
Ödön von Horvath

Das Märchen vom Fräulein Pollinger

Es war einmal ein Fräulein, das hieß 
Anna Pollinger und fiel bei den besseren 
Herren nirgends besonders auf, denn es 
verdiente monatlich nur hundertundzehn 
RM und hatte nur eine Durchschnittsfi-
gur und ein Durchschnittsgesicht, nicht 
unangenehm, aber auch nicht hübsch, 
nur nett. Sie arbeitete im Kontor einer 
Autoreparaturwerkstätte, doch konnte 
sie sich höchstens ein Fahrrad auf Ab-
zahlung leisten. Hingegen durfte sie ab 
und zu auf einem Motorrad hinten mit-
fahren, aber dafür erwartete man auch 
meistens was von ihr. Sie war auch trotz 
allem sehr gutmütig und verschloß sich 
den Herren nicht. Oft liebte sie zwar ge-
rade ihren einen nicht, aber es ruhte sie 
aus, wenn sie neben einem Herrn sitzen 
konnte, im Schellingsalon oder anders-
wo. Sie wollte sich nicht sehnen und 
wenn sie dies trotzdem tat, wurde ihr al-
les fad. Sie sprach sehr selten, sie hörte 
immer nur zu, was die Herren unterei-
nander sprachen. Dann machte sie sich 
heimlich lustig, denn die Herren hatten 
ja auch nichts zu sagen. Mit ihr sprachen 
die Herren nur wenig, meistens nur 
dann, wenn sie gerade mal mußten. Oft 
wurde sie dann in den Anfangssätzen 
boshaft und tückisch, aber bald ließ sie 
sich wieder gehen. Es war ihr fast alles 
in ihrem Leben einerlei, denn das mußte 
es ja sein. Nur wenn sie unpäßlich war, 
dachte sie intensiver an sich.

Einmal ging sie mit einem Herrn bei-
nahe über das Jahr, der hieß Fritz. Ende 
Oktober sagte sie: »Wenn ich ein Kind 
bekommen   tät,   das   war   das   größte 

Unglück.« Dann erschrak sie über ihre 
Worte. »Warum weinst du?« fragte Fritz. 
»Ich hab es nicht gern, wenn du weinst! 
Heuer fällt Allerheiligen auf einen Sams-
tag, das gibt einen Doppelfeiertag und 
wir machen eine Bergtour.« Und er setz-
te ihr auseinander, daß bekanntlich die 
Erschütterungen beim Abwärtssteigen 
sehr gut dafür wären, daß sie kein Kind 
kriegt.

Sie stieg dann mit Fritz auf die Westli-
che Wasserkarspitze, 2037 Meter hoch 
über dem fernen Meer. Als sie auf dem 
Gipfel standen, war es schon ganz 
Nacht, aber droben hingen die Sterne. 
Unten im Tal lag der Nebel und stieg 
langsam zu ihnen empor. Es war sehr 
still auf der Welt und Anna sagte: »Der 
Nebel schaut aus, als würden da drinnen 
die ungeborenen Seelen herumfliegen.« 
Aber Fritz ging auf diese Tonart nicht 
ein.

Seit dieser Bergtour hatte sie oft eine 
kränkliche Farbe. Sie wurde auch nie 
wieder ganz gesund und ab und zu tat 
ihrs im Unterleib schon sehr verrückt 
weh. Aber sie trug das keinem Herrn 
nach, sie war eben eine starke Natur. Es 
gibt so Leut, die man nicht umbringen 
kann. Wenn sie nicht gestorben ist, so 
lebt sie heute noch. 
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Geschichte einer kleinen Liebe

Still wirds im Herbst, unheimlich still. 
Es ist alles beim alten geblieben, nichts 
scheint sich verändert zu haben. Weder 
das Moor noch das Ackerland, weder die 
Tannen dort auf den Hügeln noch der 
See. Nichts. Nur, daß der Sommer vor-
bei. Ende Oktober. Und bereits spät am 
Nachmittag. In der Ferne heult ein Hund 
und die Erde duftet nach aufgeweichtem 
Laub. Es hat lange geregnet während der 
letzten Wochen, nun wird es bald 
schneien. Fort ist die Sonne und die 
Dämmerung schlürft über den harten 
Boden, es raschelt in den Stoppeln, als 
schliche wer umher. Und mit den Nebeln 
kommt die Vergangenheit. Ich sehe Euch 
wieder, Ihr Berge, Bäume, Straßen – wir 
sehen uns alle wieder! Auch wir zwei, 
du und ich. Dein helles Sommerkleid-
chen strahlt in der Sonne fröhlich und 
übermütig, als hättest du nichts darunter 
an. Die Saat wogt, die Erde atmet. Und 
schwül wars, erinnerst du dich? Die Luft 
summte, wie ein Heer unsichtbarer In-
sekten. Im Westen drohte ein Wetter und 
wir weit vom Dorfe auf schmalen Steig, 
quer durch das Korn, du vor mir – – 
Doch, was geht das Euch an?! Jawohl, 
Euch, liebe Leser! Warum soll ich das 
erzählen? Tut doch nicht so! Wie könnte 
es Euch denn interessieren, ob zwei 
Menschen im Kornfeld verschwanden! 
Und dann gehts Euch auch gar nichts an! 
Ihr habt andere Sorgen, als Euch um 
fremde Liebe – und dann war es ja über-
haupt keine Liebe! Der Tatbestand war 
einfach der, daß ich jene junge Frau be-
gehrte, besitzen wollte. Irgendwelche 
»seelische« Bande habe ich dabei weiß 
Gott nicht verspürt! Und sie? Nun, sie 
scheint so etwas, wie Vertrauen zu mir 

