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Kleine weiße Sklaven
1. März 1907. Ein karg möbliertes Zimmer. 
Eine Frau in Schwesterntracht sitzt am Tisch, 
vor sich aufgeschlagen eine Tageszeitung. 
Die Frau weint. Nach ein paar Momenten 
wendet sie sich dem Publikum zu.

Henriette Arendt (verzweifelt): 
Wieder ein armes Seelchen vernichtet! Hier 
steht es: „Kinderleiche auf Landstraße zwischen 
Engelberg und Winterbach gefunden.“ Ach, 
Gott, warum nur wieder? Nimmt das denn nie 
ein Ende? (Sie hat mit einer fragenden Geste 
geendet, nun lässt sie die Arme ermüdet sinken 
und kehrt zur Zeitung zurück, liest leise mur-
melnd den Artikel weiter. Einzelne Passagen 
spricht sie laut aus.) Soweit bekannt…. sieben-
jähriges Mädchen… unehelich geboren… von 
Mutter gegen Entschädigung abgeben… von 
Pflegemutter misshandelt… vor zwei Wochen 
weggelaufen… erfroren… (Henriette Arendt 
bricht ab, schlägt die Hände vors Gesicht und 
schluchzt auf.) Ach, Gott, ach, Gott, das arme 
Wesen! Was ist das für eine Gesellschaft, 
die solch Unrecht zulässt? (Kurz verharrt sie, 
schiebt dann resolut die Zeitung beiseite und 
steht auf. Sie wendet sich nun dem Publikum 
zu und redet, bald hierhin, bald dorthin ge-
hend)  Haben Sie denn kein Mitgefühl? Nein, 
Sie können nicht wissen, nicht ahnen… Sonst 
würden Sie mit mir kämpfen… Wenn Sie nur 
sehen würden, was ich sehen musste. Kinder, 
verkauft, weggeschenkt, misshandelt. Ermordet. 
(Sie schweigt, spricht dann mit sichtbarer An-
strengung weiter:) 

Da gab es diesen einen Fall: Das Ehepaar hat 
sein eigenes kleines Mädchen solange gemar-
tert, bis es schließlich gestorben ist. Sie haben 
es im Garten verscharrt. Die Nachbarn haben 
erst gar nichts gemerkt. Das Paar hat nämlich 
ein anderes Mädchen desselben Alters gekauft 
und als seines ausgegeben. Und dabei waren 
sie bereits in Zürich wegen Kindesmisshand-
lung vorbestraft… 

Männerstimme aus dem Off (angewidert): 
Was ist das für ein hysterisches Frauenzim-
mer? Was soll das Geschrei? 

Zweite Männerstimme zur ersten (amüsiert): 
Kennen Sie sie nicht? Das ist Henriette Arendt, 
Kaufmannstochter aus Königsberg. Hält sich 
für eine Philanthropin, ungebärdig, Jüdin… Sie 
wissen schon. (salbungsvoll und gönnerhaft zu 
Henriette:) Ganz recht, kleines Fräulein. Ganz 
recht. Gott wird Ihnen Ihre Tränen vergelten. 
Verlassen Sie sich ganz auf die Kirche, die 
Wohltätigkeit ist unser Ressort. 

Henriette Arendt (auffahrend): 
Ach, hören Sie doch auf, Bischof! Die Be-
mühungen der Kirche allein reichen nicht aus, 
das Unrecht zu beheben. Und kommen Sie 
mir nicht mit den ehrenamtlichen Helferinnen 
und den Polizeistellen. Das System ist ineffi-
zient und nutzlos. Der Staat muss endlich auch 
die ledige Mutter und das uneheliche Kind als 
Kinder der Krone anerkennen und sie als sol-
che schützen. Männer, die eine Frau und das 
gemeinsame Kind verlassen, müssen ermittelt 
und zu den Entbindungs- und Erziehungskos-
ten herangezogen werden. Die Gemeinden 
müssen...

Dritte Männerstimme aus dem Off (empört): 
Was erlauben Sie sich, Frau Arendt? Bilden 
Sie sich allen Ernstes ein, dass Sie mehr von 
Politik verstehen als wir Männer?

Henriette Arendt (leise und wie zu sich 
selbst): Eine Frau mehr von Politik verste-
hen als ihr Männer? Nein, mehr wohl nicht. 
Ebenso viel aber sicherlich. 

