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Andorra  
Von Max Frisch



Miriam Wagner, Antonio Ramón Luque, Stefan Lahr, Mia Lüscher

«Sie haben mir wieder das Bein  
gestellt. Ich weiß nicht, wieso ich  
anders bin als alle. Sag es mir.  
Wieso? Ich seh’s nicht ...»



Es gelang ihm nicht, zu sein wie alle an-
dern, und nachdem er es umsonst ver-
sucht hatte, nicht aufzufallen, trug er 
sein Anderssein sogar mit einer Art von 
Trotz, von Stolz und lauernder Feind-
schaft dahinter, die er, da sie ihm selber 
nicht gemütlich war, hinwiederum mit 
einer geschäftigen Höflichkeit überzu-
ckerte; noch wenn er sich verbeugte, 
war es eine Art von Vorwurf, als wäre  
die Umwelt daran schuld, daß er ein 
Jude ist — Die meisten Andorraner taten 
ihm nichts. Also auch nichts Gutes. Auf 
der andern Seite gab es auch Andorra-
ner eines freieren und fortschrittlichen 
Geistes, wie sie es nannten, eines Geis-
tes, der sich der Menschlichkeit ver-
pflichtet fühlte: sie achteten den Juden, 
wie sie betonten, gerade um seiner jüdi-
schen Eigenschaften willen, Schärfe des 

Der andorranische Jude 
Verstandes und so weiter. Sie standen zu 
ihm bis zu seinem Tode, der grausam 
gewesen ist, so grausam und ekelhaft, 
daß sich auch jene Andorraner entsetz-
ten, die es nicht berührt hatte, daß 
schon das ganze Leben grausam war. 
Das heißt, sie beklagten ihn eigentlich 
nicht, oder ganz offen gesprochen: sie 
vermißten ihn nicht – sie empörten sich 
nur über jene, die ihn getötet hatten, und 
über die Art, wie das geschehen war, vor 
allem die Art. Man redete lange davon.

Bis es sich eines Tages zeigt, was er sel-
ber nicht hat wissen können, der Ver-
storbene: daß er ein Findelkind gewe-
sen, dessen Eltern man später entdeckt 
hat, ein Andorraner wie unsereiner – 
Man redete nicht mehr davon.

Max Frisch

«Das ‹Andorra› dieses Stücks hat 
nichts zu tun mit dem wirklichen 
Kleinstaat dieses Namens,  
gemeint ist auch nicht ein andrer 
wirklicher Kleinstaat; Andorra  
ist der Name für ein Modell.»
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Jude, Jude-Sein, Judentum mögen als Begriffe oder Tatbestände 
der Eindeutigkeit entraten. Man kann vielleicht nicht ganz genau 
sagen, was sie sind. Aber man kann ganz genau sagen, was sie 
nicht sind: sie sind keine Modelle, sie sind keine austauschbaren 
Objekte beliebiger (und ihrerseits austauschbarer) Vorurteile, 
wie ja auch der Antisemitismus kein beliebiges (und seinerseits 
austauschbares) Vorurteil ist. So billig geben’s weder die Juden 
noch die Antisemiten. So einfach, so geheimnislos, so flach und 
physisch greifbar geht’s da nicht zu. Es geht schon ein wenig 
darüber hinaus, ins Meta-Physische, sofern das im Zusammen-
hang mit Max Frisch gesagt werden darf. Am Ende – und man 
sollte diesen Gedanken nicht ganz von der Hand weisen, auch 
wenn man zum lieben Gott bestenfalls in einem Verhältnis 
wohlwollender Neutralität steht – am Ende hat das jüdische 
Problem sogar etwas mit Religion zu tun.  Friedrich Torberg 

Kann Antisemitismus 
ein Modell sein?
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Axel Julius Fündeling, Katharina von Bock, Stefan Lahr, Pit-Arne Pietz

Stefan Lahr



Katharina von Bock, Michael von Burg, Mia Lüscher 

Mia Lüscher, Antonio Ramón Luque, Miriam Wagner, Michael von Burg



Fragen von Ernst 
Wendt an Max Frisch
Ernst Wendt: Könnten Sie der 
Meinung zustimmen, daß  
«Andorra» – bei allem Modell- 
Charakter – doch in erster Linie  
ein Zeitstück war: nicht denkbar 
ohne das politische Klima der 
ausgehenden fünfziger Jahre,  
der Versuche von Geschichts-  
Aufarbeitung, der NS-Prozesse?

Max Frisch: Ich stimme zu.

Oder ist es eigentlich (heimlich) ein 
recht sehr schweizerisches Stück? 
Und schließt das eine das andere 
vielleicht nicht aus?

