet noch zwei unkonventionelle 

Gäste und ist gespannt auf die Reaktion seiner Kollegen. 

 

KOLLETSCHKA  (prostend) Auf unseren werten Freund und Kollegen! 

ŠKODA  Lieber Kollege, heute sind Sie mir hoffentlich nicht mehr ganz so böse, dass ich Ihre 

Bewerbung im letzten Jahr negativ beantwortet habe. 

SEMMELWEIS  Böse war ich Ihnen nicht. Enttäuscht, vielleicht. Von Panik ergriffen, vielleicht. Es sei 

mir nicht zu verdenken. Ich wurde dadurch gezwungen, die Ignoranz und 

Oberflächlichkeit des Professors Klein weiter zu ertragen.  

Allgemeines Gelächter.  

SEMMELWEIS Ich kann Ihre Entscheidung verstehen. Neben Klein hat mich die ewig lange Wartezeit 

auf das Freiwerden der Assistenzstelle in meiner Entscheidung für die Geburtshilfe 

wankend werden lassen. Sie haben mich vor einem Fehler bewahrt. 

HEBRA   Die vielen toten Frauen müssen auch auf dir lasten. 

MILA und KATHARINA (20) treten an den Tisch heran. 

MILA   Mein lieber Doktor, jeder hat seine Bestimmung. 

SEMMELWEIS springt auf. Stuhl kippt nach hinten. Hebra fängt ihn auf. 

ROKITANSKY  Solch eine Reaktionsfähigkeit hätte ich einem Arzt für Hautkrankheiten nicht 

zugetraut. 

HEBRA, ROKITANSKY, KOLLETSCHKA erheben sich nacheinander. 

SEMMELWEIS  (an MILA und KATHARINA gewandt; abwinkend) Nur eine Plänkelei zwischen den 

Fachrichtungen. Ferdinand Hebra ist Arzt für Hautkrankheiten. Die Hautkrankheiten 

besaßen unter den Medizinern nur geringes Ansehen, aber das hat sich geändert, 

nicht wahr Ferdinand? Er hat jetzt seine eigene Abteilung und kümmert sich um weit 

mehr als nur Krätzekranke. Das ist Jakob Kolletschka, Professor für 

Staatsarzneikunde. (Auf Rokitansky zeigend) Die Vorlesungen und praktischen 

Übungen dieses fortschrittlich denkenden Wissenschaftlers besuchte ich ob seiner 

Genialität schon, bevor diese überhaupt als Pflichtfach eingeführt wurden. Er vertritt 

die Überzeugung, dass die Pathologie grundlegend sei für neue Diagnose- und 

Therapiemöglichkeiten. In seinem Leichenhof halte ich mich in meiner gesamten 

Freizeit auf.  

ROKOTANSKY  (auf ŠKODA zeigend) Und der da profitiert von meinen autoptischen Befunden am 

meisten. 

ŠKODA   (sich selbst vorstellend) Josef Škoda. 

SEMMELWEIS  Doktor Škoda praktiziert die besondere Untersuchungsmethode des Abklopfens und 

Horchens. 
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ŠKODA  Was heißt ich praktiziere! Ich habe diese Untersuchungsmethode erfunden! Viele 

verkennen diese sichere Diagnosemöglichkeit noch immer und nennen mich hinter 

vorgehaltener Hand den Trommler. Sie müssen wissen, auf der Universität wimmelt 

es nur so vor Feinden. Die Krankenhausdirektion hat mich bei Erscheinen meines 

Buches gar in die Irrenanstalt versetzen lassen. Man stelle sich das vor. 

ROKITANSKY  Zum Glück hatten wir den Baron. Geld hat schlussendlich immer mehr zu sagen. 

SEMMELWEIS  (seine Stimme wird unnatürlich laut) Liebe Freunde und Kollegen, das ist Mila, eine 

langjährige Freundin und der Grund dafür, dass ich mich für die Geburtshilfe 

entschieden habe.  

SEMMELWEIS lenkt die Aufmerksamkeit auf KATHARINA. 

SEMMELWEIS Und eine Äußerung dieses Fräuleins, welche mir vor kurzem wieder in den Sinn kam, 

vermag es vielleicht, alle gängigen Erklärungen für das Pueperalfieber infrage zu 

stellen. 

MILA und KATHARINA nehmen Platz. 

KATHARINA  (flüsternd zu Mila) Wir sind die einzigen Frauen hier. 

MILA  Natürlich sind wir das. Du weißt so viel aus deinen Büchern, aber vom Leben noch so 

wenig. Im Kaffeehaus haben Frauen eigentlich keinen Zutritt. Die einzige weibliche 

Person, die du in einem Kaffeehaus normalerweise antriffst, ist die Sitzkassiererin. Ihr 

fällt die Verteilung des Zuckers und das Erstellen der Abrechnung zu. Ehemalige 

Grabennymphe. Eine alte Bekannte sozusagen, sonst hätten wir keine Chance 

gehabt, reingelassen zu werden. 

