
TRAGIK IN WERKEN DURRENMATTS 

by 

BRIGITTE KATHARINA HORNE 

submitted in fulfilment of the requirements for 
the degree of 

MASTER OF ARTS 

in the subject 

GERMAN 

at the 

UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA 

SUPERVISOR: PROFESSOR MKE MISCH 

NOVEMBER 1995 



2 

THE FORM OF TRAGEDY IN THE DRAMATIC WORKS OF FRIEDRICH DURRENMATT 

Friedrich Durrenmatt has described most of his dramas either as 

comedies or as bitter comedies for he firmly believed that it was 

not suitable to write tragedies in our modern times. This paper 

was written to prove with the help of a few examples that the 

author of "The Physicists", "The Puncture" and others 

especially "The Visit" - was more bound to the classical Greek 

form of tragedy than he recognized or admitted. 
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TRAGIK IN WERKEN DURRENMATTS 

Friedrich Durrenmatt hat die meisten seiner Dramen als Komodien 

oder Tragikomodien bezeichnet, da er davon uberzeugt war, daB es 

unmoglich sei, in der heutigen Zeit noch Tragodien zu schreiben. 

Diese Arbeit versucht am Beispiel einiger dramatischer Werke 

Durrenmatts zu zeigen, daB der Autor der "Physiker", der "Panne" 

und anderer Stucke, vor allem des "Besuchs der alten Dame", in 

weit hoherem MaBe der griechischen Tragodie verpflichtet war, als 

er erkannte oder zugeben wollte. 
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VORBEMERKUNG 

In der vorliegenden Arbeit zitiere ich, wenn nicht anders 

angegeben, Durrenmatts Werke nach folgenden Ausgaben: 

Friedrich Durrenmatt: Gesammelte Werke. 
Diogenes 1985. 

Zurich: 

Die Zitate sind folgenden Banden entnommen: 

Band I: Romulus der GroBe 
Der Blinde 
Der Besuch der alten Dame 
Ein Engel kommt nach Babylon 

Band II: Die Physiker 

Band III: Der Mitmacher 
Nachtliches Gesprach mit einem verachteten 
Menschen 
Die Panne 

Band VII: Essays und Gedichte 

Die abgekurzte Zitierweise verwendet die 
Bandnummer und die jeweilige Seitenzahl. 
unmittelbar nach dem Zitat in Klammern. 

romische Zahl der 
Sie stehen im Text 
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1. Einleitung 

In der Forschung ist man sich bis heute nicht dari.iber einig 

geworden, in welcher dramatischen Gattung Diirrenmatts Stucke 

einzuordnen sind. Durrenmatt selbst hat seine Dramen fast alle 

mit Untertiteln versehen, von denen einige "tragische Komodie" 

(so z.B. der Untertitel des "Besuchs der alten Dame") lauten. 

Dadurch stellt Diirrenmatt selbst die Verbindung zur Tragodie und 

zum Tragischen her, und zwar starker, als es der konventionelle 

Begriff "Tragikomodie" zum Ausdruck gebracht hatte. Durrenmatt 

mag ihn deshalb verworfen haben, weil sein verkurzt-verstummeltes 

Bestimmungswort das tragische Element als zu leichtgewichtig 

erscheinen la:ISt, sein Grundwort "Komodie" dagegen zu schwerlastig 

ist. 

Obwohl also der Dichter selbst die Bedeutsamkeit des Tragischen 

in seinen "tragischen Komodien" betont, sind in der Forschung die 

Meinungen daruber geteilt, ob von Tragik in Diirrenmatts Werk 

gesprochen werden kann. Bejaht wird diese Uberlegung von Klaus 

von Delft im Vorwort zu einer Ausgabe des "Besuchs der alten 

Dame", wo es hei:ISt, der Held des Stuckes scheine zu einem "Helden 

im Sinne der klassischen Tragodie" zu werden, weil er "die ihm 

zukommende Strafe annimmt und sich dazu bekennt" 1 Gabrielle 

1 Klaus von Delft [H:r:sg.] : Friedrich Diirrenmatt. Der 
Besuch der alten Dame. Kapstadt, Pretoria: Academica 1989, S. 
11. 
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Robinson weist in ihrer Interpretation auf die Haltung Ills im 

"Besuch der alten Dame" hin, die ihn zum Helden werden la:ISt: 

"[ ... ] Ill in the end becomes a willing victim; he accepts his 

death sentence, which in truth condemns his executioners, and 

gives content to his empty l.ife." 2 Auch Gerhard Knapp spricht 

von einer "tragische [n] Entwicklung", die durch den Zustand 

Gullens, die Korrumpierbarkeit seiner Einwohner und die 

"schrittweise Demaskierung der Zachanassian als eine neue 

Variante des rachenden Gottes im Fruhwerk" 3 verursacht wird. 

