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1. Horváths Fräuleinfiguren 

 

1975 konstatiert Dieter Hildebrandt: „Charakteristisch für Horváths 

Arbeitsweise ist die Treue gegenüber gewissen Motiven, ist die Wiederkehr 

bestimmter Situationen, ist die Vorliebe für gefährdete Existenzen, ist zumal 

die Sympathie für eine bestimmte Figur: die des ‘Fräuleins’“1. 

In der Phase der Volksstücke widmet sich Horváth verstärkt den sogenannten 

„Fräuleinfiguren“ und ihrem Schicksal zu. Sie stellen eine zentrale Gruppe in 

seinem Oeuvre dar. Frappierend sind dabei die Parallelen, die das Leben der 

jungen Frauen in der Zeit der Weimarer Republik festlegen: Ob sie nun 

Marianne, Karoline oder Elisabeth heißen, es verbindet sie die Suche nach 

dem Glück, die Sehnsucht nach Liebe und der Wunsch nach Selbsterfüllung. 

Und doch müssen sie sich einer von den Männern bestimmten Weltordnung 

unterordnen. Ein Ausbruch erscheint unmöglich, gelingt nicht. Warum 

scheitert die Emanzipation der Fräuleinfiguren? Haben sie gar ein eigenes 

Maß an Schuld, das ihnen zum Verhängnis wird? Was für einen Ausweg gibt 

es für sie? 

Für eine genauere Untersuchung bieten sich drei Volksstücke an, die Horváth 

während der Zeit der Weimarer Republik geschrieben hat: „Geschichten aus 

dem Wiener Wald“ (1931), „Kasimir und Karoline“ (1931) und „Glaube Liebe 

Hoffnung“ (1932). Diese sollen die Grundlage zur Klärung der oben bereits 

aufgeworfenen Fragen bilden.  

In den drei Stücken variiert Horváth die Figur des Fräuleins und skizziert 

somit drei verschiedene Lebenswege von drei Frauen, die doch alle das 

gleiche Schicksal ereilt: sie scheitern in ihrem Verlangen, ein Leben zu 

führen, so wie sie es für lebenswert erachten. Das Resultat ist ein 

menschenunwürdiges Dasein oder der Tod. Selbstverwirklichung wird zur 

Utopie. Sieger bleiben die Männer und ihre geschaffene „Ordnung“, in der 

Frauen unterdrückt werden, untergehen, nicht überleben können. Gründe 

und Lösungsmuster sollen im Folgenden erläutert werden. 

 

                                                 
1 Hildebrandt, Dieter:  Ödön von Horváth in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.  
   Hamburg 1975, S.49. 
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2. Fakt der Abhängigkeit 

 

Es ist auffallend, daß die drei jungen Frauen in den Volksstücken alle auf eine 

bestimmte Art und Weise als abhängig dargestellt werden - abhängig von 

Männern. In der Zeit der Weimarer Republik wird die Stellung der Frau ja 

erschwert: neben ihrer traditionellen Rolle als Hausfrau und Mutter eröffnet 

sich ihr nun auch die Möglichkeit, in der Arbeitswelt Fuß zu fassen und Geld 

zu verdienen. Und so nutzen viele Frauen diese Alternative zur 

Existenzsicherung. 

Genau dieser Schritt zur Emanzipation hin ist es aber, der sich in den 

Volksstücken Horváths bald als Kernproblem herauskristallisiert. Die 

zwischenmenschlichen Beziehungen werden durch das Streben der Frau 

nach Selbständigkeit und Selbstverwirklichung komplizierter.  

Fatal ist die Erkenntnis, daß es nicht nur die Männer sind, die an der 

bestehenden Gesellschaftsordnung festhalten: auch Frauen werden in den 

Stücken zu Gegnerinnen des eigenen Geschlechts. Besonders bei der 

Großmutter und der Geschäftsfrau Valerie aus „Geschichten aus dem Wiener 

Wald“ und bei der Frau Prantl und der Frau Amtsgerichtsrat aus „Glaube 

Liebe Hoffnung“ tritt dies deutlich zu Tage. In „Kasimir und Karoline“ fehlt ein 

entsprechender Charakter. Deshalb soll es an dieser Stelle lediglich bei 

einem Aufriß der Problematik bleiben.  

Der Schwerpunkt der Untersuchung wird im Folgenden auf den Beziehungen 

zwischen Männern und Frauen beruhen, da diese wohl aufschlußreicher für 

die vorangegangene Hauptthese sind. 

