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1848. Wohnung von BARONIN Perin-Gradenstein. BARONIN sitzt mit ihren Kindern Marie (17), Franz 

(15) und Anton (8) im Salon. BECHER tritt in den Salon, hinter ihm SEMMELWEIS. 

BARONIN  Doktor Semmelweis, Sie haben uns schmählich vernachlässigt! Was führt Sie zu so 

ungewohnter Stunde in die Stadt? 

SEMMELWEIS  Die Zeiten sind stürmisch, Verehrteste. 

BECHER  Ich habe sie gesehen. (erheitert und bewundernd) Mit hocherhobenem Kopf ist sie 

zwischen den Studenten zum Landhaus marschiert, als gehöre sie dazu. 

BARONIN  Verschone mich mit den Details. Ich habe beschlossen, nicht mehr über das 

ungebührliche Handeln Katharinas zu sprechen. 

BECHER  Wo ist sie? 

BARONIN  Ich habe ihr für die nächsten Tage genug Aufgaben zugeteilt, dass sie keine Zeit mehr 

für ihre Flausen haben wird. Dir kann ich es ja leider nicht verbieten. Wie du 

aussiehst … Hast du überhaupt geschlafen? 

BECHER  Ich war im Verein unabkömmlich. Die Revolution tobt in der ganzen Stadt und den 

Vorstädten, die Bewaffnung der Studenten wurde bewilligt, Fürst Metternich wurde 

entlassen, und da soll ich schlafen? 

BARONIN  Willst du eine Erfrischung?  

Ohne seine Antwort abzuwarten, läutet die BARONIN die Glocke. KATHARINA tritt daraufhin in den 

Salon. KATHARINA stürzt auf BECHER zu. 

KATHARINA  Doktor Becher! Was gibt es Neues? 

BARONIN  Richtigerweise muss es heißten: Gnädige Frau wünschen. 

KATHARINA  (rechtfertigend) Ich wollte nur … 

Die BARONIN unterbricht sie mit einer harschen Armbewegung. 

BARONIN  (streng) Da du noch immer nicht zur Vernunft gekommen scheinst, muss ich dich 

hiermit darüber in Kenntnis setzen, dass dein Dienstverhältnis in diesem Haus 

erlischt, solltest du gegen meine Billigung handeln. 

Die fast gleichaltrige Tochter der Baronin MARIE sieht KATHARINA eindringlich an. BECHER steht auf. 

MARIE  Katharina, bitte sei nicht unbesonnen! Was bringt es dir, wenn du für die Freiheit 

kämpfst und deine eigene verlierst? 

KATHARINA  Ich bin nicht frei. Frei ist nur der, der Freies tun kann! Die gnädige Frau hat mich 

unter Androhung meiner Entlassung daran erinnert. 

BARONIN  Sei nicht ungerecht. Du weißt, dass du in keinem Hause größere Freiheit hättest als in 

diesem. 

Es klopft an der Wohnungstür. HAUSHÄLTERIN bringt einen Brief und übergibt ihn der BARONIN. 

BARONIN  (vorlesend) An Fräulein Katharina von Perin-Gradenstein. 
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KATHARINA  (erschrocken) Ich habe nie behauptet, diesen Namen zu führen. Es ist ein 

Missverständnis. 

BARONIN  Wenn die Nachricht an den Namen dieser Familie gerichtet ist, dann gestattest du 

bestimmt.  

BARONIN entfaltet die Blätter. BECHER setzt sich wieder. 

BARONIN  „Liebste Katharina! Ich bedauere es, dass du die restlichen Ereignisse des 

denkwürdigen 13. März nicht mit mir gemeinsam erleben konntest. Was für ein Tag! 

Mit dir an meiner Seite wird es einer der eindrucksvollsten meines Lebens bleiben. 

Sollten die Tage der Revolution schwarz für uns Fortschrittlichen ausgehen, so habe 

ich wenigstens einige Stunden davon mit dir verbracht.“ 

MARIE  (aufgeregt an Katharina gewandt) Wer ist er? Hat er dich gerettet?  

