
Die ehemalige Int-Schülerin Ariadni Tzami aus der Klasse 9a analysiert und 
interpretiert im Rahmen des Deutschunterrichtes eine Szene aus dem Drama 
„Andorra“ (1962) von Max Frisch. 

Im Folgenden werde ich das 7. Bild - die Mitte des Stückes - aus Max Frischs 
Drama „Andorra” aus dem Jahr 1962 unter der Fragestellung analysieren, 
inwiefern (auch) der Pater in dem gegebenen Ausschnitt des 7. Bildes zu Andris 
Diskriminierung beiträgt.  

Frisch will anhand des Schicksals seiner Hauptfigur Andri im nicht realen Staat 
‚Andorra‘ den fatalen Mechanismus der alltäglichen Diskriminierung eines 
Menschen aufzeigen, der zur Zeit des Nationalsozialismus in Form des politisch 
organisierten Antisemitismus sechs Millionen Juden das Leben und viele mehr 
ihre Familien, ihre Heimat und ihren Besitz kostete. Er möchte seine Leser dazu 
bringen, über ihren eigenen Umgang mit Stereotypen, Vorurteilen und Feind-
bildern nachzudenken.                                                                                      

Um die Bedeutung des Bildes im Handlungszusammenhang zu verstehen, muss 
man Folgendes wissen: Andri wächst in ‚Andorra‘ auf. Er wird von seinem 
leiblichen Vater – dem Lehrer Can - als jüdisches Findelkind ausgegeben, das er 
vor den ‚Schwarzen‘, einem rassistischen und aggressiven Nachbarvolk,  gerettet 
habe. In Wirklichkeit aber ist Andi sein eigenes mit einer Frau vom Volk der 
‚Schwarzen‘ gezeugtes Kind. In seinem Unwissen verinnerlicht Andri die ihm 
auferlegte jüdische Identität und wird von den Andorranern zunehmend mit 
Vorurteilen gegenüber Juden konfrontiert und von ihnen diskriminiert.  

Andri ist mittlerweile zwanzig Jahre alt, arbeitet als Küchenjunge beim Wirt und 
hat vor, eine Tischlehre zu machen und seine Verlobte Barblin zu heiraten. 
Barblin aber ist nicht, wie er denkt, seine Ziehschwester, sondern seine 
Halbschwester – die leibliche Tochter des Lehrers Can. Im Laufe der ersten 
Hälfte des Stückes verschärfen sich Andris Konflikte mit sich selbst und seiner 
Umwelt: Im dritten Bild inszeniert der Tischler seinen Misserfolg in der 
Ausbildung und Andri muss das Ziel, Tischler zu werden, aufgeben und statt 
dessen in den ‚Verkauf‘ gehen, weil dies besser zu einem ‚Juden‘ passe. Im 
vierten Bild schlägt der Lehrer Andris Bitte um Barblins Hand aus, ohne dies zu 
begründen. Im sechsten Bild löst sich Andris existenzieller Indentitätskonflikt 
nicht, dem ihn die Lüge des Lehrers ausgeliefert hat, weil er seinem Vater, der 
ihm betrunken die ‚Wahrheit‘ über seine Herkunft enthüllen will, nicht zuhört 



und Barblin vom Soldaten Peider vergewaltigt wird. So ist Andris letzte 
Hoffnung, als ‚Verkäufer‘ reich zu werden und mit Barblin das Land zu verlassen, 
zerstört.                                                                                                

In diesem gegebenen Textausschnitt findet ein Gespräch zwischen dem Pater 
und Andri statt. Der Pater führt das Gespräch mit Andri auf Wunsch von dessen 
Pflegemutter mit dem Ziel, dass dieser sein Judesein selbst annimmt. Andri 
wiederholt dem Pater gegenüber alles, was ihm von den Andorranern 
entgegenhalten wird, und stellt ihm die wichtige Frage, ob es stimme, dass er 
anders ist. Der Pater stellt ihn als intelligenter und wacher als alle anderen dar. 
Er gesteht Andri, er habe ihn beobachtet und typische Eigenschaften eines Juden 
an ihm gesehen. Als der Pater sein Meßgewand anlegen muss, will Andri gehen. 
Der Pater betont aber erneut, wie stark Andri sich von den anderen 
unterscheide und rät ihm, seine Rolle als Juden anzunehmen. Am Ende des 
Gesprächs bleibt unklar, ob Andri den abschließenden Rat des Paters annimmt, 
denn er beantwortet dessen ‚Predigt‘ mit der Frage, ob er gehen könne.                                                 
Anhand dieser Szene werde ich die oben formulierte Frage genauer 
untersuchen.  