 

2.1. Wirtschaftliche, emotionale und soziale Abhängigkeit der Frauen 

 

Frauen, die sich eine eigene Existenz aufbauen wollen, stellen für die 

Männerwelt in der Zeit Horváths ein Problem dar, müssen sie doch nun um 

ihre starke Position in der Wirtschaft und der Gesellschaft fürchten. Für die 

Männerfiguren gilt es, einen solchen Schritt der Frauen rechtzeitig zu 

unterbinden und die Machtverhältnisse beizubehalten. Das Streben der 
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Frauen nach materieller Sicherheit und Selbsterfüllung scheitert an der 

restriktiven Haltung der Männer und der daraus resultierenden Abhängigkeit 

der Frau, die als unterprivilegiert gekennzeichnet ist. 

Marianne aus „Geschichten aus dem Wiener Wald“ hat ihren Traum von 

Eigenständigkeit schon früh aufgegeben: „Ich wollte mal rhythmische 

Gymnastik studieren, und dann hab ich von einem eigenen Institut geträumt, 

aber meine Verwandtschaft hat keinen Sinn für sowas. Papa sagt immer, die 

finanzielle Unabhängigkeit der Frau vom Mann ist der letzte Schritt zum 

Bolschewismus.“ (12, S.123). Marianne fügt sich dem Willen des Vaters und 

läßt sich stattdessen von ihm für die Ehe erziehen. Zuhause muß sie 

Dienstbotin für den Vater spielen und den Haushalt führen, als Verkäuferin 

arbeitet sie im Spielwarengeschäft des Zauberkönigs, der in ihr nur eine 

billige Arbeitskraft sieht. Marianne geht so in ihrer Tochterpflicht auf, daß sie 

erst durch die Bekanntschaft mit Alfred den Ausbruch wagt. Doch dieser ist 

zum Scheitern verurteilt, wie später noch einmal aufgezeigt werden wird. 

 In „Glaube Liebe Hoffnung“ wagt Elisabeth den Versuch der 

Selbständigkeit. Ein fehlender Wandergewerbeschein und die daraus 

resultierenden Mißverständnisse stürzen die Frau jedoch ins Unglück. Sie 

begibt sich zum ersten Mal in Abhängigkeit, als sie von einem Unbekannten, 

dem Präparator, Geld leiht, um eine Strafe abzuzahlen. Doch sie endet, 

abgestempelt als Betrügerin und verurteilt wegen einer Bagatelle, vor dem 

Wohlfahrtsamt. Elisabeth findet keine Beschäftigung mehr. Ihre Verbindung 

zu dem Schupo Alfons eröffnet ihr jedoch eine neue Alternative: wieder wählt 

sie die Abhängigkeit, dieses Mal von ihrem Geliebten, der sie finanziell 

unterstützt. Ihre ursprüngliche Intention „Ich habe immer selbständig sein 

wollen - - so mein eigener Herr.“ (33, S.37) hat sich zerschlagen. Als Alfons sie 

schließlich verläßt, verliert sie nicht nur ihre Existenzgrundlage, auch die 

Liebesenttäuschung stürzt sie in Verzweiflung. So wählt Elisabeth den Freitod 

als letzten Ausweg. Selbst dann triumphiert die „Ordnung“ noch über sie in 

Form einer glanzvollen Parade. 

                                                 
2
Ödön von Horváth: Geschichten aus dem Wiener Wald. Gesammelte  Werke.    

  Kommentierte Werkausgabe in Einzelbänden. Hrg. von Traugott Krischke unter Mitarbeit   
  von Susanna Foral-Krischke. 15 Bde. Frankfurt am Main 1986. Bd.4. 
3Ödön von Horváth: Glaube Liebe Hoffnung. Gesammelte Werke. Kommentierte  
  Werkausgabe in Einzelbänden. Hrg. von Traugott Krischke unter Mitarbeit von Susanna  
  Foral-Krischke. 15 Bde. Frankfurt am Main 1994. Bd.6. 
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Das Fräulein aus „Kasimir und Karoline“ muß sich keine finanziellen Sorgen 

machen: sie verdient als Angestellte ihr eigenes Geld. Und doch ist auch 

Karoline von Männern abhängig, denn nur über eine Bekanntschaft mit einem 

gut betuchten Herrn ist es ihr möglich, eine höhere gesellschaftliche Stufe zu 

erreichen. Genau das ist es, was sie nach ihrer Trennung von Kasimir um 

jeden Preis will. Schürzinger, Kasimirs späterer Nachfolger, entspricht 

jedoch nicht dieser Wunschvorstellung. Und doch begnügt sich das Fräulein 

mit ihm, immerhin steht er in der gesellschaftlichen Rangordnung als 

Zuschneider in einer Textilfabrik doch noch eine Stufe über ihrem 

Ehemaligen, der ja jetzt arbeitslos ist. 

