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Findelhaus. SEMMELWEIS verlangt KATHARINA zu sehen. 

 

SEMMELWEIS  Katharina Hochstätter. 

AUFSEHERIN  (gleichgültig) Die ist nicht mehr da. Ist gestern mit dem Säugling gegangen. 

SEMMELWEIS  Ich verlange umgehend den Direktor der Anstalt zu sprechen. 

AUFSEHERIN  Der Doktor hat keine Zeit. Er ist bei der Nachmittagsvisite. 

SEMMELWEIS  (aufgeregt) Letzte Woche hat man mir den Besuch verwehrt und ein Unwohlsein 

Katharinas vorgeschoben. Heute tischt man mir auf, Katharina habe die Anstalt 

verlassen! Wollen Sie mich narren? (laut – es fehlen nur noch wenige Dezibel, um als 

Schreien durchzugehen) Holen Sie mir augenblicklich Doktor Bednař her. 

Die Augen der AUFSEHERIN weiten sich, als er den Direktor namentlich verlangt. 

SEMMELWEIS  Sehr wohl, liebe Frau, ich bin mit Doktor Bednař bekannt. Sie fürchten sich zu Recht. 

Schaffen Sie ihn mir umgehend her. 

Widerwillig trabt die AUFSEHERIN davon. SEMMELWEIS schaut im Minutentakt auf die Uhr. Das 

Weinen von Säuglingen schallt durch das Haus. Während er wartet, kommen immer wieder 

SÄUGAMMEN vorbei. Kübel mit Wasser schleppend, fegend und wischend, streitend. 

BEDNAŘ  Kollege! Verzeihen Sie, ein Fall von vererbter Syphilis. Sie wissen, dass da schnell 

gehandelt werden muss. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? (denkt kurz 

nach) Bei Kollege Kolletschkas Begräbnis, richtig. Wie lange ist das her? 

SEMMELWEIS  (ungeduldig) Ziemlich genau zwei Jahre. 

BEDNAŘ  (nickend) Sie haben in den letzten zwei Jahren Aufsehen erregt, Kollege. Ich bin 

übrigens ganz bei Ihnen, obwohl sich mir einige Fragen aufwerfen. Wundervoll, dass 

ich Sie hier habe. Ich habe heute keine weitere Verpflichtung. 

SEMMELWEIS winkt schnell ab. 

SEMMELWEIS  Ich komme in einer privaten Angelegenheit. Ich bin mit Katharina Hochstätter 

bekannt. Man sagte mir, sie ist weg. 

BEDNAŘ  Sie können sich keine Vorstellung machen, zu welch grässlichen Taten diese 

Säugammen fähig sind. Letzte Woche kam es in dem Ammenzimmer, auf dem die 

Katharina Hochstätter lag, zu einem grauenvollen Zwischenfall. Eine Amme hat ihrem 

Kind eine Stecknadel mit halberbsengroßem Kopf so in den Rachen eingeführt, dass 

es daran erstickte. Als wir ihr das Beweisstück aus der Kehle des toten Säuglings vor 

die Nase hielten, leugnete sie immer noch. Ehrlich gesagt, war es mir nach diesem 

Vorfall recht, dass die Katharina Hochstätter uns verlassen hat. Seitdem sie die 

beiden Briefe erhalten hat, verstärkte sich ihre depressive Stimmung. Es ist sehr 

gefährlich, Herr Kollege, wenn sich die Säugammen derart gehen lassen. 

SEMMELWEIS  Von wem waren die Briefe? 

BEDNAŘ  Der erste war aus der Pfarrei in Ottakring. Der Pfarrer antwortete ihr, dass sein 

Vorgänger, an den Sie das Schreiben gerichtet hat, im Ruhestand sei und sich 

irgendwo in der Nähe von Krems niedergelassen hat. Als ich ihr den zweiten Brief 

vorlesen wollte, hat sie sich daraufhin sehr aufgeregt. Ein unangemessener Vorwurf - 
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wir sind hier kein Gefängnis, Kollege Semmelweis. Die wenigsten unserer 

Säugammen sind des Lesens überhaupt mächtig.  

SEMMELWEIS  Was stand im zweiten Brief? 

BEDNAŘ  Die Katharina Hochstätter hat sich in eine derartige Exaltiertheit hineingesteigert, 

dass ich ihr den Brief tatsächlich ausgehändigt habe. Ich weiß nicht, was drinnen 

stand. 

SEMMELWEIS  Von wem war der Brief? 

BEDNAŘ  Das weiß ich auch nicht. Wir sind kein Gefängnis, Kollege Semmelweis. 

SEMMELWEIS  Selbstverständlich nicht. 

SEMMELWEIS erhebt sich und verlässt schnell das Findelhaus. 

 


