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April 1849. FINDELHAUS. KATHARINA betritt mit einem Wagen mit zwei Säuglingen den 

Besuchsraum. KATHARINA wirkt lethargisch. 

SEMMELWEIS  Weißt du, wer mein Nachfolger als Assistenzarzt auf der Klinik wurde? Karl Braun! 

(witzelnd) Breit und Braun, wie der Stempel in meiner Unterhose, ein tolles Gespann. 

SEMMELWEIS erhofft sich ein Lächeln, doch KATHARINAS Miene bleibt starr. 

SEMMELWEIS  Tut mir leid, dass ich nicht früher kommen konnte. Professor Škoda hat mir geraten, 

die freie Zeit zu nutzen, um meine Theorie zum Kindbettfieber durch Experimente am 

Tier zu beweisen. Gelingt es mir, die Zweifler durch die Ergebnisse der Tierversuche 

zu überzeugen und eine Stelle zu bekommen, kann ich dir und deiner Tochter aus 

eigener Kraft helfen. Ich habe gegen meine Entlassung Berufung beim 

Unterrichtsministerium eingelegt. Deinen Brief an Andor habe ich am selben Tag 

aufgegeben.  

SEMMELWEIS blickt in den Wagen und lächelt. 

SEMMELWEIS  (liebevoll) Die kleine Amantine würde ich unter tausenden Kindern erkennen.  

Das BEILEGEKIND wimmert. KATHARINA dreht es zur Seite und lässt es an ihrem Finger nuckeln. 

KATHARINA  Oben ist noch eines.  

SEMMELWEIS  Noch ein dritter Säugling! Hast du denn genug Milch für drei? 

KATHARINA zuckt mit den Schultern. 

SEMMELWEIS  Ist die Verpflegung ausreichend? 

KATHARINA  (teilnahmslos) Am Sonntag gibt es ein Stück Gugelhupf. 

SEMMELWEIS  Bekommst du genug Schlaf? 

KATHARINA  Eine Nachtruhe in einem Raum mit Neugeborenen ist eigentlich keine. (zögernd) Die 

Tage beginnen um vier Uhr morgens mit Wasserschleppen, um fünf werden die 

Säuglinge gebadet, danach gestillt. Einbrennsuppe um sieben. Die meisten Ammen 

lechzen nach dem Bier mehr als nach der Nahrung. Um acht haben alle Ammen 

gekämmt, gewaschen und sauber gekleidet vor die Aufseherinnen zu treten. Danach 

Hausarbeit. Gänge, Säle, Stiegen fegen und wischen und die Aborte reinigen. 

Geschirrwaschen, stillen, wickeln, Windeln auskochen, kehren, Wasser holen, stillen, 

wickeln, sich auf das Bier zum Abendmahl freuen. 

SEMMELWEIS springt auf und läuft in Achterschlaufen durch den Raum. 

SEMMELWEIS  Bei der Baronin brauche ich es nicht noch einmal versuchen. Ihr Herz ist unnatürlich 

beschwert, wie ein an den Beinen festgebundener Vogel. Alles was wir brauchen, ist 

ein bisschen Zeit. Du musst durchhalten. Drei Monate, längstens vier. Das verschafft 

uns Zeit. Vielleicht kann ich eine Privatpraxis eröffnen und dich zu mir nehmen. Ich 

verspreche dir, alles zu versuchen. 

AMANTINE rührt sich. Ein quäkender Schrei lässt KATHARINA instinktiv auf ihre Brüste greifen. Ihre 

Mundwinkel zucken. 

KATHARINA  Ich muss sie stillen. 

SEMMELWEIS erhebt sich. 
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SEMMELWEIS  Ich komme nächsten Sonntag wieder, ja? 

SEMMELWEIS fixiert ihren Mund, um ein Lächeln zu erhaschen. KATHARINA geht wortlos davon. 

SEMMELWEIS  Auf Wiedersehen. 

 

 