 

2.2. Patriarchale Strukturen 

 

Nicht nur innerhalb der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung sind es die 

Männer, die an der Herrschaft sind, auch innerhalb der Familie herrschen 

keine Zweifel daran, wer das Zepter in der Hand hält. Selbst im privaten 

Bereich legen die Männer Wert darauf, über die Frauen zu dominieren. 

 Eindeutig ist der Rat des Zauberkönigs an Oskar, den zukünftigen 

Verlobten seiner Tochter Marianne: „Nur niemals die Autorität verlieren! 

Abstand wahren! Patriarchat, kein Matriarchat! Kopf hoch! Daumen runter! 

Ave Caesar, morituri te salutant!“ (1, S.118). Der Vater gibt hier an die 

nächste Männergeneration weiter, was seiner Meinung nach ein 

unumstößliches Gesetz ist: der Mann hat in der Familie zu bestimmen, wo  

es lang geht. Der Alte sieht sich gerne in der Rolle des Befehlshabers und des 

Alleinherrschers, der über seine Tochter verfügt.  

Interessant erscheint an dieser Stelle die Erkenntnis, daß der Zauberkönig 

die Ehe mit einem Todeskampf gleichsetzt: mit den Worten, mit denen die 

Gladiatoren früher ihren Kaiser gegrüßt haben, bevor sie in den Kampf um  

ihr Leben gingen, assoziiert er das Patriarchat. Aufschlußreich ist seine 

Bemerkung auch, wenn man sich vor Augen führt, daß der Gladiator, bzw. im 

übertragenen Sinn die Ehefrau, keine Chance auf Überleben hat: Daumen 

runter bedeutet das endgültige Todesurteil. Tatsächlich ist in dem Stück 

Mariannes Mutter bereits tot.  
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Oskar kommt diese Vorstellung von Dominanz natürlich auch sehr entgegen: 

er ist grob zu seiner Verlobten, beißt ihr in die Lippen oder probiert die 

japanische Selbstverteidigungsmethode Jiu-Jitsu an ihr aus. Oskars Beruf 

des Metzgers spricht für sich und unterstreicht seinen Sadismus, 

Schwächere auszunutzen. Marianne ist wehrlos, denn sie weiß von der 

Unterstützung Oskars durch ihren Vater.  

Die Beziehung zwischen Elisabeth und ihrem Vater gestaltet sich ähnlich 

schwierig. Als Elisabeth arbeitslos wird, erfährt sie keine Unterstützung von 

ihrem Vater, der ja immerhin Versicherungsinspektor ist. Die junge Frau 

erinnert sich, daß ihr Vater ihr seit der Geburt nachgetragen hat, nur ein 

Mädchen zu sein. Frauen sind in der Gesellschaft anscheinend nichts wert. 

Sie kommen schließlich spätestens in der Ehe um: Elisabeths Mutter ist 

ebenfalls bereits tot. 

Über Karolines familiären Hintergrund wird nicht viel ausgesagt:  Anlaß zu 

einem Streit zwischen Tochter und Eltern (die Mutter lebt noch!) hat zwar 

bisher die Beziehung zwischen Kasimir und Karoline gegeben, aber nach dem 

Abend auf dem Oktoberfest steht das Thema ja nicht mehr zur Diskussion. 

 

2.3. Die Frau als (Sexual-)Objekt 

 

Weitere Hinweise über die Bedeutung der Frau in der Gesellschaft lassen sich 

anhand ihrer Rolle als (Sexual-)Objekt erschließen. 

Vor allem Marianne ist durch diese Vorstellung der Männer geprägt. Schon ihr 

Vater bewertet sie als Objekt, und nicht als Mensch, wenn er sich über sie 

beschwert: „Einen Ton hat dieses Ding an sich!“ (1, S.114). Und auch Alfred 

bemerkt nur, als er Marianne zum ersten Mal trifft: „Ein schöngewachsenes 

Fräulein. Daß ich dieses Fräulein noch nie gesehen habe - das ist halt die 

Tücke des Objekts.“ (1, S.119). Im Laufe ihrer Beziehung ändert sich Alfreds 

Einstellung nicht. Nachdem er sie unfreiwillig erobert hat und die beiden 

schließlich zusammenziehen und ein Kind in die Welt setzen, wird es dem 

jungen Mann zuviel: er muß Marianne wieder los werden. Marianne wird 

kurzum eine Stellung verschafft, um sie vom Hals zu bekommen. Sie wird 

weggeworfen wie ein benutzter Gegenstand: Alfred verläßt sie und ihr 

gemeinsames Kind und geht nach Frankreich.  