Der Pater dringt Andri auf den Wunsch seiner besorgten Pflegemutter hin ein 
geistliches ‚Beistandsgespräch‘ (vgl. Z. 2) auf, sodass er seine jüdische Identität 
akzeptieren kann. Aber Andri zeigt durch seine Reaktion, dass er dieses 
Gespräch eher als Zwang empfindet (vgl. Z. 12). Andri verhält sich zuerst 
zurückhaltend, spricht aber dann über seine Probleme, indem er berichtet, er 
bekomme Eigenschaften von den Andorranern zugeordnet, die typisch für einen 
Juden sind (vgl. Z. 25, 30, 31, 32) und stellt dem Pater die für ihn wichtige Frage, 
ob es stimme, dass er anders als alle anderen ist (Z. 19). Der Pater nimmt eine 
‚scheintolerante‘ Haltung ein, indem er zwar betont, er möge ihn so wie er sei, 
aber er lässt die von Andri benannten Eigenschaften nicht stehen, sondern 
ergänzt noch eine eigene (vgl. Z. 35) und kennzeichnet Andri somit ebenfalls als 
„anders“ (Z. 62). An dieser Stelle fällt grundsätzlich auf, dass Andri enttäuscht 
von der Antwort des Paters ist. Denn nachdem er von ihm ebenfalls als anders 
gekennzeichnet wird, rebelliert er dagegen (vgl. Z. 65-67). Im Verlauf des 
Gesprächs versucht der Pater die Stereotypisierung durch positive Zu-
schreibungen abzumildern. Das wird deutlich durch das charakterisierende 
Adjektiv „gescheiter” (Z. 63). Das bringt aber Andri keinen Vorteil, denn er sieht 
sich nur weiter ausgeschlossen aus der andorranischen Gesellschaft und glaubt, 



der Lehrer verweigere ihm deshalb Barblins Hand (vgl. Z. 87-88). In der Folge 
spricht ihn der Pater nicht mehr als Person an, sondern ordnet ihn in die Gruppe 
der Juden ein und entpuppt sich als ebenso rassistisch wie die anderen 
Andorraner (vgl. Z. 93-95). Er gleicht den anderen Bewohnern Andorras, da er 
selbst Vorurteile bestätigt und gar nicht erst versucht, Andri so zu sehen, wie er 
wirklich ist. Nachdem der Pater ihn also rassistisch verurteilt, bricht Andri 
schluchzend zusammen und glaubt grundsätzlich, eine nicht liebeswerte Person 
zu sein. Sein Zusammenbruch steht auch im Bezug Barblins Vergewaltigung, weil 
Andri diese als Betrug von Barblin interpretiert hat. An diesem Teil des Dialogs 
kann man auch die zerstörten Hoffnungen, Erwartungen aber auch Ängste des 
Protagonisten erkennen. Auf Andris Zusammenbruch reagiert der Pater 
verständnislos und kritisiert sogar seine Überempfindlichkeit (vgl. Z. 96, 
101,103). Er weist ihm selbst die Schuld daran zu, wenn ihn keiner liebt (vgl. Z. 
110). Zum Schluss des Dialogs rät der Pater Andri, sein Anderssein als Jude 
anzunehmen. Das ist aber der Wendepunkt von Andris Identitätssuche, weil er 
sich nach diesem Gespräch mit dem Pater vollständig mit seiner angeblichen 
jüdischen Identität identifiziert.                                                                                         

Zusammenfassend kann man sagen, dass Andri sich am Anfang des Dialogs in 
einer Identitätskrise befindet. Aber das Gespräch mit dem Pater sorgt schließlich 
für seinen vollständigen Identitätsverlust. Nun verinnerlicht Andri die falsche 
Identität, denn ihm wurde von dem Pater ein bestimmtes Bild aufgezwungen. 
Meine Analyse hat gezeigt, dass der Pater offensichtlich auch Vorurteile 
gegenüber Andri hat, die ihn auch schuldig am tragischen Ende des Helden 
machen.                                     


