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1. Einleitung 
a. Wie ich zum Stück gekommen bin 

10.August	 2014.	 Ein	 wunderschöner,	 schwüler,	 leicht	 bewölkter	 Sommertag.	 Im	

Museumsquartier	 auf	 einem	Enzi	 liegend	 ließ	 ich,	 die	 vorbeiziehenden	hellgrauen	Wolken	

beobachtend,	 meine	 Gedanken	 schweifen:	 Über	 das	 erste	 Schuljahr	 an	 der	 Krauss	 und	

besonders	über	alle	Erlebnisse	die	mir	dort	widerfahren	sind.	Sowohl	besonders	schöne,	als	

auch	 diejenigen	 die	 von	 Angst	 erfüllt	 waren.	 	 Da	 waren	 die	 stummen	 Szenen,	 die	 sehr	
bewegende	und	 ertragreiche	Tier-	 und	Farbenarbeit	mit	Tania	Golden	und	die	 allerersten	

Bühnenerfahrungen	mit	Minna.	Mein	Ehrgeiz	war	geweckt,	ich	wollte	mehr.	Angespornt	von	

diesen	 Erfahrungen,	 brannte	 ich	 darauf	 weiterzuarbeiten	 und	 mich	 bereits	 nach	 einem	

Diplom	umzuschauen.	Ich	kenne	mich	bereits	zu	gut	und	wusste	wenn	ich	nicht	früh	genug	

anfange	zu	suchen,	würde	ich	mich	aus	meiner	Panik	heraus	womöglich	für	das	falsche	Stück	

entscheiden	 und	 dann	 unter	 Umständen	 eines	 wählen	 für	 das	 mein	 Herz	 nicht	 so	 blutet.	

Genau	deshalb,	aus	diesem	unguten	Gefühl	heraus,	dass	die	Zeit	nicht	hinreichen	möge	sich	

für	das	„richtige“	Stück	zu	entscheiden,	hielt	es	mich	nicht	mehr	auf	dem	Enzi	und	ich	eilte	

los.	 Die	 Mariahilferstraße	 hinauf,	 vorbei	 an	 allen	 Verlockungen	 bis	 hinein	 in	 die	

Buchhandlung		„Thalia“.	Aufgeregt	erklomm	ich	die	zwei	Stockwerke	auf	der	Rolltreppe,	nur	

um	dann	voll	Ehrfurcht	vor	dieser	leuchtend	gelben	Wand	zu	erstarren.		Wie	sollte	ich	mich	

denn	 entscheiden	 können	bei	 so	 viel	Auswahl?	Doch	dann	plötzlich,	 ein	Name:	 Sartre.	 Ich	

griff	 wie	 ferngesteuert	 nach	 diesem	 Buch	 und	 las	 den	 Titel:	 Die	 ehrbare	 Dirne.	 Las	 den	

Buchdeckel.	 Ich	 dachte:	 „	 Geil,	 Sartre.	 Damit	 wollte	 ich	 mich	 doch	 eh	 schon	 immer	

beschäftigen.	Und	dann	hat	die	Thematik	auch	noch	mit	 	Rassentrennung,	Xenophobie	und	

Politik	zu	tun.	Ideal.	Damit	habe	ich	mich	bereits	bei	meiner	Matura	befasst.	Da	les	ich	doch	

mal	rein.	Würd	mich	interessieren	wie	der	so	schreibt.“		Zuhause	verschlang	ich	es	dann	und	

war	begeistert.	Das	sollte	es	sein.	Da	ich	ein	Sicherheitsmensch	bin,	wollte	ich	nicht	glauben,	

dass	ich	bereits	mit	dem	ersten	Buch	mein	Diplomstück	gefunden	hatte	und	suchte	weiter.	

Inspiriert	 durch	 den	 Lecoq	 Workshop	 im	 Sommer	 beschäftigte	 mich	 unter	 anderem	 mit	

Dario	 Fo	 und	 fand	 das	Werk	 „offene	 Zweier	 Beziehung“.	 Dieses	 Stück	 hätte	 ich	 auch	 sehr	

gerne	bearbeitet,	da	mich	die	Lage	in	der	sich	die	Protagonistin	befindet	sehr	fasziniert	und	

bewegt	hat,	doch:	Die	Rolle	ist	nicht	meinem	Alter	entsprechend	und	es	gibt	keine	äußeren	

Handlungsrahmen,	 das	 bedeutet	 es	 wird	 über	 alles	 nur	 geredet.	 Ich	 wollte	 für	 mein	
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Diplomstück	 etwas	 spielen,	 das	 den	 Anforderungen	 entspricht	 und	 es	 mir	 nicht	 ganz	 zu	

leicht	macht.		

Meine	Wahl	 fiel	 dann	 endgültig	 auf	 die	 ehrbare	Dirne,	 da	 ich	mich	 am	meisten	 für	 dieses	

politische	Machtgefüge,	welches	heute	noch	 in	unterschiedlichen	Variationen	zu	 finden	 ist,	

interessiert:	Auf	der	einen	Seite	die	privilegierte		Oberschicht	und	auf	der	anderen	Seite	die	

Fremden	 und	 von	 der	 Gesellschaft	 ausgestoßenen.	 Und	 dazwischen	 findet	 sich	 die	

Protagonistin,	 die	 zu	 den	 einen	 gehört,	 aber	 bei	 den	 anderen	 sein	 will.	 Die,	 um	 das	 zu	

erreichen,	sogar	einen	anderen	Menschen	an	Messer	liefert,	zwar	nicht	vorsätzlich,	dennoch	

im	vollem	Bewusstsein.	Genau	das	ist	es	was	mich	fasziniert	dieses	Stück	zu	spielen.		

	

Den	Großteil	meiner	Arbeit	widme	ich	der	Hauptfigur,	Lizzie.	Ich	werde	über	sie	im	Kontext	

mit	den	unterschiedlichen	Figuren	und	Themen	beschreiben.	Wo	kommt	sie	her,	wo	will	sie	

hin?	Wie	steht	sie	zu	Fred	und	dem	Senator?		Wieso	schafft	dieser	es	sie	so	zu	manipulieren,	

dass	sie	unterschreibt,	obwohl	es	das	letzte	ist	was	sie	tun	wollte.		

„	Ein	Neger	hat	 immer	was	getan	(...)	wenn	man	 jedes	Mal	schuldig	wäre	wenn	man	einen	

Neger	ermordet“	Alles	Geschichte	oder	immer	noch	aktuell?	Kurz	möchte	ich	auch	über	den	

Kampf	der	Bürgerrechtler	Martin	Luther	King,	Malcolm	X	und	Rosa	Parks	 informieren,	um	

dann	herauszufinden	wie	viel	Wahrheit	heutzutage	noch	in	diesen	Aussagen	Freds	steckt.		

	

In	meinen	Schlussworten	über	die	Arbeit	werde	 ich	über	meinen	Persönlichen	Zugang	zur	

Arbeit	schreiben.	Warum	das	„woher	ich	komme“	so	bedeutend	für	mein	Interesse	an	diesen	

Themen	ist	und	wie	ich	zur	Fremdenhassdebatte	stehe.		
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b. Inhaltsangabe 
Lizzie	 reist	 aus	 New	 York	 in	 den	 Süden	 der	 USA	 weil	 sie	 mit	 dem	 Gesetz	 in	 Konflikt	

gekommen	 ist	 und	 sich	 eine	 neue	 Zukunft	 aufbauen	 will.	 Dort,	 wo	 Rassentrennung	 und		

Prohibition	herrschen,	will	sie	einen	Neuanfang	wagen.	Doch	sie	hat	die	Rechnung	ohne	ihr	

Schicksal	gemacht,	welches	ihr	offensichtlich	keinen	Neuanfang	gönnt.	Im	Zug	auf	dem	Weg	

in	 ihre	neue	Heimat	wird	 sie	von	vier	betrunkenen	weißen	Männern	sexuell	belästigt	und	

muss	 noch	 dazu	mitansehen	wie	 ein	 Schwarzer	 ,	 der	 zufällig	 auch	 in	 diesem	Abteil	 einen	

Platz	gefunden	hat,	im	Eifer	des	Gefechts	erschossen	wird.	Der	Zweite	kann	rechtzeitig	vom	

Zug	abspringen	und	fliehen.		

In	 der	 ersten	 Szene	 sucht	 er	 Lizzie	 auf	 um	 bei	 ihr	 Schutz	 zu	 suchen,	 doch	 sie	 lässt	 ihn	

auflaufen	und	verwehrt	ihm	sein	Gesuch.	Probleme	mit	dem	Gesetz	und	der	Polizei	hatte	sie	

bereits	genug	und	will	sich	jetzt	aus	allem	weiteren	Ärger	heraushalten.	Fred,	der	Sohn	des	

Senators,	 befindet	 sich	 zu	 diesem	 Zeitpunkt	 bereits	 im	 Badezimmer	 ihres	 Apartments.	

Hinter	 ihm	und	Lizzie	 liegt	eine	Nacht	voll	atemberaubendem	Sex	und	 intimen	Momenten,	

doch	 all	 das	 passiert	 nur	 weil	 Fred	 einen	 Auftrag	 hat:	 Lizzie	 zu	 einer	 Falschaussage	 zu	

bewegen.	 Am	 nächsten	 Morgen	 nähert	 er	 sich	 ihr	 langsam	 mit	 seinem	 Anliegen	 an	 und	

bekommt	tatkräftige	Unterstützung	der	zwei	Polizisten	John	und	James.	Gemeinsam	wollen	

sie	Lizzie	gewaltsam	überzeugen.	Im	brenzligsten	Moment	betritt	der	Senator	den	Raum	und	

„errettet“	Lizzie	aus	dieser	gefährlichen	Situation.	Einem	Vater	gleich	behandelt	er	sie	und	

ködert	sie	mit	leeren	Versprechen.	Er	gibt	ihr	das	Gefühl	sich	durch	ihre	Unterschrift	Zugang	

zur	 Gesellschaft	 verschaffen	 zu	 können,	 wie	 sie	 es	 sich	 lang	 ersehnt	 hat,	 Mitglied	 der	

Gesellschaft	 sein.	 In	 der	 zweiten	 Szene	mit	 dem	 Senator	 muss	 sie	 erkennen,	 dass	 sie	 die	

Betrogene	 ist,	 denn	 sie	 hatte	 sich	 erwartet,	 von	 der	 Mutter	 des	 Täters	 ein	 Geschenk	 zu	

erhalten,	 schließlich	 war	 sie	 der	 Grund	 ihre	 Unterschrift	 unter	 den	 falschen	 Kontrakt	 zu	

setzen,	doch	sie	wird	herbe	enttäuscht.	Sie	bekommt	gerade	einmal	100	Dollar.	Als	wäre	das	

noch	nicht	genug,	dringt	der	Schwarze	auch	noch	bei	ihr	ein	und	versucht	sich	zu	verstecken.	

Natürlich	will	sie	ihn	loswerden	,doch	in	Anbetracht	der	Tatsache,	dass	er	dann	mit	Benzin	

überschüttet	und	angezündet	werden	würde,	bringt	sie	es	nicht	übers	Herz.	Sie	testet	seinen	

Charakter,	 indem	sie	 ihm	gesteht	 ihn	verraten	zu	haben,	doch	er	tut	 ihr	darauf	hin,	anders	

als	 sie	 es	 erwartet	 hat,	 kein	 Leid	 an.	 Deshalb	 darf	 er	 sich	 über	 Nacht	 bei	 ihr	 verstecken.	

Unerwartet	wird	 sie	 von	Fred	aufgesucht,	 der	 ,aufgewühlt	 von	den	Ereignissen	die	 sich	 in	

der	Stadt	abspielen,	ganz	erregt	ist	und	mit	ihr	schlafen	will.	Sie	versucht	ihn	abzublocken,	

aber	er	 ist	stärker,	dringt	bei	 ihr	ein	und	entdeckt	den	Schwarzen	 im	Badezimmer.	Er	 jagt	
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ihn	und	versucht	 ihn	zu	erschießen,	verfehlt	 ihn	allerdings.	Er	kehrt	 zurück	und	wird	von	

Lizzie	mit	der	Waffe	bedroht,	die	es	allerdings	nicht	schafft	abzudrücken.	Und	er?	Er	offeriert	

ihr	alles	was	sie	sich	je	erträumt	hat.		
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2. Rollenanalyse 
a. Lizzie: Damals, heute, morgen 
	

Lizzie	ist	fünfundzwanzig	Jahre	alt,	stammt	aus	New	York,	beruflich	ist	sie	Prostituierte	und	

privat	voller	guter	Vorsätze	und	Laune.	„Ah,	ich	fühle	mich	wohl,	es	ist	schönes	Wetter,	ich	

habe	ein	schönes	Bad	genommen,	ich	habe	gut	gevögelt;	wie	gut	es	mir	geht!“	(S.15)			

Über	 ihre	 Vergangenheit	 erfährt	man	 sehr	 wenig,	 gerade	 einmal,	 dass	 sie	 vom	 Big	 Apple	

kommt	und	dort	Schwierigkeiten	mit	der	Exekutive	und	Judikative	hatte	und	jetzt	auf	keinen	

Fall	 Aufmerksamkeit	 erregen	darf.	 „Die	 Zeitung	 kannst	 du	 vergessen.	 Ich	 darf	 im	Moment	

keine	 Aufmerksamkeit	 erregen.	 “	 (S.13)	 Aus	 der	 Art	 und	 Weise	 wie	 sie	 mit	 gewissen	

Personen	 und	 den	 daraus	 resultierenden	 mehr	 oder	 weniger	 bedrohlichen	 Situationen	

umgeht,	 habe	 ich	 eine	 Biografie	 über	 sie	 zusammengestellt.	 Diese	möchte	 	 ich	 hier	 gerne	

erläutern:	

Lizzie	 kommt	 aus	 sehr	 ärmlichen	 Verhältnissen,	 sprich	 aus	 der	 Unterschicht.	 In	 ihrem	

Streben	nach	familiären	Strukturen,	ist	sie	ein	leichtes	Opfer	für	die	psychologischen	Tricks	

des	 Senators.	 In	 meiner	 Annahme	 hat	 sie	 bereits	 in	 sehr	 jungen	 Jahren	 beide	 Elternteile	

verloren	und	musste	deshalb	bei	einer	Pflegefamilie	untergebracht	werden.	Für	mich	ist	es	

denkbar,	 dass	 sie	 dort	 sehr	 schlecht	 behandelt	 	 und	 sogar	 Opfer	 sexuellen	 Missbrauchs	

wurde.	Hinzu	könnte	kommen	dass	sie	auch	noch	sehr	oft	Familie	wechseln	musste.		Durch	

diese	 zerrüttenden	 Familienverhältnisse	 gab	 es	 niemanden	 der	 sich	 um	 ihre	 Erziehung	

beziehungsweise	 ihren	 Schutz	 gekümmert	 hat.	 Vermutlich	 hat	 sie	 oft	 Schule	 geschwänzt,	

sich	mit	 den	 falschen	 Leuten	 eingelassen	 und	 unter	 Umständen	 auch	 Drogen	 genommen.	