Doch gibt es mehr Tragikverneiner als Tragikbejaher. Ferdinand 

Piedmont sieht im "Besuch der alten Dame" nicht nur einen Versuch 

Durrenmatts, sich vom "Typ des 'tragischen Helden'" zu losen, 

sondern auch ein Bemuhen, sich "auch von Idee und Form der 

klassischen Tragodie" 4 zu trennen. Elisabeth Bauer behauptet 

sogar, Ill wisse, "da:IS sein Tod kein tragischer Suhnetod sein" 5 

konne, da er damit nicht seine Umgebung entsuhnen konne. Sein 

2 Gabrielle Robinson: Justice Breeds Murder: Justice in 
In: Modern Durrenmatt as Theme and as Theatrical Material. 

Drama 24 (1981), S.73-87, Zitat auf S. 75. 

3 Gerhard P. Knapp: Friedrich Durrenmatt. Zweite, 
uberarbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart: Metzler 1993, 
s. 85. 

4 Ferdinand Piedmont: Der Besuch der al ten Dame in 
Wallensteins Lager: Durrenmatt im Dialog mit Schiller. In: 
Zeitschrift fur deutsche Philologie 110 (1991), S. 281-294, 
Zitat auf S. 293f. 

5 Elisabeth Bauer: 
Friedrich Durrenmatt. 
Literaturwissenschaften, 
Verlagsgesellschaft 1990, 

Die Gerichtsthematik im Werk von 
tuduv-Studien, Reihe Sprach- und 

Band 28. Munchen: tuduv-
S. 121. 
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Tod sei nur fur ihn selbst sinnvoll. Er bringe den Gullenern das 

"Welt-Happy-End", wonach sie nun finanziell versorgt seien, 

woraus Sydney Donald den Schlu8 zieht, das Komodienhafte 

uberwiege wegen dieses "Welt-Happy-End [s] II die tragischen Spuren: 

[ ... ] "Der Besuch der al ten Dame" [ ... ] meets an 
essential formal requirement of comedy by having a 
happy ending-albeit only for the Gulleners. Ill's 
tragedy is Gullen's comedy[ ... ] comedy[ ... ] has the 
last word, in the form of the 'Welt-Happy-End'[ ... ] of 
the final chorus. 6 

Von Romulus, dem Helden des gleichnamigen Dramas, meint Jennifer 

E. Michaels in ihrer Interpretation, er sei ein "gescheiterter, 

tragischer Mensch, der am Ende einsehen mu8, da8 sein Plan, Rom 

zu bestrafen, sinnlos war" 7 Delbruck la8t die Frage, ob 

"Romulus der Gro8e" als Komodie oder Tragodie einzustufen sei, 

offen und begnugt sich mit der wenig hilfreichen Feststellung, 

der "Konig Oedipus des Sophokles [sei] die wichtigste Tragodie 

fur eine komparatistische Interpretation" 8
, um die Tragik des 

Helden zu ermitteln. Immerhin schlie8t Delbruck Tragik im 

"Romulus" nicht aus. 

6 Sydney G. Donald: Durrenmatt. Der Besuch der alten Dame. 
In: Glasgow Introductory Guides to German Literature 6. 
Glasgow: University of Glasgow+ German Publications 1990, S.57. 

7 Jennifer E. Michaels: Vom 'Romulus' zum 'Engel' 
('Romulus der Gro8e' , 'Die Eh'e des Herrn Mississippi' , 'Ein Engel 

kommt nach Babylon'). In: Interpretationen zu Friedrich 
Durrenmatt. Hg. von Armin Arnold. LGW 60 - Interpretationen. 
Stuttgart: Klett 1982, S. 54-70, Zitat auf S. 55. 

