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Die ehrbare Dirne 

Drei Versionen der 5. Szene im Zweiten Bild 

 

Alfred Betschart 

 

Das Stück Die ehrbare Dirne1, im Oktober 1946 veröffentlicht und einen 

Monat später in Paris uraufgeführt, ist heute weitgehend in Vergessenheit 

geraten. Und dies obwohl die Rezeption in dessen Anfangszeiten sehr po-

sitiv war. Für André Gide war es Sartres bestes Werk seit Le Mur (Die 

Wand). Fortschrittliche wie linke, kommunistische Zeitungen lobten es: 

Camus‘ Combat, Le Canard enchaîné, Mercure de France, Ce soir, Les 

Lettres françaises. In London erlebte es 1947 in einer Inszenierung des 

jungen Peter Brook einen triumphalen Empfang. Kritische Bewertungen 

gab es vor allem von rechts, so im Figaro oder in France-Soir. In Biogra-

phien über Sartre findet das Werk heute meist nur noch Erwähnung, weil 

der französische Titel La Putain respectueuse damals, im November 1946, 

bei der Erstaufführung viel Aufsehen erregte. Das Theaterstück durfte in 

der Metro von Paris nur als La P… respectueuse angekündigt werden. Der 

Titel selbst war wohl auch eine gezielte Provokation durch Sartre, hatte 

doch das französische Parlament wenige Monate zuvor, im Mai 46, das uns 

aus den Gemälden von Toulouse Lautrec so vertraute System der Bordelle 

untersagt. 

Da die meisten Leser wohl nicht mit Die ehrbare Dirne vertraut sind, sei 

hier eine Kurzfassung des Dramas wiedergegeben, wie es Sartre 1946 

veröffentlichte. Lizzie, die weisse Prostituierte, sitzt im Zug in eine Stadt 

                                    
1 In der Erstübersetzung von 1949 durch Ettore Cella trug das Stück den Titel Die 

ehrbare Dirne. In der Neuübersetzung durch Andrea Spingler von 1987 wurde 

der Titel in Die respektvolle Dirne geändert. Auch wenn die Übersetzung damit 

näher am Original, La Putain respectueuse, liegt, ziehe ich den ursprünglichen Ti-

tel vor. Der Begriffsumfang von „Respekt“ im Deutschen entspricht nicht jenem 

von „respect“ im Französischen: respecter ses parents bedeutet seine Eltern eh-

ren und nicht sie respektieren oder ihnen Respekt erweisen. Nach dem Duden 

bedeutet „respektvoll“ „[großen] Respekt erkennen lassend“. Mit seinem Titel 

wollte Sartre wohl eher zum Ausdruck bringen, dass Lizzie eine ehrbare Person 

ist und nicht, dass sie großen Respekt erkennen lässt.  

Spinglers Versuch, nahe am Original zu bleiben, überzeugt nicht. Ein weiteres Bei-

spiel: Sartre verwendet den Familiennamen Clarke, den Cella als Clark und Sping-

ler als Clarke widergibt. Spingler ist somit zwar buchstabengetreuer, aber Cellas 

Übersetzung verfügt über eine größere phonetische Treue. Insgesamt ziehe ich die 

alte Übersetzung Cellas der neueren von Spingler vor. Für literarische Übersetzun-

gen gilt eben André Lefeveres These: Translating is rewriting.  
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im Süden der USA. Dabei wird sie von betrunkenen Weissen belästigt. Sie 

wollen auch die zwei Schwarzen hinauswerfen, die im selben Abteil sitzen. 

Als sich einer von ihnen wehrt, wird er kurzerhand durch Thomas, den 

Neffen von Senator Clark, erschossen – angeblich weil der Schwarze über 

Lizzie hergefallen sei. Der zweite Schwarze, dem die Flucht gelingt und 

der wegen Mordes gesucht wird, erhofft sich Unterstützung bei Lizzie, da-

mit sie die Wahrheit sagt. Doch nicht nur der zweite Schwarze ist bei Liz-

zie, sondern auch Fred, der Sohn von Senator Clark. Über alles reizt es 

ihn, die Nacht im „Bett der Sünde“ einer weißen Prostituierten zu verbrin-

gen, die vorher angeblich einen Schwarzen hatte. Nur beim Zahlen ist er 

knauserig. Die Freunde von Fred und Thomas wollen Lizzie dazu bringen, 

ein falsches, den Schwarzen belastendes Zeugnis zu unterschreiben. Zu-

erst weigert sie sich. Doch der Senator kommt selbst vorbei. Er macht ihr 

klar, dass sie wählen muss, wählen zwischen einem Schwarzen, der her-

umstreicht, klaut und knallbunte Anzüge kauft, und einem Weissen, einem 

Abkömmling einer alten amerikanischen Familie, einem, der in Harvard 

studiert hat, Offizier und ein solider Wall gegen Kommunismus, Gewerk-

schaften und Juden ist. Da wird Lizzie schwach. Sie unterschreibt ihr fal-

sches Zeugnis zugunsten von Thomas. Ein Widerruf ist nicht möglich. 

Statt dem geflohenen Schwarzen, dem Lizzie nun Schutz bieten will, wird 

ein anderer Schwarzer gelyncht. Es ist unwichtig, welcher Schwarzer ge-

lyncht wird, denn ein Schwarzer ist immer schuldig. Fred, den der Lynch-

mord ganz aufgegeilt hat, kehrt zu Lizzie zurück. Er entdeckt den Schwar-

zen in Lizzies Wohnung, doch dieser kann fliehen. Für das Geständnis, ihn 

zu befriedigt zu haben, und die Einwilligung, ihm weiter sexuelle zur Ver-

fügung zu stehen, offeriert Fred Lizzie ihr ein schönes Haus mit einem 

Park. 

