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KATHARINA kommt zur Wohnung der BARONIN. Ein SOLDAT 1 bewacht die Wohnungstür. 

 

SOLDAT 1  Da ist niemand. Die sind ausgeflogen. 

KATHARINA schaut auf den Korb mit den gebügelten Laken. 

KATHARINA  Ich muss meinen Auftrag ausführen. Sie wissen schon. 

SOLDAT 1  (freundlich lächelnd) Ich glaube nicht, dass die frische Wäsche brauchen. 

KATHARINA  Sie wollen mich doch nicht um meine Anstellung bringen? 

SOLDAT 1 überlegt kurz. 

SOLDAT 1  Ich stelle den Korb für dich rein. 

KATHARINA  Ich muss die Schmutzwäsche mitnehmen. 

SOLDAT 1 gibt sich geschlagen.  

SOLDAT 1  Die Schmutzwäsche zusammensuchen ist Weiberarbeit. Das kann keiner von mir 

verlangen. 

SOLDAT 1 macht KATHARINA den Weg frei. KATHARINA huscht hinein und kommt gleich darauf 

wieder heraus.  

Als KATHARINA die Treppe hinabeilen will, kommt ein KOMMISSÄR der Stadthauptmannschaft mit 

zwanzig SOLDATEN und vertritt ihr den Weg. 

KOMMISSÄR  Wie oft soll ich euch grünen Burschen noch sagen, dass die Weiber immer etwas im 

Schilde führen? (Katharina anblaffend und auf den Korb zeigend) Was hast du da 

drinnen? 

KATHARINA  Wäsche. 

KOMMISSÄR (bellend) Das heißt: Wäsche, Herr Kommissär! Abstellen. 

KATHARINA umklammert die Griffe des Korbes, KOMMISSÄR reißt ihr den Korb aus den Händen und 

wirft die Wäschestücke eines nach dem anderen auf den Boden. 

KOMMISSÄR  Sieh mal einer an. Verschlagen bis ins Innerste, die verdammten Weiber!  

KOMMISSÄR hebt den Koffer der BARONIN aus dem Korb. 

KOMMISSÄR  Hast bestimmt mit der Perin gekämpft, was? 

KOMMISSÄR tritt ganz nahe an KATHARINA heran.  

KOMMISSÄR  Ihr dreckigen Mannweiber wünschtet, ihr hättet einen Schwanz!  

KOMMISSÄR umfasst KATHARINAS Brüste. 

KOMMISSÄR  Ich kann dir meinen borgen. 

KOMMISSÄR dreht sich zu den versammelten SOLDATEN um und fordert mit einer unschicklichen 

Geste Beifall. KOMMISSÄR fährt KATHARINA von den Brüsten über den Bauch nach unten. Als seine 

Hand auf ihrem Bauch ankommt, zuckt KATHARINA zusammen. KOMMISSÄR hält inne und bricht in 

Gelächter aus. 
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KOMMISSÄR  (grölend) Die kämpfende Amazone hat die Beine breit gemacht. Die hat einen Braten 

in der Röhre! 

SOLDAT 1 schaut betreten zu Boden. Andere SOLDATEN stimmen in das Gelächter ein. 

KOMMISSÄR  Sag mir, wo die Perin ist. 

KATHARINA  Niemals! 

KOMMMISSÄR schlägt KATHARINA ins Gesicht. 

KOMMISSÄR  Sag es mir!  

KATHARINA funkelt ihn wütend an.  

KOMMISSÄR  Wir wollen doch nur diesen Dreckschmierer Becher. Er wird für einige Wochen 

eingesperrt und alles ist beim Alten und im Rechten. 

KATHARINA schüttelt den Kopf. KOMMISSÄR nestelt an seinem Hosenstall. 

KOMMISSÄR  Weißt du, was dir ohne den Schutz der Baronin passieren wird? 

KOMMISSÄR schiebt KATHARINA die Röcke hoch. 

KOMMISSÄR  (drohend) Ich werde dich jeden Tag besuchen, und wenn dein Kind erst da ist, werde 

ich mit ihm das Gleiche, wie mit dir machen. (gepresst sanft) Der Perin wird nichts 

geschehen, wenn du jetzt endlich sprichst. 

KATHARINA  (widerwillig) In der Schultergasse beim Schneidermeister Lester. 

KOMMISSÄR grinst selbstzufrieden. 

KOMMISSÄR  Ich zeige dir, was mit Weibern passiert, die glauben, sie könnten die Ordnung der 

Natur infrage stellen. 

KOMMISSÄR packt KATHARINA und zerrt sie die Treppe hinunter. PUBLIKUM bleibt mit SOLDATEN 

zurück. Aus dem Treppenhaus sind die Geräusche der Vergewaltigung KATHARINAS durch den 

KOMMISSÄR zu hören. SOLDAT 1 macht Anstalten nach unten zu gehen. Die anderen SOLDATEN 

halten ihn zurück. DIE SOLDATEN befeuern sich gegenseitig mit schmutzigen Witzen über die 

Barrikadenweiber. Es werden Zeitungsausschnitte von Karikaturen der kämpfenden Frauen 

herumgereicht. 

 