KOLLETSCHKA  Meine Damen, unserem lieben Freund ist es scheinbar zu eigen, dürftige Erklärungen 

abzugeben. Wir alle sind furchtbar neugierige Mediziner. Dürfen wir Näheres über Sie 

erfahren? 

MILA  Meine Tätigkeit ist der Ihren nicht unähnlich, ich kümmere mich ebenso um so 

manches Leiden meiner Kundschaft.  

SEMMELWEIS gibt einen dumpfen Laut von sich.  

KOLLETSCHKA  Höchst interessant, dieser Vergleich. Vielleicht kann Ihnen Škodas Technik der 

Perkussion und Auskultation bei Ihrer Arbeit nützlich sein. Klopfen und Hören, 

Klopfen und Hören.  

Gelächter, nur SEMMELWEIS lacht nicht.  

KOLLETSCHKA (grinsend) Klopfen und Hören, Semmelweis! Wohl nicht verstanden? Ihr Fräulein Mila 

zeigt Ihnen bei Gelegenheit sicher, was ich gemeint habe. 

HEBRA, ROKITANSKY, KOLLETSCHKA blicken erwartungsvoll aber auch bang auf KATHARINA (ob die 

junge Frau auch eine Prostituierte ist?). 

KATHARINA  (ernst) Ich wende die Technik der Perkussion und Auskultation seit einigen Jahren an. 

Klopfen (sie klopft auf die Tischplatte). Horchen (hält die Hand wie einen Trichter ans 

Ohr). Ich bin Dienstmädchen.  

Gelächter. SEMMELWEIS lacht am lautesten. 
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ROKITANSKY  Semmelweis, Sie machten vorhin die recht interessante Andeutung, das Fräulein 

Katharina habe Sie mit einer Äußerung zum Nachdenken gebracht. 

MILA  (anerkennend) Wer Katharina näher kennt, weiß, dass viele ihrer Äußerungen einen 

zum Nachdenken bringen. 

SEMMELWEIS  Dazu muss ich zunächst die näheren Umstände erläutern, die unserer Bekanntschaft 

vorausgingen. Fräulein Katharina, möchten Sie? 

KATHARINA  Ich habe meine Freundin Maria ins Gebärhaus begleitet und Doktor Semmelweis 

getroffen. Was ich Erinnerungswürdiges gesagt habe, weiß ich aber nicht mehr. 

SEMMELWEIS  Maria, Erstgebärende, zeigte bald nach der Geburt die typischen Symptome des 

Kindbettfiebers. Als ich Katharina vom Gesundheitszustand ihrer Freundin 

unterrichtete, fragte sie mich, ob ihre Freundin sterben müsse, weil man sie in die 

Ärzteabteilung statt in die Hebammenabteilung gebracht hatte. Erst viel später kam 

mir die Aussage wieder in den Sinn und sie geht mir seitdem nicht mehr aus dem 

Kopf. Der frappante Unterschied bei den Sterblichkeitszahlen der beiden Kliniken 

spricht für sich. Warum hat die Hebammenklinik unter der Leitung von Professor 

Bartsch weitaus weniger mit dem Fieber zu kämpfen als die Ärzte unter Professor 

Klein.  

Alle Anwesenden richten den Blick auf Katharina, als könnte sie ihnen die Antwort geben. 

ROKITANSKY ergreift an SEMMELWEIS gerichtet das Wort. 

ROKOTANSKY  Unseren verstorbenen Baron …  

ŠKODA   ein wahrer Freund der Wissenschaft,  

ROKOTANKY  (zustimmend nickend) den könnten Sie jetzt, wo Sie Assistenzarzt unter Johann Klein 

sind, gut gebrauchen. Der Klein legt Ihnen bestimmt jeden Stein in den Weg, den er 

finden kann. Er steht stellvertretend für die vielen Professoren, die dem Fortschritt 

stets ablehnend gegenüberstehen und nur ihre eigene Position und Sicherheit an der 

Universität im Auge haben. 

KOLLETSCHKA  Die ganze Karriere Kleins ist eine Posse, arrangiert und inszeniert von den 

Machthabern der Monarchie. Sie haben in ihm das gefügige Schaf gefunden, das sie 

gesucht haben. Die Berufung Kleins garantiert, dass Professoren, Oberhebammen 

und Assistenten, einschließlich der Wärterinnen, die Amtsinstruktionen befolgen.  

ROKOTANSKY Und sich keiner widerspenstig gegen das System und die allgegenwärtige 

Bevormundung auflehnt. Die Erklärungen der Kommission sind jedenfalls reichlich 

schwammig. 

SEMMELWEIS  (ungehalten) Eben! Sie wollen nicht wahrhaben, dass die Ursache auf einen 

bestimmten Unterschied zwischen den beiden Kliniken zurückzuführen sein muss! 

MILA  Die Klinik hat einen neuen Assistenzarzt, der sich nicht mit halbherzigen Erklärungen 

zufriedengibt. 

ŠKODA   Sie haben recht. Wir sollten an dem heutigen Tage feiern.  

Alle erheben die Gläser. 

 