Das aus heutiger Sicht meist als bedeutungslos beurteilte Stück Die ehr-

bare Dirne hatte in seiner Zeit, in der zweiten Hälfte der 1940er Jahre, 

durchaus seine Berechtigung. Vom Januar bis Mai 45 bereiste Sartre als 

Journalist von Camus‘ Combat und der Zeitung Figaro die USA, und vom 

Dezember 45 bis März 46 war er auf Reise zu Vorträgen an verschiedenen 

Universitäten in den USA und Kanada. Hierbei gewann Sartre ein sehr dif-

ferenziertes Bild von den USA, wie insbesondere seine Zeitungsbeiträge in 

Combat und Figaro aufzeigen. Zu den von ihm gewonnenen negativen Bil-

dern gehörte der in den USA damals alltägliche, institutionalisierte Rassis-

mus. Sartre, der, wie La Nausée (Der Ekel) sowie seine Vorlieben für Jazz 

und Film beweisen, ursprünglich ein Freund der USA und des amerikani-

schen Lifestyles war, wurde in seinem Urteil über Amerika nuancierter – 

bevor der dann im Zusammenhang mit den antikommunistischen Verfol-

gungen in den USA der 1950er Jahre, der Kubakrise und dem Vietnam-

krieg politisch ins antiamerikanische Lager wechselte. Manche warfen ihm 

schon Ende der 1940er Jahre – nicht zuletzt aufgrund von Die ehrbare 

Dirne – Antiamerikanismus vor. In seinem Vorwort zur amerikanischen 
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Übersetzung des Stücks 1948 verneinte er dies jedoch: „Man sagte, ich 

sei antiamerikanisch. Ich bin es nicht. Ich weiß nicht einmal, was das Wort 

bedeutet. Ich bin jedoch antirassistisch, denn ich weiß, was Rassismus be-

deutet. […] Ich habe den Antisemitismus angegriffen. Heute attackiere ich 

in diesem Stück den Rassismus. Morgen werde ich eine Nummer meiner 

Zeitschrift der Attacke auf den Kolonialismus widmen.“2 

Dass Die ehrbare Dirne nicht nur das Hirngespinst eines phantasievollen 

französischen Philosophen und Schriftstellers war, sondern realen Hinter-

grund besass, zeigt die Affäre um die Scottsboro Boys von 1931. In deren 

Rahmen überredete die Polizei zwei junge weiße Frauen, die unter dem 

Verdacht der Prostitution standen, zum falschen Zeugnis, durch neun 

schwarze Jugendliche im Zug vergewaltigt worden zu sein. Die Jugendli-

chen wurden verurteilt, teilweise sogar zu Todesstrafen. Mit Hilfe der kom-

munistischen Partei und der Schwarzen-Organisation NAACP und dank Ap-

pellen ans Oberste Gericht konnten die Strafen abgemildert werden. Der 

letzte Verurteilte dieser rassistischen Justizposse wurde jedoch erst 1976 

begnadigt. Der Scottsboro Boys-Fall ging mehrfach in Kunst, Musik und Li-

teratur ein, u.a. auch in das Werk Native Son des schwarzen US-Schrift-

stellers Richard Wright, mit dem sich Sartre und Beauvoir 1946 in Paris 

befreundeten. Es ist wahrscheinlich, dass der Scottsboro Boys-Fall die 

Grundlage für Sartres Die ehrbare Dirne bildet. 

Zu verstehen ist das Werk auf jeden Fall im Kontext von Sartres intensiver 

Auseinandersetzung mit Rassismus in der Zeit nach dem Zweiten Welt-

krieg. Im Oktober 44 schrieb er das Portrait de l’antisémite, das dann in 

den im November 46 veröffentlichten Réflexions sur la question juive 

(Überlegungen zur Judenfrage) Eingang fand. Mit diesem Werk war Sartre 

der erste bedeutende französische Intellektuelle, der sich mit unserer Ver-

sion des alltäglichen Antisemitismus auseinandersetzte, der den Hinter-

grund für die Judenverfolgung der Nazis inklusive KZs und Todeslagern 

bildete. Zwei weitere Jahre später, 1948, veröffentlichte Sartre seinen Bei-

trag Orphée noir als Vorwort zur von L. S. Senghor herausgegebenen An-

thologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française, wo 

Sartre auf unseren Rassismus gegenüber den Schwarzen einging. Das 

Drama Die ehrbare Dirne reiht sich somit in eine Reihe von Schriften ein, 

in denen sich Sartre mit der vorurteilsbehafteten Behandlung von gesell-

schaftlichen Außenseitern beschäftigte. Auch sein späteres Werk Saint Ge-

net, in dessen Zentrum der schwule Schriftsteller Jean Genet stand, und 

Beauvoirs Werk Le Deuxième sexe (Das andere Geschlecht) zählen zu die-

sem Themenkomplex. 

                                    
2 Jean-Paul Sartre: „Préface de la traduction américaine“. In : Ders.: Théâtre 

complet. Gallimard: Paris 2005, S. 243 [Ü. A.B.] 

https://de.wikipedia.org/wiki/Scottsboro_Boys
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In seinem Vortrag vom Oktober 45 zum Thema, ob der Existentialismus 

ein Humanismus sei, ließ Sartre offen, ob es zu einer Verständigung zwi-

schen ihm und den Kommunisten kommen könnte. Ab Sommer 46 gab es 

jedoch von Seiten der Kommunisten keine Zweifel mehr daran, dass sie in 

Sartre einen, wenn nicht den wichtigsten Gegner sahen. Und dies nicht 

ohne Grund, denn es hieß damals, dass es nach der Niederlage des Fa-

schismus nur drei Wege gäbe, jenen von Jesus, jenen von Marx oder je-

nen von Sartre. Auf dem Weg hin zum (eis-)Kalten Krieg nahmen die 

Spannungen zwischen Sartre und den Kommunisten zu und erreichten ih-

ren Höhepunkt 1948 mit vehementen Attacken nicht nur französischer, 

sondern auch sowjetischer Kommunisten auf Sartre. Nur wenig verband 

Sartre noch mit den Kommunisten, als sie sich 1952 im Rahmen einer 

Zweck-(nicht: Weg-)genossenschaft zusammenfanden3. Wo sie sich insbe-

sondere trafen, war in der Ablehnung des Rassismus. Zusammen mit dem 

vermuteten Antiamerikanismus machte dies Die ehrbare Dirne zum für die 

Kommunisten am ehesten akzeptablen Theaterstück Sartres, zumindest 

bis Sartre 1955 Nekrassov veröffentlichte, eine Parodie auf die politische, 

damals antikommunistische, Presse. Les Mouches (Die Fliegen) und Huis 

clos (Bei geschlossenen Türen resp. Geschlossene Gesellschaft) stießen 

bei den Kommunisten auf philosophische Vorbehalte: zu viel Freiheit, zu 

ausgeprägte antisoziale Haltung. Les Mains sales (Die schmutzigen Hände) 

galten als ausgesprochen antikommunistisch, zumindest wurden das Werk 

von den Kommunisten so verstanden. In Le Diable et le bon Dieu wiede-

rum kam die Religion zu gut weg. 