(lauter:) Es geht nicht um Politik, Herr Gemein-
derat – es geht um Barmherzigkeit.

Und das war von jeher das Metier der Frau-
en. Davon verstehe ich viel mehr als Sie, ja. 
(Sie schweigt eine Weile, wartet anschei-

nend auf neue Anschuldigungen. Es ist zu 
erkennen, dass sie daran gewöhnt ist, sich 
rechtfertigen zu müssen. Sie wirkt ein we-
nig müde, jedoch kämpferisch. Da ihre 
Widersacher schweigen, wendet sie sich 
wieder dem Publikum zu. Leidenschaft-
lich stürzt sie sich erneut in ihren Vortrag.)
Sie scheinen zu glauben, ich hätte keine Be-
rechtigung, keine wahre Kenntnis des The-
mas? Sie halten mich für überspannt? Nun, 
das ist möglich. Aber ignorant bin ich keines-
wegs; ich will es Ihnen beweisen. 

Seit 1903 bin ich Polizeiassistentin in Stuttgart, 
die erste, die es in Deutschland gegeben hat. 
Inzwischen wurden auch in anderen Städten 
solche Posten besetzt, in München, Hanno-
ver, Leipzig, Würzburg… ach, und in vielen 
weiteren. Endlich. Ein wenig können wir so 
unseren Teil beitragen, das Elend der Ärms-
ten zu lindern. Was jedoch noch immer fehlt, 
ist eine amtliche Waisenpflegerin, denn meine 
Hauptaufgabe sind die Frauen und Mädchen. 
Bis jetzt habe ich 4266 von ihnen betreut; ich 
habe 548 in Rettungshäusern untergebracht, 
141 eine Rückkehr in ihre Heimat ermöglicht 
und 121 zu einer Anstellung verholfen. Aber 
wer sorgt für die armen kleinen weißen Skla-
ven? All diese bemitleidenswerten Geschöpfe, 
die ungeliebt und hoffnungslos in unsere Welt 
geworfen werden? 

Erste Männerstimme (gelangweilt): Noch 
mehr Lamento…

Henriette Arendt (sie hat zuletzt innegehal-
ten in ihrem unaufhörlichen, fieberhaften Hin- 
und Hergehen, nun richtet sie sich stolz auf, 
wirft den Kopf in den Nacken und lächelt, fast 
mütterlich in die Richtung des Sprechers im 
Off): Ignoranz, nichts als Ignoranz von Ihnen. 
Doch ich entschuldige Sie: Es ist Ihr mangeln-
des Wissen, das Sie so sprechen lässt. Wo-
her sollen Sie, woher soll die Gesellschaft es 
auch verstehen, sie kennt die Abgründe kaum. 
(Henriette geht vom Bühnenrand weg, hin zum 

Schreibtisch. Wirft noch einmal einen Blick in 
die aufgeschlagene Zeitung, scheint noch ein-
mal die Schlagzeile vom toten Mädchen wahr-
zunehmen. Ihr Gesicht zuckt, als ob sie wieder 
weinen wollte, doch sie beherrscht sich, faltet 
das Blatt entschlossen zusammen und kehrt 
zum Publikum zurück, die Zeitung noch in der 
Hand. Sie schaut von Gesicht zu Gesicht, wie 
um Reaktionen erkennen zu wollen. Liest sie 
Ablehnung? Verachtung? Langeweile? Oder 
doch Mitgefühl?) 

Henriette Arendt: Ach, sei es drum. Ich werde 
für die Kinder kämpfen, wenn es sonst schon 
keiner tut. Ihr werdet mich nicht zum Schwei-
gen bringen, weiß Gott, das wird euch nicht 
gelingen. Und andere, hoffentlich, werden sich 
überzeugen lassen mitzutun.     