Meine	 Behauptung	 sie	 sei	 nicht	 zur	 Schule	 gegangen	 ziehe	 ich	 unter	 anderem	 aus	 ihrem	

Aberglauben	heraus.	An	ihrem	Handgelenk	trägt	sie	ein	Armband	das	einer	Schlange	ähnelt,	

in	 jeder	Situation	 in	der	 ihr	etwas	schlechtes	widerfährt	gibt	 sie	dem	Armband	die	Schuld	

daran,	 wirft	 es	 sogar	 einmal	 aus	 Wut	 auf	 den	 Boden,	 nur	 um	 es	 gleich	 darauf	 wieder	

aufzuheben	aus	Angst	vor	schlechtem	Karma.	„Es	bringt	doch	kein	Unglück	beim	Aufwachen	

einen	Neger	zu	sehen?“	(S.	16)	„Dreckiges	Ding,	du	machst	immer	den	gleichen	Mist.	Sie	wirft	

den	 Armreif	 auf	 den	 Boden“	 (S25)	 „Die	 Bullen.	 Das	 musste	 ja	 kommen.	 Sie	 zeigt	 auf	 ihren	

Armreif:	Wegen	ihm.	Sie	bückt	sich	und	streift	ihn	wieder	über.	Immer	noch	besser,	ich	behalte	

ihn	an.“	(S.	26)	Im	Gespräch	mit	dem	Senator,	der	sie	zu	dem	Vorfall	befragt:	Senator:	„Mein	

armes	Kind,	ich	möchte	nicht	an	ihrer	Stelle	sein.“	Lizzie:	„Eine	schöne	Geschichte.	Zu	ihrem	

Armreif.	Du	bist	an	allem	schuld	du	Dreckstück.	Im	Gespräch	mit	dem	Neger,	als	sie	bereits	
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eingekesselt	 im	Apartment	 sitzen:	 „Zu	 ihrem	Armreif.	Scheißschlange!	Sie	wirft	 ihn	auf	den	

Boden	und	tritt	darauf.	Luder!“	(S.42)	Von	wem	sie	dieses	mysteriöse	Schmuckstück	erhalten	

hat,	erfährt	man	nicht,	es	bleibt	der	Raum	für	Vermutungen.	Vielleicht	hat	sie	es	von	ihrem	

allerersten	Verehrer	geschenkt	bekommen	und	behalten	da	sie	dachte	es	bringe	 ihr	Glück.	

Genau	aus	diesem	Grund	verschenkt	sie	sich	auch	an	Fred:	„Ich	bin	seit	vorgestern	hier,	du	

bist	der	erste,	der	mich	besucht,	der	erste	kriegt	mich	umsonst,	das	bringt	Glück.“	(S.18)	Es	

ist	erwiesen	dass	Personen	die	dem	Aberglauben	vermehrt	zugeneigt	sind	über	ein	minderes	

Maß	an	Bildung	verfügen.	Damit	spreche	ich	ihr	natürlich	nicht	ihre	Menschenkenntnis,	ihre	

Bauernschläue	und	ihre	Lebenserfahrung	ab.	Alles	Dinge	die	ihr	natürlich	in	der	feindlichen	

Umgebung	ihres	Berufs	von	großem	Nutzen	sind.		

Da	sie	sich	 für	 ihre	Zukunft	wünscht	ein	bürgerliches	Leben	zu	 führen,	meine	 ich	sie	 ist	 in	

New	York	aufgewachsen	und	hat	die	Vororte	gerade	einmal	besucht.	 Ich	glaube	nicht	dass	

sie	in	der	Vorstadt	aufgewachsen	ist,	denn	normalerweise	wünscht	sich	der	Mensch	immer	

nur	das	was	er	selbst	noch	nicht	erreicht	hat.		

Wie	 ist	 es	 überhaupt	 dazu	 gekommen,	 dass	 sie	 ihren	 Lebensunterhalt	 auf	 diese	 Art	 und	

Weise	 bestreiten	 muss.	 In	 meinen	 Augen	 war	 sie	 bereits	 als	 Jugendliche	 viel	 mit	 Jungs	

unterwegs		und	hat	sich	bestimmt	einen	Spaß	daraus	gemacht	hat	mit	ihnen	zu	kokettieren.	

So	wird	ihr	einmal	einer	vielleicht	doch	Geld	dagelassen	haben	und	sie	hat	sich	gedacht	das	

es	 für	 sie	 ein	 lukratives	 Geschäft	 wäre	 ihren	 Körper	 zu	 verkaufen,	 weil	 Sex	 sowieso	 eine	

Sache	ist	die	sie	gerne	tut	und	dann	auch	noch	dafür	bezahlt	zu	werden,	wäre	natürlich	ideal.	

Mit	 dem	 Lebend	 geht	 Lizzie	 sehr	 spielerisch	 um,	 sie	 nimmt	 sich	 selbst	 und	 andere	 nicht	

ernster	als	unbedingt	notwendig,	also	ein	sogenannter	Lebemensch.	So	macht	sie	sich	einen	

Spaß	daraus	zu	raten	wie	viel	Fred	die	letzte	Nacht	Wert	war.	„Ich	will	deinen	Lappen	nicht,	

aber	 lass	 sehen	 wie	 hoch	 du	 mich	 veranschlagst.“	 (S.	 )	 	 Neben	 ihrer,	 trotz	 ihrer	

Vergangenheit,	Unbeschwertheit	würde	ich	ihr	als	einen	weiteren	Charakterzug	Impulsivität	

zuschreiben.	Denn	in	einer	Sekunde	lacht	oder	weint	sie,	um	in	der	darauf	folgenden	wieder	

komplett	anders	zu	sein.	So	würgt	Fred	sie	in	einem	Moment	und	im	nächsten	als	er	ihr	das	

Geld	 auf	 den	 Tisch	 legt,	 spielt	 sie	 wieder	 mit	 ihm,	 um	 dann	 gleich	 darauf	 wie	 ein	

Tasmanischer	Teufel	auf	ihn	loszugehen,	gefolgt	von	einer	ganz	ruhigen	Phase	als	er	ihr	das	

Bild	von	seinem	Vater	anzusehen	reicht.		

An	dieser	Stelle	möchte	ich	gerne	eine	Wort	über	ihre	Launen	verlieren:	Solange	sie	mit	Fred	

zusammen	ist,	umschmiegt	sie	ihn	katzengleich	und	versucht	viel	in	seiner	Nähe	zu	sein,	ihn	

zu	küssen	oder	anzugreifen.	Da	die	vergangene	Nacht	ein	sehr	intime	und	erfolgreiche	war,	

fordert	sie	ihn	dazu	auf,	es	vielleicht	noch	einmal	bevor	er	geht	zu	tun.		
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„Sie	 legt	 	 ihm	die	Arme	um	den	Hals	und	hält	 ihm	den	Mund	hin.	„Sie	setzt	 sich	auf	Bett	und	

zwingt	Fred	sich	neben	sie	zu	setzen	Komm.	Komm	setz	dich	auf	unsere	Sünde.	Das	war	eine	

schöne	Sünde,	hm?	Eine	netter	Sünde.“	(S.15)	„Willst	du	mich	nicht	küssen?“	(S.17)		

So	zuckersüß,	schmeichelhaft	und	erotisch	sie	sein	kann	genauso	vulgär,	hart	und	aggressiv	

ist	 sie	 auf	der	 anderen	Seite.	 In	Moment	wie	 folgenden	merkt	man	einfach	dass	 sie	 in	der	

Gosse	groß	geworden	ist.	Als	ihr	Fred	einen	Geldschein	auf	das	Nachtkästchen	legt,	spielt	sie	

zuerst	 noch	 herum	 und	 versucht	 zu	 erraten	 wie	 viel	 ihm	 die	 Nacht	 wert	 gewesen	 sein	

könnte.	 Als	 sie	 das	 Spiel	 beendet	 und	 nachsieht,	 ist	 ihr	 das	 blanke	 Entsetzen	 ins	 Gesicht	

geschrieben	und	sie	fühlt	sich	gedemütigt.	Sie	zieht	die	logische	Konsequenz	daraus	und	will	

ihn	hinauswerfen.	Doch	er	 lässt	sich	davon	nicht	beirren,	das	bringt	sie	so	 in	rage	dass	sie	

noch	weiter	geht	und	ihn	sogar	fast	niederschlägt.	

„Zehn	Dollar!	Ein	Mädchen	wie	mich	für	zehn	Dollar!	Hast	du	meine	Beine	gesehen?	Hast	du	

die	 gesehen.	Sie	zeigt	sie	 ihm.	Und	meine	Brüste,	 hast	 du	 sie	 gesehen?	 Sind	das	Brüste	 für	

zehn	Dollar?	Nimm	deinen	Schein	bevor	mich	die	Wut	packt.	Zehn	Dollar!	Der	Herr	hat	mich	

überall	 hin	 geküsst,	 Der	Herr	wollte	 immer	 nochmal,	 der	Herr	 hat	mich	 gebeten	 ihm	 von	

meiner	Kindheit	 zu	erzählen;	und	heute	morgen	hat	 sich	der	Herr	eine	Laune	geleistet	als	

würde	 er	 mich	monatlich	 bezahlen.	 Und	 all	 das	 für	 wie	 viel?“	 Als	 er	 sie	 dann	 auch	 noch	

provoziert:	„Für	eine	Sauerei	ist	es	reichlich“	rastet	sie	komplett	aus	und	lässt	alle	Fassade	

fallen.	 „Selber	Sau!	Wo	kommst	du	denn	her,	du	Bauer?	Deine	Mutter	muss	 ja	eine	schöne	

Schlampe	 gewesen	 sein,	 wenn	 sie	 dir	 nicht	 beigebracht	 hat,	 die	 Frauen	 zu	 respektieren.“	

Selbst	als	er	sie	bedroht,	schreckt	sie	vor	nichts	zurück:	„	Einen	Rat	meine	Kleine:	Sprich	vor	

den	Jungens	hier	bei	und	nicht	allzu	oft	von	ihren	Müttern,	wenn	du	willst	das	man	dir	nicht	

den	Hals	umdreht.“	Ihre	Reaktion:	„	auf	ihn	zugehend	Dreh	mir	doch	den	Hals	um!	Versuch´s	

doch!	Lizzie	nimmt	eine	Vase	vom	Tisch	mit	der	deutlichen	Absicht,	 sie	 ihm	auf	dem	Kopf	zu	

zertrümmern.“	 (S.19/20)	 Wegen	 Vorfällen	 wie	 diesem	 könnte	 sie	 in	 ihrer	 Vergangenheit	

Schwierigkeiten	mit	der	Polizei	gehabt	haben.		

	

Ihr	 ist	 es	 wichtig	 etwas	 über	 ihrer	 Freier	 herauszufinden	 und	 somit	 den	 persönlichen	

Kontakt	zu	pflegen,	daher	 irritiert	es	sie	dass	Fred	ihr	nicht	seinen	Namen	sagen	will.	 „Sag	

mir	deinen	Vornamen.	Du	willst	nicht?	Weißt	du,	es	stört	mich,	dass	 ich	deinen	Vornamen	

nicht	weiß.	Das	wäre	das	erste	Mal.	Den	Familiennamen	sagen	sie	selten,	und	das	verstehe	

ich.	 Aber	 den	 Vornamen!	 Wie	 soll	 ich	 euch	 denn	 auseinanderhalten,	 wenn	 ich	 eure	

Vornamen	 nicht	weiß?	 Sag	 ihn	mir	 Liebling	 sag	 ihn	mir!	 (...)	 Dann	 bist	 du	 der	 Herr	 ohne	

Namen.	 (S.15)	 Sie	 interessiert	 sich	 für	 die	 finanziellen	 Umstände	 und	 den	 damit	
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einhergehenden	Beruf.	„Nach	Sünde?	Wo	hast	du	denn	das	her?	Bist	du	Pastor?	(...)	Lass	mal	

deine	Ringe	sehen!	Bist	du	reich?“	(S.14)	Genauso	will	sie	dass	ihre	Kunden	zufrieden	sind.	

„Bist	du	zufrieden?		(...)	Bist	du	nicht	richtig	zufrieden?	Das	würde	mich	wundern,	weißt	du,	

das	würde	mich	wundern.“	(S.17)	Als	er	ihr	dann	eröffnet	er	habe	die	ganze	Nacht	vergessen	

und	sie	würgt	besteht	 ihre	Reaktion	gerade	mal	aus	„Wenn	du	es	vergessen	hast,	habe	 ich	

schlecht	gearbeitet.	Ich	will	nicht	dass	du	für	schlechte	Arbeit	bezahlst.“	(S.18)		Daraus	ziehe	

ich	 das	 Lizzie	 über	 so	 etwas	wie	 eine	 Berufsethik	 verfügt.	 Als	 er	 ihr	 dann	 dennoch	 einen	

Schein	auf	den	Tisch	legt,	kann	sie	nicht	anders	als	nachzusehen.	Schließlich	ist	sie	neugierig	

wie	viel	ihm	denn	so	eine	aufwendige	Nacht	Wert	war,	schließlich	war	er	sehr	fordernd.	„Der	

Herr	 hat	 mich	 überall	 hin	 geküsst,	 der	 Herr	 wollte	 immer	 nochmal,	 der	 Herr	 hat	 mich	

gebeten,	 ihm	 von	meiner	 Kindheit	 zu	 erzählen;	 und	 heute	morgen	 hat	 sich	 der	 Herr	 eine	

Laune	geleistet	als	würde	er	mich	monatlich	bezahlen“	(S.19)	Weil	sie	Schwierigkeiten	mit	

Exekutive	und	 Judikative	 in	 ihrer	Heimat	hatte,	musste	 sie	New	York	verlassen,	 ich	denke	

aber	 das	 sie	 es	 gerne	 auch	 als	 Neuanfang	 nutzen	 will.	 Bis	 jetzt	 war	 sie	 eher	 eine	 billige	

Prostituierte	und	würde	beruflich	gerne	umsatteln.	Deshalb	zieht	sie	in	eine	Gegend	in	der	

gut	betuchte	Leute	leben	und	legt	viel	Wert	darauf	dass	es	ordentlich	bei	ihr	im	Apartment	

ist.	Sie	strebt	danach	ein	kleinbürgerliches	Leben	zu	leben.	Als	sie	merkt	dass	Fred	genau	so	

ein	Leben	führt	wie	sie	es	sich	wünscht	quetscht	sie	alle	Informationen	aus	ihm	heraus.	An	

dieser	Stelle	gibt	sie	einen	konkreten	Einblick	in	ihrer	Zukunftswünsche.	„Lizzie:	Ist	das	euer	

Garten?	 Er	 sieht	 so	 edel	 aus.	 Liegt	 es	 auf	 einem	 Hügel,	 dein	 Haus?	 (...)	 Dann	 siehst	 du	

morgens,	wenn	du	frühstückst,	von	deinem	Fenster	aus	die	ganze	Stadt?	(...)	Wird	bei	euch	

geläutet,	wenn	das	Essen	fertig	ist?	Du	kannst	mir	ruhig	antworten!	Fred:	Man	schlägt	einen	

Gong.	Lizzie:	Einen	Gong!	Ich	verstehe	dich	nicht.	Wenn	ich	so	eine	Familie	und	so	ein	Haus	

hätte,	müsste	man	mich	bezahlen	damit	ich	woanders	schliefe.“	(S.	20/21)		

Ich	würde	 sogar	 soweit	 gehen	 und	 sagen	 sie	 hat	 durch	 ihren	Wunsch	 als	 ordentlich	 nach	

außen	 zu	 gelten,	 so	 etwas	wie	 eine	Übersensibilität	 an	Reinlichkeit	 entwickelt.	 Schließlich	

putzt	oder	ordnet	 sie	 in	 jeder	 freien	Sekunde	etwas	 in	 ihrer	neuen	Unterkunft,	 obwohl	 zu	

erwarten	wäre,	dass	doch	bereits	alles	sauber	und	ordentlich	ist.		Im	Vorgang	des	Reinigens	

beruhigt	sie	sich	selbst	und	gibt	sich	selbst	das	Gefühl	von	Geborgenheit.	 „So	bin	 ich	eben.	

