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Am 26. Februar 2003 wurde An-
dorra zum ersten Mal auf der Lan-
desbühne in Esslingen aufgeführt.
Andorra ist ein Stück von Max
Frisch. Er schrieb es in den 60er
Jahren. Das Bühnenbild besteht
aus über- und nebeneinander ge-
stellten "Kästen", in denen die ver-
schiedenen Personen auftreten. Die
"Kästen" werden beleuchtet, sobald
jemand in ihnen spielt. Dieses Büh-
nenbild soll den Bezug des Stücks
zur Gegenwart darstellen, da heut-
zutage eher gerade und klare For-
men in der Architektur in Mode
sind. Es soll klarmachen, dass Ra-
ssismus nicht nur ein Problem von
früher, sondern auch von heute, ist.

Das Stück fängt damit an, dass
Barblin die Häuser Andorras wei-
ßelt. Dies soll die Unschuldigkeit der
Andorraner symbolisieren. Übri-
gens: "Das Andorra dieses Stücks
hat nichts zu tun mit dem wirklichen
Kleinstaat dieses Namens, gemeint
ist auch nicht ein anderer wirklicher
Kleinstaat; Andorra ist der Name
für ein Modell." (Max Frisch)

Barblin ist mit ihrem "Adoptiv-
bruder" Andri verlobt. Ein Soldat
tritt auf. Er will sich an Barblin ran-
machen, und das nicht sehr freund-
lich. Andri ist angeblich ein Jude,
was ihm oft Schwierigkeiten berei-
tet. Ihm wird vorgeworfen, dass er
immer nur ans Geld denkt. Außer-
dem gibt es viele andorranische
Sprichwörter über den "Jud´", in
denen dieser sozusagen immer der
Sündenbock ist. Andri bekommt oft
solche Sprichwörter zu hören. Die
ganzen Vorurteile machen ihm zu
schaffen. Er achtet immer genau
auf das, was ihm bzw. allgemein den
Juden "vorgeworfen" wird und stellt
fest, dass die Andorraner mit ihren
Behauptungen “Recht haben”.

An einem Beispiel wird in dem Stück
gezeigt, dass die Andorraner die Ju-
den einfach aus Prinzip nicht leiden
können. Und zwar will Andri Tischler
werden und beim Tischler in An-

dorra eine Lehre anfangen. Dieser
verlangt aber einen Höllenpreis von
50 Pfund, was seine Eltern erst
nicht leisten können. Nachdem sie
ein Stück Land verkauft haben, kön-
nen sie die 50 Pfund schließlich
bezahlen. Andri freut sich riesig nun
Tischler werden zu können und
nicht mehr als Küchenjunge beim
Wirt arbeiten zu müssen. Er fängt
die Lehre an und hat auch schon
bald seinen eigenen Stuhl gebaut.
Auch der Geselle, der schon seit
drei Jahren in der Tischlerei arbei-
tet, hat einen Stuhl gemacht. Der
Meister kommt und will die Stühle
beurteilen. Trotz mehrfachen Hin-
weisen von Andri, welcher Stuhl sei-
ner sei, vertauscht der Meister sie.
Der Stuhl vom Gesellen ist schlecht
getischlert und fällt sogar auseinan-
der. Doch der Meister lässt sich
nicht von seiner Ansicht abbringen,
dass Andri den schlechten Stuhl ge-
tischlert hat. Als der Meister den
Gesellen zur Befragung herbeiruft,
traut dieser sich nicht die Wahrheit
zu sagen. Andri soll nun den Verkauf
regeln, da er "das Tischlern nicht im
Blut hat" (so der Meister).

Das regt Andri auf, da er doch
Tischler werden wollte und außer-
dem ist es ungerecht. Seine Eltern
reden mit dem Pfarrer. Er soll ver-
suchen Andri dazu bringen anzu-
nehmen, dass er Jude ist. Andri
nimmt es an. Er sieht die "Vorwürfe"
der anderen gegenüber den Juden
bei sich bestätigt. Er redet darüber
auch mit Barblin. Doch sie regt sich
auf, dass er ständig an die anderen
denkt und sie schon fast vernach-
lässigt.

Eines Tages tragen Andri und
Barblin ihren Eltern vor, dass sie
heiraten wollen. Der Vater reagiert
mit einem strikten "Nein", seine
Frau versteht ihn nicht. Doch mit
der Zeit versteht sie die Sache:
Andri ist kein Adoptivkind. Sein
Vater hat ihn nur als solches aus-
gegeben, da Andris Mutter von "der
anderen Seite" ist und es verpönt
ist mit denen etwas zu haben.