gefaßt zu haben. Sie erzählte mir viele 
Geschichten, bunte und graue, aus Büro, 
Kino und Kindheit, und was es eben der-
gleichen in jedem Leben noch gibt. Aber 
all das langweilte mich und ich habe des 
öfteren gewünscht, sie wäre taubstumm. 
Ich war ein verrohter Bursche, eitel auf 
schurkische Leere. Einmal blieb sie 
ruckartig stehen: »Du«, und ihre Stimme 
klang scheu und verwundet. »Warum 
läßt du mich denn nicht in Ruh? Du 
liebst mich doch nicht, und es gibt ja so 
viele schönere Frauen.« »Du gefällst mir 
eben«, antwortete ich und meine Ge-
meinheit gefiel mir überallemaßen. Wie 
gerne hätte ich diese Worte noch einige-
male wiederholt! Sie senkte das Haupt. 
Ich tat gelangweilt, kniff ein Auge etwas 
zu und betrachtete die Form ihres Kop-
fes. Ihre Haare waren braun, ein ganz 
gewöhnliches Braun. Sie trug es in die 
Stirne gekämmt, so wie sie es den be-
rühmten Weibern abgeguckt hatte, die 
für Friseure Reklame trommeln. Ja, frei-
lich gibt es Frauen, die bedeutend schö-
neres Haar haben und auch sonst – Aber 
ach was! Es ist doch immer dasselbe! Ob 
das Haar dunkler oder heller, Stirn frei 
oder nicht – »Du bist ein armer Teufel«, 
sagte sie plötzlich wie zu sich selbst. Sah 
mich groß an und gab mir einen leisen 
Kuß. Und ging. Die Schultern etwas 
hochgezogen, das Kleid verknüllt – Ich 
lief ihr nach, so zehn Schritte, und hielt. 
Machte kehrt und sah mich nicht mehr 
um. Zehn Schritte lang lebte unsere Lie-
be, flammte auf, um sogleich wieder zu 
verlöschen. Es war keine Liebe bis über 
das Grab, wie etwa Romeo und Julia. 
Nur zehn Schritte. Aber in jenem Au-
genblick leuchtete die kleine Liebe, in-
nig und geläutert, in märchenhafter 
Pracht. 
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Zwei Liebeserklärungen

I.
»Madame! Meine Liebe ist Sehnsucht 

nach Romantik und Wille zur Sachlich-
keit. Madame, ich möchte mit Euch in 
einem melancholischen Parke spazieren, 
[mich] in einem Urwald verirren – aber 
mitten in dem Urwald müßte ein breites 
Bett stehen, warmes und kaltes fließen-
des Wasser, fern von Külz, so lieblich 
schizophren müßte die Landschaft sein. 
Madame, ich bin verzückt, entrückt, ver-
rückt! Bleibt! Bitte – Madame! Jedes-
mals, wenn Ihr Euch erhebt, überrieselt 
es mich, wie beim Klange der Marseil-
laise. Ihr seht so gottbegnadet majestä-
tisch aus, eine blonde Aphrodite, wenn 
Ihr Euch erhebt – Bleibt sitzen! Bleibt, 
bitte! Ich will Euch doch noch erklären – 
das, was man nicht erklären kann. Wäre 
ich nur ein Dichter, würde ich dafür 
Reime finden, formvollendete, für das, 
was sich nicht ausdrücken läßt – aber so 
bleibt mir nur die Hoffnung, die bange, 
daß Ihr mich versteht, was ich nicht ver-
stehe – Ja? – Nu eben – –«

(er küßt sie)

II.
Na, was ist denn schon wieder? Was ist 

denn los?! So sprich doch! Wie? (er steht 
vor dem Spiegel und kämpft mit dem 
Kragenknopf) –. Na los, ich kann es 
doch nicht erraten! Was hab ich Dir denn 
getan? Was? Wie? Ich hätte Dich nicht 
lieb? Aber Kind! – – wie? Ich liebte nur 
Deinen Körper – ? – Aber, aber! Seit 
wann kültz Du denn? Was? Also: Gut! 
Im Ernst: Abgesehen davon, daß ich 
Deinen Körper liebe, tatsächlich liebe, 
abgesehen davon – also: Wie bitte? Du 
lachst! Jetzt wird es mir zu dumm! Ja, 
was denkst Du denn?! Nicht genug, was 
ich für Dich tue? – – – – (er hält in sei-
nem Krawattenbinden inne) Also, höre: 

Weine nicht! Weine nicht!
Ich kann das Geräusch nicht hören! – 

Du liebst mich? Meine »Seele«? Schön. 
Und ich liebe Dich. Der Mann hat Seele, 
die ist Körper. Mutter Erde. Verstehst 
Du? – Nein, das kannst Du nicht verste-
hen – – Und dann, wei[n]st Du, ich bitte 
Dich: Sprechen wir nicht mehr darüber. 
Ich meine, die Liebe ist etwas so Erha-
benes, daß man es nur zu leicht enthei-
ligt, profaniert. Man entheiligt das Gött-
liche durch unsere mehr oder minder 
doch nur barbarischen Laute – – – – man 
soll so etwas gar nicht in den Mund 
nehmen – – – –

Guten Morgen!
(ab) 
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Also gut, ich will Dir das alles erzählen

Also gut, ich will Dir das alles erzäh-
len, aber Du mußt mich ausreden lassen. 
Ich kenn Dich nämlich, Du unterbrichst 
einen immer, wenn man nur ein bißchen 
was ausschmückt, aber das muß man 
doch, sonst wird ja am Schluß alles das-
selbe. Es ist dann zuguterletzt doch ganz 
gleichgültig, ob ich nun verheiratet bin 
oder schon gestorben, oder ob sie mich 
begraben haben oder ob ich mich von 
der Brücke herabgeschmissen hab. Da 
fällt mir ein, daß sich die Clementine 
den Gashahn aufgedreht hat, man hat sie 
dann abtransportiert, aber sie ist verstor-
ben ohne das Bewußtsein wiedererlangt 
zu haben. Sie hat sich vor lauter Liebes-
kummer umgebracht. Ihr Mann nämlich 
hat sich mit anderen Weibern herumge-
trieben, das hätt ja noch nichts gemacht, 
aber er hat sie angesteckt und da haben 
es halt ihre Nerven nicht mehr ausgehal-
ten, sie hat den Hahn offen lassen, sie 
war allein in der Wohnung, weil sie ihn 
verhaftet haben, wegen Hehlerei, er ist 
aber dann verurteilt worden, weil er bei 
einem großen Diebstahl Schmiere ge-
standen ist. Ich hab ihn nicht gekannt, 
ich war nur beim Begräbnis, es war fast 
niemand da, das war vor vier Jahren. 
Wie die Zeit vergeht! Jetzt bin ich schon 
dreiundzwanzig und wir haben uns 
schon drei Jahr nicht gesehen! Ich kann 
mich noch gut erinnern, wo wir uns das 
letztemal gesehen haben, Du warst da-
mals [ver]ärgert, weil ich mich verspätet 
hab, aber ich kann wirklich nichts dafür, 
ich wohnte ja damals noch bei meiner 
Tante, mit der bin ich jetzt zerkracht. Sie 
hat sich sehr gemein benommen, ich 
glaub sie hätt gar nichts dagegen gehabt, 
wenn ich verludert wär, nur, daß sie 
mich los hat. Weißt Du, damals so gleich 
nach der Inflation, da hab ich mal ein 