 9 

Nicht nur, daß über den Kopf von Marianne hinweg über ihr Schicksal 

entschieden wurde, das „Ballette ... für elegante Etablissements“ (1, S.150) 

mit seinen „Entfaltungsmöglichkeiten“ (1, S.150) entpuppt sich gar als 

Amüsierlokal, in dem Marianne als Nackttänzerin arbeiten muß. Die Männer 

haben nur eine Qualität an Marianne entdecken können: ihren Körper. Den 

muß die junge Frau nun zur Schau stellen, um den Lebensunterhalt für sich 

und ihr Kind zu verdienen.  

In „Kasimir und Karoline“ vertritt eine ältere Generation von Männern die 

gleiche Ansicht über Frauen als Sexualobjekt. Kommerzienrat Rauch und der 

Landgerichtsdirektor Speer bringen den Abend auf dem Oktoberfest damit 

zu, jungen Frauen nachzustellen. Bemerkungen wie „Ein Mädchen ohne Popo 

ist kein Mädchen“ (24, S.88) zeugen von der herablassenden Art der bereits 

betagten Herren, die die Frauen damit auf jenes reduzieren, auf was sie am 

meisten Wert legen. Karoline weiß jedoch spätestens durch eine Warnung 

Schürzingers sehr genau, worauf sie sich einläßt, wenn sie mit Rauch in 

dessen Auto einsteigt und mit ihm wegfährt: nämlich, daß dieser sie „...haben 

möchte. Erotisch. Noch heute Nacht.“ (2, S.114). Doch Karoline nimmt das in 

Kauf und würde sich sogar prostituieren, um in eine gesellschaftlich höhere 

Schicht zu gelangen und nicht in die untere abzurutschen, in der sich Kasimir 

nun befindet. 

Noch will Schürzinger sie davon abhalten, doch bereits kurz drauf tritt er 

seine Eroberung an den Vorgesetzten ab, weil ihm eine Beförderung dafür 

winkt. So, wie der Zuschneider Karoline wegwirft, weil er dadurch zu 

Vorteilen kommt, so wirft auch Rauch Karoline weg, als er einen Herzanfall 

erleidet und sie ihm das Leben rettet. 

Selbst Alfons, der anscheinend so verliebte Schupo aus „Glaube Liebe 

Hoffnung“, hat seine Prioritäten so gesetzt, daß „zuerst...die Pflicht und dann 

noch Ewigkeiten nichts! Radikal nichts!“  (3, S.53) kommt. Elisabeth ist also 

ein Nichts, ein Niemand, und schon gar nicht jemand, für den man seine 

Karriere auf’s Spiel setzt. Hier geht es weniger um die Betrachtung Elisabeths 

als Sexualobjekt, sondern als Objekt  generell, denn Alfons möchte sie in 

                                                 
4Ödön von Horváth: Kasimir und Karoline. Gesammelte Werke. Kommentierte Werkausgabe  
  in Einzelbänden. Hrg. von Traugott Krischke unter Mitarbeit von Susanna Foral-Krischke.  
  15 Bde. Frankfurt am Main 1994. Bd.5. 
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seinem Besitz haben und beschwert sich am Ende gar, daß sie schon die 

zweite ist, die ihm weggestorben ist. 

Zusammenfassend sei festgestellt, daß Frauen in den Volksstücken Horváths 

als Gebrauchsgegenstände fungieren. Auf ihre Individualität wird keinen Wert  

gelegt. Havlitschek, der Gehilfe Oskars, bringt es auf den Punkt: „Die Weiber 

haben keine Seele, das ist nur äußerliches Fleisch!“ (1, S.142). Tatsächlich ist 

dies auch, was die Männer im wesentlichen an ihnen zu interessieren scheint. 

 

3. Die Eigenschuld der Fräuleinfiguren 

 

Nach den bisherigen Ergebnissen ist die Frage gerechtfertigt, ob die Männer 

allein Schuld sind an dem Schicksal der Fräuleinfiguren. Vieles spricht dafür: 

die Abhängigkeit, in die sie die Frauen stürzen, ihr Patriarchismus und die 

minderwertige Betrachtung der Fräuleinfiguren sind sicherlich schwer- 

wiegende Indizien für eine solche Schuld. 

