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Thema:  Literatur lesen und verstehen – Transparente Inter-
pretationen für die Sekundarstufe I 

Max Frisch: „Der andorranische Jude“ 

Bestellnummer:   24637 

Kurzvorstellung 
des Materials: 

Die transparenten Interpretationen mit Zwischenüberschriften 

und Arbeitsanleitungen wollen den Umgang mit Literatur erleichtern 

und helfen, sie richtig zu verstehen. Das Material liefert eine aus-

führliche Interpretation der Situation, des Verlaufs und der Wirkung 

der Geschichte. Am Anfang wird die Geschichte in den wesentlichen 

Punkten zusammengefasst. Eine Beschreibung der Protagonisten ist 

in der Interpretation enthalten. Außerdem wird auf sprachliche Be-

sonderheiten geachtet und es erfolgt ein Deutungsversuch am Ende 

des Textes. 

Vorurteile – wie oft erwischen wir uns selbst dabei, dass wir jeman-

den zu schnell in die berühmte Schublade stecken? 

In der Geschichte von Max Frisch geht es um einen jungen Mann, 

ein vermeintlicher Juden, der es in seinem Umfeld nicht leicht hat. 

Zu viele Vorurteile, Missgunst und Hass strömen ihm von den Men-

schen in Andorra entgegen, was schließlich ein dramatisches Ende 

nimmt.  

Übersicht über die 
Teile 

Zunächst erfolgt eine kurze Zusammenfassung und Darstellung der 

Personenkonstellation der Geschichte. 

Es schließt sich eine ausführliche Interpretation der Situation, des 

Verlaufs, der Sprache und der Aussageabsicht der Geschichte an. 

Am Schluss rundet ein kurzes Fazit die Interpretation ab. 

(Ohne Primärtext) 
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Die Überschrift der Kurzgeschichte verrät, dass es sich bei dem jungen Mann wohl um einen 

Juden handelt. Der eben zitierte Teilsatz weist jedoch darauf hin, dass dieser Mann faktisch 

gar kein Jude ist – man nimmt es nur an. Deutlich wird dies durch das Wort „vermeintlich“ in 

Bezug auf „Geschichte seiner Herkunft“. Auch der zweite Teil des ersten Satzes („[…] den 

man für einen Juden hielt“) zeigt diese Problematik, die mit dem Hauptmotiv der Geschichte, 

„Bildnis“, zusammenhängt.  

Diese Tatsache ist für die Deutung des Endes und die Aussageabsicht der Geschichte wichtig 

und wird im weiteren Verlauf erneut herangezogen. 

Den Einstieg kann man also durchaus als für eine Kurzgeschichte typischen Beginn bezeich-

nen. Wenig Hintergrundinformationen, keine Namen, lediglich die Hauptperson und die Prob-

lematik werden kurz angedeutet.  

Als nächstes soll die Interpretation der weiteren Handlung / des weiteren Verlaufs der Ge-

schichte folgen. Auffälligkeiten der Sprache und die Erzählhaltung sind hier ebenfalls zu be-

achten. Es soll versucht werden die Analyse der sprachlichen Gestaltung in den Text einflie-

ßen zu lassen und dabei mit dem Inhalt in Verbindung zu setzen. 

Misstrauen – erste Vorurteile 

Bereits nach einigen wenigen Sätzen wird klar, dass es bei „Der andorranische Jude“ weniger 

um den Handlungsablauf, als um die Beschreibung der Situation des Protagonisten und des-

sen Gedanken- und Gefühlswelt geht. Das ist auch aus der sprachlichen Umsetzung ersicht-

lich. Es werden wenige Verben gebraucht, sodass keine größere Bewegung, Dynamik oder 

Aktion in die Erzählung kommt. Des Weiteren sind die Sätze sehr lang, oft nur durch Semiko-

la abgetrennt, was auf die langen und intensiven Gedankengänge des Protagonisten hindeutet 

und damit ebenfalls die Geschichte „verlangsamt“. 

Die Beispiele für gewisse Vorurteile der Andorraner gegenüber dem jungen Mann, scheinen 

alltäglich zu sein. Es wird ein beliebiger Tag im Leben der Hauptfigur geschildert. Gleich zu 

Beginn wird dem Leser deutlich gemacht, dass es ein festes Bild, ein „fertiges Bildnis“ ist, 

das die Menschen in Andorra von ihm haben. Sie sehen in ihm „den Juden“, was hier durch-

aus negativ gemeint ist. In ihrem Urteil sind sie nicht mehr umzustimmen. Der Jude hat in 

ihren Augen „kein Gemüt“, keine Gefühle. Auch sein Verhältnis zum Geld und sein Intellekt 

machen die Andorraner misstrauisch. Sie schaffen es durch ihre verachtenden Blicke den jun-

gen Mann so stark zu verunsichern, dass dieser beginnt an sich selbst zu zweifeln. Er prüft 

sich selbst und überlegt, ob er wirklich ständig an Geld denkt. Am Ende kommt er zu dem 

Ergebnis, dass die Vorwürfe stimmen. Der Druck ist so stark, dass er sich all die Vorwürfe 

selbst einredet und letztendlich überzeugt davon ist.  

Die Andorraner dagegen scheinen sich einig zu sein und sich wortlos und blind zu verstehen. 

Der folgende Satz bestätigt diese These: „[…] und die Andorraner blickten sich an, wortlos, 

fast ohne ein Zucken der Mundwinkel.“ 
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