halbes Jahr nichts zu tun gehabt und da 
wohnte ich bei ihr. Seit der Zeit haben 
wir uns ja nicht gesehen, ich bin seit 

der Zeit verheiratet und hab einen Sohn, 
der ist jetzt zwei Jahr alt, er lernt erst ge-
hen und sprechen. Mein Mann ist nett, er 
hat viel zu tun, er säuft auch nicht, das ist 
ja auch verboten, denn er ist bei der 
Bahn. Er ist nicht auf Lokomotive, wir 
haben ein Haus im Wald als Bahnwärter. 
Ja, es ist einsam, aber der Wald ist schön 
und dann am Abend – – jetzt bin ich erst 
seit gestern hier in der Stadt und ich 
möcht schon wieder nachhaus. Ist das 
nicht ein Zufall, daß wir uns da treffen? 
Glaubst Du an ein Schicksal oder an den 
lieben Gott? Ich nicht, da bei uns der 
Pfarrer, das sind alles ganz furchtbare 
Halunken. Es ist ein reines Geschäft, der 
ganze liebe Gott. Da draußen am Dorf da 
haben sie noch eine große Macht. Da ist 
ein altes Mütterlein, das sitzt in der Kir-
che auf der Hurenbank, weil ihr Sohn ein 
uneheliches Kind war. Der Sohn aber ist 
jetzt schon Großvater und so sitzt die 
Urgroßmutter in der Hurenbank. Mein 
Mann geht nie in die Kirch, der Pfarrer 
hat ihn mal gefragt und da hat [er] ihn 
hinausgeschmissen. Der Pfarrer ist ge-
gangen die Beichtzettel einsammeln, und 
da hat er überall Wein und Schnaps ge-
kriegt, und wie er zu uns gekommen ist, 
da war er schon ganz besoffen. Mein 
Mann hat gesagt, was er wünscht? Wein, 
Sekt, Schnaps. Da hat der Pfaff gesagt, 
ich möchte die Beichtzettel, und da hat 
mein Mann gesagt, er hat keine. 
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Die gerettete Familie

Am 7. August 1922 war ich sehr ver-
liebt und zwar in eine gewisse Frau Eli-
sabeth Tomaschek aus dem VIII. Bezirk. 
Der Herr Tomaschek war damals gerade 
verreist und so stand meinen Gefühlen 
fast nichts mehr im Wege. Ich gebs heut 
gerne zu, daß das moralisch nicht schön 
von mir war, aber von einem natürlichen 
Standpunkt aus betrachtet wars doch 
auch wieder nicht unschön. Die Natur ist 
halt mal ungerecht und obendrein war 
ich damals noch ziemlich hemmungslos, 
der Krieg war ja auch noch kaum vorbei.

Am 12. November 1928 kam nun der 
Herr Tomaschek, den ich inzwischen 
schätzen gelernt hatte, unerwartet zu 
mir. Er war erregt und sagte: »Ich hab 
grad eine Karambolage hinter mir!« Und 
dann setzte er mir auseinander, daß diese 
Karambolage mit einem scharfen Wort-
wechsel zwischen ihm und seiner Ge-
mahlin begann und zwar über das The-
ma, ob der Bubi humanistisch gebildet 
werden müßte oder ob er in die Oberre-
alschule gehen sollte. Die Frau war ab-
solut für die Oberrealschule, weil diese 
ganz in der Nähe lag, aber er hatte eine 
Schwäche für das Unpraktische. Ener-
gisch verteidigte er den Wert des huma-
nistischen Bildungsideals und dabei ent-
schlüpfte ihm leider Gottes ein ordinäres 
Schimpfwort. Die Frau schimpfte natür-
lich zurück, das ging so her und hin, bis 
die Frau (und für sie dürfte diese ganze 
Debatte wahrscheinlich nur ein Anlaß 
gewesen sein, um einem seit 1920 auf-
gestapeltem Groll das Ventil zu öffnen) – 
»und jetzt kommt die Karambolage!« 
schrie mich der Tomaschek an, »sagt das 
Luder nicht, daß sie am 7. August 1922 
etwas mit dir gehabt hätt!«

»So«, sagte ich, »also das find ich un-
erhört!«

»Ich möcht halt jetzt nur klar sehen«, 
fuhr der Tomaschek fort, »ob das näm-
lich stimmt, denn wenn das nämlich 
stimmt, laß ich mich nämlich scheiden, 
das kann mir niemand zumuten, daß ich 
mit einer zusammenleb, die sich mit dir 
eingelassen hat! Sags mir nur ruhig, das 
wird unsere Freundschaft nicht stören! 
Ich bin dir nicht bös, denn du kannst ja 
nichts dafür. Meiner Seel, das Weib ist 
halt mal so ein Grundübel, die personifi-
zierte Sünd, das Laster in persona!«

Während er so sprach, überlegte ich 
krampfhaft, wie ich vorgehen sollte. Al-
so eine Familie wollte ich nicht zerstö-
ren, denn das wäre gegen meine Prinzi-
pien gewesen. Aber eigentlich wollt ich 
auch den braven Tomaschek nicht täu-
schen, ich hatte ein direkt miserables Ge-
fühl bei dem Gedanken, daß ich sein 
verständnisvolles Vertrauen mißbrauchen 
sollte – schließlich siegte mein Altruis-
mus: zwei Menschen, die das Schicksal 
gesetzlich zusammengetrieben hat, sagte 
ich mir, dürften nicht voneinandergejagt 
werden, und solches erst recht nicht, 
weil dann der herzige Bubi auseinander-
gerissene Eltern hätt – und so antwortete 
ich dem Tomaschek: »Also ich find das 
von deiner lieben Gemahlin schon ziem-
lich legere, daß sie mich da in ein Drama 
hineinziehen möcht, bloß um dich aufzu-
regen. Natürlich ist das alles erlogen!«

Mein Tonfall beruhigte ihn und er gab 
mir seine klebrige Hand. »Ich muß jetzt 
noch ins Continental«, sagte er. »Also du 
glaubst mir?« fragte ich. »Ich glaub al-
les«, sagte er und es lag eine gewisse 
Resignation in seiner Stimme.