BARONIN (erschrocken vorlesend) „Wien im Belagerungszustand!“  

BECHER springt auf.  

BARONIN  (ungläubig weiter vorlesend.) „ Was für ein Trauerspiel. Diesen Fürst Windischgrätz 

und alle, die ihm die Befugnis gegeben haben, soll der Teufel holen. Gott sei mit der 

Revolution und mit uns allen!“ 

BECHER  Wovon zum Teufel spricht dieser junge Spund?  

BECHER läuft aus der Wohnung. 

MARIE Lies weiter, Mutter! 

BARONIN  (matt weiterlesend) „Wie und wann können wir uns in solch unruhigen Zeiten 

wiedersehen? Ich hoffe bald. Auf ewig entbrannt in revolutionärer Liebe, Dein Andor 

Antal.“ 

BARONIN reicht den Brief mit zitternden Händen an KATHARINA weiter. BARONIN sitzt einige 

Sekunden starr da. 

MARIE  Wie romantisch!  

BARONIN  (aufgezwungen lächelnd und an SEMMELWEIS gewandt) Wie steht es auf der Klinik? 

SEMMELWEIS  Bisher noch keine einzige Tote auf der Geburtenstation in diesem Monat. 

KATHARINA  Dafür umso mehr auf dem Schlachtfeld der Revolution.  

SEMMELWEIS  Wie immer weiß das Dienstpersonal die Neuigkeiten zuerst. 

KATHARINA  (kämpferisch) Das Dienstpersonal in diesem Haus pflegt sich politisch zu engagieren! 

SEMMELWEIS  Das Tändeln mit grünen Studenten kann noch lange nicht als politisches Engagement 

ausgelegt werden. 

KATHARINA  Ich tändle mit niemandem und sollte es so sein, wäre es keine Sache für Ihre Belange, 

Doktor Semmelweis.  

BARONIN  Katharina! 



Katharina, Baronin, Becher, Semmelweis            08e Die scheißen sich die zensurierten Hosen voll 

 
3 

 

KATHARINA (die Baronin ignorierend und an Semmelweis gewandt) Sie können ihn bei mir nicht 

schlechtmachen. 

SEMMELWEIS  Schlechtmachen wird er sich von selbst! Sie werden es leidvoll erfahren. 

Eilige Schritte aus dem Gang. BECHER kommt in den Salon. 

BECHER  Es ist wahr. Es hängt an allen Straßenecken. Die frühzeitig gewarnten Studenten 

sandten umgehend Eilboten in die Vorstädte, um Verstärkung zu mobilisieren. In die 

Stadt zum Kampf, lautet die Losung. Es geht außerdem die Nachricht um, der Kaiser 

plane um die Mittagsstunde eine Ausfahrt durch die Stadt. Im Verein herrscht das 

größte Chaos. Ich wollte euch nicht im Dunkeln lassen. Ich muss zurück. 

BARONON  (flehend) Alfred! 

BECHER  (eindringlich und die Hände der Baronin knetend) Jetzt hängt es an uns allen, 

verstehst du mich. Die ersten Fossilien des alten Systems haben sich bereits aus dem 

Staub gemacht. Metternich ist gestern bei Nacht und Nebel geflohen. Die scheißen 

sich die zensurierten Hosen voll, solche Angst haben sie vor dem Volk. 

BECHER drückt BARONIN einen flüchtigen Kuss auf die Stirn und verlässt die Wohnung. 

Die BARONIN sitzt einige Sekunden vor sich hinstarrend auf ihrem Stuhl, dann richtet sie sich auf. 

BARONIN  Während die Männer sich zum Kampf rüsten, werden wir Frauen dem Monarchen 

einen unvergesslichen Empfang bereiten und ihm zujubeln. Das ist der Weg, mit dem 

wir Frauen unseren Kaiser für unsere Forderungen gewinnen können. Wenn ihn das 

nicht erweicht, dann vermögen es tausend Menschenleben nicht. 

 

 


