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Vergleich von Typhus und Les orgeilleux 
 

Unten findet sich der Vergleich des Inhalts von Typhus, von Sartre 1943/44 geschrieben, und Les 

orgeuilleux, Yves Allégrets Version, die 1953 in die Kinos kam (auf Englisch als The Proud and the 

Beautiful und auf Deutsch als Die Hochmütigen). Sartre wurde von der Academy of Motion Picture 

Arts and Sciences 1956 für den Academy Award for Best Story (einen der Oscars) nominiert, obwohl 

Sartre die Zusage zur Erwähnung im Vorspann als ursprünglicher Autor des Drehbuchs zurückzog. 

Wie ein Vergleich der beiden Versionen ergibt, ist der Unterschied tatsächlich groß. Der größte 

besteht darin, dass das Drehbuch in Malaysia spielt, der Film jedoch in Mexico. Ob die Verschiebung 

des Schauplatzes1 allein der Grund war, weshalb Sartres Anklage gegen den Kolonialismus und 

Rassismus der Filmversion zum Opfer fiel, sei dahingestellt. Allégret selbst erwähnt den starken 

Einfluss des Produzenten bezüglich des Schlusses des Films2. Der Film hinterlässt generell den 

Eindruck, dass sein Inhalt durch den Produzenten entschärft wurde. So wird im Film Nellie viel 

unschuldiger dargestellt als im Drehbuch. Im Film ist sie eine Jungverheiratete auf Hochzeitsreise, in 

Sartres Szenario hingegen eine Sängerin, die sich aus Geldnot Überlegungen zu einem Einstieg in die 

Prostitution macht. Auch in dieser entschärften Version ist der Film jedoch großartig. Mit seinem 

mexikanischen Flair – während des ganzen Films wird z.T. auf Spanisch gesprochen; es gibt viel 

mexikanische Musik und die mexikanischen Bräuche der Karwoche (Feuerwerk, Umzüge, Huapango) 

werden extensiv gezeigt – beschritt der Film Neuland. Mit der Koproduktion in Mexiko stellt der Film 

ein gutes Beispiel für jene Tendenz dar, die Sartre 1945 in seinem fünftem Artikel für Combat aus 

Hollywood voraussagte, dessen Titel lautete: Hollywood aura demain un concurrent de plus: Le 

Mexique:  Morgen wird Hollywood einen weiteren Konkurrenten haben: Mexico. 

 

Der Vergleich: der Text in schwarz gibt den Inhalt von Sartres Drehbuchversion wieder, der Text in rot 

jenen der Filmversion. 

Die Europäer fliehen im Bus aus Santareya, einer malaiischen Stadt, in der Typhus herrscht und alle 

Lokalitäten geschlossen sind. Unter den Fliehenden sind auch Tom und Nellie, zwei «Musiker», die 

früher im Canari auftraten. Groß ist die Angst (und der Rassismus): alle sind dagegen, einen eventuell 

an Typhus erkrankten Malaien selbst auf dem Dach des Busses mitzunehmen; doch Nellie setzt sich 

durch. Der Bus fährt ab nach Ottawee, einer Hafenstadt. 

In Ottawee lebt Georges, ein vergammelter Europäer, der sich wie die Malaien kleidet, weil er die 

Europäer nicht liebt. Der Polizeiinspektor lädt ihn in die Bar ein; Georges will ihm eigentlich keine 

Malaien mehr verraten, doch der Whiskey überzeugt ihn, es doch zu tun: er verrät, wer den Reis 

gestohlen hat. 

Aus einem Bus, der an einer von Alvarados Strassen anhält, weil der Fahrer ein Rad reparieren muss, 

steigt Nellie. Sie sucht einen Doktor. 