Das einzige Stück, an dem die Kommunisten Gefallen finden konnten, war 

Die ehrbare Dirne. Dieses Drama hatte allerdings den „erschröcklichen“ 

Nachteil, dass sich Lizzie, die Dirne, letztlich den Schmeicheleien des 

großbürgerlichen Schweinehunds Fred, des Sohns des Senators, ergibt 

und offensichtlich dessen Offerte Folge leistet, als Konkubine in ein schö-

nes Haus zu ziehen und drei Mal in der Woche Fred zu sexuellen Diensten 

zur Verfügung zu stehen. Angesichts der politischen Wiederannäherung 

Sartres und der Kommunisten ab 1952 stand deshalb eine Anpassung ins-

besondere des Schlusses von Die ehrbare Dirne im Raum. Entsprechend 

liegt die Schlussszene, d.h. die fünfte Szene des zweiten Bildes, noch in 

zwei alternativen optimistischeren Fassungen vor.4 Dass der Hintergrund 

                                    
3 Zu Sartres Verhältnis zur Sowjetunion siehe Alfred Betschart: Sartre und die 

Sowjetunion. Die Geschichte eines komplizierten Verhältnisses. 
4 Dasselbe Schicksal wie Die ehrbare Dirne erfuhr schon fünf Jahr früher das Bal-

lett Schwanensee. Kónstantin Sergéev passte das Ende des Stücks, in dessen 

klassischer Fassung von Marius Petipa sowohl Odette wie Siegfried sterben, an 

den verlangten Optimismus an. In dieser noch heute gültigen sowjetischen Fas-

sung von 1950 leben Odette und Siegfried glücklich bis ans Ende ihrer Tage. 

http://www.sartre.ch/Sartre-SSSR.pdf
http://www.sartre.ch/Sartre-SSSR.pdf
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für diese Änderungen in der Tat politischer Natur war, ergibt sich aus 

Sartres Aussagen in einem Interview mit Kenneth Tynan 19615: 

[Frage:] Vor einigen Jahren habe ich [Tynan] in Moskau Die ehrbare Dirne 

in einer viel längeren und vereinfachten Fassung gesehen. Wurden diese 

Änderungen mit Ihrer Zustimmung gemacht? 

[Antwort:] Ich habe diese Aufführung nicht gesehen, aber ich habe zuge-

stimmt, daß das Stück einen optimistischen Schluss erhält, wie in der Film-

fassung, die in Frankreich gedreht wurde. Ich kenne viele Jugendliche aus 

der Arbeiterklasse, die über das traurige Ende völlig deprimiert waren. Und 

ich habe mir gesagt, daß die, die bis zum Äußersten getrieben sind, die 

sich ans Leben klammern, so gut sie können, daß sie Hoffnung brauchen. 

Eine ähnliche Stellungnahme gab Sartre 1966 gegenüber der sowjetischen 

Zeitschrift Inostránnaâ literatúra ab: 

Schon bei uns zuhause stimmte ich zu, das Ende des Stückes optimisti-

scher zu gestalten. Es war so. Ich schrieb das Stück für die bürgerliche 

Elite. Ich wollte, dass der bürgerliche Zuschauer sich mies fühlt. Ich bin 

der Ansicht, dass das Stück aus diesem Grund nicht optimistisch enden 

darf. Es ist nötig, dass der Zuschauer das Gefühl der Verlegenheit, der Ge-

drücktheit, der Ungewissheit erlebt. Das Stück über Lizzie MacKay endet 

mit dem Beginn der Empörung über die existierende Ordnung der Dinge. 

Doch diese Empörung ist deprimierend. Dieses Ende des Stücks hat den 

Zuschauer in den Arbeiterquartieren nicht befriedigt, wo es von Theater-

truppen aus Eigeninitiative aufgeführt wurde. Die Arbeiter lehnten es ab, 

die Erfolglosigkeit des Kampfs anzuerkennen, da sie selbst kämpften. Des-

halb änderte ich das Ende des Stücks, nachdem ich die Zustimmung zur 

Verfilmung des Stücks gegeben hatte, zumal Millionen den Film schauen 

würden. Nachdem ich in die Sowjetunion gekommen war, sagte ich, dass 

das Theater, wenn es will, das Stück so enden lassen kann wie der Film. 

Allerdings gaben die Choreographen meinen Worten einen weiteren Sinn…6 

Ein erstes Mal wurde die Schlussszene für den Film La Putaine prospec-

teuse geändert, den Marcello Pagliero und Charles Brabant 1952 drehten 

(u.a. mit Louis de Funès). Das Drehbuch des Films, der auch am Filmfesti-

val Venedig gezeigt wurde, stammte von Sartres guten Freunden Jacques-

Laurent Bost und Alexandre Astruc. An die Dialoge legte Sartre mit Bost 

zusammen selbst Hand an. Entsprechend kann im Falle dieser Variante 

der Schlussszene davon ausgegangen werden, dass sie von Sartre direkt 

autorisiert ist. 

                                    
5 Jean-Paul Sartre: „Gespräch mit Kenneth Tynan. The Observer, 18. und 25. 

Juni 1961“. In: Ders.: Mythos und Realität des Theaters. Rowohlt: Reinbek 1979. 

S. 111-122, hier S, 121. 
6  „Самое главное для меня – это действие“. In: Иностранная литература, Nr. 

9, Moskau, 1966, S. 243-245, hier S. 245 [Ü. A.B.] 
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Dies gilt sicherlich nicht für die zweite Änderung, jene die Natal’â 

Ignát’eva und Víktor Fink7 vornahmen, als sie 1954 das Werk als Sartres 

erstes Theaterstück in der Sowjetunion aus dem Französischen ins Russi-

sche übersetzten.8 Sartre stellte wohl den sowjetischen Übersetzern einen 

Blanko-Check bezüglich textlicher Änderungen aus. Dies erklärt auch, 

weshalb die sowjetische Version einen Schluss mit etwas obrigkeitsstaatli-

chem Charakter annehmen konnte, der dem ursprünglichen Text sicher 

nicht entspricht. Dieser ist eine Satire auf jene salauds (Dreckskerle, 

Schmutzfinke), die Sartre so glanzvoll schon in La Nausée beschrieben 

und wieder in L’Existentialisme est un humanisme (Der Existentialismus 

ist ein Humanismus) analysierte hatte, auf jene, die ihre eigene Existenz 

für absolut notwendig und ihre Werte für absolut gewiss halten. Zu den 

salauds gehören sicher die Vertreter der bürgerlichen Elite, doch auch die 

Spitzen der kommunistischen Organisationen sind in ihrer Haltung durch-

aus unter die salauds einzureihen. 