Kaum war er weg, rannte ich zu seiner 
Frau. »Elisabeth!« fuhr ich sie an. »Der 
Viktor war grad bei mir und hat sich er-
kundigt – « »Ich weiß schon!« unter-



brach sie mich. »Einen Schmarrn weißt 
du!« brüllte ich und das war alles pro-
grammgemäß. »Ich hab ihm natürlich 
gebeichtet, daß ich was mit dir gehabt 
hab, weil er mich an meiner Ehre ge-
packt hat! Und jetzt will er sich partout 
scheiden lassen!« »Also endlich!« sagte 
sie und setzte sich.

Das hatte ich nicht erwartet, denn ich 
wollte ja gerade das Gegenteil. Ich dach-
te sie durch mein erfundenes Geständnis 
einzuschüchtern, aber jetzt mußte ich 
mitansehen, daß sie direkt erleichtert tat. 
Momentan wußte ich garnicht, was ich 
sagen sollte. »Du kannst es ja garnicht 
wissen«, unterbrach sie plötzlich die 
Stille und sah mich lang an. »Was 
denn?« erkundigte ich mich kleinlaut. 
»Wie gut daß er und ich zusammenpas-
sen«, sagte sie und betrachtete spöttisch 
meine modernen Schuhe. »Ich hätt mich 
ja mit dir nie eingelassen«, fuhr sie fort, 
»wenn ich nicht gewußt hätt, daß er sich 
bereits mit allerhand Menschern abgibt.« 
Nun stand sie am Fenster und das sah 
aus, als wollte sie überall hinaus. Auch 
aus sich hinaus.

»Und der Bubi?« fragte ich plötzlich 
scheinbar nebenbei, denn nun kam mein 
letzter Trumpf. »Wenn sich der Viktor 
jetzt scheiden läßt, bist natürlich du der 
schuldige Teil und den Bubi kriegt na-
türlich der Viktor.« Das riß sie aber sehr 
zusammen! »Was sind das für unnatürli-
che Gesetze!« schrie sie und war fürch-
terlich verzweifelt. Eine Mutter muß 
man eben bei ihrem Bubi packen, wenn 
man was bei ihr erreichen will.

In diesem Augenblick trat abermals 
unerwartet der Tomaschek ein. »Was 
machst denn du da?« fragte er mich miß-
trauisch, aber sie ließ mich nicht antwor-
ten, sondern stürzte sich weinend auf 
ihn, umklammerte ihn und jammerte 
grauenhaft. Immer wieder bat sie ihn 

unartikuliert um Verzeihung und küßte 
ihm sogar die Hand. Er sah mich fragend 
an. »Ich hab ihr nur grad vorgehalten«, 
sagte ich, »wie sie nur sowas behaupten 
kann, daß ich was mit ihr gehabt hätt, wo 
das doch gar nicht wahr ist.«

Also eine solche Wirkung haben meine 
Worte noch kaum gehabt. Sie taumelte 
direkt vom Tomaschek zurück und zitter-
te wie ein verprügeltes Tier. Und dann 
blickte sie mich an, und das war derart 
unheimlich gehässig, daß es mir eiskalt 
hinunterlief. Aber der Tomaschek mach-
te bloß eine wegwerfende Geste. »Sie ist 
halt blöd, das arme Hascherl!« sagte er.

So rettete ich eine Familie vor dem 
Verfall. 
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Lachkrampf

Skizze

Die Geschichte, die ich hiermit mir 
erlaube Ihnen zu erzählen, ereignete sich 
in einem Tanzlokal. Nicht in einem jener 
Tanzpaläste, deren Straßenfassaden mit 
der lässigen Grausamkeit wohlhabender 
Ästheten über Nacht, Nässe und 
Schmutz lächeln. Es war auf einem jener 
Tanzböden, die sich nur »Palast« nen-
nen, mehr aus Größenwahn, als aus Höf-
lichkeit gegen ihre Gäste.

Diese Säle haben keine Sektnischen 
wie Seitenaltäre. Man trinkt Bier, und 
jeder, der eintritt und den klebrigen 
Samtvorhang zur Seite schiebt, über-
blickt sogleich den ganzen Raum; links, 
dort hinter der Säule am dritten Tische 
saß die Charlotte Mager mit Ulrich 
Stein. Woher ich die beiden kenne? Na, 
hören Sie! Das Mädchen saß doch zwo 
Jahre als Stenotypistin bei Buck et Co. 
Der rote Buck ging bekanntlich pleite 
und turnt heute als Agent durch die 
Treppenhäuser wie der Orang im Zoo. 
Die Mager saß dann bei ihrer verheirate-
ten Schwester, einem knochigen langen 
Elend, mit Augen, als bekäme sie den 
Stockschnupfen nimmer los. Ob sie noch 
heute da wohnt? Ich glaube es kaum, da 
das schwägerliche Paar samt Bubi bloß 
ein möbliertes Zimmer mit Küchenbe-
nützung – und der Ulrich Stein, den lern-
te ich vor Jahren auf dem Landsitz seiner 
verwitweten Mutter kennen. Einer her-
zensfeinen hochgebildeten alten Dame, 
die nach dem Tode ihres geliebten Gat-

ten die Rolle der gefeierten Gesell-
schaftserscheinung ablegte und sich nur 
mehr der Ergänzung ihrer anerkannt 
herrlichen ostasiatischen Sammlung, die 
drei Zimmer füllt, widmete. So lebt sie 
nun still und bescheiden. Ulrich studiert 
Musik. Ob er sich einst Lorbeeren erdiri-
gieren wird, fiel mir nicht auf. Sein Äu-
ßeres wirkt beruhigend wie ein vorneh-
mes Treppenhaus, und als wohlerzogener 
junger Mann ist er nicht bar des sozialen 
Verständnisses. Ja, er beschwört sogar, 
alle Abendkleider zu hassen und nur ein-
fache Mädchen, gewissermaßen aus dem 
Volke, zu lieben. Er vertritt nämlich die 
Auslegung, daß Liebe Mitleid sei. Aber 
zum zweiten Stelldichein kommt er nicht 
mehr, denn er lechzt nach immer neuen 
Erschütterungen. Eine echte Künstlerna-
tur, hat er statt Gewissen nur formvoll-
endete Ausreden. Das dem Schicksal nie 
entrinnen können und so.