 
1 Allégret spricht in seinem 1972 Interview davon, dass Sartre sein Stück in Indochina spielen ließ, was auch 
heute noch oft so wiedergegeben wird. Doch gibt es in Indochina keine Malaien und auch die englische 
Bezeichnung «Ottawee» spricht gegen Indochina als Schauplatz. 
2 Allégrets ursprünglich bevorzugte Version des Filmendes wäre gewesen, dass Georges nach dem Ende der 
Epidemie weggeht; als Nellie versucht, ihn zu finden, ist er schon wieder weitergezogen, denn Georges konnte 
nichts mit dem bürgerlichen Leben anfangen. Daraufhin kehrt Nellie zurück. 
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Aus einem Bus, der an einer von Alvarados Strassen anhält, weil der Fahrer ein Rad reparieren muss, 

steigt Nellie. Sie sucht einen Doktor. Georges taumelt betrunken durch Alvarado und holt sich einen 

Schweinskopf am Hafen.  Auf dem Weg zu seiner mexikanischen Freundin, die im Bordell arbeitet 

und der er den Schweinskopf bringt, begegnet er Nellie, die sich empört von ihm abwendet. Der 

Doktor behandelt eine der Frauen. Er ist in Eile, weil er den Bus nehmen muss, weil ihm eine 

Operation (Krebs?) bevorsteht. Georges und der Doktor streiten sich vor der Hütte, weil Georges an 

Rosa eine Abtreibung vornahm. 

Der Bus fährt auf einer kurvigen Straße durch die Wüste. Das Blut des Malaien, der auf dem Dach 

war, fließt über die Scheibe. Der Chauffeur und Tom holen den an Typhus erkrankten Malaien vom 

Dach herunter und lassen ihn auf der Straße liegen. 

Georges geht betrunken am Quai spazieren, wo ihn junge Weiße mit Steinen bewerfen. Er setzte 

seine Weg Richtung Malaienquartier fort, um dort den Reisdieb zu warnen. 

Der Bus hält vor dem Spital in Ottawee. Die Passagiere müssen ins Spital zur Untersuchung und in die 

Quarantäne. Das Schiff, das die Passagiere nach Europa hätte bringen sollen, legt ab. Nellie ist 

gesund, nicht jedoch Tom, der wie Nellie später erfährt, kurz darauf verstorben ist. Da er ihr Salär bei 

sich hatte, geht sie zum Spitaldirektor, um ihren Anteil zu verlangen. Doch dieser kann nichts 

machen: Nellie hat keinen Pfennig mehr. In den Einheimischenvierteln in Ottawee ist inzwischen 

schon Typhus ausgebrochen. 

Der Bus hält in Alvarado. Tom, Nellies Mann, – beide sind in den Ferien und erst seit zwei Tagen im 

Land – liegt krank auf dem Boden des Busses. Der Doktor wird geholt. Er vermutet, dass Toms 

Krankheit ansteckend sein könnte. Deshalb werden Tom und Nellie zum Haus des Doktors gebracht, 

wo sie eine Unterkunft finden. Nellie geht raus, um ein Taxi nach Veracruz zu finden.  

Der Doktor ist in der Bar von Don Rodrigo und telefoniert. Er vermutet Meningitis. Georges bringt die 

Bettlaken von der Bar zum Haus des Doktors, wo er Tom tot auf der Toilette findet. Nellie kehrt mit 

dem Taxi zurück und findet in der Unterkunft den toten Tom und Georges. Dieser hindert sie daran, 

sich auf Tom zu werfen, denn er weiß, dass Tom an Meningitis verstorben ist. Nellie kann erst weinen 

Tom meint, dass sie erst auf dem Friedhof werde weinen können. So erfährt Nellie, dass Georges 

schon einmal verheiratet war. Nellie weint schon, als sie bemerkt, dass sie kein Geld hat, um den 

Taxifahrer und den Jungen zu bezahlen, der die Medikamente aus der Apotheke brachte.  

Nellie verkauft in der Bar Anna, der Frau von Don Rodrigo, einer Pariserin, für 100 Pesos eine 

Halskette, die sie zuvor um die Hände ihres verstorbenen Mannes gelegt hatte. Anna vermutet 

sofort, dass Tom an einer epidemischen Krankheit verstarb. Auf dem Postamt schreibt Nellie ein 

Telegramm nach Hause mit der Bitte um Geld. Die Einwohner von Alvarado legen Blumen vor der 

Türe ab, in der der Verstorbene ruht. Der Doktor verordnet, dass Tom am folgenden Tag verbrannt 

und nicht nach Frankreich überführt wird. Der Doktor impft Nellie; George muss sie festhalten, damit 

sie ruhig bleibt. George wiederum, der sich selbst nicht impfen lässt, impft den Doktor.  

