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Auf der Straße vor dem Hasenhaus (Kärntner Straße). FIAKER trägt einen Koffer zur Kutsche, hinter 

ihm hergehend die BARONIN. KATHARINA mit dem Säugling im Tragetuch tritt auf BARONIN zu. 

FIAKER verstaut den Koffer. 

KATHARINA  Gnädige Frau, bitte hören Sie mich an. 

BARONIN geht schnell weiter. 

KATHARINA  (stotternd) Ich wollte … 

BARONIN  (tonlos) Du warst wie eine Tochter für mich.  

KATHARINA  (weinend) Es tut mir so leid.  

KATHARINA geht auf BARONIN zu. 

KATHARINA  (bettelnd) Vergeben Sie mir, bitte vergeben Sie mir. 

FIAKER verfolgt die Szene. BARONIN stößt KATHARINA von sich. KATHARINA fällt dabei ein Zettel aus 

der Hand. 

BARONIN  (fauchend) Du bist für mich gestorben. Gestorben! So wie mein Alfred wegen dir 

sterben musste!  

KATHARINA (verzweifelt weinend und auf den Säugling im Tragetuch blickend) Ich brauche Ihre 

Hilfe.  

BARONIN  (hysterisch) Verschwinde! 

KATHARINA läuft die Straße hinunter. BARONIN verschwindet aufgelöst im Hauseingang. FIAKER 

steht betreten da und wartet, dabei sieht er immer wieder auf seine Uhr. FIAKER geht der BARONIN 

nach. FIAKER findet BARONIN am Fuß des Stiegenaufgangs kauernd und ihre Finger knetend. 

FIAKER   (unbeholfen) Gnä‘ Frau, alles in Ordnung? 

BARONIN antwortet nicht. 

FIAKER  (vorsichtig) Wenn wir die Postkutsche noch erreichen wollen, müssen wir jetzt 

aufbrechen.  

FIAKER streckt BARONIN die Hand entgegen. BARONIN erhebt sich, glättet ihren Rock. FIAKER tritt mit 

BARONIN am Arm aus einem Hauseingang. Die BARONIN ist sehr mitgenommen. FIAKER wirft 

BARONIN einen verstohlenen Seitenblick zu. FIAKER hilft BARONIN in die Kutsche. Ein Einspänner, in 

dem SEMMELWEIS sitzt, rast heran.  

FIAKER  (zu sich selbst) Der muss ziemlich gut bezahlt worden sein, dass er auf das 

Schnellfahrverbot derart pfeift. 

SEMMELWEIS  (aus der heranrasenden Kutsche rufend) Baronin, Baronin! 

BARONIN  (dringlich) Schließen Sie den Verschlag. 

FIAKER zögert, seine Neugier auf das Kommende ist stärker. 

BARONIN  (fauchend) Vorhin konnte es Ihnen nicht schnell genug gehen. 

SEMMELWEIS springt aus der zum Stehen gekommenen Kutsche. 

SEMMELWEIS  War Katharina bei Ihnen?  
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Der Anblick der BARONIN verrät SEMMELWEIS, dass er recht hat. 

FIAKER   (auf einen Zettel am Boden zeigend) Den hat das Mädel verloren. 

SEMMELWEIS‘ Blick fällt auf ein abgegriffenes Blatt Papier auf der Straße. 

SEMMELWEIS  (atemlos) Ein Brief von Andor. 

SEMMELWEIS überfliegt die wenigen Zeilen und schlägt bestürzt die Hand vor den Mund. 

SEMMELWEIS  (an BARONIN gerichtet) Sagen Sie mir, wo Sie hin ist. 

BARONIN starrt benommen geradeaus und antwortet nicht.  

SEMMELWEIS  (eindringlich) Karoline! 

BARONIN  (benommen stotternd) Ich weiß es nicht. Ich habe sie angeschrien, bin auf sie 

losgegangen. Der Schmerz, der Hass.  

BARONIN fährt sich mit der Zungenspitze über die Lippen. FIAKER schaut betreten. 

BARONIN  (unter Tränen) Du sollst sterben, habe ich zu ihr gesagt. 

FIAKER   Das Mädel ist über den Domplatz Richtung Wiener Arm hinuntergelaufen. 

SEMMELWEIS läuft los. 

 

PUBLIKUM bekommt Virtual Reality-Brillen ausgehändigt, auf denen aus zwei verschiedenen 

Perspektiven die Schlussszene gezeigt wird. (Zusammengehörende Personen bekommen VR-Brillen 

mit unterschiedlichen Perspektiven.) 