Die Verantwortung der Männer  ist ohne Zweifel nicht von der Hand zu 

weisen, doch darf man nicht verkennen, daß auch die Frauen ihren Teil dazu 

beigetragen haben. Sie sind alle jung und unerfahren, und ihre offensicht-

liche Naivität macht es den Männern leicht, sie zu benutzen. Folgende 

Aspekte sollen keine Rechtfertigung für das Verhalten der Männer sein, sie 

sollen lediglich aufweisen, inwiefern auch die Fräuleinfiguren Verantwortung 

für ihr tragisches Schicksal übernehmen müssen. 

 

3.1. Rezeption der wirtschaftlichen Realität 

 

Wie bereits erläutert worden ist, stellen die wirtschaftlichen Verhältnisse in 

der Zeit der Weimarer Republik die Beziehungen zwischen den 

Geschlechtern auf eine harte Probe. Das Thema der Arbeitslosigkeit zieht 

sich als roter Faden durch die Geschichten der drei Frauen, und jede 

versucht auf ihre Art und Weise, mit den Gegebenheiten zurecht zu kommen. 

 Marianne muß schon bald nachdem sie mir Alfred zusammen 

gekommen ist feststellen, daß er nicht in der Lage ist, die Familie zu ernähren. 

Alfreds Warnung, er habe kein Geld, hat die junge Frau nicht davon abhalten 

können, Hals über Kopf mit ihm durchzubrennen. Das Resultat ist 
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ernüchternd: ein Kind läßt sie finanziell noch schlechter dastehen als bisher. 

Statt sein Geld bei Pferdewetten auszugeben arbeitet Alfred nun als Vertreter 

von Kosmetik; jedoch erfolglos. Alfred sucht die Schuld bei Marianne, die ihm 

die Arbeit als Vertreter nahegelegt hat. Marianne ihrerseits schiebt genau wie 

Alfred jede Verantwortung für ihre Misere von sich: „Über uns webt das 

Schicksal Knoten in unser Leben-“ (1, S.145). Dabei scheint Alfred sogar 

Erfolg gehabt zu haben bei seinen Wetten, doch Marianne ist diese Art von 

Gelderwerb wohl zu riskant und zu unschicklich für den Ernährer ihrer 

Familie. Indem sie von Alfred verlangt, einem seriöseren Beruf nachzugehen, 

trägt sie unbewußt jene bürgerlichen Vorstellungen weiter, die sie im System 

verhaften und die sie bereits tief in sich aufgesogen hat. 

 Auch Karoline verkennt zunächst die Macht der wirtschaftlichen 

Realität und ihren Einfluß auf eine Beziehung. Kasimir vertritt nach seiner 

Entlassung - wohl zurecht - eine pessimistische Einstellung und macht damit 

deutlich, daß er sich durchaus der harten Realität bewußt ist, mit der er als 

Arbeitsloser konfrontiert wird. Karoline jedoch denkt vornehmlich an ihr 

Vergnügen und geht auf das Oktoberfest, um sich zu amüsieren: sie schleckt 

Eis, bewundert einen Zeppelin und fährt Achterbahn. Als Kasimir und 

Karoline Streit miteinander bekommen, weist das Fräulein jene These 

Schürzingers von sich, die sich im Laufe des Stückes noch bewahrheiten soll: 

„Nehmen wir an, Sie lieben einen Mann. Und nehmen wir weiter an, dieser 

Mann wird nun arbeitslos. Dann läßt die Liebe nach, und zwar automatisch.“ 

(2, S.72). Zunächst will Karoline wohl kein Verständnis für Kasimir 

aufbringen; als sie jedoch erkennt, wie ernst die Situation ist,  versagt sie 

Kasimir jene Unterstüzung, die er in dieser Lage nötig hat und wendet sich 

von ihm ab, auf der Suche nach einem reichen Mann, um nicht auch noch in 

einer gesellschaftlich so niedrigen Position zu enden. 

Am schlimmsten von allen wirken sich jedoch die wirtschaftlichen 

Verhältnisse auf Elisabeth aus. Sie weiß nur zu gut, wie schwer es ist, den 

Lebensunterhalt zu verdienen: eine Strafe wegen Verkauf ohne Wander-

gewerbeschein, vierzehn Tage Gefängnis und das Betteln beim Wohl-

fahrtsamt haben es sie gelehrt. Doch anstatt sich weiter um eine Anstellung 

zu bemühen, begibt sie sich in die Hände von Alfons, der sie finanziell 

unterstützt. Sie glaubt, somit ausgesorgt zu haben und hofft gar  
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auf eine schnelle Hochzeit. Damit unterschätzt sie die ökonomischen 

Verhältnisse und die Bedeutung eines Arbeitsplatzes. Sie macht ihre Zukunft 

von einem Mann abhängig, und das wird ihr dann ja auch zum Verhängnis. 