Georges’ und Nellies Blicke treffen sich, als Nellie mit dem Beerdigungszug für Tom vorbeigeht. Nach 

der Beerdigung erkundigt sich Nellie nach dem Weg zum Mont-Everest, einem Dancing. 

Toms Sarg ist in der Kirche aufgebahrt. Schon in der Kirche bricht ein Sargträger zusammen. Der 

Doktor geht trotz bevorstehender Operation nicht weg, weil ihn die Pflicht als Arzt in Alvarado hält. 

Tom wird beerdigt. Auf dem Weg zurück fährt Don Rodrigo mit Georges an dessen ehemaligem Haus 

vorbei, einem wunderbaren, großen Haus, und weiter zu Kirche und dann mit Nellie zur Bar, wo sie 

eine Unterkunft findet. Anna ist darüber empört. Nellie tut sich schwer mit der mexikanischen 
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Umgebung, den Kakerlaken, der lauten Musik und den vielen Böllern, die in der Karwoche gezündet 

werden.  

Im Dancing beschwert sich Nogaro bei Patron Mercutio, dass nur noch Malaiinnen und keine 

Blondinen mehr in der Bar arbeiten. Auf dem Weg zum Mont-Everest begegnet Nellie kurz Georges. 

Obwohl sie diese Arbeit in der Bar nicht mag, nimmt Nellie Mercutios Angebot an. Nogaro sagt Nellie, 

dass Georges, der im Dancing durch den Eingang für die Einheimischen hereingekommen ist, kein 

Malaie sei, sondern ein guter Junge. Für eine Flasche Whiskey überredet Nogaro Georges, den 

Bärentanz vorzuführen. Nellie protestiert gegen Georges’ Erniedrigung, worauf dieser innehält. 

Nogaro schlägt ihn deswegen nieder; Georges macht sich nur mit seiner Whiskeyflasche von dannen. 

Für das Tanzen eines Huapango wird Georges Alkohol versprochen. Er tanzt, bis er vor Erschöpfung 

umfällt. Dies erzürnt Anna so sehr, dass sie diesem Schauspiel ein Ende bereitet. Georges sagt, dass 

er für Nellie tanzte; als diese sich jedoch von ihm abwendet, zerschlägt er die Flasche. 

Die an der Epidemie erkrankten werden in der Sakristei untergebracht, darunter auch Georges’ 

Freundin aus dem Bordell. Der Doktor erzählt Nellie Georges Geschichte: er ist ein Doktor, der vor 

fünf Jahren nach Alvarado kam; da er die Hitze nicht aushielt, begann er zu trinken; seine Frau starb 

in seinen Händen während der Geburt, worauf er endgültig zum Alkoholiker wurde. In der Sakristei 

nimmt der Priester Toms Portemonnaie vom sterbenden Dieb an sich.  

Nachdem einer im Zug erbrochen hat, lässt der Doktor den Zug anhalten. Der Doktor verlangt die 

Ausrufung einer Quarantäne. Nellie beichtet beim Priester, was sie berührt habe, sei nicht der Tod 

ihres Mannes gewesen, sondern nur dass sie kein Geld mehr hatte: statt ein Schock zu sein habe sein 

Tod sie nicht berührt; sie hat das Gefühl, ohne Vergangenheit zu leben; es sei absurd; die Umstände 

hätten sie ganz verändert. Sie erzählt ihm aber auch, dass es einen Mann gibt, an den sie immer 

wieder denkt.  

Immer wieder Gesänge von Malaien, die um einen an Typhus Gestorbenen trauern. 

Tage später, die Hotelierin verlangt die Bezahlung des Zimmers, doch Nellie wird erst Ende Monat 

bezahlt und hat kein Geld. Im Dancing verweigert Mercutio ihr eine Anzahlung. Mac, der 

Schnauzbärtige, und Fred, die auch im Bus von Santareya nach Ottawee waren, kommen mit zwei 

Dirnen herein. Mac möchte mit Nellie die Nacht verbringen, doch diese lehnt ab. Es kommt zum 

Streit zwischen Mac und Nellie. Mercutio entlässt Nellie und will ihr das Gehalt nicht bezahlen. Im 

Streit schlägt Nellie Mercutio mit der Lampe und flieht deshalb, da sie glaubt, ihn ermordet zu haben. 