1. Aus der Perspektive von SEMMELWEIS. 

2. Aus der Perspektive von KATHARINA. 

 

1. SEMMELWEIS läuft bis zur Hochwasser führenden Donau. Er bleibt stehen und atmet gegen das 

Seitenstechen. Sein Blick gleitet über die zahlreichen kleineren und größeren Boote und die 

hemdsärmeligen Arbeiter. Aus seiner Manteltasche zieht er ein sauberes Taschentuch und führt es zur 

verschwitzten Stirn. Er erstarrt und das Taschentuch segelt unbenutzt auf die schmutzigen 

Pflastersteine. 

 

SEMMELWEIS  (rufend) Katharina! Katharina! 

 

KATHARINA watet in der Donau. SEMMELWEIS läuft zum Ufer und steigt ebenfalls in die Donau. Das 

kalte Wasser zieht sich an seinen Hosenbeinen nach oben. 

 

SEMMELWEIS  (mehrmals rufend, dabei immer verzweifelter werdend) Katharina! 

 

SEMMELWEIS steht bereits bis zum Bauchnabel im trüben Wasser. Endlich schaut KATHARINA nach 

hinten, das Wasser fließt ihr um die Brust, über der die Ausbuchtung eines winzigen Kinderköpfchens 

zu sehen ist. SEMMELWEIS macht zwei Schritte vor, die Strömung wird stärker, noch ein Schritt. Gleich 

hätte er sie eingeholt. KATHARINAS Nase taucht unter Wasser, die Arme rudern, sie versucht Halt zu 

finden und rutscht erneut ab. KATHARINA versucht, den Säugling aus dem Tragetuch zu befreien. 

SEMMELWEIS kommt nicht schnell genug vorwärts. Mit letzter Kraft schupft KATHARINA den 

schreienden Säugling in SEMMELWEIS‘ Richtung. KATHARINA strauchelt. Der Säugling landet mit 
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einem Platschen im Donauwasser. SEMMELWEIS hechtet zu der Stelle und sucht das dunkle, 

undurchsichtige Wasser ab. SEMMELWEIS holt tief Luft, taucht unter und tastet blind um sich. 

SEMMELWEIS zieht am Zipfel des Einschlagtuches den Säugling aus dem Wasser. 

 

2. Universitätskirche (heutige Jesuitenkirche). (PUBLIKUM wird an das Ende des Prologs 

zurückgeführt.) KATHARINA kniet weinend vor der Schutzmantelmadonna. Der Säugling im Tragetuch 

beginnt zu wimmern.  

 

KATHARINA  (leise) Gegrüßet seist du, Maria. Voll der Gnade, der Herr ist mit dir.  

 

Der Säugling weint lauter. KATHARINA verschließt dem Säugling den Mund, ohne ihn anzusehen.  

 

KATHARINA  Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, 

Jesus. 

KATHARINA atmet tief ein, fasst einen Entschluss und springt auf. KATHARINA läuft den Mittelgang 

entlang, Richtung Ausgang. Sie läuft die Stiegen nach unten durch die belebten Straßen. KATHARINA 

rempelt ein Weib an, das gerade noch verhindern kann, dass ihr der Korb mit Fischen aus der Hand 

fällt.  

FRAU   (keifend) Pass auf, wo du hinläufst! 

 

KATHARINA achtet nicht auf sie und rennt weiter bis zur Hochwasser führenden Donau, auf der 

zahlreiche kleinere und größere Boote liegen. Sie watet durch das steile Ufer. Keiner der 

hemdsärmeligen Arbeiter nimmt Notiz von ihr. Sie geht weiter, bis ihr das Wasser bis zur Brust reicht. 

Sie streichelt ihrem Kind über das Köpfchen.  

 

SEMMELWEIS  (verzweifelt rufend) Katharina!  

 

KATHARINA hört ihren Namen rufen. SEMMELWEIS macht zwei Schritte vor, die Strömung wird 

stärker, noch ein Schritt. Gleich hätte er sie eingeholt. KATHARINAS Nase taucht unter Wasser, die 

Arme rudern, sie versucht Halt zu finden und rutscht erneut ab. KATHARINA versucht, den Säugling 

aus dem Tragetuch zu befreien. SEMMELWEIS kommt nicht schnell genug vorwärts. Mit letzter Kraft 

schupft KATHARINA den schreienden Säugling in SEMMELWEIS‘ Richtung. KATHARINA strauchelt. Der 

Säugling landet mit einem Platschen im Donauwasser. KATHARINA verliert den Halt und geht unter. 

 

 

 

 

 

 