Er hatte mit der Mager soeben zum 
drittenmale getanzt. Musikpause. Die 
zwei Lichtenberger Broadway-Boys 
samt »Stimmungskanone« Walterchen 
setzten sich an den Tisch neben den Toi-
letten und der Ober mit dem Chaplin-
gang brachte ihnen den kontraktlich ver-
einbarten Tee mit Kuchen. Eine Blumen-
frau hinkte von Gast zu Gast, der Venti-
lator surrte, drei Männer kamen gewich-
tig herein, wässerigen Schnee am Absatz. 
»Es schneit«, sagte Charlotte. Er kaufte 
ihr zwei Rosen. Sie lächelte: »Rosen im 
Winter! Man sollte in Betten voller Ro-
sen liegen! Wenns nur wieder Sommer 
wär!« Das ist Kitsch, durchzuckte es un-
sern Ulrich, übelster Kitsch! Pfui, Drei-
teufel! Und infolge seines unstreitbar 
vorhandenen ästhetischen Feingefühls, 
packte ihn die Wut über solch sentimen-



talen Dreck. Es war eine Wut aus Litera-
tur, sozusagen. (Lachen Sie nicht! Sowas 
gibts!) Eine schamlose Wut, die mit apo-
kalyptischem Hasse danach lechzt, jede 
arme Seele, die ihre Sehnsucht nicht stil-
voll auszudrücken vermag, zu rädern.

»Was für ein Bett?« höhnte er und bil-
dete sich ein, hypnotisieren zu können. 
Im Augenblicke haßte Ulrich Stein die 
Stenotypistin Charlotte Mager. »Hören 
Sie! Von was für einem Bette reden Sie 
da?«

»Ein Bett, irgendein Bett – «
»Aha!« triumphierte er.
»Wollen wir nicht tanzen?« sie tat aus 

Unsicherheit über die ihr unerklärliche 
plötzliche Veränderung seines Beneh-
mens gelangweilt, und dies steigerte sei-
ne Wut. Jetzt hätte er sie niedermetzeln 
wollen, doch stoppte er seinen Blutdurst 
noch im letzten Augenblicke ab, nicht 
aus Feigheit, sondern infolge der Er-
kenntnis, daß der Tod ja auch Erlösung 
bedeuten könnte. Als lyrisches Tempe-
rament war er nämlich zutiefst im Innern 
zweifelsohne metaphysisch orientiert 
und huldigte lediglich aus Schamgefühl 
und Eitelkeit der Psychoanalyse. »Das 
Bett«, stellte er fest und betonte feierlich 
jedes Wort »das Bett ist ein Symbol. Ein 
Symbol für das Bett. Verstehen Sie das?«

»Nein.«
»Nein?« fuhr er zischend empor und 

schien zu frohlocken. »Nein?« wieder-
holte er gedehnt und beugte sich lang-
sam vor, daß sein Kinn fast das Tisch-
tuch berührte: »Aufgepaßt!«

»Ach was! Die paar poetischen Wor-
te!«

»Poetisch? Poetisch ist gut!« Und er 
erklärte ihr klipp und klar, daß ihre Äu-
ßerung in puncto Rosenbett und Jahres-

zeiten nicht nur nicht poetisch, sondern 
reiner Mist und von jedweder ge-
schmacklichen Warte aus abzulehnen sei. 
Er bellte ihr die Begründung ins Antlitz 
und sprach neben Bewußtsein und Un-
terbewußtsein, auch über Libido und 
Primitivität, nebst Doppelsinn aller Wor-
te, als hätte er den ganzen Freud in den 
Fingerspitzen.

Die Traumdeutung begriff sie nicht; sie 
verstand nur, daß sie sich wegen der 
Worte, auf die sie eigentlich stolz gewe-
sen war, schämen sollte. Und es tat ihr 
plötzlich fast wohl, es einzusehen und sie 
dachte, ich kann doch nicht anders, ich 
empfinde eben so, und tat sich leid we-
gen ihrer paar poetischen Worte. Und die 
Worte selbst taten ihr leid, jedes einzel-
ne, groß und klein – es waren doch ihre 
Worte, und was will er denn überhaupt! 
Man weiß doch, daß man nichts kann, 
nichts ist, und, daß man auch niemals 
was werden kann. Also, was will denn 
nur dieser dumme Kerl mit dem Ge-
schwätz!? Es ist ja zum lachen! Und nun 
geschah das, wovon alle Anwesenden 
noch tagelang sprachen. Die Mager 
zuckte zusammen und fing an ganz leise 
zu lachen. Zuerst stotternd wie ein Idiot. 
Doch plötzlich schnellte sie empor und 
lachte schrill, riß das Tuch vom Tische, 
zertrampelte kreischend Tassen, Gläser, 
Teller – besessen wie nur eine Schwester 
Sankt Veiths. Warf sich zu Boden und 
wieherte, daß man das Zahnfleisch sah.

Eine halbe Stunde später sah man Ul-
rich Stein einsam und erlebnisschwanger 
durch Seitenstraßen streichen. Das Herz 
voll Leid, das Hirn voll kühner literari-
scher Pläne. 



Ödön von Horvath

Marianne oder: Das Verwesen

Eine Novelle

Nach dem Tode löst sich der Körper 
auf: Er verwest. Die Verwesung gebärt 
neues Leben – die Seele schwebt in den 
Schoß eines mächtigen guten Vaters, be-
hauptet der Aberglaube.

Es gibt aber nun einen Tod, der eintritt 
und der Körper lebt noch einige Jahre 
weiter, man verwest bei lebendigem Lei-
be.

Von einem solchen Fall will ich hier 
berichten. Seine klinische Diagnose lau-
tet auf beginnende dementia praecox.

Mit Recht werden viele fragen, was 
geht dieser Einzelfall mich an? Aber er 
ist ein typisches Beispiel für den Kampf 
der Triebe gegen die Kultur. –

Ich hab Marianne vier Jahre lang nicht 
gesehen. Vor vier Jahren hatte ich mit ihr 
etwas. Sie war nervös, und einmal hatte 
ich sie verprügelt.

Nun sah ich sie wieder. Sie wusch sich 
nicht mehr, roch übel aus dem Munde, 
stank nach Schwein, verwahrloste sich.

Sie starb vor drei Jahren. An ihren Tod 
kann sie sich nicht genau erinnern.



