
Der Knoten der Identitaet: Warum Andri sich von „dem Pfahl“ der Identitaet nicht 

befreien kann  

 

Hatte Andri in Max Frischs Stueck „Andorra“ eine Wahl, seine juedische Identitaet 

aufzugeben und die Andorranische Identitaet anzunehmen? Deutlich gab es logische 

Gruende, warum er die juedische gegen die andorranische Identitaet haette austauschen 

wollen: Es war ihm klar, dass sein Schicksal als Jude in Andorra „verflucht“ war (27). 

Und die sogenannten juedischen Eigenschaften, die ihm zugeschrieben wurden, 

schilderten ein Bild von Juden, das nur eine enge Karikatur war, welche ihm (oder 

tatsachlich irgendeinem echten Mensch) nicht passen koennte. Und woher koennte ein 

echteres Bild der Jueden erscheinen, an dem Andri festhalten wollte? Er lebte in keiner 

juedischen Gemeinschaft, die ihm eine echtere Schilderung der Juden geben koennte, um 

dem falschen Bild entgegenzuwirken. Deshalb hatte er auch keine Verantwortung 

anderen Juden gegenueber. Dass heißt, eine Verweigerung dieser juedischen Identitaet 

haette keinen echten Juden schaden koennen, weil diese Identitaet nur aus imaginaeren 

Eigenschaften bestanden. So gaebe es keinen klaren Sinn, wie Andri in dieser Lage eine 

tiefe Treue zu einer juedischen Identitaet bekommen wuerde. Warum aber konnte er 

dieses unbehagliche Bild nicht ablehnen?  

 

In der Tat war er erst am Ende des Stueckes anscheinend zu diesem falschen und 

begrenzten Bild treu. Kurz vor dem Ende musste der Pater noch einmal versuchen, Andri 

zu ueberzeugen, sich als Jude zu lieben und anzunehmen (56-62). Er musste ueberzeugt 

werden, weil seine eigene Selbstkenntnis  immer in starkem Gegensatz zu den 

zugeschriebenen juedischen Eigenschaften stand. Er konnte nur in Verzweiflung Barblin 

fragen: „Findest du mich feig?“ (26). Und „findest du, sie haben recht“ (25), dass 

„meines gleichen kein Gefuehl“ haben und „geil, aber ohne Gemuet“ (25) sind? Er 

konnte sich auch nur fragen, ob der Tischler Recht hatte, als er sagte, dass kein Jude es 

„im Blut“ habe, ein Tischler zu werden (14) und dass ein Jude „in den Verkauf“ gehen 

soll (32), weil er (wie der Soldat sagte) „alleweil nur ans Geld“ denke (21).  

 

Das heißt, trotz seines Wunsches „nicht anders“ (58) zu sein und trotz des klaren 

Beweises seiner eigenen Wuensche und Gefuehle konnte Andri keine neue Identitaet 

annehmen. Warum fuehlte er sich an diese falschen Eigenschaften zu einem großen 

Ausmaß noch gebunden, oder nicht frei genug, um das Karakturbild direkt zu bestreiten?  

 

Was fuer einen Strick gibt es dann, der ihn so eng an den Pfahl einer zugeschriebenen, 

falschen und verfluchten Identitaet festhaelt? Warum ist der Beweis seiner eigenen 

Erfahrungen und Wuensche nicht stark genug, ihn von einem falschen Bildnis los zu 

schneiden?  

 

Ich moechte zeigen, dass die Selbsterzaehlung eine Art Aberglaube ist. Die Identitaet 

beruht hauptsaechlich nicht auf Beweis oder Wahrheit (zum Beispiel nicht auf „Blut“ 

oder der Neigung „die Haende zu reiben“ usw.), sondern groeßtenteils umgekehrt: Dass 

eine Erzaehlung den groeßten Teil des Gefuehles von Wirklichkeit und den groeßten Teil 

unserer Neigungen und Eigenschaften selbst hervorruft.  