8 Hansgerd Delbruck: Antiker und moderner Helden-Mythos in 
Durrenmatts "ungeschichtlicher historischer Komodie" Romulus der 
Gro8e. In: The German Quarterly, Bd. 66, Nr. 3 (1993), S. 291-
317, Zitat auf S. 292. 
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Starker geteilt sind die Meinungen wiederum uber die "Physiker". 

Fur Hans Mayer ist das Opfer des Mobius in den "Physikern" "weder 

tragisch noch auch nur erfolgreich" 9 Gerhard Knapp 

widerspricht diesem Urteil, da es gerade das aus 

Verantwortungsgefuhl gebrachte Opfer sei, das Mobius zum Helden 

des Stuckes werden lasse. Die Tragik bestehe darin, daS der 

Mensch das "eigene Unvermogen" 10 erkenne, das ihn daran 

hindere, einen anderen Ausweg aus einer Situation zu finden, die 

Durrenmatt in seinen "Theaterproblemen" die "schlimmstmogliche 

Wendung" (VII, 150) nennt. 

Bezuglich der fruhen Werke Durrenmatts gibt es immerhin Stimmen, 

die meinen, deren Helden wiesen tragische Zuge auf. Fur die 

spaten Stucke wird dies verneint. Robert Helbling meint in 

seiner Interpretation van "Frank V.": "Es scheint uns voreilig, 

in Beckmann Durrenmatts 'tapfern' und gleichzeitig resignierten 

'Helden' vom Schrot und Korn Ills, vielleicht auch Mobius', zu 

sehen. Von knochenschuttelnder Todesfurcht ergriffen, vollzieht 

er eine plotzliche moralische Umkehr, erkennt seine Schuld, die 

9 Hans Mayer: Uber Friedrich Durrenmatt und Max Frisch. 
Pfullingen [:Neske] 1977, S. 31. Zitiert nach Knapp, Gerhard P.: 
Friedrich Durrenmatt, die Physiker. 7. Aufl. Frankfurt am Main: 
Diesterweg 1988 (=Grundlagen und Gedanken zum Verstandnis des 
Dramas), S.32. 

10 Gerhard P. Knapp: Friedrich Durrenmatt: Die Physiker. 
Frankfurt am Main: Diesterweg 1988, (=Grundlagen und Gedanken zum 
Verstandnis des Dramas), S. 10. 
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er nun offiziell unter kirchlicher Agide bekennen will." 11 Bei 

Renate Usmiani hei:ISt es: "Der 'mutige Mensch' ist aus den spa ten 

Stucken verschwunden; er macht nun dem ' ironischen Helden' 

Platz." 12 Die Formel vom "ironischen Helden" (VII, 327) stammt 

von Durrenmatt selbst, der im Nachwort zum "Mitmacher" diesen 

Helden als denjenigen Menschen bezeichnet, der sich als absolut 

einzelner au:ISerhalb der Gesellschaft bef inde mit seinem Glauben 

an etwas, das nur er zu verstehen mag. Dieser Glaube trete beim 

"ironischen Helden" an die Stelle der Schuld beim "tragischen 

Helden". Ahnlich sieht Ingrid Schuster im Tod des 

Handelsreisenden Traps in "Die Panne" nichts Tragisches: "Das 

Ende des Menschen ist keine Tragodie, sondern ein Satyrspiel -

das Leben [ ... ] ist die Tragodie. Diese Tragodie aber kennt 

weder Schuld noch Fatum, weder den freien Willen des Menschen 

noch gottliche Lenkung, sondern nur Pannen und Zufalle." 13 

Gegenuber Mayer, Piedmont, Helbling und Schuster versucht diese 

Arbeit nachzuweisen, da:IS einige Helden Durrenmatts durchaus als 

tragische Helden im Sinne der griechischen Tragodie interpretiert 

11 Robert E. Helbling: "Frank der Funfte': Eine kritische 
Bilanz der Gangsterbank nach uber zwanzig Jahren. In: 
Interpretationen zu Friedrich Durrenmatt. (wie Anm. 7), S. 85-
96, Zitat auf S. 92. 

12 Renate Usmiani: Die spa ten Stucke: 'Portrat eines 
Planeten', 'Der Mitmacher', 'Die Frist'. In: Interpretationen zu 
Friedrich Durrenmatt. (wie Anm. 7), S. 136-159, Zitat auf S. 137. 