Ödön von Horvath

Der römische Hauptmann

An einem Vorfrühlingstag nachmittags 
war die Exekution beendet. 33 Jahre 
nach Christi Geburt. Die drei Kreuze 
standen gegen den Himmel vor der 
Stadt. Das Volk, das der Exekution bei-
gewohnt hatte, kehrte nach Hause zurück 
und unterhielt sich angeregt. Der Friseur 
Brantl sagte, er sei gegen die Todesstra-
fe. Es waren keine Kinder dabei, die 
wußten noch nichts von der bösen Welt. 
Und ein Liebespaar.

Die drei Leichen hingen an den Kreu-
zen. Es war ein politischer und zwei 
kriminelle Delinquenten.

Auch die Henker gingen nach Hause. 
Und die Soldaten auch, die die Ordnung 
aufrecht erhalten haben. An der Spitze 
der Herr Hauptmann, in einer feschen 
Uniform die Leutnants. Mit Musik.

Der Hauptmann war mit Leib und See-
le Soldat. Er kümmerte sich sein Leben 
lang [um] nichts, als soldatische Bücher. 
Er hatte die Kadettenschule besucht.

Ansonsten war er unverheiratet. Er 
sprach wenig und war beliebt wegen sei-
ner Gerechtigkeit.

Im letzten Krieg tötete er vierzehn 
Feinde in einer Schlacht, konnte aber 
keiner Fliege etwas zu leide tun.

Die Exekution war ihm peinlich. Er 
liebte derartige Schaustellungen nicht. Er 
war natürlich absolut für die Staatsauto-
rität.

Hätte er Christus, den Nazarener, nicht 
hingerichtet, sondern wäre bereits Chris-
tentum gewesen, wäre er sicher ein Hei-
liger geworden.

Der römische Hauptmann hat es er-
kannt: Nicht Zweifel über die Berechti-
gung der Hinrichtung, sondern Zweifel 
daran, ob der Gekreuzigte nicht Recht 

gehabt hatte. Das Herandämmern einer 
neuen Zeit, der Untergang einer anderen.

Nie waren ihm solche Gedanken ge-
kommen, aber jetzt standen sie plötzlich 
vor ihm. –

Zu Hause angelangt, zog er sich um. 
Dann ging er ins Kasino.

Dort traf er Kameraden.
Dann Schlaf. Soll er die Konsequenzen 

ziehen? Soll er Christ werden? Verzich-
ten? Soll er den bunten Rock ausziehen?

Dann schreibt er einen Brief.
Dann geht er sich rasieren.
Dann Dienst.
Dann zum Tee zur Gräfin.
»Man sollte was unterschlagen«, sagte 

der Hauptmann, »nur weg! Weg!«
An dem Busen seiner Geliebten vergißt 

er die ganze Geschichte mit der Kreuzi-
gung. 



Ödön von Horvath

Ein Don Juan unserer Zeit oder: Die Sa-
ge vom Don Juan in unserer Zeit

November 1918, der Krieg ist aus, die 
Soldaten kehren heim. In eine Baracke, 
in der ein Fronttheater spielt, tritt ein 
Offizier aus dem Schlamm des Grabens 
und bedankt sich bei der ältlichen Soub-
rette des bereits abreisenden Ensembles 
für das künstlerische Erlebnis, das sie 
ihm gewährte, als er sie auf der Bühne 
sah. Die Soubrette ist geschmeichelt, im 
Gegensatz zu ihren Kolleginnen, die den 
Mann für verrückt halten, und sie erkun-
digt sich bei ihm, in welchen Rollen er 
sie gesehen hätte. Der Offizier kann sich 
an die Rollen nicht mehr erinnern, denn 
er war inzwischen verschüttet, er weiß es 
nur, daß es eine Gesangspartie war und 
daß in dem Stück ein steinerner Reiter 
lebendig wurde. Es war die Oper »Don 
Juan« – und erst als dieser Name fällt, 
fangen die übrigen Schauspielerinnen an, 
den merkwürdigen Offizier näher zu be-
trachten und sie müssen es sich gestehen, 
daß er sie ganz besonders interessieren 
könnte. Der Offizier bedankt sich nun 
auch bei der Soubrette für ihr Lächeln, 
das ihn an eine ferne Frau erinnert hätte, 
an seine einzige große Liebe, noch lange 
vor dem Kriege. Er kenne zwar gar nicht 
den richtigen Namen jener Frau, er sei 
nur eine einzige Nacht mit ihr zusam-
mengewesen, aber schon damals hätte er 
mit einer gewissen Wehmut gefühlt, daß 
er diese Frau verlieren und daß keine sie 
ihm ersetzen könnte. Drum hätte er sich 
nun auch entschlossen, diese Frau zu su-
chen, er müsse sie finden und sollte er 
ewig suchen. – So verläßt er das Grauen 
des Krieges und jagt mit dämonischer 
Wucht seiner Sehnsucht nach. Er ist der 
von einer großen Leidenschaft Ergriffe-
ne, die ihn nunmehr ausschließlich, ein-
zig und allein, beherrschen soll. Er ist 

der Mann, der in dem Leben nur die Frau 
sieht, der sich aus dieser Frau ein Götter-
bild machte und dessen ganzes Sinnen 
und Trachten danach gerichtet ist, dieses 
Bild zu besitzen. Seine unerhörte Aktivi-
tät im Suchen und Sehnen nach »IHR« 
führt ihn zu einer Passivität gegenüber 
der einzelnen Frau, aber gerade diese 
Mischung in seinem Wesen reizt die 
Frauen, so daß sie ihm alle hemmungslos 
entgegenkommen. Er nimmt sie auch al-
le, denn bewußt oder unbewußt findet 
und sucht er in jeder einzelnen ein Teil-
chen seiner großen Liebe, und er hofft 
auch, vielleicht eine zweite große Liebe 
zu finden, die ihn von seiner unstillbaren 
Sehnsucht befreit, die ihn selbst zerstört. 
Aber nach jedem Liebeserlebnis fühlt er 
sich noch einsamer und sehnt sich nur 
noch stärker nach »IHR« – Erst am Ende 
seines Lebens wird es ihm klar, daß er 
sich eigentlich nach dem Tode gesehnt 
hat. »Ein Don Juan«, meint die Soubret-
te, nachdem er die Baracke verlassen hat.