 



Ich moechte zeigen, dass es zwei Wege gibt, wie „der Strick der Selbsterzaehlung“ Andri 

von einer groeßeren Freiheit zurueckhielt: 1) Die Erzaehlung ueberredete ihn sich an ein 

falsches Bild zu klammern (bzw. eine neue Selbstkenntnis absichtlich abzulehnen) und 

2) sie taeuschte ihn, so dass er ein folgerichtigeres Bild unabsichtlich uebersah. Eine 

tiefere, nicht zugeschriebeneWahrheit des Selbsts ist vielleicht moeglich. Aber bevor 

Andri dieses folgerichtigere Selbst haette entdecken koennen, haette er zunaechst die 

zugrundeliegende Faelschung und hypnotische Macht des Aberglauben der 

Selbsterzaehlung erkennen muessen. Das heißt, er muesste von der Hypnotisierung der 

Erzaehlungen geweckt werden, weil die juedische und die andorranische Identitaet falsch 

waren. 

 

I. Wie der Strick Andri an einem falschen Bild festhielt (oder warum er neue 

Kenntnis absichtlich ablehnen musste) 

 

Es gibt selbstverstaendlich ein starkes Tabu gegen romantische Liebe zwischen 

Geschwistern. Das Tabu ist so tief angenommen, dass es wie eine echte Abneigung in der 

Biologie erscheint. Deshalb stoert es uns, wenn wir entdecken, dass ein bloßer Wechsel 

in der Erzaehlung unserer Identitaet diese „natuerliche“ Abneigung wegnehmen kann. 

Die meisten Menschen lernen eine stabile Selbsterzaehlung, wo die Linie zwischen den 

Familienmitgliedern und anderen immer klar bleibt. Aber Andri hat zweimal einen 

Wechsel in dieser zugrundeliegende Erzaehlung erfahren. Als ein kleines Kind hatten 

Andri und Barblin den Wunsch, eines Tages einander zu heiraten. Aber dann lernten sie 

von den anderen Kindern, dass sie Geschwister waren und wurden auf das Tabu 

gestoßsen (44). Schon als Kinder hatte diese Auskunft sie so tief bedrueckt, dass sie 

Selbsmord zu begehen planten. Aber die falsche Erzaehlung hat sie vor dem Selbstmord 

gerettet: Die Mutter hat ihnen Bescheid gegeben, dass sie nicht Geschwister waren, dass 

Andri nur ein juedisches Pflegekind war (44). Hier sehen wir ein wichtiges Muster im 

Geist Andris: Die wahre Beziehung zwischen Barblin und ihm (die echtere Auskunft) 

fuehrt immer zu Selbstmord. Deshalb hatte er ein riesiges Motiv, warum er eine 

Rueckkehr zu einer Andorranischen Identitaet nicht annehmen wollte. Er verlierte mit 

seiner Identitaet als Jude die Moeglichkeit Barblin zu heiraten und auch den Willen, 

weiter zu leben. Sein Mord koennte als ein absichtliche Selbstmord angesehen werden – 

als ein Versuch, der neuen Identitaet absichtlich zu entfliehen. 

 

Aber es gibt auch vielleicht etwasnoch beunruhigenderes in diesem Wechsel der 

Identitaet. Eine stabile Erzaehlung gibt uns allen vielleicht den Eindruck, dass das Selbst 

keine bloße Erzaehlung, sondern eine echte biologische oder spirituelle Wirklichkeit 

waere, die nicht ploetzlich ganz anders werden koennte. Andri sagte, dass es kein 

Aberglaube ist, dass es Menschen gibt, „die verflucht sind“ (27). Ja, aber die Verfluchten 

sind vielleicht die Wirkung eines Aberglauben -- dem Aberglauben, dass unsere Gefuehle  

Beweis fuer das wahre Selbst sind: „Hochwuerden, das fuehlt man...ob man Jud ist oder 

nicht“ (79). Ich glaube, dass die meisten Menschen glauben wollen, dass ihre 

persoenlichsten Gefuehle nicht nur eine Wirkung einer erfundenen Geschichte sind. Als 

Andri gezwungen war, einige neue Selbsterzaehlungen anzunehmen, fuehlte er, dass er 

von einem Erdbeben hingeschmissen wurde? Wie koennte er daraufhin der Wirklichkeit 

vertrauen? Wuerde er nicht vor der tieferen Einsicht in die aberglauebische und 



erfundene Natur des Selbsts entfliehen zu versuchen? War er nicht vielleicht dazu 

geneigt, die neue Identitaet abzulehnen, ebenso wie wir vor einem echten Erdbeben 

entfliehen wollten? 