Auf der Flucht kommt sie in Georges’ Hütte, dem sie den vermeintlichen Mord an Mercutio gesteht. 

Georges geht zum Mont-Everest, um die für Nellie die Situation zurechtzubiegen, nur um zu 

erfahren, dass Mercutio nur verletzt, aber nicht tot ist. 

Sitzung der Ärzte und Beamten beim Gouverneur. Unter den Einheimischen gibt es wohl schon 300 

Opfer, jedoch noch keine unter den Weißen. Der Gouverneur will alle Einheimischen mit Gewalt 

impfen lassen. 

Georges geht ins Hotel Victoria, um mit Nellie zu sprechen. Er übergibt der Chefin, die ihn nicht rein 

lässt, für Nellie einen Zettel, auf dem er ihr mitteilt, dass es Mercutio gut geht. Nellie sagt der Chefin, 

dass sie keinen Vorschuss erhalten hat, und zieht deshalb aus dem Hotel aus. 

Nogaro schlägt Mercutio vor, durch Georges von den armen Malaien Impfzertifikate zu kaufen, damit 

sie diese an reiche Malaien verkaufen können, die sich nicht impfen lassen wollen. 
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Nellie will sich beim Konsulat für die Repatriierung melden. Doch dort erfährt sie, dass es weder 

Schiffe gibt, die nach Ottawee kommen, noch Arbeit. 

Die Einheimischen fliehen. Gewisse haben Typhus. Nellie gibt ihnen ihren letzten Pfenning für deren 

Heilung. 

Georges bespricht sich mit Mercutio in der Bar. Er betrinkt sich von neuem. Nellie spricht mit 

Mercutio: sie sei bereit, alles zu tun. Doch dieser weist ihr nur die Tür. Nogaro nutzt die Gelegenheit 

und macht sich an Nellie ran. Doch Georges schreitet ein und schlägt Nogaro nieder. Georges macht 

sich mit Nellie davon zu seiner Hütte. Georges rechtfertigt sein Eingreifen damit, dass er den 

schlechten Eindruck korrigieren will, den er beim Bärentanz auf Nellie machte. Er verspricht ihr Geld. 

Doch Nellie ist dagegen: sie will lieber mit Nogaro schlafen. Georges schlägt sie. 

Die Armee will die Stadt absperren, damit die Malaien nicht fliehen können. Eine Gruppe Soldaten 

tritt in Georges’ Hütte. Sie führen ihn gegen seinen Willen zur Impfung ab. Nellie lehnt das Angebot 

ab, sie mit dem Auto zurück ins Stadtzentrum zu bringen. 

Im Spital offeriert Georges den Einheimischen, dass sie ihr Impfzertifikat verkaufen können. Nach der 

Impfung begibt sich Georges zu Mercutio und fixt den Deal für das Geschäft mit den Impfkarten. 

Georges kehrt zu seiner Hütte zurück und gibt Nellie Geld. Er habe auch schon ihr Hotel bezahlt. Doch 

als er ihr erzählt, wie er zum Geld kam, will sie es nicht nehmen, da es unmoralisch ist. Lieber sich 

prostituieren als die Gesundheit anderer Menschen aufs Spiel zu setzen. Nellie bleibt in Georges’ 

Hütte. 

Am nächsten Morgen geht Georges in die Bar des Mont-Everest und gibt das noch vorhandene Geld 

Mercutio und Nogaro zurück. Er will nicht mehr mitmachen. Er erfährt, dass Mercutio schon seit 

gestern Abend direkt die Malaien angeht. Georges droht ihnen, sie auffliegen zu lassen. Er geht zum 

Polizeiinspektor, um diesem mitzuteilen, dass er nicht mehr für ihn arbeiten wird. Daraufhin begibt 

sich Georges ins Spital, wo er jene identifiziert, die sich für Geld nochmals impfen lassen wollen. Zu 

den Ärzten sagt Georges, er hasse sich. Sie meinen er sei zu stolz. 