(...)	 Am	 nächsten	 Morgen	 ,da	 kann	 ich	 nicht	 anders:	 Da	 muss	 ich	 ein	 Bad	 nehmen	 und	

staubsaugen.“	(S.	15)	„Ich	will	noch	fertig	aufräumen.	So.	So.	Alles	ist	ordentlich.	Die	Stühle	

im	Kreis	um	den	Tisch:	Das	ist	vornehmer.“	(S.15)	Als	der	Senator	sie	dazu	überredet	hat,	die	

falsche	 Zeugenaussage	 zu	 unterzeichnen,	 greift	 sie	 aus	 einer	 Art	 Selbstberuhigung	 zum	

Staubsauger:	 „Sie	kommt	zurück	auf	die	Bühne,	nimmt	mechanisch	den	Staubsauger.“	(S.35)	
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Gründe	 für	 diese	 überhöhte	 Bedürfnis	 nach	 Reinlichkeit	 und	 Ordnung	 könnten	 einerseits	

eine	neurologische	Störung,	also	ein	Putz	und	Waschzwang	sein,	den	sie	entwickelt	hat,	da	

ihr	 Beruf	 gesellschaftlich	 geächtet	 ist.	 Wahrscheinlicher	 aber	 ist,	 dass	 sie	 sich	 selbst	 als	

Produkt	sieht	und	sich	daher	von	ihrer	besten	Seiten	präsentieren	will.	Sie	will	zwar	ihren	

Körper	verkaufen,	etwas	das	ohnehin	schon	als	schmuddelig	angesehen	wird,	dies	bedeutet	

allerdings	nicht	dass	sie	oder	ihre	Umgebung	schmuddelig	erscheinen	muss.		

Für	mich	ist	es	gut	vorstellbar,	dass	sie	ihre	Heimat	verlassen	hat	um	völlig	neu	zu	beginnen.	

War	sie	in	New	York	eine	nicht	besonders	gut	verdienende	Prostituierte,	so	strebt	sie	 jetzt	

den	Stand	einer	Edelprostituierten	an.	„Mein	Ideal	wäre	es	für	drei	oder	vier	Personen	eines	

gewissen	Alters	zur	lieben	Gewohnheit	zu	werden;	einen	dienstags,	einen	donnerstags,	einer	

am	Wochenende.“	(S.16)	 	Sie	 legt	viel	Wert	darauf	 in	welcher	Gegend	sie	wohnt.	 „Ich	habe	

eine	schöne	Aussicht.	Nichts	als	Bäume,	das	sieht	nach	Reichtum	aus.	Du	musst	zugeben	ich	

hab	Schwein	gehabt.	Auf	Anhieb	habe	ich	ein	Zimmer	in	einer	besseren	Gegend	gefunden.“	

(S.16)	Schließlich	sollen	sich	ihre	Freier	bei	ihr	wohl	fühlen.		

In	New	York	war	 sie	keine	Straßenprostituierte	denn	 sie	 sagt	 selbst:	 „	Weißt	du,	 ich	habe	

nicht	oft	Laufkundschaft,	denn	da	sieht	man	so	viele	Gesichter.“	(S.16)	Allerdings	florierte	ihr	

Business	dort	weniger	gut	als	gewünscht	und	sie	geht	das	Risiko	ein	in	den	Süden	Amerikas	

zu	 fahren,	 eine	 Gegend	 in	 der	 die	 Prohibition	 herrscht	 und	 sie	 mit	 einer	 mehrjährigen	

Haftstrafe	rechnen	muss	 falls	sie	auffliegt.	Vielleicht	rechnet	sie	sich	dort	bessere	Chancen	

aus,	durch	eine	unnatürlich	Verknappung	des	Marktes	oder	aber	sie	denkt	das	sie	dort	auf	

mehr	Reiche	Männer	 stößt	 die	 ihr	 ihren	 Lebensunterhalt	 leichter	 finanzieren	 können.	 	 So	

oder	so	ist	sie	nun	mal	hier	um	sich	einen	Kundenstamm	aufzubauen,	es	ist	für	mich	denkbar	

das	sie,	sobald	sie	ankommt,	gleich	einmal	die	Stadt	erkundet	und		den	angesagtesten	Club	

der	Stadt	besucht.		

Das	 Stück	 liefert	 keine	 genaue	Angabe	über	den	Ort	 an	den	 sie	 reist,	 allerdings	 gab	 es	 im	

Jahre	1931	einen	ähnlichen	Fall	in	der	Stadt	Scottsboro	(Alabama).	Da	dieser	Ort	nicht	direkt	

mit	 dem	 Zug	 zu	 erreichen	 ist,	 habe	 ich	 als	 Referenz	 Birmingham	 (Alabama)	 angegeben,	

welche	 zwei	 Autostunden	 entfernt	 liegt.	 Heutzutage	 braucht	 man	 auf	 die	 Distanz	 NY-	

Birmingham	 (Alabama)	 ungefähr	 22	 Stunden	 mit	 dem	 Zug.	 	 Damals	 waren	 die	 Züge	

höchstwahrscheinlich	 um	 einiges	 langsamer	 und	 daher	 hätte	 sie	 bestimmt,	 wenn	 es	 ihr	

Budget	erlaubt	hätte,	einen	schnelleren	Weg	gewählt.	Sie	erwähnt	auch	an	mehreren	Stellen	

im	Stück	dass	sie	vor	allem	eins	braucht	und	das	ist	Geld.		Dies	ist	mit	ein	Grund,	weshalb	sie	

ihre	Heimat	verlässt.	Ihr	materieller	Besitz	hält	sich	auch	in	Grenzen:	Mehr	als	ein	Bild	von	

einem	 jungen	 Mädchen	 mit	 zerbrochenem	 Krug	 und	 einem	 Revolver	 findet	 sich	 nicht	 in	
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ihrem	Besitz,	 abgesehen	von	einigen	obligatorischen	und	berufsbedingten	Wäschestücken.	

Da	 sie	 jedoch	 ihren	 ganzen	 Hausrat	 mitnimmt	 zeigt,	 dass	 sie	 wirklich	 einen	 kompletten	

Neustart	wagt	und	keineswegs	überstürzt	ihre	Heimat	verlassen	hat,	daher	bleibt	offen,	aus	

welchen	Umständen	heraus	sie	New	York	verlassen	musste.		
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b. Lizzie, die Männer und wie sie zur Liebe steht 
	

Männern	 gegenüber	 tritt	 sie	 selbstbewusst	 und	 dominant	 gegenüber,	 ohne	 Furcht	 oder	

Scham.	 Bereits	 in	 der	 allerersten	 Szene	merkt	man	 das	 sie	 nicht	 so	 leicht	 aus	 Fassung	 zu	

bringen	ist.	Obwohl	der	Neger	groß	wie	ein	Hüne	ist,	 lässt	sie	die	Türe	offen	und	stellt	ihm	

Fragen.	 In	 keiner	 Sekunde	während	 ihres	Gesprächs	 lässt	 sie	 sich	 einschüchtern.	 Generell	

lässt	sich	sagen	dass	Lizzie	ein	Faible	für	ältere	Männer	hat,	das	zeigt	sich	am	stärksten	als	

sie	das	Foto	vom	Senator	sieht:	„Wie	fein	er	ist.	Er	sieht	so	gerecht	aus,	so	ernst!	Stimmt	es	

was	man	sagt,	dass	 seine	Worte	wie	Honig	 sind?“	 (S.20)	Sie	 selbst	gibt	 sogar	 zu	das	es	 zu	

ihrem	Plan	gehört	 für	drei	bis	vier	Personen	eines	gewissen	Alters	zur	 lieben	Gewohnheit	

werden	 zu	 wollen.	 (S.16)	 Warum	 sie	 keinen	 jungen	 Mann	 als	 festen	 Liebhaber	 will?	 In	

meinen	 Augen	 hängt	 das	 wieder	 mit	 dem	 Geldthema	 zusammen.	 Es	 ist	 wahrscheinlicher	

Reichtum	und	Wohlstand	bei	einem	Herrn	höheren	Alters,	als	bei	so	einem	Jungspund	wie	

Fred	 zu	 finden,	 doch	 er	 trägt	 teure	 Ringe	 am	 Finger	 und	 kann	 so	 ihr	 Interesse	 für	 sich	

gewinnen	„Bist	du	reich?	Sehr	Reich?	Umso	besser.	 Ich	 finde,	 für	einen	Mann	 ist	es	besser	

reich	zu	sein,	das	ist	vertrauenserweckend.“	(S14)	Aus	diesem	Grund	schlägt	sie	ihm	vor,	bei	

ihr	dauerhafter	Kunde	werden	zu	dürfen.	„Du	bist	ein	bisschen	jung,	aber	du	wirkst	seriös;	

falls	es	dich	 juckt.“	 (S.16)	Bei	 ihm	würde	sie	eine	Ausnahme	machen.	Für	sie	wäre	es	eine	

Win-Win-	Situation,	da	er	reich	und	noch	dazu	gut	im	Bett	ist.	Die	gemeinsame	Nacht	war	für	

sie	mehr	als	nur	irgendein	Job,	.	Amüsiert	spricht	sie	über	die	Geschehnisse	der	vergangenen	

Nacht	und	bringt	ihn	damit	in	Verlegenheit.	Er	hat		Dinge	zu	ihr	gesagt	und	mit	ihr	gemacht,	

die	 sie	 so	 noch	 nie	 erlebt	 hat.	 Sie	 ist	 es	 nicht	 gewöhnt	mit	Männern	 aus	 guten	 Hause	 zu	

frequentieren,	 die	 sie,	 wie	 es	 sich	 gehören	 sollte,	 als	 Frau	 und	Menschen	 behandeln	 und	

nicht	nur	als	Ware	abstempeln.	„Du	hast	mich	ganz	fest	an	dich	gepresst,	ganz	fest.	Und	dann	

hast	du	 leise	gesagt,	dass	du	mich	 liebst.	 (...)	 Ich	zog	mich	 im	Badezimmer	aus	und	als	 ich	

zurückkam,	wurdest	du	ganz	rot.	(...)	Erinnerst	du	dich	nicht,	dass	du	das	Licht	ausmachen	

wolltest	und	dass	du	mich	im	Dunkeln	geliebt	hast?	Ich	fand	es	nett	und	respektvoll.“	(S.17)	

Sie	provoziert	 ihn	solange	bis	er	es	nicht	mehr	aushält	und	sie	würgt.	 	Sie	wirft	 ihn	weder	

raus	noch	reagiert	sie	mit	großer	Wut.	Anhand	ihrer	Reaktion	nehme	ich	an	dass	sie	mehr	

als	 nur	 ein	 rein	 berufliches	 Interesse	 an	 ihm	 hegt.	 Auf	 keinen	 Fall	 lässt	 sie	 sich	 seine	

Übergriffigkeiten	 aus	 Wehrlosigkeit	 heraus	 gefallen,	 schließlich	 sieht	 man	 in	 späteren	

Szenen	wie	wild	sie	werden	kann	und	wie	gekonnt	sie	sich	 in	bedrohlichen	Situationen	zu	

Wehr	setzten	kann.		
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Da	er	der	Erste	 ist	dem	sie	 sich	hingibt	und	die	Nacht	auch	schön	war,	muss	er	die	Nacht	

nicht	 bezahlen,	 da	 sie	 hofft	 es	 bringe	 ihr	 Glück.	 Sie	 versucht	 damit	 die	 Harmonie	 wieder	

herzu	stellen.		Er	lehnt	dieses	Geschenk	ab	und	legt	ihr	dann	doch	Geld	hin.	Natürlich	macht	

sie	das	neugierig	und	sie	kann	nicht	anders	als	nachzusehen,	schließlich	will	sie	wissen	was	

ihre	Dienste	im	Süden	Amerikas,	in	so	einer	gutbetuchten	Gegend	noch	dazu,	Wert	sind.	Im	

Gedanken	an	eine	hohe	Entlohnung	hat	Lizzie	 alles	mit	 sich	machen	 lassen.	 „Der	Herr	hat	

mich	überallhin	 geküsst,	 der	Herr	wollte	 immer	nochmal,	 der	Herr	hat	mich	 gebeten,	 ihm	

von	meiner	Kindheit	zu	erzählen;	und	heute	morgen	hat	sich	der	Herr	eine	schlechte	Laune	

geleistet,	er	hat	ein	Gesicht	gemacht,	als	würde	er	mich	monatlich	bezahlen.“	(S.19)	Als	es	sie	

dann	 nicht	 entsprechend	 entlohnt,	 ist	 das	 selbst	 für	 sie,	 die	 wirklich	 schon	 viel	 in	 ihrem	

Leben	gesehen	hat,	zu	viel	des	Guten	und	sie	wirft	ihn	raus.	Da	interessiert	es	sie	nicht	mehr	

wie	schön	die	Nacht	mit	ihm	war	und	ob	er	reich	ist.	Mit	so	einem	Geizhals	will	sie	nichts	zu	

tun	haben,	schließlich	muss	sie	ja	von	etwas	leben.		In	der	Hitze	des	Gefechts	beschimpft	sie	

ihn	aufs	wüsteste,	sogar	seine	Mutter	bezeichnet	sie	als	Schlampe.	Sie	nimmt	sich	kein	Blatt	

vor	den	Mund	wenn	sie	wütend	ist.	Als	er	ihr	dann	das	Foto	von	seinem	Vater	zeigt,	beruhigt	

sie	sich	und	entschuldigt	sich	dafür,	seine	Mutter	so	beschimpft	zu	haben.	Sie	bemüht	sich	

wirklich	 um	 ihn	 beziehungsweise	 um	 einen	 Guten	 Neustart.	 „Darf	 ich	 dich	 was	 Fragen?	