 

Die erfundene Erzaehlung des Lehrers koennte vielleicht auch als ein Anzeichen von 

seiner zu schwachen Liebe zu Andri angesehen werden. Liebte er seinen Sohn nicht 

genug? Wenn er echte Liebe fuehlte, haette er seinen Sohn dem Nachteil einer falschen 

und gehassten Identitaet ausgesetzt, und dabei die ganze Verwirrung im Gang setzte, die 

zum Tod seines Sohns fuehrte? Ja, man koennte sagen, dass der Lehrer versuchte, Andri 

vor erwarteten Angriffen zu schuetzen und nicht wußte, dass alles so geschehen wuerde. 

Aber ist das nicht auch ein Anzeichen einer Ablehnung des echten Sohns? Ist das nicht 

eine Liebe, die nicht genug Kraft hatte, um den wahren Andri anzunehmen und ihn direkt 

zu verteidigen? 

 

Auf jeden Fall, nach dem Erdbeben einer wechselnden Identitaet, nach der Ablehnung 

seines Heiratswunsches und nach dem scheinbaren Geschlechtsverkehr zwischen dem 

Soldat und Barblin, sah Andri am Ende die ganze Geschichte seines Lebens als eine 

Taeuschung und Manipulierung. Er sah ueberall am Ende keinen echten Beweis, keine 

Wirklichkeit, nur falsche Geschichte und Erzaehlungen, nur Woerter, die ihn wie eine 

Marionette hin und her zogen. Soll er die neue Erzaehlung am Ende wieder annehmen? 

Waere er nicht dabei eine Marionette geblieben? Nein, die eigene Wahrheit, die ihm 

vielleicht uebrig geblieben war, waeren seine „echten Gefuehle“. Aber Gefuehle sind 

auch nur Reaktionen aufeinander, die uns in dieser Weise noch abhaengig halten. 

Deshalb hatte er keinen Ausweg – keinen Weg, um diese Marionette zu beleben. Die 

einzige Unabhaengigkeit waere vielleicht der Tod. 

 

 

II. Wie der Strick Andri daran hindert, eine tiefere Wahrheit des Selbsts zu 

entdecken 

 

Das Selbstbild ist ein ungreifbares Phaenomen. Es besteht aus Gewohnheiten, 

ausgebildeten und biologisch entstehenden Faehigkeiten. Das Paradox heißt: 1) unsere 

Selbsterzaehlung wird von biologischen Eigenschaften teilweise abgefasst unsere 

Selbsterzaehlung und 2) die Gewohnheiten und Faehigkeiten sind von der 

Selbsterzaehlung selbst hervorgerufen, sind zum groeßten Teil ein Produkt der 

Selbsterzaehlung. Zum Beispiel erhielten vor einigen Jahrzenten Frauen keine 

Ausbildung im Sport. Sie wurden als „biologisch unfaehig“ im Sport angesehen. Aber die 

neue Selbsterzaehlung der Frauen rief eine immer mehr wachsende Faehigkeit im Sport 

hervor, die den ehemaligen Glauben als einen Aberglauben entlarvte. Jedoch sagen wir 

noch, dass unser Selbst verschiedene Eigenschaften „hat“, als ob es hautpsaechlich aus 

greifbarem und stabilen Stoff (aus „Blut“) und nicht aus einer bloßen Erzaehlung besteht.  