Anmerkung: Henriette Arendt war von 1903 
bis 1908 Polizeiassistentin in Stuttgart. Ihre 
selbstbewusste und offensive Art, mit der sie 
öffentlich auf Missstände hinwies, führten im 
Frühjahr 1907 zur Eskalation. Es folgte ein 
Kleinkrieg mit ihren Vorgesetzten, den sie 
schließlich, entnervt und zermürbt, im Novem-
ber 1908 aufgab und ihre Stelle kündigte. 
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Glocken schlagen. Es ist sieben 
Uhr am Morgen. Im Schlafge-
mach der Königin herrscht Stil-
le. Katharina Pawlowna wirft un-
ruhig den Kopf hin und her. Sie 
fiebert. Der königliche Leibarzt 
greift nach dem schmalen weißen 
Handgelenk, fühlt den Puls. Er 
geht schnell, viel zu schnell. Der 
Arzt runzelt die Stirn. Man sollte 
König Wilhelm verständigen. Er 
sollte bei seiner Gemahlin sein, 
nicht bei der Mätresse Keudel-
stein. 

Der Mediziner zweifelt, ob er den 
Befehl geben soll, seine Majes-
tät zu verständigen. Noch mal zu 
verständigen. Da seufzt die Kö-
nigin. Spricht, klar und deutlich, 
ein wenig drängend. Es ist, als 
würde sie an ein Gespräch an-
knüpfen, das eine Thema, das sie 
während der vergangenen Tage 
immer wieder beschäftigt hat. Es 
geht ihr nicht um die Mätresse ih-
res Gemahls, die er nicht aufge-
ben will. Nein – die Mädchenbil-
dung verfolgt die Monarchin.

„Die Schülerinnen sollen sich 
glücklich fühlen, das ist mir sehr 
wichtig, hören Sie?“ Beim Klang 
der weichen Stimme sieht der 
Arzt vom Handgelenk der Köni-
gin auf, blickt in diese großen, 
melancholischen Augen. Bittend 

und klar sind sie auf ihn gerich-
tet. Er lächelt beruhigend, legt 
ihre Hand auf die Decke zurück. 
„Selbstverständlich, Majestät.“ 

Königin Katharina greift nach 
seiner Hand, hält sie fest. „Nein, 
hören Sie. Das Stift ist wichtig. 
Die Schülerinnen sollen Bildung 
erhalten. Nicht bloß tanzen und 
zeichnen. Sie sollen Sprachen 
lernen, Mathematik… Das kön-
nen sie hier. Darauf lege ich 
Wert. Die Ausbildung soll streng 
aber freundlich sein, die Mäd-
chen müssen gerne lernen wol-
len.“ 

Die Hand, die jene des Leibarztes 
umklammert hat, fällt schwach 
auf die Decke zurück. Unruhig 
streicht sie über den Seidenstoff. 
Die Königin lässt den Mediziner 
nicht aus dem Blick. Er wendet 
sich nun zu dem kleinen Tisch 
an seiner Seite, greift nach einer 
bräunlichen Flasche, zählt Trop-
fen in ein Glas, reicht es seiner 
Patientin.

„Hier, Majestät. Trinken Sie bit-
te…“ Die junge Königin seufzt 
und trinkt. Das leere Glas hält sie 
in der Hand, betrachtet es sin-
nend, dreht es gedankenverloren 
zwischen den Fingern. Eine Zofe 
tritt ans Bett, nimmt das Glas.

Wieder sieht Katharina von 
Württemberg den Arzt an. „Zol-
lers Idee war gut. Es sollen auch 
Töchter aus weniger begüterten 
Familien am Stift unterrichtet 
werden. Es soll nicht nur für jene 
sein, die sich ohnehin Privattu-
toren leisten könnten. Ich möch-
te… dass… dass alle Mädchen… 
die Möglichkeit einer… einer gu-
ten… Ausbildung bekommen.“
 
Die klare Stimme ist undeutlicher 
geworden, zögernder. Zweifelnd. 
Suchend. Zwischen den Brauen 
der Königin hat sich eine steile 
kleine Falte gebildet. „Ich kann 
mich nicht mehr konzentrieren!“ 
Die Beschwerde klingt kindlich. 
Katharina Pawlowna wirkt plötz-
lich kaum älter als die jungen 
Mädchen für die sie sich so sehr 
eingesetzt hat, um die selbst 
jetzt noch jeder ihrer Gedanken 
kreist.   
     
Wieder greift der Mediziner nach 
dem Handgelenk der Königin. 
Fühlt den Puls. Während ihr Herz 
vorher noch davon zu galoppie-
ren schien, schlägt es nun deut-
lich langsamer. 

„Ich habe noch so viel vor….“ Die 
geflüsterten Worte sind kaum 
noch zu verstehen. Eine Zofe 
schluchzt auf. Der Kaplan mur-

melt leise ein Gebet. Minuten 
vergehen. Dann: Stille. Draußen 
schlägt die halbe Stunde. 