Wenn	dich	die	Liebe	ekelt,	was	wolltest	du	dann	bei	mir?	(...)		Na	gut.	Da	ich	schon	mal	hier	

bin,	werde	ich	versuchen	mich	an	eure	Sitten	zu	gewöhnen.“	(S.21)	

	

Für	 mich	 ist	 sie	 eine	 Frau	 die	 sehr	 leicht	 ins	 Schwärmen,	 besser	 gesagt	 in	 eine	 Art	 von	

Verliebtheit	 fällt,	 sich	aber	Hals	über	Kopf	 in	einen	Freier	zu	verlieben	würde	nicht	zu	 ihr	

passen.	Dafür	kennt	sie	die	Männer	zu	gut	um	dieses	Risiko	einzugehen.	Deshalb	träumt	sie	

nicht	 von	 einer	 monogamen	 Beziehung,	 sondern	 von	 drei	 Freiern	 die	 sie	 regelmäßig	

besuchen	und	ihr	so	ein	geregeltes	Einkommen	bescheren	würden.		

Lizzie	ist	jemand	der	sehr	neugierig	und	lebensfroh	ist,	sie	interessiert	sich	für	die	Männer	

mit	 denen	 sie	 verkehrt.	 Dass	 Fred	 ihr	 nicht	 sagen	 will	 wie	 er	 heißt,	 nicht	 einmal	 seinen	

Vornamen	irritiert	sie.	„Sag	mir	deinen	Vornamen.	Du	willst	nicht?	Weißt	du,	es	stört	mich,	

dass	ich	deinen	Vornamen	nicht	weiß.	Das	wäre	das	erste	Mal.	Den	Familiennamen	sagen	sie	

selten,	und	das	verstehe	ich.	Aber	den	Vornamen!	Wie	soll	ich	euch	denn	auseinanderhalten,	

wenn	 ich	 eure	 Vornamen	 nicht	weiß?“	 (S.15)	 Sie	 fragt	 ihn	 das	 direkt	 nachdem	 er	 sie	 das	

erste	Mal	 gröber	 anfasst.	 Kann	 sein	dass	 sie	 es	mit	 der	Angst	 zu	 tun	bekommt	und	daher	

gerne	 wissen	 will	 mit	 wem	 sie	 es	 denn	 da	 zu	 tun	 hat	 oder	 sie	 will	 die	 Situation	
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personalisieren.	 	 In	 einer	 Fernsehreportage	 über	 Entführungsopfer	 hat	 eine	 Frau,	 die	 als	

Kind	jahrelang	Opfer	häuslichen	Missbrauchs	war,	erzählt	wenn	sie	mit	ihrem	Entführer	eine	

Art	 Beziehung	 aufbaut,	 ihm	 das	 Gefühl	 gibt,	 dass	 sie	 etwas	 verbindet,	 hat	 er	 größere	

Hemmungen	 ihr	etwas	anzutun.	Diese	Dinge	hat	sie	alle	 in	 ihrer	Kindheit	gelernt,	eine	Art	

Schutzmechanismus.	 Ich	 kann	 mir	 gut	 vorstellen,	 dass	 Lizzie	 instinktiv	 auf	 solche	 Dinge	

zurückgreift,	da	es	ja	nicht	ungefährlich	sich	mit	fremden	Männer	einzulassen.		

	

Männern	 gegenüber	 hat	 sie	 ein	 sehr	 dominantes	 und	 selbstbewusstes	 Auftreten.	 In	 der	

ersten	Szene	mit	Fred.	„Sie	setzt	sich	auf	Bett	und	zwingt	Fred	sich	neben	sie	zu	setzen“	(S.15)	

Als	 er	 sie	 bedroht,	 lässt	 sie	 sich	das	nicht	 gefallen	und	 geht	 richtig	 auf	 ihn	 los.	 Sobald	die	

beiden	 Polizisten,	 John	 und	 James,	 anläuten,	 ist	 es	 um	 ihre	 zärtliche	 Seite	 geschehen.	

Trotzdem	die	beiden	bedrohlich	auftreten,	hat	sie	keine	Scheu	vor	ihnen	und	setzt	sich	zur	

Wehr.	„Mit	welchem	Recht	fragt	ihr	mich?	Was	wollt	ihr	bei	mir?	John	zeigt	seinen	Stern	Jeder	

kann	 so	 einen	 Stern	 anstecken.	 Ihr	 seid	Freunde	von	diesem	Herrn	und	habt	 ausgemacht,	

mich	zu	erpressen.	(...)Seid	ihr	ganz	sicher,	dass	ihr	das	Recht	habt	ohne	Befehl	bei	Leuten	

einzudringen?	 Fürchtet	 ihr	 nicht,	 dass	 ihr	 durch	mich	Ärger	 bekommt?	 (...)	Lizzie	hat	 sich	

verändert,	seit	die	Polizisten	eingetreten	sind,	sie	ist	härter	und	vulgärer	geworden!	(S.27)	Ihr	

wird	vorgeworfen	sich	der	Prostitution	schuldig	gemacht	zu	haben,	doch	sie	ahnt	noch	nicht	

wie	 durchtrieben	Fred	 ist	 und	 feuert	 so	 zurück	 „Zerbrecht	 euch	nicht	 den	Kopf.	Natürlich	

habe	 ich	 ihn	mit	 zu	mir	 genommen.	Bur	 habe	 ich	 es	 gratis	mit	 ihm	getrieben.	Da	 seid	 ihr	

sprachlos!“	Fred	äußert	ihr	zehn	Dollar	hingelegt	zu	haben,	die	zu	einer	fortlaufenden	Serie	

von	 Banknoten	 gehören,	welche	 sich	 in	 seinem	 Portemonnaie	 befinden.	 „Lizzie	heftig:	 Ich	

habe	sie	nicht	genommen.	 Ich	habe	sie	nicht	genommen,	seine	dreckigen	Lappen.	 Ich	habe	

sie	 ihm	 ins	 Gesicht	 geschmissen.	 (...)	 Ich	 bin	 erledigt.“	 Überwältigt	 von	 Freds	

Hinterhältigkeit,	wird	 sie	 ruhiger,	doch	aufgegeben	hat	 sie	noch	nicht.	 Sie	weigert	 sich	die	

falsche	 Zeugenaussage	 zu	 unterschreiben.	 „Ich	 unterschreibe	 nicht.	 (Das	 ist	 von	 vorne	 bis	

hinten	gelogen.“	Er	droht	 ihr	mit	einer	mehrmonatigen	Haftstrafe,	doch	das	 lässt	sie	kalt.	 „	

Achtzehn	Monate.	Ja-	Und	wenn	ich	rauskomme	dann	bist	du	dran.	(...)	Ich	lass	mich	lieber	

einbuchten.	Ich	will	nicht	lügen.	(...)	Du	kannst	mich	mal“		Die	Situation	droht	zu	eskalieren,	

Fred	stößt	sie	zu	Boden	und	bedroht	sie,	als	genau	im	richtigen	Moment	der	Senator	auf	der	

Bildfläche	erscheint	und	sie	rettet.		
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c. Der Senator, Lizzie und welches Schicksal den Schwarzen 

ereilte 

	
Ja	sie	hat	einen	Sinn	für	Gerechtigkeit,	aber	schon	in	der	ersten	Szene	wird	klar,	dass	es		auf	

keinen	Fall	in	ihrem	Interesse	ist,	für	jemand	anderen	n	Kopf	hinzuhalten.	Schließlich	würde	

sie	 sich	 damit	 selbst	 belasten	 und	 das	 ist	 das	 letzte	 was	 sie	 jetzt	 gebrauchen	 kann.	 Ihre	

Zivilcourage	hält	sich	in	Grenzen.	Als	der	Farbige	in	der	allerersten	Szene	bei	ihr	klopft	um	

bei	 ihr	Obdach	zu	 finden,	erkennt	sie	 ihn	nicht	einmal.	Der	Vorfall	 ist	zu	diesem	Zeitpunkt	

bereits	 zwei	 Tage	 her.	 Erst	 nach	 einigen	 Augenblicken	 weiß	 sie	 wen	 sie	 vor	 sich	 hat.	

Natürlich	ist	das	alles	nicht	spurlos	an	ihr	vorüber	gegangen,		sie	wägt	jedoch	ab	und	hat	sich	

dafür	entschieden	diesen	Vorfall	zu	verdrängen	das	sie	einen	Neuanfang	wagt	und	es	nicht	

gebrauchen	 kann	 gleich	 am	 Anfang	 wieder	 in	 in	 Schwierigkeiten	 zu	 geraten.	 Als	 der	

Schwarze	 sie	 anfleht	 ihn	 zu	 beschützen	 weigert	 sie	 sich,	 da	 es	 komplett	 gegen	 ihre	

Interessen	ist.	Erst	als	er	beginnt	die	Stimme	zu	erheben,	versichert	sie	ihm,	falls	es	zu	einer	

Befragung	kommen	sollte,	werde	sie	die	Wahrheit	sagen.	Und	damit	schlägt	sie	ihm	auch	die	

Nase	vor	der	Türe	zu.	Es	war	also	keinesfalls	ihre	freie	Entscheidung	ihn	zu	schützen.	Sie	gar	

als	Kämpferin	der	Gerechten	 zu	betrachten	wäre	 zu	weit	hergeholt.	 „Gar	nichts	werde	 ich	

sagen.	 (...)	 Gar	 nichts!	 Ich	 habe	 genug	 Scherereien	 in	meinem	 eigenen	 Leben,	 ich	will	mir	

nicht	auch	noch	die	der	anderen	aufhalsen.	(...)	Du	hast	nichts	getan.	Aber	ich	gehe	nicht	zum	

Richter.	Von	Richtern	und	Bullen	habe	ich	die	Nase	voll.	(...)	Die	Zeitung	kannst	du	vergessen.	

Ich	 darf	 im	Moment	 keine	 Aufmerksamkeit	 erregen.	Wenn	 sie	mich	 zwingen	 auszusagen,	

verspreche	ich	dir,	dass	ich	die	Wahrheit	sage.“	Als	er	sie	dann	noch	bittet	ihn	zu	verstecken	

reicht	 es	 ihr	 und	 beendet	 die	 Unterhaltung,	 indem	 sie	 ihm	 einfach	 die	 Tür	 vor	 der	 Nase	

zuschlägt.	„Mach	bloß,	dass	su	wegkommst.	Ich	verspreche	es	dir,	dass	muss	genügen.	Geh!	

Hau	ab!“	Hinter	der	Tür	sagt	sie	sich	selbst	noch,	dass	sie	sich	bloß	keinen	Ärger	einhandeln	

möchte.	(S.13)		Für	Schwarze	hat	Lizzie	nichts	über.		

	

In	der	Auseinandersetzung	mit	Fred	über	diese	ganze	Situation	zeigt	sich	ebenfalls,	dass	sie	

mit	der	ganzen	Affäre	nichts	am	Hut	haben	will.	Erst	als	er	ihr	die	Worte	im	Mund	umdreht	

und	ihr	eine	falsche	Geschichte	aufzwingen	will,	bezieht	sie	zu	dem	Vorfall	Stellung	und	stellt	

klar	was	 im	Zuge	wirklich	vorgefallen	 ist.	Sie	weiß	genau	dass	der	Schwarze	gesucht	wird,	

trotzdem	hat	sie	zu	keinem	Zeitpunkt	 Interesse	daran,	die	Situation	aufzuklären.	Sogar	als	

Fred	sie	mit	Geld	bestechen	will,	lehnt	sie	ab.	Nicht	weil	sie	unbestechlich	ist,	sondern	mehr	
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daraus	 dass	 sie	 schon	 völlig	 erschöpft	 ist	 und	 nicht	 begreift	 wie	 schnell	 sich	 das	 Blatt	

gewendet	 hat.	 Gewalt	 hat	 auch	 keine	 Auswirkungen	 auf	 sie,	 das	 sie	 solche	 Situationen	

gewöhnt	 sein	 muss.	 Erst	 als	 der	 Senator	 auftritt	 verändert	 sich	 die	 Lage.	 Durch	 seine	

ausgeprägte	Menschenkenntnis,	fällt	es	ihm	leicht	herauszufinden,	wie	er	am	Besten	zu	ihr	

durchdringen	 kann	 und	 sie	 somit	 „knackt“.	 Ich	 habe	 mich	 dazu	 entschieden,	 davon	

auszugehen	dass	sie	eine	schwere	Kindheit	hatte,	wo	viel	Gewalt	 im	Spiel	war.	Daher	geht	

die	 Masche	 von	 ihm	 voll	 auf.	 Kein	 Mensch	 war	 bis	 jetzt	 freundlich	 zu	 Lizzie.	 Sie	 ist	 es	

gewohnt	 zu	 kämpfen,	 sich	 durchzusetzen.	 Als	 er	 dann	 quasi	 hereinspaziert	 und	 ihr	 das	

Gefühl	gibt	im	Recht	zu	sein	und	sich	bei	ihr	entschuldigt	,entspannt	sie	sich.	Aufgrund	ihres	

niedrigen	 Bildungsniveaus	 ist	 sie	 auch	 leichte	 Beute	 für	 die	 psychologischen	

Verwirrungskünste	 des	 Senators.	Der	 durchschaut	 sie	 sofort	 und	merkt	 dass	 er	mit	 roher	

Gewalt	nicht	weiter	kommt.	Vielmehr	sieht	er	das	kleine	verletzte	Mädchen	in	ihr,	das	ohne	

richtige	 Mutter	 groß	 geworden	 ist	 und	 immer	 für	 sich	 selbst	 sorgen	 musste,	 niemanden	

hatte	der	sich	für	sie	stark	gemacht	hat.	Er	betritt	den	Raum	un	das	erste	was	er	macht	ist,	

ihr	ein	Kompliment	auszusprechen:	„Also	das	ist	das	junge	Mädchen.	Sie	sieht	sympathisch	

aus.“	(S.30)		

Als	er	dann	beifällig	den	Namen	der	Mutter	des	Täters	fallen	lässt	und	gehen	will,	wird	sie	

hellhörig.	Er	gibt	ihr	damit	ein	anderes	Gesicht	zu	der	Tragödie.		Damit	hat	er	den	Fisch	an	

der	Angel.	Unter	meiner	Annahme,	Lizzie	habe	ihre	Eltern	früh	verloren,	zieht	das	natürlich.	