13 Ingrid Schuster: Dreimal 'Die Panne' : Zufall, 
Schicksal oder "moralisches Resultat"? In: Interpretationen zu 
Friedrich Durrenmatt. (wie Anm. 7), S. 160-172, Zitat auf S. 170. 
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werden konnen und da8 es mehr Spuren von Tragik bei Durrenmatt 

gibt, als man bisher erkannt hat. 

2. Tragodie, Tragik, das Tragische und die Voraussetzungen der 

griechischen Tragodie 

Fur Goethe beruht alles Tragische "auf einem unausgleichbaren 

Gegensatz. Sowie Ausgleicbung eintritt oder moglich wird, 

schwindet das Tragische" 14
• Dieser unausgleichbare Gegensatz 

liegt im Helden selbst, "in dem Soll en und Wollen 

auseinanderstreben und die Einhei t seines !ch zu sprengen 

drohen" 15 Der Held des tragischen Stuckes mu8 diesen 

unausgleichbaren Gegensatz in seinem Handeln und Dasein erleben, 

und erst seine Reaktionen auf diese Verhaltnisse machen ihn zum 

tragischen Helden, der die Verantwortung fur sein Handeln auf 

sich nimmt. 

Fur den Begriff des Tragischen sind drei Dinge konstituierend: 

die unbedingte Ausweglosigkeit des tragischen Geschehens, das 

tragische Bewu8tsein und die tragische Schuld des Helden. Bei 

14 Johann Wolfgang Goethe: Gedenkausgabe der Werke, Briefe 
und Gesprache. Band 23. Hg. von Ernst Beutler. Zurich und 
Stuttgart: Artemis 1966, S. 349. 

15 Peter Szondi: Versuch uber das Tragische. Frankfurt am 
Main: Insel 1961, S. 31. 
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der unbedingten Ausweglosigkeit des tragischen Geschehens handelt 

es sich um den Gegensatz zwischen der Weltansicht des Individuums 

(in diesem Falle des Helden) und den Gesetzen des Universums. 

Der Held hat die Aufgabe, eine Losung fur dies en Konf likt zu 

f inden; eine Lo sung, die sehr oft mi t dem Tod oder Untergang des 

Helden endet. Die au:Bere Handlung fuhrt zur Vernichtung des 

Helden, wobei die innere Handlung den tragischen Konflikt 

widerspiegelt, mit dem der Held sich auseinanderzusetzen hat, 

denn wie der Held auch "wahlt, stets wird er sich in Schuld 

verstricken" 16 

"Tragisches Bewu:Btsein" meint, der Held durchleidet sein Geschick 

bewu:Bt. Er lernt Furcht und Schrecken vor dem eigenen Schicksal, 

seinem Handeln und den Folgen seines Verhaltens kennen. Ware der 

Held sich des tragischen Geschehens nicht bewu:Bt, konnte er nicht 

leiden und WU.rde das Geschehen an sich voruberziehen lassen. Der 

Held mu:IS der "Macht der objektiven Welt" 17 unterliegen und wird 

sich seiner "tragischen Schuld" bewu:Bt. Diese ist nach 

Auffassung der Griechen ein unverdientes Leid oder Schicksal, das 

durch eine subj ekti v nicht anrechenbare, aber obj ekti v bestehende 

Schuld hervorgerufen worden ist. In der deutschen Klassik wird 

16 Joachim Muller: Zurn Problem des Tragischen bei Goethe. 
In: Tragik und Tragodie. Hg. von Volkmar Sander. Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1971, (= Wege der Forschung, 
Bd. 108), S.129-140, Zitat auf S. 132. 

17 Peter Szondi (vgl. A.nm. 15), S. 13. 
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die tragische Schuld zur moralischen Schuld. Dagegen entsteht 

die tragische Schuld in de~ griechischen Tragodie durch ein 

Geschehen oder eine Handlung auBerhalb des Charakters des Helden, 

d.h. sie tritt von aulSen an ihn heran, und der Held hat keine 

Kontrolle uber sie. Er ist ihr ausgeliefert. 