 

3.2. Liebe ohne happy end  

 

Die drei jungen Frauen verbindet  ein im Grunde simpler Anspruch ans Leben: 

sie alle sehnen sich nach Liebe und Zuneigung und hoffen auf eine glückliche 

Zukunft mit dem Mann ihres Herzens. Ihr humanitäres Ideal kommt jedoch 

nicht zum Tragen: daß alle Liebesbeziehungen der Fräuleinfiguren schließlich 

in die Brüche gehen liegt nicht nur an den Männern, die unfähig zu sein 

scheinen für eine liebevolle Partnerschaft. Auch hier müssen die Frauen 

wieder eine Mitverantwortung tragen. 

Marianne hat sich bereits früh an den Gedanken einer Ehe mit Oskar, einem 

Jugendfreund, gewöhnt; obwohl sie bekennt, daß sie nicht weiß, was Liebe 

ist, und das dieses Gefühl wohl nur von Oskars Seite ausgeht. Doch sie war 

bereit, den Oskar trotzdem zu akzeptieren und damit seinem Druck und dem 

des Zauberkönigs nachzugeben. Als sie dann plötzlich Alfred trifft, wirft sie 

ihr Vorhaben über Bord und trennt sich in einer heroisch-lächerlich 

anmutenden Szene von ihrem Verlobten mit den Worten „Jetzt bricht der 

Sklave seine Fessel...“ (1, S.138).  

Alfred ist im richtigen Moment erschienen: Marianne hat erkannt, daß sie sich 

nicht in eine unglückliche Ehe mit Oskar stürzen will und meint nun, in Alfred 

den Mann für’s Leben gefunden zu haben. Sie ignoriert jedoch die ersten 

Anzeichen von Unaufrichtigkeit bei Alfred, als dieser sie nämlich postum 

wieder an den Verlobten abtreten will, als der Zauberkönig die beiden bei 

ihrem Techtelmechtel erwischt. Seine Bemerkung zuvor, er wolle zwar lieben, 

aber dadurch nicht zwei Menschen auseinanderbringen, hätte bereits eine 

Warnung für Marianne sein müssen, zeugt sie doch von der 

Unverantwortlichkeit  von Alfreds Handeln: er ist auf der Suche nach einem 

Vergnügen, aber bitte ohne Verpflichtungen. Doch Marianne idealisiert ihn 

und sein Verhalten, denn Alfred bietet ihr die Möglichkeit zur Flucht vor Oskar 

und ihrem Vater. Schließlich kommt es, wie es kommen muß: „Zuerst war ja 

eine gewisse normale Leidenschaft dabei - und dann, wie der ursprüngliche 
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Reiz weg war, kam das Mitleid...“ (1, S.147). Auch das geht schnell verloren. 

Alfred läßt Marianne und ihr gemeinsames Kind im Stich. Eine vorhersehbare 

Reaktion, hätte Marianne die ersten Signale von Alfred registriert.  

Bei Kasimir und Karoline hingegen scheint die Beziehung bereits länger und 

auch gefestigt gewesen zu sein. Selbst Bewährungsproben sind schon 

gemeinsam überstanden worden. Karoline hält Kasimir einmal vor: „Hab ich 

nicht immer zu dir gehalten? Weißt es denn nicht, was das für Schwierigkeiten 

gegeben hat mit meinen Eltern, weil ich keinen Beamten genommen hab und 

nicht von dir gelassen hab und immer deine Partei ergriffen hab?!“ (2, S.75). 

Jetzt ist Kasimir jedoch abgebaut, und selbst, als dieser sich wegen ihres 

Streits bei ihr entschuldigen will,  weist  sie Kasimir zurück. Sie sieht wohl 

keine Perspektive mehr für eine gemeinsame Zukunft mit ihm, will sie die 

Gesellschaftsleiter erklimmen. Sie glaubt, die Situation im Griff zu haben. 

Doch ihre Ansicht, „Das Leben ist hart und eine Frau, die wo etwas erreichen 

will, muß einen einflußreichen Mann immer bei seinem Gefühlsleben packen.“ 

(2, S.93), ist lächerlich. Denn sie ist diejenige, die ausgenutzt und 

weggeworfen wird. Karoline verliert ihre Liebe Kasimir und begnügt sich mit 

einem anderen, der sie weniger aufrichtig liebt.  