Ihre	ganze	Existenz	basiert	auf	der	suche	nach	familiären	Strukturen.	Genau	deshalb	fällt	sie	

ihm	 herein.	 Er	 gibt	 ihr	 ein	 genaues	 Bild	 zum	 Namen	 und	 beginnt	 von	 unterschiedlichen	

Wahrheiten	zu	sprechen.	Er	schreckt	sogar	nicht	davor	zurück	ihr	quasi	die	Antwort	in	den	

Mund	 zulegen	 als	 er	 n	 die	 Rolle	 der	 Amerikanischen	 Nation	 schlüpft.	 Bevor	 der	 Senator	

auftritt	hat	sie	sich	wacker	geschlagen,	aber	sobald	er	da	ist	ist	sie	ihm	ausgeliefert	wie	ein	

Kalb	 auf	 der	 Schlachtbank.	 Ihr	mangelnder	 Bildungsgrad	machen	 sie	 zu	 einem	 leichteren	

Opfer	für	seine	Propaganda.	Nach	weinigen	Augenblicken	hat	er	sie	bereits	so	verwirrt,	dass	

sie	 ihn	sogar	 fragt:	 „Denken	sie	dass	der	Neger	mich	vergewaltigt	hat?“	 (S.32)	Der	Auftritt	

des	Politikers	hat	eine	sehr	eindrucksvolle	Wirkung	auf	Lizzie,	denn	je	länger	er	redet,	desto	

ruhiger	und	williger	wird	Lizzie.	Sie	versinkt	ganz	in	den	Ausführungen	des	Senators.	Ohne	

zu	 verstehen	 spricht	 sie	 Sachen	 mit..	 Es	 führt	 sogar	 soweit,	 dass	 sie	 sich	 schlecht	 und	

verantwortlich	 dafür	 fühlt,	 dass	 der	 Schwarze	 sie	 nicht	 vergewaltigt	 hat.	 Aufgrund	 ihre	

niedrigen	Bildungsgrades	ist	sie	nicht		wortgewandt	genug	um	die	Argumente	des	Senators	

außer	 Kraft	 zu	 setzen.	 Sie	 erkennt	 zu	 spät	 dass	 er	 sie	 mit	 seiner	 Geschichte	 in	 die	 Ecke	

drängt	 und	 ihr	 damit	 eine	 vorgefertigte	 Meinung	 in	 den	 Mund	 legt.	 Sosehr	 sie	 zuvor	
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gekämpft,	hat	genauso	verwirrt	ist	sie	nach	dem	Gespräch	mit	dem	Senator.	„Sie	haben	mich	

durcheinandergebracht.	Ich	weiß	nicht	mehr	wo	mir	der	Kopf	steht!“(S.34)	Der	Senator	sieht	

jetzt	seine	Chance	und	argumentiert	folgendermaßen.	„Vertrauen	sie	mir?	(...)	Denken	sie	ich	

könnte	 ihnen	 zu	 einer	 schlechten	Tat	 raten“	 (S.34)	 Lizzie	wirkt	wie	 in	 Trance,	 sie	 stimmt	

nahezu	widerstandslos	zu.	Als	sie	dann	noch	einen	letzten	Zweifel	hegt,	sich	um	die	Zukunft	

des	Farbigen	sorgt,	offeriert	er	 ihr	die	Fürsorge	einer	ganzen	Stadt.	Argumentiert,	dass	die	

Meinung	 einer	Mehrheit	 doch	 nicht	 falsch	 sein	 kann.	 Dass	 sie	mit	 ihrer	 Einstellung	 allein	

dasteht	und	sie	deshalb	falsch	ist.		Er	hat	sie	soweit	gebracht	dass	sie	zu	schwach	ist	um	sich	

dagegen	zu	wehren,	dass	er	 ihre	Hand	 führt	um	die	Zeugenaussage	zu	unterschreiben.	Sie	

lässt	 sich	 sogar	 noch	 die	 Stirn	 küssen.	 Erst	 als	 der	 Senator	 und	 die	 übrigen	 das	 Zimmer	

verlassen	 haben,	 lässt	 die	 betäubende	Wirkung	 seines	 Besuchs	 nach	 und	 es	 dämmert	 ihr,	

was	sie	denn	da	 jetzt	eigentlich	getan	hat.	Sie	hat	einen	Menschen	den	Bullen	ausgeliefert,	

genau	das	wovon	sie	kurze	Zeit	vorher	noch	behauptet	hat,	sie	könnte	so	etwas	niemals	über	

ihr	Herz	bringen.	All	das	nicht	einmal	für	Geld	sondern	allein	deshalb,	weil	sie	hofft	endlich	

Mitglied	der	Gesellschaft	zu	sein,	einer	familiären	Struktur	anzugehören.		

Es	vergehen	zwölf	Stunden.	Das	Stück	liefert	keine	Auskunft	darüber	was	sich	in	dieser	Zeit	

abspielt.			

Als	 der	 Senator	 zurückkehrt,	 will	 sie	 aus	 seinem	 Mund	 ein	 Lob	 zu	 vernehmen.	 Das	 er	

besonders	stolz	auf	sie	ist	oder	das	die	Mutter	des	Täters	besonders	glücklich	ist.	Da	merkt	

man	wie	 sehr	 sie	nach	Anerkennung	und	Zugehörigkeit	 sucht.	 Sie	hätte	 sich	nichts	daraus	

gemacht,	 kein	 Geld	 zu	 erhalten,	 als	 sie	 dann	 den	 Umschlag	 öffnet	 den	 ihr	 der	 Senator	

überreicht,	kann	sie	es	nicht	fassen.	Sie	hatte	gehofft	einen	Brief	oder	ähnliches	vorzufinden,	

als	sie	dann	sieht	dass	nur	ein	hundert	Dollarschein	drin	 ist,	 ist	sie	schwer	enttäuscht	und	

frustriert.	Schon	wieder	ist	sie	jemanden	reingefallen,	hätte	besser	Freds	Angebot	mit	Fünf-

hundert	 Dollar	 angenommen.	 Sie	 lässt	 die	 Maske	 des	 lieben,	 sich	 gut	 benehmenden	

Mädchens	 fallen	 und	 beleidigt	 den	 Senator	 als	 Schlitzohr.	 Doch	 dieser	 fühlt	 sich	 ihr	 so	

überlegen,	 dass	 er	 sich	 nur	 köstlich	 über	 sie	 amüsiert:	 „Schlitzohrig!	 Ich	 wollte	 meine	

Kollegen	könnten	 sie	hören.	Welch	 ein	Köstliches	Naturell!	 Etwas	 an	 ihnen	 ist	 	 von	 ihrem	

unordentlichen	Lebenswandel	 ganz	unberührt	 geblieben.“	 (S.39)	 Sie	 fällt	 immer	wieder	 in	

eine	 Art	 Gelähmtheit	wenn	 sie	mit	 der	 Situation	 überfordert	 ist	 beziehungsweise	 sie	 sich	

nicht	 mehr	 helfen	 kann.	 Der	 Senator	 streichelt	 sie	 und	 verlässt	 den	 Raum.	 In	 der	

Regieanweisung	heißt	 es:	 „Sie	 lässt	 es	 geschehen,	passiv	und	verächtlich.	 Lizzie	bleibt	wie	

erstarrt	stehen.	Aber	dann	nimmt	sie	den	Geldschein,	zerknüllt	ihn,	wirft	ihn	auf	den	Boden,	

lässt	sich	auf	einen	Stuhl	fallen	und	bricht	in	Schluchzen	aus.“	(S.39)	



	 19	

	

Sartre	 zeigt	 in	 mit	 dieser	 Begegnung,	 dass	 die	 Weiße	 Oberschicht,	 alle	 Angehörigen	 der	

Unterschicht	 (in	 diesem	Fall	 der	 Schwarze	 und	 Lizzie)	 gut	 abgerichtet	 hat.	 Beim	Farbigen	

zeigt	sich	das	daran,	dass	er	bevor	er	sich	bei	Lizzie	zu	Wort	meldet,	immer	mehrmals	hinter	

einander	darum	bittet	reden	zu	dürfen.	Weiters	kann	er	nicht	auf	Weiße	schießen,	da	er	sie	

ebenfalls	 als	Herrenrasse	 ansieht	und	glaubt	 sich	nicht	wehren	 zu	können.	 	 Trotzdem	der	

Schwarze	 und	 Lizzie	 beide	 der	Unterschicht	 angehören,	 sieht	man	 in	 ihrem	 gegenseitigen	

Umgang	miteinander,	dass	sie	ihm	dennoch	höher	gestellt	ist.	In	ihren	Unterhaltungen	ist	sie	

mit	ihm	per	du,	während	er	sie	die	ganze	Zeit	über	siezt.		

	

Aufgrund	ihres	niedrigen	Bildungsniveaus	ist	sie	auch	leichte	Beute	für	die	psychologischen	

Verwirrungskünste	 des	 Senators.	Der	 durchschaut	 sie	 sofort	 und	merkt	 dass	 er	mit	 roher	

Gewalt	nicht	weiter	kommt.	Vielmehr	sieht	er	das	kleine	verletzte	Mädchen	in	ihr,	das	ohne	

richtige	 Mutter	 groß	 geworden	 ist	 und	 immer	 für	 sich	 selbst	 sorgen	 musste,	 niemanden	

hatte	der	sich	für	sie	stark	gemacht	hat.	Er	betritt	den	Raum	un	das	erste	was	er	macht	ist,	

ihr	ein	Kompliment	auszusprechen:	„Also	das	ist	das	junge	Mädchen.	Sie	sieht	sympathisch	

aus.“	(S.30)		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 20	

d. Lizzie und ihre Manipulierbarkeit 
	

Überfliegt	man	das	Stück	entsteht	der	Eindruck,	dass	Lizzie	eine	sehr	willensstarke		Person	

ist.	Dieser	Eindruck	verfliegt	an	der	ein	oder	anderen	Stelle	bei	genauerer	Betrachtung.		

Bereits	 in	der	allerersten	Szene	sieht	man	 in	Lizzies	Verhalten	dem	Schwarzen	gegenüber,	

wie	sie	versucht	ihn	abzuwehren,	ihn	ohne	großes	Aufsehen	loswerden	will.		Da	sie	sich	fest	

vorgenommen	 hat	 sich	 auf	 keinen	 Ärger	 mehr	 einzulassen,	 liegt	 ihre	 Priorität	 dabei	 ihn	

abzuwimmeln.	Aus	diesem	Grund	verspricht	sie	ihm	auch	die	Wahrheit	zu	sagen,	falls	sie	sie	

dazu	zwingen	(S.	13),	um	ihn	loszuwerden.		Ungeachtet	dessen	verweigert	sie	ihm	dennoch	

sich	 in	 ihrem	 Appartement	 verstecken	 zu	 dürfen,	 das	 würde	 ihrem	 Plan	 sich	 aus	 allen	

Schwierigkeiten	rauszuhalten	wiedersprechen.		

Lizzie	gehört	zu	der	Sorte	Frau,	die	sich	nicht	so	leicht	einschüchtern	lässt.	Als	Fred	sie	aus	

einer	Umarmung	heraus	beginnt	zu	würgen,	ihr	versucht	klar	zu	machen,	dass	er	sich	nicht	

an	die	letzte	Nacht	erinnern	kann,	und	er	sie	fragt	wie	viel	sie	verlange,	antwortet	sie:	„Ich	

will	nicht	dass	du	für	schlechte	Arbeit	bezahlst.“	Doch	er	beharrt	darauf.	Plötzlich	schwenkt	

ihre	Stimmung	wieder	um	und	sie	bietet	ihm	an	ihm	die	Nacht	zu	schenken,	quasi	als	gutes	

Omen	für	ihren	Neustart.		Als	er	ihr	dann	doch	Geld	auf	den	Tisch	legt,	kann	sie	nicht	anders	

als	 hin	 zugehen	 und	 herauszufinden	wie	 viel	 er	 ihr	 gibt.	 Obwohl	 sie	 den	 Lappen	 ablehnt,	

zwingt	ihre	Neugier	sie	ihn	sich		etwas	genauer	anzuschauen.	Ihre	Trotzigkeit	und	Wut	sind	

in	 dem	 Augenblick,	 indem	 sie	 den	 Geldschein	 berührt,	 verflogen.	 Finanzielle	 Anreize	

scheinen	 einen	 nicht	 unerheblichen	 Einfluss	 auf	 ihre	 Stimmung	 zu	 haben.	 Sofort	 geht	 sie,	

ihrem	Naturell	getreu	spielerisch	mit	der	Situation	um	und	will	den	Betrag	erraten.		

Freds	einziges	Ziel	war	es	Lizzie	davon	zu	überzeugen,	die	Falschaussage	zu	unterschreiben.	

Er	 nähert	 sich	 ihr	 an	 indem	 er	 zuerst	 versucht	 herauszufinden,	 ob	 sie	 die	 Richtige	 ist.	

Anschließend	will	er	etwas	über	ihre	Einstellung	erfahren,	wie	sie	zu	Schwarzen	steht	und	

ob	sie	 ihn	aus	Überzeugung	schützen	will.	Als	er	merkt,	dass	er	keine	Chance	dazu	hat,	sie	

davon	zu	überzeugen	einen	unschuldigen	Menschen	der	Polizei	auszuliefern,	legt	er	ihr	Geld	

hin.	.		Anzunehmen	wäre,	dass	sie	aufgrund	ihrer	Umstände	bestechlich	ist,	doch	als	Fred	sie	

auf	den	Vorfall	im	Zug	anspricht	und	versucht	sie	zu	erpressen,	fünfhundert	Dollar	bietet	er	

ihr	an,	lehnt	sie	energisch	ab.	Er	macht	sie	darauf	aufmerksam	dass	sie	für	soviel	Geld	lange	

arbeiten	müsste.	Lizzie	hat	für	solch	eine	Aussage	nur	eine	Antwort:	„Besonders	wenn	ich	es	

mit	Geizhälsen	wie	dir	zu	tun	habe.“	(S.	25)		
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Lizzie	könnte	das	Geld	annehmen	und	unterschreiben,	dann	wäre	alles	wieder	in	Ordnung,	

sie	 hätte	 ihren	Frieden,	 doch	 sie	 hat	 ein	 gutes	Herz	und	weiß	 trotz	 ihrer	 „unehrenhaften“	

Berufswahl,	zwischen	„richtig	und	falsch“	zu	unterscheiden.	Es	dämmert	ihr,	dass	dies	kein	

leichter	Neustart	wird,	dass	ihre	Hoffnung,	auf	ein	besseres	bürgerlicheres	Leben,	zerplatzt	

ist.	 Ihr	 ist	 bewusst,	 dass	 sie	 jemand	 anderen	 verraten	muss,	 und	 sich	 ihr	 Recht	 auf	 einen	

Neubeginn	zu	sichern.		Unter	diesem	Druck	bricht	sie	zusammen	und	beginnt	zu	weinen,	sie	

will	nach	New	York	zurück.		

Fred	 	 scheint	 geahnt	 zu	 haben,	 dass	 er	 nicht	 so	 leicht	 Zugang	 zu	 ihr	 finden	wird	 und	 hat	

bereits	 von	 Anfang	 an	 zwei	 befreundete	 Polizisten	 gebeten	 ihn	 bei	 dieser	 Sache	 zu	

unterstützen.	 Im	 Moment	 des	 Klopfens	 reagiert	 sie	 instinktiv	 und	 will	 ihren	 Freier	

verstecken,	doch	sie	hat	nicht	damit	gerechnet,	dass	eben	jener	sie	herbestellt	haben	könnte.	

