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Montag, 13. März 1848  

KATHARINA drückt sich hinter einen Mauerteil des Schwibbogens, rechts von ihr die Universitätskirche 

(heutige Jesuitenkirche), vor ihr das von zwei Brunnen gerahmt Gebäude der Universität (heutige 

Akademie der Wissenschaften). Es versammeln sich immer mehr STUDENTEN auf dem 

Universitätsplatz und in der Bäcker Straße. Am Rande stehen einige BÜRGER, die das Spektakel mit 

Interesse beobachten. 

BÜRGER 1 (tuschelnd zu einem anderen) Es geht bald hoch her auf der Universität.  

BÜRGER 2  Die ganze Stadt spricht von nichts anderem. Ob sie sich wirklich trauen? 

BÜRGER 3  Man stelle sich das vor. Denken die, der Kaiser berücksichtigt ihre Anliegen vor den 

unseren?! 

BÜRGER 1  Die Abschaffung der Bevormundung ist in unser aller Interesse.  

BÜRGER 3  Alle Forderungen unter Einhaltung der Ordnung! Wo kommen wir denn hin, wenn 

jeder alles fordern kann. 

BÜRGER 1 Die Studenten werden jedenfalls nicht nur schriftlich bitten, wie wir. Die wollen sich 

Gehör verschaffen. 

BÜRGER 2  Angeblich haben sie die Arbeiter aus den Vorstädten hinter sich. 

BÜRGER 3 Das Proletariat auch noch? Männer ohne Besitz, viele hier nicht einmal ansässig … 

BÜRGER 1  Nicht nur angeblich. Die rotten sich bereits zusammen. Es liegt etwas in der Luft, das 

spürt man ganz deutlich. 

Es strömen noch mehr STUDENTEN aus dem Gebäude unter Ihnen ANDOR ANTAL. 

ANDOR  (befehlend) Formation! In vier bis sechs mannstarke Reihen! 

Auf dem Platz formieren sich mehrere Tausend Studenten in vier bis sechs Mann zählende Reihen. 

STUDENT 1, der drei Reihen vor ANDOR steht, dreht sich um. 

STUDENT 1  (abfällig) Wer hat dich zum Befehlshaber erklärt, Antl? 

ANDOR  (maulend) Das heißt Antal! 

STUDENT 1  In Ungarn könnt ihr euch nennen, wie ihr wollt. Bei uns heißt du Antl, verstanden? 

STUDENT 1  (dreht sich zu seinem Nächststehenden um) Diese verdammten Ungarn, stur wie die 

Ochsen, fast so schlimm wie die Juden. 

ANDOR  (kämpferisch in die Menge rufend) Kämpfen dürfen wir Ungarn und die Juden für die 

Freiheit, aber zugestehen will sie uns keiner! 

STUDENT 1  Juden haben in diesem Land weder die Freiheit noch die Gefangenschaft verdient. 

Die will man hier so oder so nicht! 

ANDOR versucht die drei Reihen nach vorne zu stürmen. Er wird von anderen STUDENTEN 

zurückgehalten. Der Zug setzt sich in Gleichschritt in Bewegung. 

Die STUDENTEN werden auf ihrem Weg über die Bäcker Straße, die Bischof Gasse (heutige 

Rotenturmstraße, Teilstück zwischen Stephansplatz und Lugeck), den Hohen Markt und den Juden 

Platz von einer anfeuernden Menge akustisch begleitet. Aus den offenen Fenstern lassen 
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Bürgersmädchen ihre Taschentücher wehen. In den Straßenausgängen und Hauseingängen jauchzen 

Ihnen die SCHAULUSTIGEN zu.  

ARBEITERIN  Hast dich verlaufen Mädel? Lauf einfach durch die Masse durch. Die treten dich 

schon nicht nieder. Mein Mann ist mit einigen Studenten befreundet. Wir haben alles 

zusammengetrommelt, was wir an Leuten kennen. Die halbe Fabrik ist hier. Den 

Fabrikherrn hättest sehen sollen. Der hat wegen dem Arbeitsausfall getobt! Soll der 

nur von Glück reden, dass ihm die Leute dafür nicht alles demoliert haben. Wenn wir 

erst im Ständehof sind, kannst wahrscheinlich nicht mehr so einfach raus. 

KATHARINA  Ich will nicht raus. 

ARBEITERIN  Ach, nicht? 

KATHARINA  Liebe Frau, ich bin eine von euch!  

KATHARINA hakt sich bei der Frau unter. 

In den Herren Gasse hat sich bereits eine dichte Menschenmasse versammelt und macht den 

Studenten den Weg in den Hof des Landhauses frei. 

STUDENT 2 wird von vier Männern auf die Schulter gehoben. 

STUDENT 2 (in die Menge schreiend) Meine Herren! Meine Herren! Es ist ein großer 

bedeutungsvoller Tag, an dem wir uns hier zusammenfinden. Ein Tag, an dem sich 

nach langer Zeit die Stände Österreichs versammeln, um die Wünsche des Volkes 

auszusprechen und den Ideen der Zeit an den Stufen des Thrones Ausdruck zu geben. 