Das ist, wie Sie es selber schon andeuten, 
kein Oder. «Andorra» hat das schweize-
rische Publikum getroffen (siehe Karl 
Schmid: «Unbehagen im Kleinstaat», 
Kapitel: «Andorra oder die Entschei-
dung», Artemis Verlag Zürich) –und dies 
nicht unbeabsichtigt; eine Attacke ge-
gen das pharisäerhafte Verhalten ge-
genüber der deutschen Schuld: der ten-
denzielle Antisemitismus in der Schweiz. 
Und noch eine Intention: zu zeigen (wie 
in «Furcht und Elend des dritten Rei-
ches») die kleinen und scheinbar noch 
harmlosen Ansätze, die ersten Risse  
in der Mauer; das bedenkenlose Mitma-

chertum, die Feigheit, lange bevor Wi-
derstand nur noch für Märtyrer-Typen in 
Frage kommt. Insofern nicht Rückblick 
auf das Großverbrechen, sondern didak-
tisch in der Untersuchung, wie kann das 
an fangen.

Und könnten Sie erläutern, warum 
Sie sich danach auf dem Theater in 
eher privat erscheinende, biogra-
phische Konflikt  und Spielsituatio-
nen »zurückgezogen« haben, zu 
einer Zeit, da das Politische Theater, 
das durch «Andorra» vielleicht 
nicht zuletzt seinen Anstoß erhielt, 
besonders eskalierte? Oder ist das 
falsch gesehen?

Ja eben: das Private und das Öffentliche, 
beides bedingt einander. Vielleicht ent-
stand, als das deutsche Feuilleton end-
lich wieder das Politische der Literatur 
entdeckt hat, das Bedürfnis zum Wider-
spruch. Was auch zur Domäne der Lite-
ratur gehört: die Einzel-Biographie, im 
Gegensatz zu «Andorra» und «Öder-
land», nicht als politisches Exempel. Sie 
sagen zu Recht: privat erscheinend. Das 
halte ich nicht unbedingt für einen Rück-
zug. Ein Stellungswechsel. Ein französi-
scher Kommunist, ein militanter, der 
jetzt «Montauk» übersetzt, nachdem er 
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das Tagebuch übersetzt hat, sagte mir 
neulich, daß ihn «Montauk», diese Pri-
vat-Erzählung, politisch mehr interes-
siere als das «Tagebuch», das über Poli-
tisches redet; wogegen «Montauk» 
erzählt – zum Beispiel das klassenbe-
dingte Scheitern einer Freundschaft, 
ohne politisch zu kommentieren.

Wie wichtig waren für Sie als Thea - 
terautor die Nähe und die Zusam-
menarbeit mit einem be    stimmten 
Theater, also dem Zürcher, mit 
Leuten, die Sie kannten, Regisseu-
ren sowohl wie Schauspielern? War 
diese Zusammenarbeit vielleicht 
bei «Andorra» – oder in der Zeit, als 
Sie das Stück schrieben – beson-
ders intensiv und ergiebig? Und hat 
Ihre gegenwärtige Zurückhaltung 
dem Theater gegenüber mit dem 
Verlust einer solch gewachsenen 
Theater-Heimat zu tun?

Das war sehr wichtig. Tatsächlich fehlt 
mir, seit das Zürcher Schauspielhaus für 

mich irgendein Theater ist, der Impuls. 
Ich habe (wenn auch in der Hoffnung, 
daß andere Theater nach spielen) für  
ein Theater geschrieben, nicht weil ich 
es für das beste hielt; nur kannte ich es. 
Andere brauchen das offenbar weniger 
oder gar nicht. Einige der Großen, wie 
Moliere oder Shakespeare, hatten diese 
Situation, als sie schrieben. Es kam vor, 
daß ich später die besseren Aufführun-
gen anderswo sah, in München, in Lon-
don, aber beim Schreiben hatte ich 
(brauchte ich) die Vorstellung einer  
bestimmten Bühne mit bestimmten 
Schauspielern (oft spielten dann an-
dere!), vor allem aber: ich kannte das 
Klima, das Publikum (seine Tabus) und 
meine Feinde, denen ich viel Anreiz ver-
danke. Weil Sie sich grad mit «Andorra» 
befassen: da gibt es Dialoge, die mir, 
wenn ich sie in Berlin oder in Paris höre, 
unmotiviert vorkommen. Sicher entwi-
ckelt sich ein Stück, einmal in Arbeit 
genommen, nach anderen Zwängen 
und Reizen; nur eben das Startloch war 
Zürich.