Veröffentlicht wurde der Text des Stücks in der Übersetzung von Ignát’eva 

und Fink in der Nr. 1 der Zeitschrift Inostránnaâ Literatúra im Juli 1955 

unter dem Titel Lizzi. Sartre wurde wohl zum ersten Mal der textlichen 

Veränderung gewiss, als er 1962 der 400. Aufführung des Stückes unter 

dem Titel Lizzi Mak-Kej im Moskauer Teátr Mossovéta beiwohnte9. Im In-

terview mit Inostránnaâ literatúra10 meinte Sartre zur Inszenierung lako-

nisch, dass dies eine der seltsamsten Aufführungen seines Stückes gewe-

sen sei. Er habe nur ein Ende wie im Film gutgeheißen, aber nicht eine so 

weit gehende Veränderung11. Bis zu dessen Absetzung 1966 wurde Lizzi 

                                    
7 Zur Transkription russischer Namen siehe Anhang 1 in Alfred Betschart: Sartre 

und die Sowjetunion. Die Geschichte eines komplizierten Verhältnisses. 
8 Kurz vor Ignát’eva/Fink, auch im Jahr 1954, hatten Alekséj Potápov und Rozáliâ 

Gól’berg eine Übersetzung des Stücks vorgenommen (Titel: Die schamhafte Sün-

derin). In dieser von der Behörde nicht genehmigten Variante begingen der 

Schwarze und Lizzie Selbstmord. Eine weitere das Werk gänzlich überarbeitete 

Fassung mit dem Titel Die einsichtige Sünderin erfolgte durch den Filmregisseur 

Sergéj Ûtkévič (Preisträger an den Filmfestspielen in Cannes 1956 und 1966). In 

dieser Fassung, die das Filmszenario für Pagliero/Brabant und das Theaterstück 

kombinierte und erweiterte, wurde Lizzie sogar zu einer Heldin der Befreiung der 

Schwarzen. Sartre gab sowohl der Version von Ignát’eva/Fink wie jener von 

Ûtkévič seine Zustimmung (siehe Élena Galtsova: „La Putain respectueuse et 

Nekrassov en URSS: Fox-trot avec Jean-Paul Sartre“. In: Sartre. Une écriture en 

acte. Études Sartriennes VIII. RITM: Paris 2001. S.221-252, hier S. 232-6). 
9 Siehe Galtsova, S. 236f. 
10 „Самое главное для меня – это действие“. S. 245.  
11 Der Text, der in Inostránnaâ Literatúra veröffentlicht wurde, ist nicht so weit 

von der Filmfassung entfernt. Die Differenz – Sartre soll gewisse Rollen nicht ein-

mal erkannt haben – liegt vielleicht darin begründet, dass die Regisseurin des 

Teátr Mossovéta, Irína (Anísimova-)Vulf‘, für die Theaterinszenierung noch wei-

tere Veränderungen am Text vorgenommen hatte. 

http://www.sartre.ch/Sartre-SSSR.pdf
http://www.sartre.ch/Sartre-SSSR.pdf


  Seite 7 von 14 

Mak-Kej über fünfhundert Mal im Teátr Mossovéta aufgeführt, was einen 

überragenden Erfolg bedeutete, ein Erfolg, der teilweise der sehr beliebten 

Film- und Theaterschauspielerin Lûbóv‘ Orlóva geschuldet war12.  

Die sowjetische Version – inklusive der Schlussszene – diente auch als 

Grundlage für die parallel dazu erfolgte Übersetzung ins Chinesische durch 

Luo Dagang. Auch in China wurde Die ehrbare Dirne im November 55 un-

ter dem Titel Lise veröffentlicht. Der Wechsel im Titel des Stücks von Yì jì 

(Die gerechte Prostituierte), wie Luo La putaine respectueuse bei seiner 

nicht-veröffentlichten Übersetzung von 1947/48 (vor dem Sieg der Kom-

munisten) nannte, zu Lise erfolgte offensichtlich unter dem Einfluss der 

sowjetischen Übersetzung.13 Anders als in China verwendete jedoch der 

Aufbau-Verlag in Ostberlin/DDR 1956 in einem Buch, das auch Die Fliegen 

und Nekrassow enthielt, Die ehrbare Dirne in der westdeutschen Fassung 

des Rowohlt Verlags. In der Sowjetunion wurde 1967 Die ehrbare Dirne 

wiederum in einer vollständig neuen Übersetzung durch Lûbóv‘ Bol’šíncova 

veröffentlicht, dieses Mal mit der ursprünglichen Schlussszene. Das Stück 

wurde zusammen mit fünf anderen Dramen14 veröffentlicht. Der Übergang 

vom stalinistischen zum gemäßigten System des Realsozialismus unter 

Bréžnev zeigte hier seine Wirkung: nun wurde dem Sowjetbürger offen-

sichtlich zugetraut, dass er eine Fassung liest, die nicht in klassenkämpfe-

rischem Optimismus endet und die auch deutlichere Anspielungen auf Sex 

und Prostitution enthielt. 

Damit sich der Leser ein Bild der Unterschiede zwischen den drei Fassun-

gen der Schlussszene machen kann, habe ich die Fassung aus dem fran-

zösischen Drehbuch und die in Inostránnaâ Literatúra veröffentlichte Ver-

sion übersetzt und parallel zur ursprünglichen Übersetzung ins Deutsche 

von Ettore Cella gestellt. 

Der wesentliche Unterschied zwischen den drei Fassungen liegt zweifellos 

darin, dass die ursprüngliche, wie Sartre feststellte, im Gegensatz zu den 

beiden anderen nicht in einer optimistischen, sondern in einer pessimisti-

schen Note endet. Lizzie akzeptiert Freds Angebot, in ein schönes Haus 

mit einem Park zu ziehen, wo sie als seine Geliebte leben kann. Dieses 

Ende von Die ehrbare Dirne rüttelt den Zuschauer wach, hinterlässt bei 

ihm ein Gefühl der Verlegenheit, der Gedrücktheit, der Ungewissheit, wie 

                                    
12 Galtsova, S. 241. 
13 Chi Zhang: Sartre en Chine 1939-1976. Histoire de sa réception et de son in-

fluence. Le Manuscript: Paris 2008. S. 146, 158, 220-222. 
14 Les Mouches (Die Fliegen), Morts sans sépulture (Tote ohne Begräbnis), Le 

Diable et le bon Dieu (Der Teufel und der liebe Gott), Nekrassov, Les Séquestrés 

d’Altona (Die Eingeschlossenen). Nicht unter den veröffentlichten Dramen befan-

den sich Huis clos (Bei geschlossenen Türen resp. Geschlossene Gesellschaft) 

und Les Mains sales (Die schmutzigen Hände). 
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es Sartre beabsichtigt hatte. Demgegenüber enden die Film- und die sow-

jetische Fassung in einer positiven Stimmung. Doch zwischen den beiden 

optimistischen Varianten gibt es einen wesentlichen Unterschied. Im Film 

gelingt Lizzie und dem Schwarze die Flucht in einen Polizeiwagen. Hier ist 

die Polizei, und damit der Staat, sozusagen neutrales Territorium, Hort vor 

der auf Lynchmord versessenen Masse. In der sowjetischen Variante zeigt 

Lizzie sich selbst bei der Polizei wegen falschen Zeugnisses an. Diese Fas-

sung entspricht sehr der stalinistischen, obrigkeitsstaatlichen Auffassung, 

wonach Volksfeinde und Spione angezeigt werden müssen, auch wenn der 

Anzeiger oder die Anzeigerin sich damit selbst belastet. 