Als	Fred	sich	zu	erkennen	gibt	und	die	Situation	auflöst,	 ist	sie	baff	und	ihr	Auftreten	wird	

hart,	sie	 fällt	 in	alte	Muster	zurück.	Gekonnt	blockt	sie	die	Anweisungen	der	Polizei	ab.	Sie	

scheint	gar	keine	Angst	vor	ihnen	zu	haben	und	ist	couragiert	genug	nach	ihren	Ausweisen	

zu	fragen	und	ihnen	zu	unterstellen	sich	bloß	verkleidet	zu	haben.	Sobald	sie	dies	bemerken,	

drohen	sie	ihr	mit	einer	18-monatigen	Haftstrafe,	als	auch	das	nicht	wirkt,	zeigt	ihr	Fred	aus	

Verzweiflung	 noch	 ein	 Foto	 von	 Thomas,	 dem	 Täter,	 bewirbt	 sein	 Äußeres,	 so	 als	 ob	 das	

wofür	 er	 steht	 einen	Mord	aufwiegen	könnte.	Aus	dieser	Frustration	heraus	wird	 sie	 zum	

niederknien	 gezwungen,	 als	 Hure	 beschimpft	 und	 sie	 versuchen	 sie	 durch	 Gewalt	 zur	

Falschaussage	 zu	 bewegen.	 All	 das	 sind	 Vorgehensweisen	 die	 sie	 bereits	 aus	 New	 York	

gewöhnt	ist,	daher	haben	diese	keine	Wirkung	mehr	auf	sie,	einzig	ist	sie	darüber	erstaunt	

wie	sehr	sie	sich	in	Fred	getäuscht	hat.		„Du	bist	gemein	wie	eine	Frau.	Ich	hätte	nie	gedacht,	

dass	 ein	 Typ	 so	 gemein	 sein	 kann“	 (S.	 29)	 	 Umso	 mehr	 sie	 dazu	 gedrängt	 wird	 zu	

unterschreiben,	desto	vehementer	wehrt	sei	sich	dagegen.			

Mit	 dem	Gentleman-ähnlichem	Auftritt	 des	 Senators	 bricht	 die	 ganze	 Situation	 auf.	 Durch	

sein	 väterliches	Entgegenkommen,	 etwas	das	 sie	 bis	 dato	nicht	 kannte,	wird	 sie	 hellhörig.	

Auf	subtile	Art	und	Weise	bringt		er	den	Namen	der	Mutter	des	Täters	ins	Spiel	und	ködert	

sie	 damit.	 Zu	 erwarten	 wäre	 doch,	 dass	 Lizzie	 diesen	 billigen	 Trick	 durchschaut,	 doch	

geblendet	durch	das	Auftreten	des	Senators,	der	all	das	verkörpert	was	sie	bei	einem	Mann	

anziehend	findet,	gehorcht	sie.	 	Allein	durch	sein	Alter	und	seine	berufliche	Position,	hat	er	

erhöhten	 Anspruch	 auf	Weisheit	 und	 Respekt.	 Mit	 psychologischem	 Geschick	 umgarnt	 er	

Lizzie,	erzählt	ihr	eine	rührselige	Geschichte	von	zwei	Brüdern,	von	denen	einer	nichts	Wert	

ist,	macht	ihr	deutlich	wie	wichtig	Thomas,	als	ein	Boss,	für	Amerika	ist.	Als	sie	kurz	davor	

ist	zu	unterschreiben,	schwankt	sie	doch	noch	ein	letztes	Mal,	sorgt	sich	um	den	Farbigen,	da	
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bringt	Clarke	Senior	alle	Mütter	der	Stadt	 ein,	die	 sich	 ihrer	annehmen	würden.	 Sogar	die	

Mutter	des	Täters	würde	 sie,	 unbekannterweise,	 in	 ihrem	Herzen	 adoptieren	und	 sie	 	mit	

Liebe	 und	 Geschenken	 überhäufen.	 Das	 sind	 alles	 Argumente	 die	 sie	 für	 einen	 Moment		

lähmen	und	er	 ihre	Hand	bei	der	Unterschrift	 führen	kann.	Sobald	der	Politiker	den	Raum	

verlassen	 hat,	 ist	 der	 Bann	 gebrochen,	 der	 Zauber,	 den	 er	mit	 sich	 brachte,	 verflogen.	 Sie	

begreift,	 dass	 sie	 sich	 gegen	 die	 Wahrheit,	 gegen	 das	 Recht	 und	 gegen	 ihre	 eigene	 Ehre	

entschieden	hat.		Sofort	will	sie	es	rückgängig	machen,	fordert,	dem	Senator	nachrufend,	das	

Papier	zurück,	schließlich	wollte	sie	nie	einen	Menschen	an	die	Bullen	ausliefern!	(S.		25)		

Von	 sich	 aus	 hätte	 sie	 unterschrieben,	 aber	 ihr	 Wunsch	 endlich	 in	 die	 Gesellschaft	 als	

„ehrbares“	Mitglied	aufgenommen	zu	werden,	war	stärker.		

Zwölf	Stunden	später	als	der	Senator	zurückkehrt	um	ihr	zu	berichten,	ist	sie		besorgt	ob	sie	

das	 Richtige	 getan	 hat.	 Als	 er	 ihr	 ein	 Kuvert	mit	 hundert,	 statt	 der	 von	 Fred	 versprochen	

fünfhundert,	 überreicht	 ist	 sie	 verdutzt.	 Doch	 sie	 ärgert	 sich	 weniger	 über	 die	 geringe	

Summe,	als	darüber	dass	die	Mutter	von	Thomas,	nicht	einmal	ein	paar	Zeilen	für	sie	über	

hat,	schließlich	ist	der	Griff	in	die	Geldbörse	für	reiche	Leute	doch	sehr	einfach.	Das	bedeutet	

die	 Belohnung	 auf	 die	 sie	 gehofft	 hat	 und	 für	 welche	 sie	 sich	 überhaupt	 auf	 diesen	

Kuhhandel	eingelassen	hat,	wurde	ihr	verwehrt.		

Inzwischen	hat	sich	der	Neger	bereits	bei	ihr	im	Apartment	versteckt.	Während	dieser	Szene	

zeigt	sich,	inwieweit	die	Gehirnwäsche	bereits	bei	ihr	gegriffen	hat.	So	vehement	sie	sich	zu	

Beginn	des	 Stücks	noch	 für	den	Schwarzen	einsetzt,	 so	 verwirrt	und	unsicher	 ist	 sie	 jetzt.	

„Du	musst	schon	ein	komischer	Kerl	sein,	wenn	eine	ganze	Stadt	hinter	dir	her	ist.	Sie	sagen	

ein	Neger	hat	immer	etwas	getan.	(...)	Eine	ganze	Stadt	kann	doch	nicht	im	Unrecht	sein.“	(S.	

44)	Doch	durch	das	 sichtbare	Leid	des	Schwarzen	und	 ihren	Grant	auf	den	Verrat	den	 sie	

gerade	eben	erfahren	hat,	ist	sie	animiert	ihm	zu	helfen.		

Doch	 Fred	 sucht	 sie	 aus	 einer	 Mischung	 sexueller	 Begierde	 und	 Mordlust	 erneut	 auf,	

entdeckt	 den	 Schwarzen	 und	 versucht	 	 ihn	 zu	 erschießen.	 Lizzie	 versucht	 ihn	 daran	 zu	

hindern,	da	er	 ja	weiß,	dass	dieser	unschuldig	ist.	Lizzie	hält	es	nicht	mehr	aus	und	richtet	

ihren	 Revolver	 auf	 ihn.	 Doch	 Fred	 besitzt	 bereits	 genug	 rhetorisches	 Geschick	 und	 Lizzie	

erneut	 wie	 sein	 Vater	 einzulullen.	 Er	 spricht	 über	 seinen	 Stammbaum	 der	 bis	 ins	 18.	

Jahrhundert	zurückreicht	und	darüber	dass	sie	doch	bloß	eine	arme	kleine	Nutte	ist,	die	es	

doch	nicht	übers	Herz	bringen	könnte	auf	ganz	Amerika	zu	schießen.	Sie	überlässt	ihm	den	

Revolver.	 	 Er	 offeriert	 ihr	 einen	 goldenen	 Käfig,	 einer	 in	 dem	 sie	 von	 Schwarzen	 bedient	

werden	wird.	 Somit	 ist	 die	 Umpolung	 komplett,	 hatte	 sie	 den	 Farbigen	 bis	 dato	 noch	 als	
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ihren	Bruder	bezeichnet,	„Wir	sehen	aus	wie	zwei	Waisenkinder“	(S.	45),	so	wird	sie	ihn	nun	

bald	ebenso	als	Menschen	zweiter	Klasse	betrachten.		

Ihr	Gewissen	kann	sie	damit	beruhigen,	dass	der	Schwarze	entkommen	ist	und	sie	ihr	Bestes	

dazu	beigetragen	hat	ihn	zu	beschützen.	Sie	ist	somit	völlig	integriert.	

	

	

3. Über das Stück und den geschichtlichen 

Hintergrund 
	
Das	 zentrale	 Thema	 dieses	 Stücks,	 den	 Rassismus	 des	 weißen	 Bürgertums,	 die	

Unterdrückung	der	Schwarzen	in	Amerika,	hatte	Sartre	bereits	zuvor,	nach	einer	Reise	in	die	

USA	 in	 mehreren	 Artikeln	 in	 der	 Zeitschrift,	 die	 er	 gegründet	 hat,	 Les	 Temps	 Modernes		

beschrieben.	 Dabei	 hat	 er	 sowohl	 die	 geistigen	 Vorstellungen	 als	 auch	 die	 konkreten	

ökonomischen	Bedingungen	aufgezeigt,	die	dem	Rassismus	zu	Grunde	liegen.		

Sein	Stück	fußt	auf	einem	Vorfall	aus	dem	Jahre	1931,	der	in	der	Weltöffentlichkeit	Aufsehen	

erregt,	und	 in	 „Les	Etats	Désunis“	 (Die	unvereinigten	Staaten)	von	Theodore	Pezner	näher	

beschrieben	wurde,	hatte:	Scottsboro	(Alabama)	wurden	neun	Schwarze	der	Vergewaltigung	

an	 zwei	 Prostituierten	 angeklagt	 und	 auf	 dem	 elektrischen	 Stuhl	 hingerichtet.	 Von	

verschiedenen	 Seiten	 unter	 Druck	 gesetzt,	 änderten	 die	 Prostituierten	 mehrmals	 ihre	

Aussage,	 bezeugten	 schließlich,	 offensichtlich	 von	 der	 Polizei	 erzwungen,	 die	 Schuld	 der	

vermeintlichen	Täter.			

Die	Veröffentlichung	der	„ehrbaren	Dirne“	brachte	ihm	den	Vorwurf	des	Antiamerikanismus	

und	der	Undankbarkeit	gegenüber	den	Befreiern	der	Nazis	ein.	

In	den	Erläuterungen	zur	Ehrbaren	Dirne	wirft	ihm	Klaus	Bahners	vor,	dass	es	keinem	Autor	

zustehe,	zufällige	Situationen	zu	„Grenzsituationen“	aufzublasen	oder	sie	gar	typisch	für	eine	

gesellschaftliche	Konstellation	 hinzustellen.	 Ihm	wird	 vorgeworfen,	 trotzdem	er	 in	 diesem	

Stück	 genauere	 Ort-	 und	 Zeitangaben	 gemacht	 hat,	 dies	 auch	 besser	 beim	 entwerfen	 der	

Handlungsstränge	 getan	 hätte.	 (S.100	 Königserläuterungen)	 Genau	 das	 brachte	 Sartre	 die	

Vorwürfe	des	Antiamerikanismus	ein.	

In	der	Übersetzung	von	Andrea	Spingler	im	Rororo	Verlag	ist	eine	Stellungnahme	Sartres	zu	

diesen	Vorwürfen	abgedruckt	in	der	Sartre	mit	einem	Brief	an	die	New	York	Harald	Tribune	

Stellung	bezieht:	„	Es	hieß	ich	sei	antiamerikanisch.	Das	bin	ich	nicht.	Ich	weiß	nicht	mal	was	
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dieses	Wort	bedeutet.	Ich	bin	antirassistisch,	denn	ich	weiß	was	Rassismus	bedeutet.	(...)	Es	

hieß	ich	hätte	den	Splitter	im	Auge	des	Bruders,	aber	nicht	den	Balken	im	eigenen	gesehen.	

Wir	 Franzosen	 haben	 zwar	 Kolonien,	 und	 unser	 Verhalten	 dort	 lässt	 zu	 wünschen	 übrig.	

Aber	wenn	 es	 sich	 um	 Unterdrückung	 handelt,	 gibt	 es	 keinen	 Splitter	 und	 keinen	 Balken	

mehr;	sie	muss	angeprangert	werden,	wo	immer	sie	existiert.“	(S.49)	

	

Mit	 diesem	 Boulevardstück	 wollte	 er	 ein	 gewisses	 Verhältnis	 zwischen	 Schwarzen	 und	

Weißen	darstellen.	„Zwanzigtausend	Schwarze	und	Siebzehntausend	Weiße	(...)	wir	dürfen	

nicht	spaßen.“	(Fred	S.	24)	So	kommt	es	das	eine	Prostituierte	und	ein	flüchtiger	Schwarzer	

auf	 einen	 weißen	 „schlitzohrigen“	 (S.39)	 Politiker	 und	 dessen	 Sohn	 treffen.	 Nicht	 nur	

Rassismus	 und	 Prostitution	 sind	 Thema,	 auch	 den	 Klassenkampf	 brachte	 er	 ein.	 Seine	

Figuren	hat	er	überspitzt	gezeichnet.	Auf	der	einen	Seite	ist	da	Lizzie,	Prostituierte	und	somit	

Vertreterin	der	Unterschicht,	die	durch	ihre	falsche	Zeugenaussage	doch	noch	ehrbar	wird.	

Diese	Stufe	teilt	sie	sich	mit	dem	Schwarzen,	der	aufgrund	seiner	Hautfarbe	gesellschaftlich	

geächtet	 wird.	 Das	 große	 Gegengewicht	 bilden	 die	 Herrenmenschen,	 die	 Mist	 bauen	 und	

andere	zum	Auskehren	bitten.	Allen	voran	Fred,	der	durch	seine	Herkunft	bedingt,	glaubt	er	

kann	sich	alles	erlauben,	gemeinsam	mit	seinem	Vetter	Thomas.	Der	Senator,	der	ein	großes	

psychologisches	Geschick	mitbringt,	rundet	die	ganze	Geschichte	ab.	 	Gewissermaßen	kann	

man	dieses	Stück	als	Südstaatenschocker	bezeichnen:	Prostitution,	Ku-Klux-Klan-Ambiente,	

falsche	Zeugenaussagen	und	korrupte	Politiker.		