Die antike Tragodie kannte die Bezeichnung der "tragischen 

Schuld" nur im Zusammenhang mit "poetischer Gerechtigkeit" 18
, 

um so das Gleichgewicht wiederherzustellen, das bei der 

Betitelung "Schuld" auftritt. Aristoteles spricht eher von einem 

Leiden, das durch die Fehibarkeit und "Unvollkommenheit im 

Charakter des Helden" 19 entstanden ist, als von einer Schuld 

des Helden. Der englische Ausdruck "the tragic flaw" 20 liegt 

dieser Umschreibung der "Unvollkommenheit" naher als die 

Bezeichnung "tragische Schuld" . Schuld wird als etwas 

Furchtbares gesehen, das im Bereich der Eigenverantwortlichkeit 

liegt, wogegen eine Unvollkommenheit auf etwas deutet, wofur 

jemand nicht verantwortlich gemacht werden kann. Die tragische 

Schuld des Oedipus besteht z. B. darin, daB er seinen Vat er 

erschlagen und seine Mutter'geheiratet hat. Da Oedipus diese 

Vergehen aber unwissentlich beging, kann ihm sein Vergehen nicht 

als Folge einer Unvollkommenheit seines Charakters angerechnet 

18 Kurt von Fritz: Antike und moderne Tragodie. Neun 
Abhandlungen. Berlin: Walter de Gruyter 1962, S. 1. 

19 Ebd. I s. 3. 

20 Ebd. I s. 3. 
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werden. Es handelt sich hier um eine tragische Schuld, weil ein 

Mord schuldig macht. Tragisch ist sie deshalb, weil Oedipus 

unwissentlich seinen Vater ermordet und seine Mutter geheiratet 

hat. 

Konstituierend fur die Tragodie ist, daB tragische Gestalten ein 

Unheil erleiden und ihre Erfullung meist im Tod finden. Das 

Tragische selbst ist Teil des Lebens und demnach eine 

Lebenswirklichkeit, die deshalb auch in der Dichtung erscheinen 

kann. Trotzdem erfaBt das "tragische BewuBtsein" nicht alle 

Personen des Stuckes. Nur der einzelne erlebt die Tragik seiner 

Umstande bewuBt. Daher "bleibt [die Tragodie] in hohem MaBe an 

Individualitat gebunden. Schuld in j eder Form, zumal als 

tragische Schuld, setzt einen individuellen Helden voraus, und 

einen Helden in j edem Fall" 21
• Der individuelle Held verfugt 

uber menschliche Freiheit und kann den Weg, den er einschlagt, 

aus seinem bewuBten Erleben des tragischen Geschehens heraus 

selbst wahlen. Die Tragik liegt nun nicht allein im Untergang 

des Helden, sondern darin, "daB der Mensch auf dem Weg untergeht, 

den er eingeschlagen hat, um dem Untergang zu entgehen" 22 

21 Walter Muller-Seidel: Tragodie. In: Moderne Literatur 
in Grundbegriffen. Hg. von Dieter Borchmeyer und Viktor Zmegac. 
Frankfurt am Main: Athenaum 1987, S. 387-397, Zitat auf S. 387. 

22 Peter Szondi (vgl. Anm. 15), S. 65. 
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Nun kann es in keinem Stuck nur eine Handlung ohne Worte geben. 

Die Sprache ist ein wichtiges Stilmittel des Dramas, und die 

Tragik eines Stuckes kann keineswegs blo8 mimisch dargestellt 

werden, sondern entfaltet sich mittels der Sprache. Das moderne 

Drama und auch Durrenmatts Werke halten sich nicht mehr an die 

strenge Versform, die fur die klassischen Tragodien unentbehrlich 

war. Doch hei8t das nicht, da8 moderne Werke jeglicher Tragik 

entbehren. Tragisches gibt es auch au8erhalb der Kunstform der 

Tragodie, zum Beispiel iri Romanen, Novellen und anderen 

Dichtungsarten. Doch worin liegt der Unterschied zwischen der 

Tragik in der Tragodie und der Tragik in anderen Dichtungsarten? 