Er kommt in die Heimat zurück – – 
Revolution und Nachkriegswirren, Auf-
lösung einer alten Moral, all dies berührt 
ihn nicht innerlich. Er betritt die Woh-
nung, in der er damals seine große Liebe 
fand, noch in der glücklichen Friedens-
zeit. Aber in der Wohnung wohnt eine 
andere Frau, eine Zahnärztin. Er findet 
sie nicht, seine Frau, niemand kann es 
ihm sagen, wo sie jetzt wohnt – und er 
kann auch nicht weiterforschen, denn er 
kennt ja ihren Namen nicht. So irrt er 
nun scheinbar planlos durch die Straßen 
und lernt bei einer großen Frauenkund-
gebung gegen den Krieg ein Mädchen 
kennen, den Typus des »reinen Mäd-
chens«. Sie will ihr junges Leben dem 
Kampfe gegen die Greuel des Krieges 
weihen, vernachlässigt jedoch ihre Ideale 
und Pflichten und kann Don Juan nicht 
widerstehen. Erschüttert durch seine In-
teresselosigkeit an ihren Idealen, wird sie 
von ihm verlassen, als sie nun dahinter-
kommt, daß er sie mit zahlreichen Frau-



en betrogen hat. Durch die Frauen be-
kommt er auch seinen Beruf: Sie prote-
gieren ihn überallhin, obwohl ihm diese 
Art peinlich ist. Aber schließlich muß er 
doch leben, und dazu muß man Geld 
verdienen. Seine erste Stellung ist dieje-
nige eines »gehobenen Kammerdieners« 
in einem Damentanz- und Spielklub der 
Inflation. Seine Anwesenheit jedoch ge-
nügt, um alle Mitglieder gegeneinander 
aufzubringen, jede ist auf jede eifersüch-
tig, trotz manchem männlichem Ein-
schlag der einzelnen Damen, und der 
Klub fliegt auf. Seine zweite Stellung 
bekommt er durch eine Frau, die von ei-
nem Schieber ausgehalten wird. Sie, der 
Typ eines Vamps der Nachkriegszeit, 
bringt ihn als Schauspieler zum stummen 
Film. Er muß nur gut aussehen und das 
genügt, um ein gefeierter Stummfilmstar 
zu werden. Wenn er sich irgendwo in der 
Öffentlichkeit zeigt, geraten die Frauen 
außer sich und feiern ihn, wie einen Kö-
nig. Der »Vamp«, der keinen Mann liebt, 
fühlt plötzlich wahre Liebe zu Don Juan. 
Mit Bestürzung muß sie jedoch feststel-
len, daß er nicht auf sie eifersüchtig ist, 
denn »lieben« tut er ja doch nur seine 
ferne Braut, die er nie vergessen kann. 
Zu tiefst verletzt schleudert sie ihm ins 
Gesicht, daß er doch überhaupt kein 
Schauspieler sei, sondern nur ein gutaus-
sehender Mann, der seinen Lebensunter-
halt gewissermaßen durch seine eroti-
sche Wirkung verdiene. Es wird ihm 
klar, daß sie recht hat, er verläßt sie und 
verläßt auch den Film. Das Damenkomi-
tee einer politischen Partei faßt die Reso-
lution, den unerhört beliebten ehemali-
gen Star als Abgeordnetenkandidaten 
auftreten zu lassen, um die Stimmen der 
wahlberechtigten Frauen zu bekommen. 
So beginnt seine politische Laufbahn. 
Die Weiber entfalten eine unerhörte 
Wahlpropaganda für ihren Kandidaten 
und Don Juan siegt. Er tritt als Redner 
auf und alle Herzen schlagen für ihn – 
doch er bringt der Partei Unglück, denn 

auch hier fangen die Frauen an, eifer-
süchtig aufeinander zu werden, und die 
Partei spaltet sich in lauter kleine und 
kleinste einander gehässig und erbittert 
bekämpfende Sekten. Und Don Juan 
kümmert sich eigentlich überhaupt nicht 
um Politik, sondern benützt seine ein-
flußreiche Stellung, um mit Hilfe des 
amtlichen Apparates nach seiner großen 
Liebe zu forschen, er beschäftigt auf 
Staatskosten ein ganzes Heer von Detek-
tivinnen, doch es kommt nichts dabei he-
raus, nur ein großer Skandal. Eine Jour-
nalistin enthüllt diesen sonderbaren 
»Korruptionsfall« und die Wählerinnen 
Don Juans fangen nun an, [ihn] ent-
täuscht zu hassen. Er besucht die Journa-
listin persönlich, nachdem er gestürzt 
worden ist, um ihr den Fall zu erklären, 
sie empfängt ihn voll Hohn und bald da-
rauf gibt sie sich ihm hin, trotzdem daß 
sie politisch seine schärfste Gegnerin ist, 
und trotzdem er nicht in der Absicht 
kam, sie als Weib zu erobern. Als er das 
Haus in der Nacht verläßt, wird ein At-
tentat auf ihn verübt – eine Revolverku-
gel streift dicht neben seinem Kopfe vor-
bei und die Attentäterin ist jenes Mäd-
chen, das er seinerzeit bei der Kundge-
bung gegen den Krieg kennen gelernt 
hatte und dessen erstes Erlebnis er gewe-
sen ist. Das Mädchen haßt ihn aus tiefs-
ter Seele und ist sich nicht bewußt, daß 
es eine Haßliebe ist. Auf die Detonation 
des Schusses hin eilt die Journalistin auf 
die Straße und es entwickelt sich nun ein 
wilder Kampf zwischen den beiden 
Frauen. Die Journalistin ruft nach Ver-
haftung des Mädchens, obwohl Don Juan 
beteuert, daß er den Schuß abgefeuert 
hätte, aber das Mädchen bezichtigt sich 
selbst als Attentäterin und als Opfer Don 
Juans, schon um die Journalistin, die sie 
als ihre Nebenbuhlerin betrachtet, zu ver-
letzen – der Auftritt endet damit, daß 
Don Juan mit dem Mädchen in einem 
Auto flieht, knapp bevor die Polizei auf 
dem Tatort erscheint.