Ein weiterer Unterschied, dieses Mal zwischen der ursprünglichen und der 

Filmfassung einerseits und der sowjetischen Fassung andererseits, betrifft 

das Verhältnis zu Sexualität und Prostitution. Es ist ein Unterschied, der 

sich schon im Titel zeigt und den ganzen Text umfasst, aber auch in der 

Schlussszene wieder deutlich zum Ausdruck kommt. In den ersten zehn 

Jahren nach der Oktoberrevolution zeigten die Kommunisten in Fragen der 

Sexualität z.T. sehr progressive Haltungen: Aleksándra Kollontáj, eine 

Kommunistin libertärer Prägung, verglich Sex haben mit einem Glas Was-

ser trinken; die Homosexualität wurde straffrei, die de facto-Ehe der re-

gistrierten gleichgestellt, Abort erlaubt. Diese Erleichterungen wurden je-

doch unter Stalin in der ersten Hälfte der 30er Jahre meist wieder abge-

schafft. Es kehrte ein neuer, stalinistischer Puritanismus ein.  

Die Prostitution selbst wurde schon kurz nach der Februarrevolution er-

laubt. Die Kommunisten hatten zu dieser Form sexueller Freiheit jedoch  

eher ein negatives Verhältnis. Schon 1919 gab es Umerziehungslager für 

Prostituierte, denn Prostitution galt als bürgerliches Fehlverhalten. Spätes-

tens ab 1929 setzte die Verfolgung der Prostituierten voll ein, später Gu-

lag eingeschlossen; Prostitution wurde in die Kategorie der „parasitären 

Lebensweise“ eingeordnet. Unter diesem Blickwinkel erstaunt es nicht, 

dass das Stück von Die ehrbare Dirne in Lizzi umbenannt wurde. Körperli-

che Bezeichnungen wurden abgeschwächt: aus dem Bauch wird in der 

sowjetischen Übersetzung von 1955 ein Hauch. Fred hat Lizzie nicht be-

friedigt, sondern ihm nur gefallen. Und selbstverständlich kann im kom-

munistischen System nicht ein Haus gebaut, sondern nur eines gemietet 

werden… 
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LIZZIE: Bist du verrückt? Was schlägst du an meine 
Tür? Nein, du kommst mir nicht herein, ich habe 
jetzt von der Sache genug. Hau ab, hau ab, 
Schmutzfink, hau ab! Hau ab! Er drängt sie zurück, 
schließt die Tür und nimmt sie bei den Schultern. 
Langes Schweigen. Nun? 
FRED: Du bist der Teufel. 
LIZZIE: Um mir das zu sagen, wolltest du meine Tür 
einschlagen? Und ein Gesicht machst du! Wo 
kommst du her? Nach einer Pause. Antworte! 
FRED: Sie haben einen Neger18 erwischt. Es war 
nicht der richtige. Sie haben ihn trotzdem ge-
lyncht. 
LIZZIE: Und nun? 
FRED: Ich war auch dabei. Lizzie pfeift. 
LIZZIE: Ich verstehe. Nach einer Pause. Nun hast 
du gesehen, wie ein Neger gelyncht wird. Es 
scheint Eindruck auf dich gemacht zu haben. 
FRED: Ich bin scharf auf dich. 
LIZZIE: Was? 

Es klingelt. 
LIZZIE: Was ist? 
FRED, off: Ich bin’s. Mach auf! 
LIZZIE: Verpiss dich! 
FRED, off: Mach auf, mein Gott! Mach auf! 
LIZZIE: Ich will dich nicht mehr sehen. Nie mehr! 
Hau ab! Hau ab! 
[Lizzie versteckt Sydney im Badezimmer, öffnet 
dann die Tür.] 
Und jetzt? Du bist weit gekommen. Was willst du? 
FRED: Komm! 
LIZZIE, glaubt nicht gut zu hören: Was??? 
FRED: Komm. Das Auto steht unten. Wir verreisen. 
LIZZIE: Ich mit dir? Bist du bekloppt?  
FRED: Komm! Du gehörst mir. 
LIZZIE: Ja, wie denn? 
FRED: Du gehörst mir! (Lärm von Menschenmas-
sen von draußen. Während der ganzen Szene mehr 
oder weniger starker Lärm von Menschenmassen). 
Schau nicht! Schau mich an … schau mich an, mein 

LIZZIE: Bist du verrückt? Was schlägst du an meine 
Tür? Nein, du kommst mir nicht herein, ich habe 
jetzt von der Sache genug. Hau ab, Schmutzfink! Er 
drängt sie zurück, schließt die Tür und nimmt sie 
bei den Schultern. Langes Schweigen. Nun? 
FRED: Du bist der Teufel. 
LIZZIE: Um mir das zu sagen, wolltest du meine Tür 
einschlagen? Und ein Gesicht machst du! Wo 
kommst du her? Nach einer Pause. Antworte! 
FRED: Sie haben einen Neger erwischt. Es war 
nicht der richtige. Sie haben ihn trotzdem ge-
lyncht. 
LIZZIE: Und nun? 
FRED: Ich war auch dabei. Lizzie pfeift. 
LIZZIE: Ich verstehe. Nach einer Pause. Es scheint 
Eindruck auf dich gemacht zu haben. Gefällt es dir, 
wenn Neger gelyncht werden? 
FRED: Ich bin scharf auf dich. 
LIZZIE: Was? 

                                    
15 Jean-Paul Sartre: „Die ehrbare Dirne“, Übersetzung Ettore Cella. In: Ders.: Bei geschlossenen Türen. Tote ohne Begräbnis. 

Die ehrbare Dirne. Rowohlt: Reinbek 1965, S. 97-126, hier S. 124-126. Vgl. zur Wahl der Übersetzung auch Fußnote 1. 
16 Jean-Paul Sartre: „La Scène finale d’après le scénario dactylographe“. In: Ders.: Théâtre complet. Gallimard: Paris 2005, S. 

