
Oscar Wilde: Der Fächer der Lady Windermere 
Mrs. Erlynne: (Erschrickt mit einem schmerzvollen Ausdruck. Sie beherrscht sich 
dann und geht zum Sofa, wo Lady Windermere sitzt. Während sie spricht, 
streckt sie die Hände in Richtung Lady Windermere aus, wagt aber nicht, sie zu 
berühren.) Sie können von mir denken, wie Sie wollen. Ich bin nicht viele 
Tränen wert. Aber ruinieren Sie Ihr schönes junges Leben nicht meinetwegen! 
Sie wissen gar nicht, was Sie zu erwarten haben, wenn Sie dieses Haus nicht 
sofort verlassen. Sie wissen nicht, wie es ist, in den Abgrund zu fallen – 
verachtet, verhöhnt, verlassen zu werden – eine Ausgestoßene zu sein – immer 
die Tür geschlossen zu finden, immer sich durch verdächtige Nebenstraßen 
schleichen zu müssen, immer Angst davor zu haben, dass einem die Maske 
abgerissen wird – und die ganze Zeit das Lachen, das schreckliche Lachen der 
Welt zu hören, was tragischer ist, als alle Tränen, die die Welt je vergossen hat. 
Sie wissen gar nicht, was das heißt. Man wird für seine Fehler bestraft, dann 
wird man wieder bestraft, das ganze Leben wird man bestraft. Das dürfen Sie 
nie erleben. Was mich betrifft habe ich diesen Augenblick alle meinen Sünden 
abgebüßt, falls Leiden überhaupt Abbüßung ist, denn heute Abend haben Sie 
ein Herz in einer, die keines hatte, geschaffen – es geschaffen und es 
zerbrochen. Aber lassen Sie das gehen. Ich habe mein eigenes Leben zum 
Scheitern gebracht, aber ich werde Sie nicht Ihres zum Scheitern bringen 
lassen. Sie ... Sie sind ja nur ein Mädchen, Sie wären verloren. Die Klugheit, die 
eine Frau braucht, um zurückzukommen, haben Sie nicht. Sie besitzen weder 
den Scharfsinn noch den Mut. Sie könnten die Schande nicht ertragen. Nein, 
Lady Windermere! Gehen Sie zu dem Mann, der Sie liebt, den Sie lieben, 
zurück. Sie haben ein Kind, Lady Windermere. Gehen Sie zu dem Kind zurück, 
das vielleicht diesen Augenblick nach Ihnen ruft. (Lady Windermere erhebt 
sich.) Gott gab Ihnen dieses Kind. Er wird von Ihnen verlangen, dass Sie für es 
sorgen. Welche Antwort werden Sie Gott geben, wenn sein Leben durch Sie 
ruiniert wird? Zurück zu Ihrem Haus, Lady Windermere! ... Ihr Mann liebt Sie! 
Nie ist er von seiner Liebe zu Ihnen abgewichen! Aber selbst, wenn er tausend 
Geliebte hätte, müssten Sie bei Ihrem Kind bleiben. Wenn er Sie 
vernachlässigen würde, müssten Sie bei Ihrem Kind bleiben. Wenn er brutal 
gegen Sie wäre, müssten Sie bei Ihrem Kind bleiben. Wenn er Sie verlassen 
würde, wäre Ihr Platz bei Ihrem Kind. 