	

Die	 „ehrbare	Dirne“	 ist	 in	seiner	Kürze	eher	als	Skizze	zu	verstehen,	nicht	als	ganze	Stück,	

vielleicht	auch	als	ein	Film-Szenario.	(Sartre	verfasste	zu	dieser	Zeit	viele	ebensolcher.	Der	

Film	zum	Stück	feierte	große	Erfolge).	Dieses	Stück	unterscheidet	sich	von	seinen	anderen	

Theaterstücken	dadurch,	dass	es	sich	mehr	mit	der	sozialen	Wirklichkeit	befasst.	Wenn	die	

anderen	Charaktere	seiner	Stücke	immer	die	freie	Wahl	hatten,	so	ahnt	Lizzie	nicht	wie	nahe	

sie	 der	 Freiheit	 ist.	 Alle	 anderen	 Figuren	 des	 Stücks	 sind	 in	 ihren	 engmaschigen	

Machtstrukturen	 gefangen	 und	 werden	 nie	 Authentizität	 erlangen,	 sowohl	 hinter	 dem	

Senator	als	auch	hinter	Fred	stehen	die	Ideologien	des	Rassismus	und	der	Demokratie,	auch	

wenn	es	sich	dabei	um	ein	verzerrtes	Bild	der	Demokratie	handelt.		
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4. Die Situation der maximal pigmentierten 

Bevölkerung Amerikas, damals und heute 
	

Wir	schreiben	das	Jahr	2016.	Wahnsinn	wie	lange	es	die	Menschheit	schon	gibt	und	wie	viel	

schönes	 sie	 schon	 erlebt,	 allerdings	 auch	 schreckliches	 durchgemacht	 hat.	 Neben	

Naturkatastrophen,	führen	das	Ranking	der	negativen	Ereignisse	ganz	klar	die	menschliche	

Auto-Aggression	 an:	 Krieg	 und	 Genozid.	 Unter	 den	 Vorwänden	 der	 Religion,	 des	

Rassenhasses	und	der	Machtgier,	hat	sich	die	Menschheit	immer	wieder	bekriegt	um	leichter	

territoriale	Besitzansprüche	zu	stellen.	Ob	es	dann	als	Folge	zur	Rassentrennung	wie	in	den	

USA,	zu	Verfolgung	der	Juden	im	zweiten	Weltkrieg	oder	die	aktuelle	„Flüchtlingskrise“,	die	

uns	 dazu	 veranlasst,	 jeden	 der	 eine	 Nuance	 dunkleren	 Hautton	 hat,	 als	 arbeitslosen	

Sozialschmarotzer	zu	sehen.		

Wenn	 ich	 mir	 den	 politischen	 Zustrom	 der	 rechten	 Parteien	 in	 Europa	 ansehe,	 frage	 ich	

mich:	Kann	der	Mensch	als	einziges	Lebewesen	nicht	aus	seinen	Fehlern	lernen.		

Sogar	 Mäuse	 in	 wissenschaftlichen	 Versuchsordnungen	 behirnen	 es	 schneller,	 wenn	 sie	

durch	falsches	Verhalten	bestraft	werden,	als	unser	einer.		

	

Zu	 erwarten	 wäre	 doch	 das	 wir	 inspiriert	 durch	 viele	 große	 Bürgerrechtaktivisten	

hervorgebracht	 haben,	 die	 schon	 viel	 erreicht	 haben.	 Unter	 ihnen	 finden	 sich	 die	 ganz	

großen:	Martin	Luther	King,	Nelson	Mandela,	Mahatma	Gandhi	und	viele	mehr.		

Dennoch	fangen	wir	immer	wieder	von	vorne	an.	

Natürlich	würde	ich	gerne	über	alle	etwas	schreiben,	damit	würde	dann	allerdings	mehrere	

Diplomarbeiten	 füllen	können.	Bereits	 für	meine	Matura	habe	 ich	mich	mit	diesem	Thema	

befasst	 und	 weiß	 dass	 folgende	 Textpassage	 gerade	 einmal	 eine	 kurzer	 Abstract	 werden	

kann.	 Hätte	 ich	 mehr	 Zeit	 gehabt	 dann	 hätte	 ich	 mir	 noch	 einmal	 den	 Erfahrungsbericht	

„Black	like	me“	von	John	Howard	Griffin	durchgelesen,	 in	welchem	er	beschreibt	wie	es	 ist	

Schwarzer	zu	sein.	Allerdings	gehört	er	der	privilegierten	Bevölkerungsschicht	an,	sprich	er	

ist	 Weiß.	 In	 diesem	 Tagebuch	 beschreibt	 er	 wie	 er	 mittels	 UV	 –	 Bestrahlungen	 seinen	

Hautton	derart	veränderte,	dass	man	ihn	zur	weniger	privilegierten	Gruppe	dazuzählt.	Was	

er	berichtet	und	wie	mit	umgegangen	wird,	ist	erschreckend.			

Auch	 hätte	 ich	 mir	 die	 Biografien	 Martin	 Luther	 Kings,	 Abraham	 Lincoln	 und	 Malcolm	 X	

geschnappt,	mich	gerne	mehr	mir	der	Geschichte	der	NAACP	(National	Association	 for	 the	
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Advancement	 of	 Colored	 People)	 und	 vor	 allem	 gerne	 mehr	 über	 den	 Werdegang	 und	

Auswirkungen	 der	 Amtsperioden	 Barack	 Obamas	 herausgefunden.	 Was	 hat	 dazu	

beigetragen,	 dass	 er	 es	 geschafft	 hat?	War	 es	 eine	 einmalige	 Sache?	Wie	 hat	 sich	 das	Bild	

über	die	maximal	pigmentierte	Bevölkerung	Amerikas	geändert	und	hat	es	das	überhaupt?	

Warum	 gewinnt	 Donald	 Trump	 so	 an	 Zuspruch?	 Welche	 Möglichkeiten	 haben	 wir,	 als	

Bürger,	solchen	Entwicklungen	entgegenzuwirken?		

	

USA	 1955.	 Die	 Bevölkerung	 Amerikas	 teilt	 sich	 in	 Schwarze	 und	 Weiße.	 Sie	 besuchen	

unterschiedliche	 Schulen,	 in	 Bussen	müssen	 sie	 getrennt	 sitzen,	 es	 ist	 ihnen	 nicht	 erlaubt	

Liebesbeziehungen	mit	einander	einzugehen.	Und	wäre	das	noch	nicht	genug,	gibt	es	auch	

noch	Sekten	wie	den	Ku-Klux-Klan,	deren	Hauptaugenwerk	auf	der	Dezimierung	der	Nicht-

Weißen	Bevölkerungsschicht	besteht.	Eine	unerträgliche	Situation	für	alle	die	sich	nicht	zu	

jenen	zählen	dürfen,	die	aufgrund	ihrer	Hautfarbe	bereits	privilegiert	sind.		Ausschlaggebend	

für	 das	 Bild	 in	 den	 Köpfen	 der	 Weißen	 war	 Jim	 Crow.	 Er	 ist	 das	 Symbol	 der	

Rassendiskriminierung	 in	 den	 USA	 und	 zeigt	 das	 Stereotyp	 eines	 Schwarzen,	 auf	welches	

sich	 auch	 der	 Senator	 bezieht:	 „Er	 ist	 durch	 Zufall	 geboren,	 Gott	 weiß	 wo.	 Ich	 habe	 ihn	

ernährt,	und	er,	was	tut	er	für	mich	dafür?	Gar	nichts,	er	lungert	herum,	er	klaut,	er	singt,	er	

kauft	sich	rosa	und	grüne	Anzüge.“	(S.33)		

Genau	so	wird	auch	Jim	Crow	beschrieben.	Exakt	diese	fiktive	Figur	war	ausschlaggebend	für	

die	Jim-Crow-Gesetze,	welche	die	Rassentrennung	regelten.		

Doch	nach	50	 Jahren	der	Rassentrennung	gibt	es	wieder	Grund	zu	hoffen:	Rosa	Parks	und	

Martin	Luther	King	stehen	bereits	 in	den	Startlöchern	des	Civil	Rights	Movement.	Es	wird	

immer	 behauptet	 dass	 Rosa	 Parks	 alles	 ins	 rollen	 gebracht	 hat,	 doch	 das	 entspricht	 nicht	

ganz	 der	 Wahrheit,	 denn	 bereits	 ein	 paar	 Jahre	 zuvor	 gab	 es	 einen	 ähnlichen	 Vorfall,	

allerdings	ohne	mediale	Auswirkungen.		

Rosa	Parks	wird	rückblickend	als	ältere	Dame,	die	müde	nach	der	Arbeit	war	und	sich	in	den	

für	Weiße	deklarierten	Teil	des	Busses	gesetzt	haben	soll,	beschrieben.	Wahrheitsgetreuer	

ist	 allerdings	 das	 sie	 bereits	 langjähriges	 Mitglied	 der	 NAACP,	 einer	 schwarzen	

Bürgerrechtorganisation,	 war	 und	 das	 sie	 sich	 keineswegs	 in	 den	 für	Weiße	 angedachten	

Teil	des	Busses	sondern	in	die	Pufferzone		gesetzt	hat.	Es	wurde	dann	so	inszeniert	wie	wir	

es	heute	kennen	und	hatte	offensichtlich	Erfolg.		

Hinter	ihr	Standen	bereits	viele	bekannte	Gesichter,	einer	von	ihnen	war	Martin	Luther	King,	

ein	 Pastor	 und	 Bürgerrechtler,	 der	 sein	 ganzes	 Leben	 dem	Kampf	 der	 Gleichberechtigung	

Schwarzer	 gegenüber	 Weißer	 gewidmet	 hat.	 Er	 forderte	 durch	 bewegende	 Reden	 seine	
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Leidensgenossen	 dazu	 auf	 zivilen	 Ungehorsam	 zu	 leisten,	 zum	 Beispiel	 	 in	 Form	 von	

Sitzstreiks.	 Besonders	 effektiv	 waren	 diese	 in	 Birmingham	 Alabama,	 dem	 Bundesstaat	 in	

dem	der	Rassenhass	nahezu	am	stärksten	ausgeprägt	war.	

In	 dieser	 Stadt	 gab	 es	 viele	 Imbisse	 vor	 den	 Malls	 die	 ausschließlich	 dazu	 da	 waren	 um	

Weiße	zu	verköstigen.	Das	ließen	sich	die	afro-amerikanischen	Einwohner	nicht	gefallen	und	

provozierten	durch	ebensolche	„Sit-Ins“.		

All	 das	 gipfelte	 im	 Marsch	 auf	 Washington,	 an	 dessen	 Ende	 Martin	 Luther	 King	 seine	

berühmte	„I	have	a	dream...“	Rede	hielt.		

Einer	der	größten	Gegenspieler	Martin	Luther	Kings	war	Malcolm	X,	Anhänge	der	Nation	of	

Isalm,	 der	 sich	 ebenfalls	 für	 die	Rechte	 der	 Schwarzen	 einsetzte	 dieses	 Ziel	 allerdings	 auf	

gewaltsamen	Wege	erreichen	wollte.	King	mochte	„einen	Traum“	haben,	den	viele	Schwarze	

teilten,	doch	Malcolm	sah	den	gegenwärtigen	Albtraum	aller.	400	Jahre	weißer	Terror	hätten	

hinreichend	deutlich	gemacht,	dass	die	Weißen	keine	Kompromisse	wollten,	und	dass	das	

Gerede	von	Gleichberechtigung	nichts	als	Heuchelei	wäre.	Malcolm	X	hielt	Aufforderungen	

nach	Gewaltlosigkeit	 für	 ein	 Verbrechen;	 für	 ein	 kollektives	 Verbrechen	 der	Weißen	 (und	

ihrer	schwarzen	„Onkel	Toms“)	an	seinem	Volk.	Die	Weißen	wählten	wieder	und	wieder	die	

Sprache	 der	 Gewalt,	 also	 sollten	 die	 Schwarzen	 beginnen,	 „ihre	 Sprache	 zu	 sprechen“	 um	

verstanden	 zu	 werden.	 Die	 Afroamerikaner	 sollten	 endlich	 aufstehen	 und	 tun,	 was	 auch	

immer	nötig	sei,	um	sich	selbst	zu	verteidigen,	„by	any	means	necessary“.	

	

Martin	 Luther	 King	 	 erhielt	 für	 seine	 Bemühungen	 1964	 den	 Friedensnobelpreis,	 ließ	

allerdings	4	Jahre	später	sein	Leben	durch	die	Hand	eines	Rassisten.	Das	Leben	Malcolm	X	

wurde	 ebenfalls	 durch	 ein	 Attentat	 jäh	 	 beendet,	 doch	 ganz	 anders	 als	 bei	Martin	 Luther	

King,	wurde	Malcolm	X	von	Anhängern	seiner	eigenen	Reihen	erschossen.	Kurz	zuvor	hatte	

er	sich	negativ	über	den	Anführer	der	„Nation	of	Islam“	geäußert	und	musste	dann	den	Zorn	

der	Anhänger	zu	spüren	bekommen:	21	Schusswunden	konnten	festgestellt	werden.	

Rosa	Parks	allerdings	starb	eines	natürlichen	Todes,	doch	auch	ihr	blieben	Gewalttaten	nicht	

erspart.	 Der	 mir	 unverständlichste	 und	 mitnehmenste	 Vorfall	 ereignete	 sich	 in	 ihrer	

Wohnung.	Ein	Schwarzer	hatte	sich	unerlaubt	Zugang	zu	ihrer	Wohnung	verschafft	und	sie	

ausgeraubt.	Auf	die	Frage	ob	er	denn	wisse	wer	sie	sei,	antwortete	er	 :	 „Ja“	und	raubte	sie	

trotzdem	aus.	

	

Doch	wie	 sieht	 die	 Situation	 heute	 aus?	 Ich	 zähle	 leider	 nicht	 viele	 Schwarze	 zu	meinem	

Bekanntenkreis	doch	ich	habe	bei	den	wenigen	die	ich	kenne	den	Mut	aufgebracht	zu	fragen,	



	 28	

wie	sie	sich	denn	so	fühlen.	Schließlich	kann	ich	es	als	privilegierte	Weiße	Mitteleuropäerin	

schwer	nachvollziehen	wie	es	sich	denn	anfühlt,	die	„falsche“	Hautfarbe	zu	haben.	Ich	habe	

nicht	schlecht	geschaut	als	ich	dann	Geschichten	davon	höre,	von	Fahrticketkontrollen	oder	

Vorfällen	 im	 Museumsquartier.	 Eine	 Kollegin	 hat	 mir	 einen	 Fall	 beschrieben	 in	 der,	 der	

Schaffner	 direkt	 nach	 dem	 Einsteigen	 fünf	 andere	 Fahrgäste	 außer	 Acht	 gelassen	 hat,	 um	

direkt	den	maximal	pigmentiertesten	Fahrgast	anzusteuern	und	ihn,	unter	der	Annahme	er	

habe	 keinen	 Fahrschein,	 rüde	 dazu	 aufzufordern	 den	 Zug	 zu	 verlassen.	 Tja,	 der	war	 aber	

Anwalt	und	hat	den	Schaffner	wohl	verklagt.		

Ungeachtet	dieser	ausgleichenden	Gerechtigkeit	musste	ich	mir	anhören	wie	sich	die	Blicke	

aller	 Fahrgäste	 zu	 Boden	 senken	 wenn	 ein	 Schwarzer	 einsteigt,	 das	 sie	 immer	 darauf	

bedacht	sein	müssen	nicht	negativ	aufzufallen	und	so	weiter.	Diese	Liste	an	Vorfällen	könnte	

ich	noch	ins	Unendliche	weiterführen	und	es	wäre	egal	welcher	Religion,	ethnischen	Gruppe	

oder	Herkunft	jemand	hat,	das	Resultat	wäre	immer	dasselbe.		

In	den	USA	wird	auch	gerade	der	Fall	 eines	 jungen	Schwarzen	verhandelt,	der	auf	offener	

Straße	 unbewaffnet	 erschossen	 wurde.	 Es	 handelt	 sich	 um	 Michael	 Brown	 aus	 Missouri.	