239-241. Übersetzung: Alfred Betschart 
17 Jean-Paul Sartre: „Лиззи“. In: Иностранная литература, Nr. 1, Moskau, Juli 1955. S. 107-126, hier S. 124-126. Überset-

zung: Alfred Betschart 
18 Im Text des Theaterstücks benutze ich unverändert den Ausdruck „Neger“, denn er bringt den gesellschaftlich-politischen 

Hintergrund der Geschichte in richtiger Weise zum Ausdruck. Sartre benutzte je nach Kontext beide Worte, „der Schwarze“ und 

„der Neger“. 
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FRED: Du bist der Teufel! Du hast mich verhext. 
Ich war mitten unter ihnen, ich hielt meinen Re-
volver in der Hand, und der Neger baumelte an ei-
nem Ast. Ich sah ihn an und dachte: Ich will sie ha-
ben. Das ist nicht natürlich. 
LIZZIE: Laß mich los. Du sollst mich loslassen. 
FRED: Was steckt dahinter? Was hast du mit mir 
gemacht, du Hexe? Ich sah den Neger an und sah 
dich. Ich sah dich über den Flammen hängen. Da 
habe ich geschossen. 
LIZZIE: Du Abschaum! Laß mich los! Laß mich los! 
Du bist ein Mörder. 
FRED: Was hast du mit mir gemacht? Du klebst an 
mir wie meine Zähne am Zahnfleisch. Ich sehe dich 
überall, ich sehe deinen Bauch, deinen schmutzi-
gen Hundebauch, ich fühle deine Wärme in mei-
nen Händen, ich habe deinen Geruch in der Nase. 
Ich bin hierher gerannt, ich wußte selbst nicht, ob 
es geschah, um dich zu töten oder um dich zu ver-
gewaltigen. Jetzt weiß ich es. Er läßt sie plötzlich 
los. Ich kann mich doch nicht wegen einer Hure 
unglücklich machen. Er kommt wieder auf sie zu. 
Ist es wahr, was du mir heute morgen gesagt hast? 
LIZZIE: Was denn? 
FRED: Daß ich dich befriedigt habe? 
LIZZIE: Laß mich in Ruhe. 
FRED: Schwöre mir, daß das wahr ist. Schwöre es! 
Er dreht ihr das Handgelenk um. Man hört im Ba-
dezimmer Lärm. Was ist das? Er horcht. Ist jemand 
hier? 
LIZZIE: Du bist verrückt. Es ist niemand hier. 

Gott! Hör, ich besitze ein Haus, eine Stunde von 
hier. Wir bewegen uns von dort nicht mehr fort, 
wir werden nichts mehr sehen und hören. Keine 
Zeitungen, kein Radio, wir werden alles vergessen! 
LIZZIE: Das würde dir passen! 
FRED: Wenn wir zurückkehren, wird alles wieder 
in Ordnung sein. 
LIZZIE: Aha, weil wir zurückkehren! Feigling! Man 
hat mir schon mitgespielt. Ich bin nicht von hier, 
und jetzt, nachdem ich euch gesehen habe, bin ich 
stolz darauf. 
FRED, off. Klagend: Lizzie! 
LIZZIE, hart: Was willst du noch? Dass ich dich 
tröste?  
FRED: Lizzie, ich … hätte dir dies nicht antun sol-
len. Ich … ich bitte um Verzeihung. 
LIZZIE: Es geht nicht um mich! Es geht um den Ne-
ger … Was für eine Abscheulichkeit! Und du bist 
es, der alles getan hat! Schämst du dich nicht? 
(Nach einer Pause) Der Neger … 
FRED: Der Neger ist mir schnurzegal. (Mit verän-
derter Stimme.) Was konnte ich machen? Da war 
mein Vater, die Bullen, die Familie … Und dann die 
Weißen, die dabei waren, das Gesicht vor den 
Schwarzen zu verlieren. Nun? Was konnte ich ma-
chen? 
LIZZIE: Das heißt, wenn es nochmals dazukäme, 
würdest du wieder gleich handeln? 
FRED: Ich weiß nicht … ich weiß nicht mehr, wo ich 
stehe. (Heftigerer Lärm von der Menge, Polizeisi-
rene.) Komm, Lizzie … Sprechen wir nicht mehr 
darüber. 

FRED: Du bist der Teufel! Du hast mich verhext. 
Ich war auch dort, ich hielt meinen Revolver in der 
Hand, und der Neger baumelte am Baum. Ich sah 
ihn an und plötzlich zog es mich zu dir hin … Du 
hast mich verhext. 
LIZZIE: Lass mich los. Du sollst mich loslassen. 
FRED: Was steckt dahinter? Was hast du mit mir 
gemacht, du Hexe? Ich sah den Neger an und sah 
dich. Ich sah dich über den Flammen hängen. Da 
habe ich geschossen. 
LIZZIE: Du Abschaum! Lass mich los, lass los, du 
Mörder. 
FRED: Was hast du mit mir gemacht? Du klebst an 
mir wie der Schatten. Ich sehe immer nur dich, nur 
dich. Überall verspüre ich deinen Hauch, deinen 
vollen Hauch, du Hexe! Ich bin hierher gerannt, 
wie ein Verrückter! Ich wusste nicht, was ich mit 
dir tun sollte. Dich zu töten oder …. Jetzt weiß ich 
es. Er lässt sie plötzlich los. Ich kann mich doch 
nicht wegen eines Straßenmädchens unglücklich 
machen. Er kommt wieder auf sie zu. Ist es wahr, 
was du mir heute Morgen gesagt hast? 
LIZZIE: Was denn? 
FRED: Dass ich dir gefallen habe? 
LIZZIE: Lass mich in Ruhe. 
FRED: Schwöre mir, dass das wahr ist. Schwöre es! 
Er dreht ihr das Handgelenk um. Man hört im Ba-
dezimmer Lärm. Was ist das? Er horcht. Dort ist je-
mand! 
LIZZIE: Du bist verrückt. Es ist niemand dort. 
FRED: Doch. Im Badezimmer. Er geht auf das Ba-
dezimmer zu. 
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FRED: Doch. Im Badezimmer. Er geht auf das Ba-
dezimmer zu. 
LIZZIE: Da kommst du mir nicht rein. 
FRED: Siehst du, es ist doch jemand drin. 
LIZZIE: Das ist mein heutiger Kunde. Einer, der be-
zahlt. So. Bist du nun zufrieden? 
FRED: Ein Kunde? Du wirst keine Kunden mehr ha-
ben. Niemals mehr. Du gehörst mir. Nach einer 
Pause. Ich will sehen, wie er aussieht. Er schreit. 
Kommen Sie da raus! 
LIZZIE schreiend: Komm nicht raus. Es ist eine 
Falle. 
FRED: Verdammte Hure! Er stößt sie mit Gewalt 
beiseite, geht zur Tür und öffnet sie. Der Neger 
kommt heraus. Das also ist dein Kunde? 
LIZZIE: Ich habe ihn versteckt, weil man ihm etwas 
antun will. Schieß nicht auf ihn, du weißt, daß er 
unschuldig ist.  
Fred zieht seinen Revolver. Der Neger macht plötz-
lich einen Satz, stößt Fred beiseite und rennt hin-
aus. Fred eilt ihm nach. Lizzie geht zur Entreetür, 
durch die die beiden verschwunden sind, und be-
ginnt zu schreien. 
LIZZIE: Er ist unschuldig! Er ist unschuldig! Man 
hört zwei Schüsse, sie kommt mit versteinertem 
Gesicht zurück. Sie geht zum Tisch und ergreift den 
Revolver. Fred kommt zurück. Sie wendet sich zu 
ihm, den Rücken zum Publikum, die Waffe auf dem 
Rücken verbergend. Er wirft seinen Revolver auf 
den Tisch. Nun, hast du ihn eingeholt? Fred ant-
wortet nicht. Gut. So, jetzt kommst du an die 