Er flieht mit dem Mädchen in ein »an-
deres Land«, hinaus in das Dorf, weg 
von der Stadt, in die Einsamkeit. Und 
hier meint er nun kurze Zeit, sein Glück 
und seinen Frieden in ihrer Liebe gefun-
den zu haben. Aber bald genügt ihm ihre 
reine, keusche Hingebung nicht mehr – 
es geht ihm auch das Geld aus und es 
kommt zu Reibereien, wie in jeder ar-
men Ehe, wie bei kleinen Leuten, als wä-
re er gar nicht der Don Juan. Eines Tages 
schleudert sie ihm ihre Empörung ins 
Gesicht, ein Mann müsse arbeiten kön-
nen und müßte auch etwas anderes im 
Kopf haben, als wie nur die Liebe – – – 
– und sie verläßt ihn. Es ist das erstemal 
in seinem Leben, daß eine Frau ihn ver-
läßt. Zuerst glaubt er, es sei das Alter, 
aber dann bekommt er moralische An-
wandlungen und er beschließt zu arbei-
ten. Er wird Reisender in Damenwäsche 
und das Geschäft floriert in ungeahntem 
Ausmaß. Er ist bei seinen Kundinnen 
unglaublich beliebt, und sie können sein 
Kommen kaum erwarten – ja, einzelne 
vernichten sogar Wäschestücke, sehr 
zum Ärger ihrer Gatten, nur um sich von 
Don Juan ein neues Stück kaufen zu 
können. Es hagelt nur so Bestellungen 
und Don Juan erfindet ein neues Korse-
lett, läßt es patentieren und übers Jahr 
hat er eine Fabrik und überall Filialen. 
Aber das geschäftliche Glück soll nicht 
lange dauern – durch eifersüchtige weib-
liche Angestellte wird er, der diesmal 
wirklich unschuldig ist, vor Gericht ge-
zerrt, er hätte sich an ihnen vergangen. 
Er wird zwar, nicht zuletzt durch eine 
feurige Verteidigungsrede seiner Rechts-
anwältin, freigesprochen, doch »etwas 
bleibt immer hängen«, und er ist mora-
lisch erledigt, seine Existenz vernichtet.

Es geht bergab. Da taucht der »Vamp« 
wieder auf und tritt an ihn mit einem 
sonderbaren Geschäft heran – er begreift 
nicht ganz den Sinn, tut jedoch mit, und 
es wird ihm erst bei ihrer Verhaftung 

klar, daß er in eine Spionageaffaire ver-
wickelt ist. Er versucht die Frau zu 
schützen, verwickelt sich aber dadurch 
nur in Widersprüche, macht sich erst 
recht verdächtig und wird zu einer lang-
jährigen Zuchthausstrafe verurteilt. Erst 
in der Zelle erfährt er, daß sie ihn verra-
ten hat und längst geflohen ist.

So sitzt er nun im Zuchthaus und gibt 
schon alle Hoffnung auf. Wenn er wieder 
frei wird, dann ist sein Leben vorbei und 
er ein alter Mann. Niemand kümmert 
sich um ihn, er bekommt keine Briefe. 
Aber eines Tages erhält er doch einen 
und als er ihn liest, faßt er sich ans Herz, 
so weh tut es ihm plötzlich vor lauter 
Glück. Der Brief stammt von jener Frau, 
nach der er sich immer sehnte, die er ü-
berall suchte und nirgends fand. Jetzt 
schreibt sie ihm, daß sie sein Leben im-
mer verfolgt hat, daß sie sich aber nicht 
gemeldet hat, denn sie hätte gedacht, er 
hätte sie vielleicht schon längst verges-
sen, und vor dieser Erkenntnis hätte sie 
sich gefürchtet. Nun aber in seinem gro-
ßen Unglück fühlt sie mütterliche Gefüh-
le für ihn und sie erwarte ihn, wenn er 
wieder frei wird – – – – sie warte auf ihn 
bis in den Tod. – – – –

Endlich ist der Tag seiner Freiheit da. 
Er zieht sich seine altmodisch geworde-
nen Kleider an, läßt sich um das Geld, 
das er während all der Jahre im Zucht-
haus verdiente, rasieren, frisieren und 
herrichten – und eilt zu ihr. Er wird ein-
gelassen. Im Salon hängt ihr Bild, so wie 
sie in seiner Erinnerung lebt. Versunken 
in den Anblick bemerkt er es gar nicht, 
daß sie selbst eingetreten ist – eine alte, 
sehr alte Frau. Erschüttert erkennt er in 
ihrem Antlitz, sucht in ihren Bewegun-
gen sein Idol. Das also war seine Sehn-
sucht – und während er mit ihr über Ne-
bensächliches plaudert, wird er sichtbar 
älter und älter. Es dämmert ihm langsam 
auf, daß es kein Ideal gibt, das vergäng-
lich ist. Die wirklichen Werte liegen jen-
seits des Lebens.



Er verläßt das Haus. Es schneit, immer 
stärker. Durch das Schneegestöber taucht 
eine junge Frau auf mit einem Kinder-
wagen. Es ist das Mädchen, das ihn ver-
lassen hat. Verdutzt erkennt sie ihn, ruft 
ihm sogar einige Worte nach, doch er 
erkennt sie nicht, verschwindet wieder 
im Schneegestöber.

Er betritt ein armseliges, leeres Cafe. 
Apathisch fängt er an, Billard mit sich 
selbst zu spielen. Die alte Kellnerin 
kommt und sagt ihm, es wäre ein Herr 
hier, der möchte gerne mit ihm eine Par-
tie Billard spielen. Er nickt ja – – und 
der Herr erscheint, er ist hager, wie ein 
Skelett, trägt schwarze Glacéhandschuhe 
und Don Juan kann sein Gesicht nie rich-
tig sehen. Der Herr spricht kein Wort, 
läßt nur Don Juan sprechen, dem es un-
heimlich wird – – er weiß nicht recht 
warum. Der Fremde gibt ihm etwas vor, 
56, genau soviel, als Don Juan Jahre 
zählt. Don Juan beginnt und verfehlt. 
Nun spielt der fremde Herr. Mit automa-
tischer Präzision klappt alles. Immer 
wieder drückt er die Nummertafel – – 
28, 37, 42 – – da bemerkt plötzlich Don 
Juan, daß der Herr unter seinen Glacé-
handschuhen eine knöcherne Hand hat, 
er erblickt das Gelenk. Und nun weiß er, 
er spielt mit dem Tod, und der Tod wird 
gewinnen. 56 – – der Herr hat gewon-
nen, Don Juan faßt sich ans Herz, wie 
damals im Zuchthaus, und bricht tot zu-
sammen.

Ende

Bemerkung: Außer der Figur des Don 
Juans spielen in diesem Filme nur Frau-
en und der Tod. Es soll auch versucht 
werden, in den Dialogen, Zeitprobleme 
von der Einstellung der Frau her zu be-
leuchten. 