«Meine Zuversicht ist ausgefallen,  
eine um die andere, wie Zähne. Ich habe 
gejauchzt, die Sonne schien grün in den 
Bäumen, ich habe meinen Namen in 
die Lüfte geworfen wie eine Mütze, und 
herunter fällt ein Stein, der mich tötet.»
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Michael von Burg, Miram Wagner, Mia Lüscher, Antonio Ramón Luque



Es ist bemerkenswert, dass wir gerade 
von dem Menschen, den wir lieben, am 
mindesten aussagen können, wie er sei. 
Wir lieben ihn einfach. Eben darin be-
steht ja die Liebe, das Wunderbare an 
der Liebe, dass sie uns in der Schwebe 
des Lebendigen hält, in der Bereitschaft, 
einem Menschen zu folgen in allen sei-
nen möglichen Entfaltungen. Wir wis-
sen, dass jeder Mensch, wenn man ihn 
liebt, sich wie verwandelt fühlt, wie ent-
faltet, und dass auch dem Liebenden 
sich alles entfaltet, das Nächste, das 
lange Bekannte. Vieles sieht er wie zum 
ersten Male. Die Liebe befreit es aus jeg-
lichem Bildnis. Das ist das Erregende, 
das Abenteuerliche, das eigentlich 
Spannende, dass wir mit den Menschen, 
die wir lieben, nicht fertigwerden; weil 
wir sie lieben, solang wir sie lieben. Man 
höre bloss die Dichter, wenn sie lieben; 
sie tappen nach Vergleichen, als wären 
sie betrunken, sie greifen nach allen Din-
gen im All, nach Blumen und Tieren, 
nach Wolken, nach Sternen und Meeren. 

Warum? So wie das All, wie Gottes uner-
schöpfliche Geräumigkeit, schranken-
los, alles Möglichen voll, aller Geheim-
nisse voll, unfassbar ist der Mensch, den 
man liebt – 

Nur die Liebe erträgt 
ihn so.

Unsere Meinung, dass wir das andere 
kennen, ist das Ende der Liebe, jedes-
mal, aber Ursache und Wirkung liegen 
vielleicht anders, als wir anzunehmen 
versucht sind – nicht weil wir das andere 
kennen, geht unsere Liebe zu Ende, son-
dern umgekehrt: weil unsere Liebe zu 
Ende geht, weil ihre Kraft sich erschöpft 
hat, darum ist der Mensch fertig für uns. 
Er muss es sein. Wir können nicht mehr! 
Wir künden ihm die Bereitschaft, auf 
weitere Verwandlungen einzugehen. Wir 
verweigern ihm den Anspruch alles Le-
bendigen, das unfassbar bleibt, und zu-
gleich sind wir verwundert und ent-

Du sollst dir kein  
Bildnis machen 



täuscht, dass unser Verhältnis nicht 
mehr lebendig sei.

«Du bist nicht»,  
sagt der Enttäuschte 
oder die Enttäuschte,  
«wofür ich Dich  
gehalten habe.»

Und wofür hat man sich denn gehalten?
Für ein Geheimnis, das der Mensch ja 
immerhin ist, ein erregendes Rätsel, das 
auszuhalten wir müde geworden sind. 
Man macht sich ein Bildnis. Das ist das 
Lieblose, der Verrat.

In gewissem Grad sind wir wirklich das 
Wesen, das die andern in uns hineinse-
hen, Freunde wie Feinde. Und umge-
kehrt! auch wir sind die Verfasser der 
andern; wir sind auf eine heimliche und 
unentrinnbare Weise verantwortlich für 
das Gesicht, das sie uns zeigen, verant-

wortlich nicht für ihre Anlage, aber für 
die Ausschöpfung dieser Anlage. Wir 
sind es, die dem Freunde, dessen Er-
starrtsein uns bemüht, im Wege stehen, 
und zwar dadurch, dass unsere Meinung, 
er sei erstarrt, ein weiteres Glied in jener 
Kette ist, die ihn fesselt und langsam 
erwürgt. Wir wünschen ihm, dass er sich 
wandle, o ja, wir wünschen es ganzen 
Völkern! Aber darum sind wir noch lange 
nicht bereit, unsere Vorstellung von ih-
nen aufzugeben. Wir selber sind die letz-
ten, die sie verwandeln. Wir halten uns 
für den Spiegel und ahnen nur selten, 
wie sehr der andere seinerseits eben der 
Spiegel unsres erstarrten Menschenbil-
des ist, unser Erzeugnis, unser Opfer –.

