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Andri

Andri ist die Hauptfigur des Dramas. Er ist zwanzig Jahre alt und zu Beginn des 

Buches in der Annahme, dass er der Pflegesohn des Lehrers ist. Das Leben von 

Andri in Andorra wird normal dargestellt: Er spielt Fußball, hört gerne Musik 

und interessiert sich für das andere Geschlecht. Außerdem sucht er eine 

passende Ausbildung, um in Zukunft Geld zu verdienen. 

Andris größtes Bestreben am Anfang des Dramas ist eine Integration in die 

andorranische Gesellschaft. Schnell merkt er aber, dass dies, aufgrund seiner 

angeblichen Abstammung, sehr schwierig werden wird. In der Folge wird Andri 

des Öfteren mit Vorurteilen gegenüber Juden konfrontiert. So beginnt er 

beispielsweise eine Lehre als Tischler und fertigt einen einwandfreien Stuhl. 

Der Tischlermeister erkennt diesen Erfolg nicht an, da er davon ausgeht, dass 

der andere Geselle den Stuhl gefertigt hat. Ein Jude, so die Meinung des 

Meisters, würde nie so eine handwerkliche Leistung abliefern können, da diese 

das einfach nicht "im Blut haben". Andri ist ein sehr reflektierter junger Mann 

und nimmt die Stereotypen, die ihm täglich begegnen, sehr persönlich. Er 

hinterfragt die Vorurteile und verurteilt sie, da er die unterschiedliche 

Behandlung seitens der Bewohner nicht nachvollziehen kann. Er fühlt sich 

zunächst noch als "einer von ihnen". Mit der Zeit setzt bei Andri Frustration ein.

Trotz aller Integrationsbemühungen ist er immer noch "der Jude". Auf der 

Suche nach seiner Identität nimmt er schließlich die aufgedrängte Rolle an. Er 

verfällt in eine Opferhaltung und rebelliert nicht mehr gegen die Vorurteile, 

sondern akzeptiert diese ohne Widerspruch und meint sogar gewisse "jüdische 

Verhaltensweisen" zu entwickeln. Er verschmilzt so sehr mit dieser angeblichen

Identität, dass er die Wahrheit über seine Herkunft verdrängt. Als Barblin sich 

ihm verweigert, bricht für Andri eine Welt zusammen und er ergibt sich 

vollends der Rolle, die alle von ihm erwarten. Diese spielt er bis zu seinem 

gewaltsamen Tode.