Nogaro hetzt fünf Gangster auf Georges. Sie finden ihn in einer Bar mit einer Flasche Whiskey. Als der 

Inspektor jedoch hereinkommt, trollen sie sich davon. 

Nellie putzt Georges’ Wohnung und entdeckt dabei seine ehemalige Uniform als Marinearzt. Georges 

bringt ihr ihre Koffer aus dem Hotel Victoria. Georges will Nellie nicht sagen, wieso er so tief 

gesunken ist. Die fünf Gangster kommen und verdreschen ihn, um ihm eine Lektion zu erteilen. Nellie 

will bei ihm bleiben – aus Liebe. 

Im Spital besprechen die Ärzte den ersten Typhusfall unter den Weißen in Ottawee. Es stellt sich die 

Frage, welcher Arzt sich um die Versorgung der Einheimischen kümmert. Auch einer der Ärzte hat 

Typhus. 

In Georges’ Hütte erklärt Nellie, dass sie ihn liebt, weil er der anspruchsvollste Mensch ist. Einer der 

Ärzte kommt und bittet Georges, ihnen zu helfen. Ein weiterer Arzt will fliehen. Um Wasser für sein 

Auto bittend betritt er Georges’ Hütte. Um ihn von der Flucht abzuhalten, erzählt ihm Georges seine 

eigene Geschichte: Er war in Colombo im Kampf gegen Cholera; er floh, als er am Ende seiner Kräfte 

war, und damit verlor er jede Selbstachtung. Doch der Arzt fährt davon: er will sich aus Angst um 

seine Gesundheit nicht um die Einheimischen in den Docks kümmern. Georges will an dessen Stelle 

als Arzt in die Docks gehen. Er erklärt Nellie, dass er sie nicht liebt. Nellie geht fort. Eine Ambulanz 
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kommt, um Georges in die Docks zu fahren. Nellie geht zu Fuss durch die verlassene Stadt in die Bar 

des Mont-Everest und dann ins Hotel Victoria: alles ist verlassen. 

Georges fährt zu Joaquin, dessen Tochter Maria-Antonia erkrankt ist. Joaquin verteidigt sie mit dem 

Gewehr gegen den Doktor. George entführt sie und bringt sie in die Sakristei. Unterwegs trifft er 

Nellie. Man lässt George nicht impfen. Als Nellie ihn auf seinen Beruf als Doktor anspricht, sagt 

Georges, dass er nicht mehr Doktor sein will und auch nicht mehr nach Europa zurückkehrt. Sie 

glaubt ihm nicht. Sie will auch nicht mehr nach Europa, sie will so sein wie er. Als der Doktor zur 

Kirche zurückkommt, schlägt Georges ihm vor, am Strand eine weitere Krankenstation zu bauen. Der 

Doktor bittet Georges, ihm zu helfen. Dieser sagt zu und will sich nun impfen zu lassen. Er möchte, 

dass Nellie mit Anna nach Veracruz fährt.  

Nellie geht zu Don Rodrigos Bar, wo Anna alles für ihre Flucht bereit macht. Anna fährt ab – ohne 

Don Rodrigo. Nellie kauft (ohne zu bezahlen) bei Don Rodrigo ein paar Schuhe für Georges. Nellie 

gesteht Don Rodrigo, dass sie Georges liebt. Don Rodrigo versucht Nelli zu vergewaltigen, er schlägt 

sie und sie wehrt sich. Letztlich lässt Don Rodrigo sie gehen.  

Georges behandelt unverzagt schon seit vier Tagen erkrankte Einheimische. Auch seine 

Krankenschwester ist angesteckt. Er braucht einen Ersatz – es kommt Nellie. Auch wenn er immer 

noch zu stolz ist, ihr seine Liebe zu erklären, sie ist offensichtlich. 

Nellie geht zur Sakristei. Dort sagt ihr der Doktor, dass Georges sich total geändert habe und jetzt 

eine Krankenstation am Strand aufbaue. Nellie eilt dorthin. Sie umarmen und küssen sich. Beide 

haben sich angesichts der Situation total geändert – aus dem Trunkenbold Georges ist ein 

engagierter Arzt geworden, aus der landesfremden, passiven, emotionslosen Touristin Nellie in 

Stöckelschuhen eine ebenso engagierte Helferin in Ballerinas. 
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