Max Frisch, Tagebuch



Mark Zurmühle und 
Eleonore Bircher zu 
«Andorra» im Oktober 2022

Was ist die grösste Herausforde-
rung bei der Inszenierung von 
«Andorra»?

Mark Zurmühle: In einem Interview mit 
Ernst Wendt hat Max Frisch der Meinung 
zugestimmt, dass Andorra «in erster  
Linie ein Zeitstück war, nicht denkbar 
ohne das politische Klima der ausgehen-
den fünfziger Jahre». Gut sechzig Jahre 
später stellen wir uns die Frage, inwieweit 
Stücke mit Modellcharakter heute noch 
funktionieren. Es wird die  Aufgabe der 
Regie sein, schauspiele rische Vorgänge 
anzuregen, die diese modellhaften Kon-
stellationen aufbrechen und die Figuren 
zum Leben erwecken. 

Eleonore Bircher: Max Frisch verlangt 
im Bereich des Szenenbildes nach ei-
nem abstrakten Realismus. Uns interes-
sieren die realistischen Schauplätze 
weniger. Wir sind auf der Suche nach 
einer Innenschau. Max Frisch möchte 
das Bibelzitat «Du sollst dir kein Bildnis 
machen» auf den Menschen angewandt 
sehen. Mit einer Projektionsfläche wol-
len wir dieses «Bildnis», das im Stück 
Andorra ein reines Vorurteil ist, hinter-

fragen und damit – so hoffen wir – den 
Ursachen der Ausgrenzung der Hauptfi-
gur auf die Spur kommen.

Was verbindet euch mit Max Frisch?

E. B.: Als Redakteurin der Schülerzeitung 
hatte ich tatsächlich eine direkte, telefo-
nische Begegnung mit ihm: Ich befragte 
ihn zur Räumung des autonomen Zelt- 
und Hüttendorfs Zaffaraya, wo sich junge 
Menschen ausserhalb von staatlichen 
Strukturen Ihre Träume von Freiheit ver-
wirklichen wollten. In leidenschaftlichen 
Worten hatte er sich auf die Seite dieser 
Jugendbewegung gestellt und damit  
unserem Artikel in der Zeitung eine unge-
heure Wichtigkeit gegeben.

M. Z.: Eine persönliche Begegnung: Ich 
durfte als Statist in der Uraufführung von 
«Biografie, ein Spiel» im Schauspielhaus 
Zürich mitwirken. In dieser Zeit habe ich 
begonnen, die Prosa von Max Frisch zu 
lesen und war so angetan, dass ich sogar 
selber Schriftsteller werden wollte. Die-
sen Traum habe ich mir bis heute be-
wahrt. 
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Pit-Arne Pietz, Miriam Wagner, Antonio Ramón Luque

«Andorra» wurde 1961 geschrieben. 
Welche aktuellen Bezüge hat das 
Stück?

E. B.: Eigentlich sollte es gar kein «Wir» 
und keine «Anderen» mehr geben. So-
lange wir diese Kategorien beibehalten, 
werden wir es immer wieder mit Vorurtei-
len, Ausgrenzung und Intoleranz zu tun 
haben.

M. Z.: Der Antisemitismus ist wieder sehr 
präsent und nimmt Züge an, denen man 
radikaler begegnen müsste, als es im 
Moment der Fall ist. Zudem begegnen wir 
gerade weltweit Politiker:innen, die ihren 
Wahlerfolg dem Schüren von Ausgren-
zung und der Verfolgung von Minderhei-
ten verdanken. Damit werden Humanität 
und persönliche Freiheit bedroht. In «An-
dorra» beleuchtet Frisch hellsichtig den 
Umgang der Schweiz mit internationalen 
Konflikten. Also Gründe genug, das Stück 
heute zu spielen.
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Katharina von Bock, Michael von Burg

«Das ist das Böse. Alle haben es in sich, keiner  
will es haben, und wo soll das hin? In die Luft?»

Antonio Ramón Luque Axel Julius Fündeling
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Dank
Diese Inszenierung wurde von 
einer «First class», der 3. Se-
kundarschule B von Patrizia 
Thoma, Schulhaus Heiligberg 
begleitet. Wir bedanken uns 
bei ihnen und für die Unter-
stützung der «First class» bei 
der Koordinationsstelle Thea-
terpädagogik Winterthur so-
wie dem Verein Augenauf. Mia Lüscher, Antonio Ramón Luque
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Andorra 
Von Max Frisch

Premiere am 08. Dezember 
2022, Theater Kanton Zürich
Spieldauer: ca. 90 Minuten

Wir bitten Sie, während der 
Vorstellung auf Bild- und 
Tonaufnahmen zu verzichten.
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