
Oscar Wilde: Der Fächer der Lady Windermere 
Lady Windermere: (Am Kamin stehend.) Warum kommt er nicht? Diese 
Wartezeit ist unerträglich. Er sollte hier sein. Warum kommt er denn nicht und 
weckt ein Feuer in mir mit seinen leidenschaftlichen Worten. Oh, wie kalt es ist, 
nicht geliebt zu werden! Arthur müsste jetzt schon meinen Brief gelesen haben. 
Wenn er mich liebhätte, wäre er gekommen, um mich zu holen, um mich mit 
Gewalt nach Hause zu bringen. Aber er liebt mich nicht. Er ist gefesselt von 
dieser Frau – fasziniert von ihr – beherrscht von ihr. Wenn eine Frau einen 
Mann festhalten will, sollte sie einfach an das in ihm appellieren, was am 
schlechtesten ist. Wir verehren Männer wie Götter, und sie verlassen uns. 
Andere behandeln sie wie Tiere, und sie wedeln mit dem Schwanz und sind 
treu. Wie ungerecht das Leben ist! Oh, es war wahnsinnig von mir, hierher zu 
kommen! Jedoch möchte ich wissen, was schlechter ist: einem Mann, der einen 
liebt, unterworfen zu sein, oder mit einem Mann, der einen im eigenen Haus 
entehrt, verheiratet zu sein. Weiß es irgendeine Frau in dieser Welt? Aber wird 
er mich immer lieben, dieser Mann, dem ich mein Leben geben werde? Was 
kann ich ihm geben? Lippen, die von Kummer stumm geworden sind, Augen, 
die von Tränen geblendet sind, frierende Hände und ein kaltes Herz. Ich kann 
ihm nichts geben. Ich muss zurückgehen ... nein, ich kann nicht zurückgehen, 
der Brief hat mich in ihre Gewalt gebracht ... Arthur würde mich nicht 
zurücknehmen. Dieser verhängnisvolle Brief! Nein! Lord Darlington verlässt 
morgen England. Ich werde mit ihm fahren, ich habe keine andere Wahl. (Setzt 
sich einen Augenblick. Erhebt sich dann plötzlich und zieht den Mantel 
an.) Nein, nein! Ich werde zurückgehen, Arthur darf mit mir tun, was er will. Ich 
kann nicht länger hier warten. Es war Wahnsinn, hierher zu kommen. Ich muss 
sofort gehen. Was Lord Darlington betrifft ... oh, jetzt kommt er! Wird er mich 
überhaupt gehen lassen? Ich habe gehört, dass Männer gewaltsam, brutal sein 
können ... Oh! (Vergräbt das Gesicht in den Händen. Mrs. Erlynne tritt auf.) 