Dieser	18-jährige	verbrachte	den	Sommer	bei	 seiner	Großmutter.	Es	wurde	mehrere	Tage	

nach	der	Gewalttat	ein	Video	veröffentlicht,	das	den	Jugendlichen	beim	Raub	von	Zigarillos	

in	einem	Kiosk	zeigt.	Gemeinsam	mit	einem	Freund	gibt	er	vor	Zigarillos	kaufen	zu	wollen,	

der	Eigentümer	dreht	 sich	 kurz	weg	und	Michael	 lässt	mehrere	Packungen,	welche	hinter	

dem	 Tresen	 lagen,	 in	 seiner	 Jacke	 verschwinden	 genauso	 auch	 die	 einzelne	 auf	 dem	

Verkaufstisch.	 Nach	 einer	 kurzen	 Auseinandersetzung	 mit	 dem	 Besitzer,	 gibt	 er	 ihm	 die	

Beute,	 die	 auf	 dem	 Ladentisch	 lag,	 zurück,	 behält	 aber	 die	 anderen	 Packungen	 in	 der	

Jackentasche.	Keine	fünf	Minuten	später	wird	er	von	der	Polizei	aufgehalten,	allerdings	nicht	

wegen	des	eben	passierten	Raubes,	sondern	weil	er	anstatt	den	Bürgersteig	auf	der	Straße	

flanierte.	 Laut	 Zeugenaussagen	 habe	 er	 sich	 dem	 Polizeiwagen	 genähert	 und	 sich	 zum	

Fenster	gelehnt.	Mit	Aufforderung	des	Polizisten	habe	er	sich	vom	Auto	entfernt,	 ihm	aber	

den	Rücken	zugedreht	und	wollte	weggehen,	er	war	unbewaffnet.	Der	Polizist	richtete	seine	

Waffe	 auf	 ihn	 und	 forderte	 ihn	 auf	 die	Hände	 zu	 heben,	welcher	 dies	 laut	 Zeugenaussage	

nicht	 tat.	 Angeblich	 sei	 der	 Junge	 auf	 den	 Polizisten	 „zu	 gerannt“	 und	 dieser	 hat	 in	 Folge	

zwölf	Schüsse	abgefeuert,	sechs	davon	trafen.	Von	der	Tat	gibt	es	eine	Tonaufnahme,	in	der	

das	Opfer	beschreibt	wie	er	flehend	beschreibt	keine	Luft	mehr	zu	bekommen.		Die	Familie	

forderte	einen	Obduktionsbericht	an	und	dabei	kam	heraus,	dass	alle	Schüsse	von	vorne,	in	

der	Gegend	des	 rechten	Arms	und	 in	den	Kopf	abgefeuert	wurden.	Lediglich	ein	einzelner	

wurde	von	Oben	in	den	Schädel	des	Opfers	geschossen.	Da	sich	aber	keine	Pulverrückstände	
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am	Kopf	des	Ermordeten	fanden	vermuten	die	Pathologen	der	Schuss	wurde	aus	der	Distanz	

auf	 das	 gesenkte	 Haupt	 des	 Ermordeten	 abgegeben.	 Da	 sich	 die	 Gand	 Jury	 gegen	 ein	

Verfahren	 zur	 Verurteilung	 des	 Polizisten	 entschied	 kam	 es	 zu	 Protesten.	 Es	 handelt	 sich	

dabei	um	keinen	Einzelfall.		

Ereignisse	wie	diese	sind	es	die	zeigen,	dass	wir	noch	keinen	Schritt	weiter	sind	als	1950.	

Zwar	gibt	es	offiziell	keine	Rassentrennung	mehr,	aber	eine	richtige	Vermischung	auch	nicht.	

Rechtspopulistische	Parteien	gewinnen	wieder	an	Stimmen	und	schüren	die	Angst	vor	allem	

Fremden.	Nicht	auszuhalten.		

Natürlich	darf	man	nicht	 vergessen	das	Barack	Obama	zwei	Amtsperioden	das	mächtigste	

Amt	 der	 Welt	 bekleidet	 hat,	 dennoch	 hat	 Donald	 Trump	 im	 Wahlkampf	 um	 die	

Wählerstimmen	viel	Zuspruch	erhalten.	Wo	soll	das	alles	hinführen?	
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5. Über den Autor  
Sartre	wurde	1905	als	Sohn	eines	Marineoffiziers,	welcher	starb	als	Jean-Paul	15-Monate	alt	

war,	und	einer	Nichte	Albert	Schweitzers	geboren.		

Um	die	 Erziehung	des	 Sprösslings	 kümmerte	 sich	 sein	Großvater,	 Charles	 Schweitzer,	 der	

Gymnasiallehrer	im	Hauptfach	Deutsch	war.	Dieser	war	es	auch,	welcher	ihn	dazu	ermutigte	

sich	mehr	mit	 dem	 Schreiben	 auseinanderzusetzen	 und	wahrscheinlich	mitverantwortlich	

dafür	ist,	dass	Sartre	in	seinem	Leben	durchschnittlich	dreißig	 	Seiten	pro	Tag	geschrieben	

hat.	 Dies	 errechnet	 sich	 aus	 der	 Summe	 aller	 Schriften	 seines	 	 Lebenswerks.	 Sartre	 ist	

vermutlich	der	einzige	Autor	nach	dessen	Lebzeiten	mehr	Bücher	veröffentlicht	wurden	als	

davor.	 Über	 seine	 Kindheit	 schreibt	 er	 in	 seinem	Werk	 „Die	Wörter“	 	 für	welches	 er	 den	

Nobelpreis	für	Literatur	erhält.	Diesen	lehnte	er	jedoch	ab.		

Aufgrund	 seiner	 mickrigen	 Statur	 und	 seines	 schielenden	 Auges	 gilt	 er	 nicht	 gerade	 als	

stattlicher	Mann,	dennoch	ist	bekannt	dass	er	viele	Frauengeschichten	hatte,	eine	davon	war	

mit	Simone	de	Beauvoir	die	er	1929	kennenlernte.	In	ihren	Briefwechseln	lässt	sich	viel	über	

deren	Beziehung	und	Umgang	herauslesen,	an	mancher	Stelle	vielleicht	sogar	mehr	als	man	

wissen	wollte.		

Von	1931	bis	1944	lehrte	Sartre	als	Professor	der	Philosophie	 	mit	Unterbrechungen	in	Le	

Havre,	Paris	und	Lyon.	

Während	 Simone	 zum	 Unterrichten	 nach	 Marseille	 geschickt	 wird,	 muss	 er	 seinen	

Militärdienst	als	Meteorologe	 in	Tours	absitzen.	Es	 ist	eine	Zeit	 in	der	er	wenig	zu	 tun	hat	

und	deshalb	viel	 schreibt	und	 liest.	Unter	anderem	Heidegger	und	Husserl,	welche	großen	

Einfluss	auf	 seine	späteren	Arbeiten	haben	werden.	Auf	die	Phänomenologie	Husserls	und	

den	Existentialismus	Heideggers	stieß	er	während	seines	Studienaufenthalts	in	Berlin.			

Sartre	 geriet	 1940	 in	 Kriegsgefangenschaft	 in	 Trier	 und	 gründete	 nach	 seiner	 Entlassung	

gemeinsam	mit	Merleau-Ponty		die	Widerstandgruppe	„	Socialisme	er	Liberté“		und	gründete	

die	Zeitschrift	„Les	Temps	modernes“.		

Nach	dem	zweiten	Weltkrieg	erlangt	Sartre	großes	Ansehen	als	bekanntester	Vertreter	des	

Existenzialismus		

Seine	 wohl	 bekanntesten	 Werke	 sind:	 „Das	 sein	 und	 das	 Nichts“	 (1943),	 „Der	

Existenzialismus	ist	ein	Humanismus“(1946)		und	„Kritik	der	dialektischen	Vernunft“	(1967)		

Weiters	 verfasst	 er	 viele	 Romane	 und	 Theaterstücke	 darunter:	 „	 Der	 Ekel“	 (1963),	 Die	

Kindheit	 eines	 Chefs“	 (1938),	 „Tote	 ohne	Begräbnis	 (1949)	 und	 „Die	 schmutzigen	Hände“	

(1949).	
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Kurz	vor	seinem	Tod	verfasste	er	noch	Schriften	zum	Thema	Ethik,	welche	er	allerdings	mit	

dem	Diktiergerät	aufzeichnen	musste,	da	er	die	Fähigkeit	des	Sehens	nahezu	eingebüßt	hat.		

Sartre	starb	1980	in	Paris.	
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6. Schlussworte 
 

Da ich sowohl österreichische Wurzeln als auch polnische in mir trage, habe ich mich bereits früh 

dafür interessiert woher denn meine Mutter kommt und wie sie nach Österreich gekommen ist. 

Meine Mutter hat zu Zeiten des Eisernen Vorhangs ihre Heimat unter Vorwand eines Ausflugs 

verlassen um hier Asyl zu beantragen. Nachdem von 1982 bis 1984 ein striktes Ausreiseverbot 

geherrscht hatte, und dieses dann aufgehoben wurde, war die Beschaffung eines Visums um 

einiges leichter und die Richtlinien gelockert. Diese Gunst der Stunde hatte sie genutzt. Es folgten 

die Abgabe ihres Passes und ein 4.Monatiger Aufenthalt im Flüchtlingslager Traiskirchen.  Die 

folgenden acht Jahre lebte sie mit ihrem Konventionspass und durfte das Land nicht mehr 

verlassen, bis sie nachweisen konnte genug zu verdienen. Es war ihr nicht erlaubt ihre Familie, 

drei Kinder hatte sie zurückgelassen, nach zu holen. In dieser Zeit hatte sie einiges mit dem AMS, 

der Sozialhilfe und auch in Traiskirchen durchgemacht. Sie lebte anfangs gerade einmal von 120 

Schilling im Monat, welches zu unregelmäßigen Zeiten ausgezahlt wurde und im Falle der 

Abwesenheit erst gar nicht nachgereicht wurde. Ihr Ansuchen auf Sozialhilfe wurde abgelehnt.  

Sie erzählte mir schon als ich ganz klein war davon, wie sie während ihrer Tätigkeit in der 

Wäscherei des Flüchtlingslager mit Hilfe von Klebezetteln, die sie überall auf die dazu passenden 

Gegenstände geklebt hatte, Deutsch gelernt hat. Das alles ist jetzt bereits über dreißig Jahre her.  

 

Ich selbst bin am Schöpfwerk in die Schule gegangen und würde rückblickend sagen, dass ich Teil 

einer Klasse mit verstärkten Migrationshintergrund war, gerade einmal knapp die Hälfte der 

Schüler kam aus Österreich, der Rest der Klasse kam aus der Türkei, den Philippinen, dem Irak 

oder aus dem ehemaligen Jugoslawien. Früh hatte ich Kontakt damit wie sich die Schüler 

untereinander beschimpften, von österreichischer Seite Sessel geworfen wurden und die Schüler in 

Folge dessen schreiend und schimpfend aus der Klasse zur Direktion getragen wurden. Über die 

pädagogische Vorgehendweise lässt sich streiten. Für mich war es förmlich ein Kulturschock, 

nach diesen bewegenden vier Jahren, an ein Gymnasium des ersten Wiener Gemeindebezirks zu 

wechseln. Nur privilegierte, reiche Kinder um mich herum.  Ich zählte mich weder zu den einen 

noch zu den anderen.  Doch ich denke, dass diese Mischung mich bereits in sehr jungen Jahren 

dazu gebracht hat darüber nachzudenken, warum wir andere ausgrenzen wollen.  

Ich habe beim studieren der sartreschen Texte festgestellt, dass ich mir bereits früh, genau wie er, 

dieselben Fragen gestellt habe. Für mich waren und sind dieser Rassenhass und Rasseneid logisch 

nicht nachvollziehbar.  
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Dieser Unmut Fremden gegenüber entsteht aus einer Angst dem Ungewissen gegenüber und wäre 

wahrscheinlich um einiges kleiner wenn man den Mut aufbringen würde „den Anderen“ besser 

kennenzulernen. Natürlich ist das an dieser Stelle leicht gesagt, denn wie sollte man es denn 

anstellen, da muss man schon in der Schule beginnen. In meinem Fall habe ich positives aus der 

Zeit in der Volksschule gezogen, doch in kann mir vorstellen, dass andere sich genau das 

Gegenteil gedacht haben und alles schlechte dieser Zeit mit der hohen Ausländerrate in 

Verbindung bringen, welche dort öfters für gewalttätige Vorfälle verantwortlich war.  

 

Ich bin besorgt wenn ich vor Fernseher die Hochrechnungen zum ersten Wahldurchgang der 

Letzten Bundespräsidentenwahl anschaue und sich mir ein überwiegend blaues Österreich zeigt. 

In Interviews aus verschiedenen Teilen Österreichs erfährt man, warum die Wähler sich so 

entschieden haben und dann sie sieht man einen Bauern, seine Herkunft ist mir entfallen, der sagt: 

„Es ist wie beim Lotto. Augen zu machen und hoffen, dass man richtig ankreuzt.“ Ich war 

entsetzt. Wie kann es den so etwas geben. Wie viele Menschen haben denn noch „Lotto“ gespielt 

oder sich von den Reden Norbert Hofers und Christian Straches einwickeln lassen. Ich möchte an 

dieser Stelle keinen anderen Politiker verherrlichen oder gar sagen, dass alle anderen Politiker eine 

weiße Weste hätten. Aber ideologisch gibt es klare Richtungen.  

 

In der Politik wird der Zustrom an Flüchtling überdramatisch dargestellt um die Ängste der 

Menschen zu schüren. Von Anfang an der Debatten habe ich mich eins gefragt: Seit vier Jahren 

herrscht in Syrien Krieg. Warum kommt es erst jetzt zu solchen Flüchtlingsströmen? Warum 

erfährt man nicht mehr über die europäischen Waffenzulieferer, die dazu beitragen, dass der Krieg 

kein Ende nimmt?  Wieso werden die beruflichen Qualifikationen der Einwanderer außer Acht 

gelassen? Wieso begreift niemand, wie das ist, alles hinter sich zu lassen, ins Gefängnis zu 

kommen, nur weil man für seine politische Einstellung nicht entführt oder gefoltert werden 

möchte. Am meisten reizt mich der Gedanke des Schmarotzertums! Die haben dort genauso 

gearbeitet, als Ärzte oder Juristen sogar, habe unter Umständen genug Geld mit sich mit, und 

werden trotzdem behandelt als wollten sie uns berauben. Ja sie sind bedürftig, aber nur weil sie 

nicht wissen wohin, wie sie sich wieder integrieren können. Es ist eine Frechheit jemandem 

Integrationsunwille zu unterstellen nur weil er woanders herkommt. Natürlich gibt es 

Kulturunterschiede die anzupassen sind, damit sie sich in unserem Kulturkreis leichter 

zurechtfinden, doch dies ist durch Gastfreundschaft und ein Auf-einander-zugehen leichter zu 

bewerkstelligen als durch Abschiebung. 
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Das mag sich jetzt kitschig und wie ein Klischee anhören aber: Ich würde mir wünschen das wir es 

eines Tages schaffen unsere Ängste zu überwinden und den Mut aufbringen gemeinsam an einer 

besseren Zukunft zu arbeiten.  
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