 Elisabeth ist zu Beginn auf sich allein gestellt und hat es schwer, im 

Leben durchzukommen. Die Verbindung mit dem Schupo Alfons steht jedoch 

von Beginn an unter einem schlechten Stern: Elisabeth begibt sich in seine 

Hände, hört mit ihrer Arbeitsplatzsuche auf und läßt sich von Alfons 

aushalten. Denn, so Alfons: „Ich schätze eine Frau höher ein, die von mir 

abhängt, als wie umgekehrt.“ (2, S.46). Statt ihm die Wahrheit über ihre 

kriminelle Vergangenheit zu sagen, spekuliert Elisabeth darauf, daß er sie 

möglichst bald heiratet. Sie ist sich wohl durchaus darüber im Klaren, daß 

sonst erst gar keine Beziehung zustande gekommen wäre. Sie hofft 

insgeheim vielleicht sogar, ihre Liebe zueinander wäre bereits gefestigt 

genug, wenn die Wahrheit ans Tageslicht gerät. Als es schließlich soweit 

kommt, ist sich Elisabeth sofort der Tatsache bewußt, daß es zwischen ihr 

und Alfons aus ist. Alfons hätte zu ihrer Rettung werden können, doch nun 

schickt er sie unfreiwillig in den Tod.  
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4. Die Frage nach Lösungsmustern 

 

Die Schicksalsschläge, die Marianne, Karoline und Elisabeth treffen, sind 

allesamt schwer und wirken sich gravierend auf ihr weiteres Leben aus  

-  wenn man überhaupt von einem Leben danach reden kann: eine 

unglückliche Ehe mit einem Sadisten als Notlösung für die eine, der Verlust 

einer großen Liebe und eine neue, weniger liebevolle Beziehung für die 

andere oder gar Selbstmord als letzte Alternative für die dritte sind die 

Fakten. 

Hätten die jungen Frauen ihrem Schicksal entgehen können? Haben sich 

denn keine Möglichkeiten geboten, den individuellen Traum zu erfüllen? 

Gründe, die das Scheitern der Emanzipation verantworten müssen, sind 

bereits aufgezeigt worden. Eine Mitverantwortung der Fräuleinfiguren daran 

ebenfalls. Doch wo sind die Konsequenzen zu ziehen? 

Es wäre utopisch und nur ein leiser Hoffnungsschimmer, davon auszugehen, 

daß die Männer auf die unglückliche Situation der Frau von sich aus 

reagieren. Statt sich auf deren Verständnis und Unterstützung zu verlassen, 

müssen Frauen selbst die Initiative ergreifen. Ist das Vorhaben der 

Emanzipation jedoch überhaupt durchsetzbar? 

 

4.1. Durchschauen von Illusionen 

 

Die Hingabe an Illusionen ist ein Punkt bei den Fräuleinfiguren, die sie alle 

charakterisiert - und der allen zum Verhängnis wird. Helmut  Karasek schlägt 

vor: „...mit dem Verlust von Illusion gewinnt man Realität, mit dem Gewinn von 

Realität verliert man utopische Träume“5.  

Doch oft ist es schwer, Illusionen zu durchbrechen: die scheinbare Harmonie 

einer stillen Straße in Wien läßt keine menschliche Tragödie vermuten; und 

doch spielt sich hinter den schönen Fassaden genau das ab, begleitet von 

schöner Musik. Marianne erkennt zwar einerseits, daß sie Oskar nicht liebt, 

doch sie besitzt nichtsdestotrotz einen ungeheuren Romantizismus, der ihr 

                                                 
5 Karasek, Helmut: Kasimir und Karoline. In: Materialien zu Ödön von Horváths „Kasimir und  
   Karoline“. Hrg. von Traugott Krischke. Frankfurt am Main 1973, S.63 - 76. 
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die Augen vor Alfred verschließt. Die beiden sitzen an der schönen blauen 

Donau, betrachten sich die Sterne, und während sie von Verbrennen vor 

lauter Liebesglück schwärmt, fällt ihm ganz nüchtern das Verbrennen seiner 

Leiche ein. Marianne geht auf falsche Versprechungen von Alfred ein, denn 

sie sieht in ihm nur das, was sie gerne sehen möchte. 