Vor allem verlangen wir Pressefreiheit! Aber diese Freiheit allein ist ungenügend. 

Nicht bloß durch den Mund der Presse seine Wünsche auszusprechen ist des Volkes 

Recht. Es soll durch den Mund seiner Vertreter seinem Willen Ausdruck geben. 

Ferner muss die Lehre frei werden in Österreich. Eine übelberatene Staatskunst hat 

die Völker Österreichs auseinandergehalten. Sie müssen sich brüderlich 

zusammenfinden und ihre Kräfte durch Vereinigung erhöhen. Österreich und seine 

glorreiche Zukunft hoch! Die verbündeten Völker Österreichs, sie leben hoch! Die 

Freiheit hoch! 

MENGE  Zu den Ständen! Zu den Ständen! 

Im Fenster erscheint ein befehlsgewohnter FELDMARSCHALL.  

FELDMARSCHALL  Seine Majestät wollen geruhen, zu befehlen, dass ein Ausweis über den Bank- und 

Staatshaushalt vorgelegt, desgleichen anzuordnen, dass ein ständischer Ausschuss 

aller Provinzen zusammenberufen wird, zur Beratung zeitgemäßer Reformen und 

Mitwirkung bei der Gesetzgebung. 

MENGE  Nieder mit Metternich! Nieder mit Metternich! 

Tumult bricht aus. Angst- und Wutgeschrei hallt über den Hof. KATHARINA wird niedergestoßen. 

ANDOR hilft ihr auf. 

ANDOR  Was, in Gottes Namen, machen Sie hier? 

KATHARINA  (kämpferisch) Das gleiche wie Sie. 

ANDOR  Ich hätte es mir nicht träumen lassen, dass sich Bürgerstöchter heute hier einfinden. 

(schmunzelnd) Vermutlich sind Sie aber auch die Einzige. 
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KATHARINA  Mir reicht es nicht, ein Taschentüchlein aus dem Fenster wehen zu lassen. 

Das Stampfen einer Grenadiere-Kompanie ist zu hören.  

GENERAL  Vorrücken! 

MENGE  Entgegenhalten! 

GENERAL  Schlagt an! 

ANDOR zerrt KATHARINA zum Schutz an eine Häuserfront. 

GENERAL  Feuer!  

MENGE  Man schießt auf uns! 

Schüsse hallen. Die Menschen laufen durcheinander, schreien, weinen, weichen zurück und fliehen. 

Die Pioniere auf den Pferden verfolgen sie, die Bajonette wie Lanzen nach vorn gerichtet. Ein Mann 

wird niedergetreten. Ein Soldat tritt auf ihn ein. Eine Frau wird von der fliehenden Menge an der 

Mauer des Landhauses erdrückt.  

MANN 1 (aus dem Fenster rufend) Nieder mit dem Militär! 

KATHARINA  (schreiend) Nieder mit den Schindern, die wehrlose Leute morden! Fluch dem, der es 

ihnen befohlen! 

MANN 2 (zu MANN 3) Wir müssen uns Waffen beschaffen! 

MENGE  Waffen, Waffen, Waffen! 

MANN 3 Auf zum bürgerlichen Zeughaus am Hof! 

ANDOR  (an KATHARINA gerichtet) Gehen Sie! Jetzt haben Frauen hier nichts mehr zu suchen.  

Mehrere Männer heben ein an der Ecke stehendes Wärterhäuschen hoch und lassen es zu Boden 

krachen. Ein Arbeiter verteilt die losen Bretter als Bewaffnung an die Umstehenden. ANDOR schnappt 

sich eine Latte. 

Vom Minorittenplatz schiebt sich das Militär weiter heran. KATHARINA greift nach einem Brett. 

KATHARINA  (an die Umstehenden gerichtet) Wir lassen uns nicht vertreiben. Das Landhaus gehört 

dem Volk und seinen Interessen! Wenn wir die Flucht ergreifen, wenn wir uns dem 

Militär geschlagen geben, bleibt alles beim Alten. Freiheit und Recht für das Volk 

werden nicht mehr als ein unerfüllter Traum sein. (an ANDOR gewandt) Wir müssen 

uns den Weg freikämpfen. 

ANDOR  Mit Holzlatten gegen ihre Bajonette? Man käme nicht einmal nahe genug an die 

Teufel ran, um ihnen die Nasenspitze zu kitzeln. 

KATHARINA wirft Ziegelsteine von einer danebenliegenden Baustelle auf die Soldaten. Die 

umstehenden Zivilisten tun es ihr gleich. 

 

MENGE  Nicht zurückweichen! Nieder mit dem Militär! 

Pioniere werden von ihren Pferden gezogen. Die Grenadiere drängen sich dichter aneinander. Die 

Soldaten flüchten. Das Volk jubelt. 

MENGE  Zu den Waffen! 