 

Das heißt, oft behandeln wir das Selbst, als ob der kleinste Unterschied in Faehigkeiten 

eine Superioritaet „im Blut“ zeigt. Aber der Unterschied in Faehigkeiten zwischen einem 

Menschen und einem anderen ist aus einer breiteren Perspektive nicht groß – mindestens 

nicht, wenn wir erkennen, dass wir alle nur ein kleines Potenzial unseres Gehirnes (und 



Koerpers) benutzen. Die Untersehiede zwischen Menschen liegen hauptsaechlich im 

Umfeld selbst. Mann koennte sagen, dass das Umfeld (einschließlich der Kultur, Familie, 

Freunde, Bekannten und der natuerlichen Umwelt) die Selbsterzaehlung abfasst. Die 

Eigenschaften, die dieser Erzaehlung nicht passen, kommen entweder gar nicht oder mit 

Muehe (durch den Streit und Sturm der Pubertaet zum Beispiel) oder als „Ausnahmen“ 

(erstes Mal, Seite 17) heraus. Wir werden zum groeßten Teil, was die Welt uns erzaehlt. 

Oder aehnlich wie der Pater es gesagt hat (62): Wir machen die Welt in unserem Bild. 

 

Mit anderen Worten, reibt Andri oft die Haende (30) und fuehlt sich wie ein Jude (79), 

weil die idiotische Erzaehlung ueber Juden diese Eigenschaften hervorrufen. Deshalb war 

die juedische Erzaehlung staerker als der widerspuechliche Beweiss (die ihn eine 

„Ausnahme“ machte) und konnte nicht leicht abgelehnt werden, ebenso wie ein 

Aberglaube nicht immer leicht von dem Beweis der Wissenschaft widerlegt werden kann.  

 

Glauben wir, dass Andri die Kraft haette, sich eine andere Selbsterzaehlung zu schreiben, 

die nur auf Anomolie beruht? Haben die Frauen das nicht mit Sport getan? Oder koennte 

man sagen, dass die Frauen Elemente von aelteren Frauengeschichten wieder aufnahmen 

– implizit Selbstkenntnis und Geschichten aus einer uralten Zeit, als sie ebenso wie 

Maenner eine koerperliche Kraft und Geschicklichkeit i Waeldern und Feldern gezeigt 

hatten? In der Tat koennten wir nicht das Umgekehrte sagen: Dass nur eine 

Spaetererzaehlung die Frau schwaecher gemacht hat? So dass sie immer vorbereitet 

waren, diese frueheren Elemente der Erzaehlung wieder zu beleben? 

 

Aber Andri hatte keine solche alternativerzaehlende Gemeinschaft, die ihm den Glaube 

an andere Moeglichkeiten geben koennte. Er konnte sich nicht aus eigener Kraft 

hochrappeln, weil seine Selbsterzaehlung dieser Kraft immer widersprach. (In der Tat 

versuchte die Andorranische Gemeinschaft eine andere Erzaehlung Andris mit dem Wort 

„Ausnahme“ absichtlich abzustreiten, weil sie die Rolle eines Suendenbocks 

brauchten).Woher kaeme ihm dann solche Kraft, ohne eine unterstuetzende Erzaehlung? 

Die Idee, dass man sich nur aus Wunsch und durch Muehe eine ganz neue 

Selbsterzaehlung erfinden koennte, verraet vielleicht einen tieferen Aberglauben dem 

Selbst gegenueber: Der Aberglaube, dass man das Selbst als unbeteiligter 

Außenstehender beobachten und baendigen koennte, als ob „ich“ ganz frei von „mir“ 

staende. Wenn ich den Zwang fuehle, vor einem Selbst in eine neue Selbsterfindung zu 

entfliehen, dann bin ich diesen beiden Selbsterzaehlungen fast hynotisch verbunden und 

paradoxerweise gleichzeitig von ihnen getrennt. Ich bin dann zu der Identitaet (wie zu 

einem Pfahl) gebunden. Das Selbst staende dann als ein Aberglaube, der uns in einem 

kleinen Kreis immer hin und her kontrolliert. Andri ist durch die Selbsterzaehlung in 

dieser Weise festgehalten. 