LIZZIE: Du glaubst, es reiche, nicht mehr daran zu 
denken? 
FRED: Ich werde nicht mehr daran danken! Ich 
werde nie mehr daran denken!  
LIZZIE: Wie wirst du dies anstellen? 
FRED: Ich weiß, wie damit zurecht zu kommen.  
LIZZIE: Ich könnte dies nicht. 
FRED: Lizzie … Wenn immer wir spüren, dass wie 
daran denken werden … (Pause) Nun, dann ma-
chen wir Liebe um dies zu verhindern … wir wer-
den die ganze Zeit miteinander schlafen, die ganze 
Zeit! 
LIZZIE: Dreckskerl! (Fast zart.) Dreckskerl … 
Dreckskerl … Wenn du nicht eine so schöne 
Schnauze hättest … 
FRED (demütig): Wenn du bei mir bleibst, werde 
ich vielleicht ein bisschen mehr ein Dreckskerl … 
[Er geht Richtung Badezimmer.] 
LIZZIE: Wohin gehst du? 
FRED: Ich habe Durst. Hast du was? 
LIZZIE: Nichts. Bleib hier. Ich bring dir was zu trin-
ken. 
FRED: Ist jemand hier? 
LIZZIE: Nein, nein. 
FRED: Also. [Sie versucht ihn abzuhalten] Siehst 
du, es ist doch jemand drin. 
LIZZIE: Es ist ein Kunde.  
FRED schreit Richtung Türe: Schluss mit den Kun-
den! Haut ab ihr Kunden! 
LIZZIE: Ich bitte dich, öffne nicht die Türe! 
FRED: Kommen Sie raus! 
LIZZIE, schreit: Scheiße! 

LIZZIE: Wag’s nicht! 
FRED: Aha, es ist doch jemand drin. 
LIZZIE: Das ist mein heutiger Gast. Einer, der mich 
wenigstens gut bezahlt. So! Bist du nun zufrieden? 
FRED: Ein Gast? Du wirst keine Gäste mehr haben. 
Niemals. Du gehörst mir und nur mir. Nach einer 
Pause. Ich will ihn sehen. Er schreit. Kommen Sie 
da raus! 
LIZZIE schreit: Komm nicht raus. Es ist eine Falle. 
FRED: Du elende Kreatur! Er stößt sie mit Gewalt 
beiseite, geht zum Badezimmer und öffnet die Tür. 
Der Neger kommt heraus. Das also ist dein Gast? 
LIZZIE: Ich habe ihn versteckt, weil man ihm etwas 
antun will. Schieß nicht auf ihn, du weißt sehr 
wohl, dass er unschuldig ist. Fred zieht seinen Re-
volver. Der Neger kommt ruckartig dessen Bewe-
gung zuvor, stößt Fred beiseite und rennt hinaus. 
Fred eilt dem Neger nach. Lizzie schreit ihm nach. 
Er ist unschuldig! Er ist unschuldig! Man hört zwei 
Schüsse. Lizzie geht entschlossen zum Tisch zurück 
und ergreift den Revolver. Fred kommt zurück. Sie 
wendet sich zu ihm, den Rücken zum Publikum, die 
Waffe auf dem Rücken verbergend. Fred wirft sei-
nen Revolver auf den Tisch. Nun, hast du ihn er-
schossen? Fred antwortet nicht. Gut. So, jetzt 
kommst du an die Reihe. Sie richtet den Revolver 
auf ihn. 
FRED: Lizzie! Ich habe eine Mutter. 
LIZZIE: Halt die Schnauze! Die Tour kenne ich. 
FRED langsam auf sie zugehend: Lizzie, Lizzie, 
komm zur Vernunft! Tu‘s nicht, Lizzie. Ich miete 
für dich ein Haus auf dem hohen Hügel hinter dem 
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Reihe. 
Sie richtet den Revolver auf ihn. 
FRED: Lizzie! Ich habe eine Mutter. 
LIZZIE: Halt die Schnauze! Die Tour kenne ich. 
FRED langsam auf sie zugehend: Der erste Clark 
hat ganz allein einen Wald gerodet; er tötete ei-
genhändig sechzehn Indianer, bevor er in einen 
Hinterhalt geriet und umkam. Sein Sohn hat fast 
die ganze Stadt erbaut; er duzte Washington und 
starb bei Yorktown für die Unabhängigkeit der 
Vereinigten Staaten. Mein Urgroßvater war Chef 
der Bürgerwache in San Francisco; er rettete zwei-
undzwanzig Menschen während des großen Bran-
des. Mein Großvater hat sich hier niedergelassen; 
er ließ den Mississippi-Kanal anlegen und war 
Gouverneur dieses Staates. Mein Vater ist Sena-
tor. Ich werde nach ihm Senator: ich bin sein einzi-
ger männlicher Erbe und der letzte meines Na-
mens. Wir haben dieses Land geschaffen, und 
seine Geschichte ist die unsere. Es hat Clarks in 
Alaska, auf den Philippinen und in Neu-Mexiko ge-
geben. Wagst du es, auf ganz Amerika zu schie-
ßen? 
LIZZIE: Wenn du nur einen Schritt näherkommst, 
schieße ich auf dich. 
FRED: Schieße! So schieße doch! Siehst du, du 
kannst es nicht. Ein Mädchen wie du kann nicht 
auf einen Mann wie mich schießen. Wer bist du? 
Was machst du auf dieser Welt? Hast du auch nur 
deinen Großvater gekannt? Ich habe ein Recht zu 
leben: es gibt viele Dinge, die ich unternehmen 