Der Vater geht wieder zum Pfarrer.
Nun soll dieser Andri klarmachen,
dass er kein Jude ist und ihn davon
überzeugen nun dieses anzuneh-
men. Doch davor kommt noch Be-
such nach Andorra. Die Frau
besucht Andri und behandelt ihn
sehr freundlich. Er wundert sich
fast schon. Sie schenkt ihm vor
ihrer Abreise auch noch ihren Ring.
Als der Pfarrer mit Andri spricht
und ihm die wirkliche Wahrheit klar-
machen will, nämlich dass Andri
kein Jude ist und dass die Frau
seine Mutter war, fühlt sich Andri
nicht ernst genommen. Er nimmt
die Wahrheit nicht so leicht an: Man
kann nicht jeden Tag die Wahr-
heiten ändern.

Die Frau wurde auf dem Heimweg
durch einen Stein erschlagen. Man
beschuldigt Andri, doch das kann
gar nicht sein, da er währenddes-
sen mit dem Pfarrer geredet hat. 

Unschuldig weiß 
Andri ist sehr niedergeschlagen. Er
entdeckt dazu noch Barblin mit dem
Soldaten in ihrem Zimmer. Bald dar-
auf kommt der Judenschauer nach
Andorra. Er soll die Leute an ihrem
Schritt und ihren Füßen nach Juden
und Nichtjuden einteilen können.
Alle müssen ein schwarzes Tuch
über den Kopf ziehen und dürfen
nichts mehr sagen.

Andris Vater will den Andorranern
klarmachen, dass Andri sein Sohn
ist, doch sie ignorieren ihn. Auch
Barblin versucht sie von der
Wahrheit zu überzeugen, doch
auch sie wird nicht ernst genom-
men. Fast alle Andorraner gehen
am Judenschauer vorbei ohne an-
gehalten zu werden. Einige halten
sich jedoch nicht an die Regeln,
indem sie einfach sagen, wer sie
sind. Der Niemand wird angehalten,
doch er wird wieder weitergelas-
sen. Allerdings hilft der Soldat auch
etwas nach.

Andri wird "als Jude erkannt". Er
soll seinen Ring, den er von der Be-
sucherin geschenkt bekommen hat,
abgeben. Das will er aber nicht
machen. Die Soldaten haben sich in
ihr gehässiges und ungerechtes
Verhalten hineingesteigert. Sie
schlagen Andri tatsächlich den
Finger ab um den Ring zu bekom-
men. Andri schreit und wird wegge-
schleppt. Die anderen gehen heim.

Der Vater von Barblin und Andri
erhängt sich. Er hat wahrscheinlich
bemerkt, dass er Andri in dieses
ganze Unglück hineingetrieben hat.
Er war es nämlich, der die Lüge
"Andri sei ein Jude" in die Welt
gesetzt hat. Barblin verliert den
Verstand. Sie weißelt wieder die
Häuser Andorras. Die anderen
Andorraner leben wie eh und je wei-
ter.

Schon während des Stücks äußern
sie ihre Meinung über ihre Schuld
an diesem Schicksal, doch niemand
außer dem Pfarrer sieht sich als

schuldig an. Teilweise schieben sie
sogar die Schuld auf Andri selber.
Doch fast alle von ihnen spielten
eine wesentliche Rolle in Andris
Schicksal. Sie geben es nur nicht zu.

Der Arzt, der in dem Stück auftritt,
behauptet , dass er schon in der
ganzen Welt war und alle mög-
lichen Titel und Lehrstühle hätte be-
kommen können. Er habe aber frei-
willig darauf verzichtet. Doch das
ist schwer zu glauben, da man bei
einem solchen Erfolg eigentlich
nicht in ein Dorf wie Andorra zu-
rückkehrt. Denn dort kann man
eine solche Karriere nicht verwirk-
lichen. Der Arzt behauptet, dass in
Andorra ein jeder gilt, was er ist.
Doch auch diese Aussage ist nicht
glaubwürdig, denn Andri wird ja nur
danach beurteilt, dass er Jude ist
und nicht nach seinen Eigenschaf-
ten.

Die Andorraner brauchen wohl
diese Lobworte und Äußerlichkei-
ten (wie das Weißeln) um reinen
Gewissens zu bleiben. Denn sie sind
weder großzügig noch tolerant,
noch unschuldig.

Die "Kästen" der Kulisse sollen die
einzelnen Auftritte wie Fotos
erscheinen lassen. Außerdem sol-
len sie die Gefangenheit der einzel-
nen Personen symbolisieren, die
nicht aus ihrer Welt hinaussehen
und sich verhalten, als ob sie ein
Brett vor dem Kopf hätten.

Dieses Stück soll deutlich machen,
wie schnell Rassismus entstehen
kann. Die Andorraner haben wohl
immer zu hören bekommen, dass
der Jude ein schlechter Mensch ist
und sagen es nun auch selber ohne
jemals mit einem Juden Kontakt
gehabt zu haben und ohne zu wis-
sen, dass Juden auch keine ande-
ren Menschen sind als Christen
oder Moslime oder ... oder...
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