Der königliche Leibarzt seufzt. 
Behutsam legt er die schlaffe 
Hand zurück auf die Bettdecke. 
Er notiert: I.M. sprach morgens 
um 7 Uhr über mancherlei Ge-
genstände ungehindert. Danach 
fiel sie jedoch in Bewusstlosig-
keit, der Puls wurde schwächer 
und sie starb.

Bérénice Schneider 2020

Ort: Grabkapelle 
auf dem Württemberg
Württembergstr. 340, 70327 Stuttgart

Katharina Pawlowna Romanowa
Großfürstin von Russland
Königin von Württemberg
* 1788 in Zarskoje Selo 
† 1819 in Stuttgart

Katharinas letzte Bitte







_
„Königin Olga, Königin Olga, hast 
Du an das Buch gedacht?“ Das 
kleine Mädchen ganz hinten am 
Fenster fällt fast aus dem Bett vor 
Aufregung. Nun schauen auch 
die anderen Kinder im Saal auf, 
sehen die Besucherin, begrüßen 
sie lauthals. Die Bemühungen der 
Schwester, die kleinen Patienten 
der Heilanstalt zur Ruhe zu brin-
gen, scheitern. Ihre Ermahnungen, 
den hohen Gast respektvoll zu 
behandeln, verklingen ungehört. 
Ihre Majestät, Königin Olga von 
Württemberg lacht leise. Sie liebt 
das begeisterte Geschrei der Kin-
derstimmen. Wie gern hätte sie es 
häufiger um sich. Daheim. Nicht 
bloß bei ihren seltenen Besuchen 
im Olgahospital, dessen Schirm-
herrin sie ist. 

Die Schwester knickst tief, küsst 
die dargebotene Hand. „Die Klei-
nen vergöttern Euch, Eure Majes-
tät. Sie fragen mich immer wieder, 
wann Ihr das nächste Mal kommen 
werdet.“ 

Die Königin lässt ihren Blick durch 
den Saal schweifen, lächelt. „Es 
sind ein paar neue Patienten dazu-
gekommen.“ Sie fragt nicht. Muss 
nicht fragen. Zu gut kennt sie die 
blassen, ein wenig traurigen Ge-
sichter in den kleinen Betten. Plötz-
lich kraust sie die Stirn. 

„Wo ist Willi?“ Die Schwester 
schweigt, blickt betrübt zu Boden 
– die Königin nickt. Ein Schatten 
huscht über ihr Gesicht, die gro-
ßen Augen füllen sich mit Tränen. 
Nur kurz, dann hat sie sich wieder 
gesammelt, sie kennt ihre Rolle. 
Nun geht sie durch die Reihen, 
begrüßt die kleinen Geschöpfe, 
hält schweißnasse Händchen, 
streicht Locken aus bleichen Stir-
nen. Schließlich erreicht sie das 
letzte Bett ganz hinten am Fenster. 
Das kleine Mädchen strahlt selig, 
als ihre Majestät neben ihr stehen 
bleibt.

„Und wie geht es Dir, Lottchen?“ 
Königin Olga beugt sich zur Klei-
nen hinunter, streichelt die magere 
Schulter. Ihre Hand wird ergriffen 
und energisch gezogen. „Setz Dich 
auf mein Bett, Königin Olga! Du 
hast versprochen, dass Du uns das 
Märchen von Iwan und dem Zau-
berpferd vorliest!“ Die Schwester, 
rot geworden, schreitet ein. „Aber 
Lotte. Du darfst Ihre Majestät nicht 
duzen, das weißt Du doch! Ent-
schuldigt bitte ihr Benehmen…“ 
Doch das Mädchen zupft weiter 
an der königlichen Hand. „Ich darf 
das. Königin Olga ist nämlich lieb 
und gar keine böse Königin.“ Unter 
langen Wimpern wirft sie Olga Ni-
kolajewna Romanowa einen schel-
mischen Blick zu und die Monarchin 

lacht. Triumphierend stimmt die 
Kleine mit ein. Dann schiebt sie ihr 
Händchen in die Hand der Königin 
und kuschelt sich ins Kissen. „Und 
jetzt sollst Du uns vorlesen…“
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