[Er öffnet die Türe und sieht den Neger.] 
FRED, schäumend: Tu schläfst mit einem Neger! 
LIZZIE: Fred, ich bitte dich! Das ist nicht wahr! 
FRED: Du Schlampe, das wirst du mir bezahlen! [Er 
ergreift den Neger und schreit durch das Fenster.] 
Hallo, hier ist er! … Er ist hier, Leute! Er ist hier! 
LIZZIE [den Revolver in der Faust]: Lass ihn los und 
sei still!  
Erneut Sirenen. 
FRED: Das wirst du nicht tun! 
LIZZIE: Schau mich an! [Kalt.] Ich habe nicht mit 
ihm geschlafen, Fred. Ich wollte ihm nur helfen. 
Aber du, Du Dreckskerl, du hast verloren. Du hast 
mich wirklich verloren.  
FRED: Lizzie … 
LIZZIE [zum Neger]: Unten stehen Autos. Gehen 
wir hinunter! 
Lizzie und der Neger treten hinaus auf die Straße 
und rennen zum Polizeiwagen, verfolgt von der 
Menge. 
LIZZIE, schreit: Er hat nichts getan … er ist unschul-
dig … Er hat nichts getan! … Er hat nichts getan … 
er ist unschuldig … 
[Sie besteigen den Polizeiwagen, der losfährt. Liz-
zie zögert und ergreift dann die Hand des Negers 
und lächelt ihn an.  
Fred hat auch das Haus verlassen und spricht zu ei-
nem Unbekannten.] 
DER UNBEKANNTE: Was ist das für ein Mädchen? 
Die ist verrückt … 
FRED: Das ist eine Dirne … 

Fluss. Mit Garten. Dies werden dein Haus und dein 
Garten sein. Du wirst Neger als Bedienstete und 
Geld haben. Viel Geld. Mehr als du geträumt hast. 
Denk nach, Lizzie … Du darfst nicht schießen! 
LIZZIE (schwankt anscheinend, senkt den Revol-
ver). 
FRED (beruhigt sich): Siehst du! Leg deine Spritz-
pistole nieder! Du bist ein kluges Mädchen! Du 
hast begriffen, dass du nicht auf einen solchen 
Menschen wie mich schießen kannst! Ich bin doch 
ein Clark! Du weißt, der erste Clark hat ganz allein 
einen Wald gerodet und die Erde umgepflügt; er 
tötete eigenhändig sechzehn Indianer. Sein Sohn 
hat fast die ganze Stadt erbaut; er stand auf einer 
Ebene mit Washington und starb bei Yorktown für 
die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten. Mein 
Urgroßvater rettete fünfundzwanzig Menschen 
während der Flutkatastrophe in San Francisco. 
Mein Großvater hat sich in dieser Stadt niederge-
lassen; er war Gouverneur. Dank ihm wurde der 
Mississippi-Kanal gebaut. Mein Vater ist Senator! 
Ich werde nach ihm Senator! Ich bin sein einziger 
männlicher Erbe. Wir Clarks haben dieses Land ge-
gründet. Seine Geschichte ist die unsere. Es hat 
Clarks in Alaska, auf den Philippinen und in Neu-
Mexiko. Und du, Dummerchen, erhebst die Hand 
gegen mich! (Lächelt.) Du hättest gar nicht schie-
ßen können! Kann man etwa auf die amerikani-
sche Nation schießen! 
LIZZIE (greift in ihrer Wut erneut zum Revolver): 
Was? Was hast du gesagt? Ich traue mich nicht auf 
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muß, und man wartet auf mich. Gib mir den Revol-
ver her. Sie reicht ihm den Revolver. Er steckt ihn 
in seine Tasche. Was den Neger betrifft, er rannte 
zu schnell; ich habe ihn verfehlt. Pause. Er umarmt 
sie. Ich werde dir auf dem Hügel, auf der anderen 
Seite des Flusses, ein schönes Haus mit einem Park 
einrichten. Du kannst im Park spazierengehen, 
aber ich verbiete dir, auszugehen: ich bin nämlich 
sehr eifersüchtig. Ich werde dich dreimal in der 
Woche besuchen, sobald es dämmert: am Diens-
tag, am Donnerstag und über das Wochenende. 
Neger werden dich bedienen, und du wirst mehr 
Geld haben, als du dir jemals erträumt hast, aber 
dafür mußt du dir alle meine Launen gefallen las-
sen. Und ich habe Launen! Sie ergibt sich ein we-
nig mehr seiner Umarmung. Stimmt es, daß ich 
dich befriedigt habe? Antworte! Stimmt das? 
LIZZIE verdrießlich: Ja, es stimmt. 
FRED ihr über die Wange streichend: So, nun ist al-
les in Ordnung. Nach einer Pause. Übrigens ‒ ich 
heiße Fred. 

 

eine Ausgeburt eines Clark zu schießen?! Und du, 
du seist die amerikanische Nation? Wiederhole! 
FRED: Lizzie! Lizzie, komm zur Vernunft! Tu’s nicht, 
Lizzie! Dies ist ein gefährlicher Scherz! Schlussend-
lich, was willst du? Ich hab doch den Neger gar 
nicht erschossen! Ich habe danebengeschossen! Er 
ist weggerannt!  
LIZZIE: Du lügst nicht? Er lebt? 
FRED: Ich bitte doch, Lizzie, er ist wegerannt! 
LIZZIE (überlegt sich etwas, nach kurzem Hin und 
Her geht sie zum Telefon, wählt eine Nummer. In 
der Linken den Hörer, in der Rechte den Revolver, 
Fred anschauend): Hallo! Hallo! Ist dort die Poli-
zei? 
FRED (in Schrecken): Was machst du? 
LIZZIE: Hallo? Ist dies die Polizei? Hier ist Lizzie 
MacKay. Ja. Ja, ich bin es! Ich möchte eine wich-
tige Erklärung abgeben! 
FRED (ebenso): Was für eine Erklärung? Was für 
eine Erklärung? Was zettelst du da an, du Ver-
rückte? 
LIZZIE (zu Fred, laut, so dass es zweifellos durchs 
Telefon hörbar ist): Nun hören Sie zu, Herr Clark! 
(in den Hörer) Hallo! Hier sprich Lizzie MacKay! Ich 
habe heute ein falsches Zeugnis abgegeben. Sena-
tor Clark hat mich hierzu genötigt. Er hat mich wie 
den letzten Dreck behandelt! (zu Fred) Zittere 
nicht, zittere nicht so, du Frosch! Es kotzt mich an, 
dich anzuschauen! 
FRED: Du bist vollständig übergeschnappt! Für das 
falsche Zeugnis kommst du als erste ins Gefängnis! 
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LIZZIE (zu Fred, betont laut): Kümmern Sie sich 
nicht um mich, Herr Clark! (In den Hörer) Ja, kom-
men Sie, verhaften Sie mich! Aber ich schwöre, 
dass Senator Clark mich dazu angestiftet hat. Der 
Neger ist unschuldig. Und die Clarks, sie sind alle 
so…  
Zu gleicher Zeit verlässt Fred überstürzt den Raum. 
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