Die Illusion, der sich Karoline hingibt, ist nicht anders zu beschreiben als naiv: 

zu glauben, die Männer in der Hand zu haben, obwohl sie diejenige ist, die 

ausgenutzt wird. Am Ende des Stückes wird ihr diese Tatsache bewußt, doch 

Kasimir will sie nicht mehr, und auch Rauch hat sie abgeschoben, und nun 

wartet Schürzinger in freudiger Erregung auf eine Beförderung auf sie. 

 Elisabeth ist einem hoffnungslosen Optimismus verfallen, der ihr selbst 

in ihrer Todesstunde noch die Illusion gibt: „...es soll ja noch schlechter 

werden, aber ich lasse den Kopf nicht hängen-“ (3., S.67).   

Die jungen Frauen scheinen alle gerne in Schwärmereien zu verfallen, die 

jeglicher Grundlage entbehren - um der Realität zu entfliehen und sich einer 

Traumwelt hinzugeben. Erziehung hat ihren Teil dazu beigetragen ebenso wie 

die falsche Fassade, in der die Fräuleinfiguren aufgewachsen sind. Das ist ein 

Manko, das natürlich zu einer falschen Wahrnehmung der Realität verleitet. 

Dann kommt aber die Ernüchterung, und die Fräuleinfiguren müssen für ihre 

Fehler bezahlen. Sie können ihrem Schicksal nicht entgehen. 

 Schwäche verleitet Marianne dazu, sich Oskar zu ergeben. 

Triumphierend sagt er am Ende: „Ich hab dir mal gesagt, Mariann, du wirst 

meiner Liebe nicht entgehn-“ (1, S.207). Das Fräulein lenkt verzweifelt und 

resigniert ein. Der Metzger führt sie ab in eine Ehe, die ihre dunkle Schatten 

schon zu Beginn vorausgeworfen hat. Dieter Hildebrandt stellt fest: „Sie stirbt 

den grausamsten, quälendsten Tod, den es bei Horváth gibt: den langsamen 

Tod in der Ehe“6. 

Das Oktoberfest endet, und auch Karoline steht vor dem Nichts. Traurig 

glaubt sie zu erkennen: „Man hat halt oft so eine Sehnsucht in sich - - aber 

dann kehrt man zurück mit gebrochenen Flügeln und das Leben geht weiter, 

als wär man nie dabei gewesen - -“ (2, S.136). Die „Ordnung“ setzt sich immer 

wieder durch, die ursprüngliche Situation wird wieder hergestellt. Damit 

                                                 
6 Hildebrandt, Dieter: Ödön von Horváth in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Hamburg 
   1975, S.73. 
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tragen die Männer den Sieg davon. Der Destruktionstrieb herrscht über den 

Eros. Für die Fräuleinfiguren gibt es keine Chance auf einen erfolgreichen 

Ausbruch: außer, man stellt sich auf eine Stufe mit den Männern und 

arrangiert sich mit ihnen; so wie es die Frauen getan haben, die zu Beginn der 

Untersuchung bereits erwähnt worden sind. 

Fakt ist: Horváth hat keinen Wert auf ein happy end gelegt. Die Realität sieht 

für ihn anders aus - und Chronist seiner Zeit zu sein und die Realität 

darzustellen ist ja das, was er sich selbst zum Ziel gesetzt hat7. Daß diese 

Realität hart ist und ausweglos für die Frauen erscheint, ist das Schicksal von 

Marianne, Karoline und Elisabeth. Was zunächst mit einem Ausbruch aus 

festgefahrenen  Strukturen begonnen hat, endet durch einen fatalen 

Umschwung mit einem Ende, das meist noch trostloser ist als die 

Ausgangssituation. Am Ende der Stücke kommt ein unbarmherziger 

Determinismus Horváths gegenüber den Fräuleinfiguren zum Vorschein. Ihr 

Schicksal ist von Anfang an bereits besiegelt: „Die Suche nach dem Glück 

präsentiert sich als gnadenlose Jagd, das Glück selbst zeugt von höchster 

Zerbrechlichkeit, äußerster Instabilität, der Fall ist unvermeidbar...“8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7vgl. Ödön von Horváth: Glaube Liebe Hoffnung. Gesammelte Werke. Kommentierte    
  Werkausgabe in Einzelbänden. Hrg. v. Traugott  Krischke unter Mitarbeit von Susanna  
  Foral-Krischke. 15 Bde. Frankfurt am Main 1994. Bd.5, S.12. 
8Haag, Ingrid: Fassaden-Dramaturgie. Beschreibung einer theatralischen Form.  
  Literaturhistorische Untersuchungen 26. Hrg. von Theo Buch. Frankfurt am Main 1995. 
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