 

Die heutige Erzaehlung (bzw. der Zeitgeist) ist wissenschaftlich. In der Tat ist eine 

wissenschaftliche Theorie und eine Selbsterzaehlung fast das gleiche. Ebenso wie wir 

typisch glauben, dass unser Selbst Gestalt und Stil von echten Eigenschaften, 

Faehigkeiten und Unfaehigkeiten (Wahrheit) annimmt, so glaubt der Wissenschaftler, 

dass seine Theorien Gestalt von Tatsachen und Beweisen annimmt. Aber der 

Wissenschaftler erkennt hauptsaechlich nur Beweise, die zu einer Theorie passen. In 



dieser Weise werden viele Tatsachen uebersehen. Oder wenn sie gesehen werden, 

bekommen sie den Namen „Anomolie“ oder „Ausnahme“, welche oft absichtlich 

abgelehnt werden. Die ganze Geschichte der Wissenschaft besteht aus „Beweis“ wie 

Kopfgroeße/Klugheit Beziehungen, die spaeter nicht als Beweisen angesehen werden, 

sondern als Fehler, Aberglauben und Vorurteile.  

 

Andri wird auch hin und her zwischen der falschen Judenerzaehlung und der Erzaehlung 

der Andorranern gezogen. Er glaubte, dass eine Identitaet irgendeine Wahrheit „im Blut“ 

haben muss. Und dieser Aberglaube raubte ihm paradoxerweise die kreative Macht einer 

freien und spielerischen Beziehung mit Erzaehlungen. Wir muessen Selbsterzaehlungen 

haben, aber wir muessen auch nicht getauescht werden, dass diese Bilder unsere 

Wahrheit zeigen. 

 

Mit anderen Worten, neue Theorien und Erzaehlungen erlauben uns neue Tatsachen und 

Eigenschaften zu erkennen (neue Macht und Freiheit zu entdecken). Wir brauchten zum 

Beispiel eine Theorie der Elektrizitaet, um diese Macht weiter in die Welt zu bringen. 

Das Phaenomen, das wir jetzt „Elektrizitaet“ nennen, war bis dahin nur „Ausnahme“ oder 

„Eigenartigkeit“. Mit anderen Worten schaffen Erzaehlungen eine Wirklichkeit mehr als 

umgekehrt. Wie Einstein gesagt hat: „Einbildungskraft ist wichtiger als Kenntnis.“  

 

Das heist, die wahre Macht der Theorie erscheint erst wenn wir keinen festen Glauben an 

eine Theorie oder Erzaehlung haben. Erst dann sind wir frei genug, um mit neuen Ideen 

und Theorien spielen zu koennen. Diese Einsicht gehoert nicht dem Wissenschaftler mehr 

als einem Pater. Sie sind Seltenheiten in beiden Gebieten. 

 

Zum Beispiel, wenn Wissenschaftler sich mit Evangelen auseinandersetzen, verweisen 

sie oft auf Beweise, waehrend die Evangelen die Wissenschaft mit der Kritik “nur 

Theorie” bemaengeln. Die beiden sehen dann nicht,  dass Theorie im Vorrang und 

Beweis als Kind zur Theorie steht. Die Evengalen uebersehen, was der Pater in 

“Andorra” am Ende verstanden hat: Dass unsere Bildnisse (Erzaehlungen) auch Idole 

sind -- nicht die Wahrheit selbst, sondern ein noetiges Spiel mit Einsicht. Aber der 

Wissenschaftler (im Beispiel oben) ist auch von demselben Aberglauben gefangen, weil 

er nicht sehen will, dass Wissenschaft hauptsaechlich noch Philosophie ist. Er hat eine 

materielistische Philosophie, die nicht wesenhaft verschieden von einem Bildnis von Gott 

(eine spirituelle Philosophie) ist. Keine der Beiden sind frei genug, um mit breiteren, 

kreativeren Erzaehlungen zu spielen. Im Stueck sind beide Erzaehlungen – die juedische 

und die Andorranische – falsch (d.h. Idole). Nur der Pater hat es verstanden, dass, so 

lange Andri an diesem aberglauebischen Pfahl der Identitaet fest gebunden ist, die 

Wahrheit seines Daseins sich nicht weiter entwickeln kann. 