Durrenmatt hat gemeint, der Unterschied liege beim Helden, und 

deshalb habe er "den Menschen im Drama in Situationen zu bringen, 

die ihn zum Reden zwingen" (VII, 48), weil die Tragik sich nur 

aus den Handlungen und Verhaltensweisen der Personen auf der 

Buhne entwickeln kann. Die Handlung sei dazu da, den Menschen zu 

einer besonderen Rede zu zwingen. Der Held treibe somit die 

Handlung eines Stuckes voran. In der Epik kenne man dieses 

Problem nicht, da der epische Erzahler einen Menschen zu 

beschreiben vermag und der Leser sich aus dieser Beschreibung ein 

Bild vom Charakter eines Menschen machen konne. Im Drama dagegen 

zeigt sich der Charakter eines Menschen aus seiner Reaktion auf 

die Krafte, die gegeneinander wirken (siehe Goethes Bemerkung zum 

unausgleichbaren Gegensatz) . Das Tragische wird anschaulich 

gemacht durch die Freiheit des Helden zum Handeln und der 

Notwendigkeit zum Handeln in einer bestimmten Situation, die ihn 
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zum Handeln zwingt. Diesen Zwiespalt zwischen dem zwingenden und 

dem moglichen Aspekt einer Handlung gibt es in der modernen wie 

auch in der antiken Tragodie. 

Die Einheit der Handlung war schon bei Aristoteles wichtig, 

wogegen die Einheiten der Zeit und des Ortes nur eine 

untergeordnete Rolle gespielt zu haben scheinen und mit Hilfe des 

Chores angedeutet wurden. Die griechischen Ausdrucke µu~o~ und 

WQ&~L~, die die "Handlung" bezeichnen, haben nicht die gleiche 

Bedeutung wie das deutsche Wort. Im Deutschen beschreibt 

"Handlung" nur die Tatigkeit eines Menschen. Die griechischen 

Ausdrucke beziehen sich aber auch auf das, was dem Handelnden 

widerfahrt, 

sagt und 

reagiert" 23 

und daher ist es wichtig, "was eine Person im Drama 

tut, d.h. wie sie auf das, was ihr widerfahrt, 

Die Reaktion des Helden bewirkt dann auch eine Reaktion im 

Zuschauer bzw. Leser. Die Tragodie soll im "Zuschauer Furcht und 

Mitleid oder richtiger Schrecken und Mitjammer hervorrufen" 24 

Dies sei nur moglich, wenn es sich bei dem tragischen Helden um 

jemanden handelt, der weder vollkommen weise noch im moralischen 

Sinn vollkommen sei. Das Leiden eines vollkommenen Menschen 

wurde 

23 

24 

nach Kurt von Fritz der Zuschauer nur als gra:ISlich 

Kurt von Fritz (vgl. Anm. 18), S. XIX. 

Ebd. I s. 2. 
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empfinden, aber "beim Anblick des Leidens.eines Menschen wie wir 

selbst 11 25 empfinde der Zuschauer echtes Mitleid mit dem Helden. 

Das Tragische eines Stuckes zeige sich in der Leiderfahrung des 

Helden, in seinem menschlichen Leid, das keine gerechte Folge 

seiner Unvollkommenheit oder seines Vergehens zu sein brauche. 

Der Zuschauer empf inde den gr6Bten Jammer uber das Leiden eines 

Menschen, wenn der Held unverdient leide. (Von Fritz zitiert 

Aristoteles folgendermaBen: 11 [ ••• ] die gr6Bte tragische Wirkung 

werde erzeugt, wenn das Leiden des tragischen Helden die Folge 

einer groBen &µae,Tfa [Sunde] sei. 11 26
). Die Unvollkommenheit 

des Helden und sein Vergehen brauchen jedoch nicht miteinander 

identisch zu sein. Kurt von Fritz faBt Aristoteles' Verstandnis 

des Tragischen folgendermaBen zusammen: Der gr6Bte Effekt werde 

erzielt, wo das Leiden hervorgerufen werde durch ein groBes 

Vergehen eines Menschen, der so sei wie wir oder etwas besser. 

Das Vergehen sol le also nach Moglichkeit groB, die 

Unvollkommenheit dagegen klein sein. So konne man bei Oedipus 

nicht von einer moralisch voll zurechenbaren Schuld reden, weil 

er nicht wisse, daB es seine Mutter ist, die er heiratet, und 

sein Vater, den er ermordet. Seine Tat sei "objektiv 

furchtbar" 27
, obwohl er "subjektiv unschuldig 11 28 daran sei. 

25 Ebd. I s. 3. 

26 Ebd. 

27 Ebd. I s. 8. 

28 Ebd. I s. 7. 
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Daher sei er auch subj ekti v nicht verantwortlich fur seine 

Vergehen, weil diese Verantwortung einen anderen Ausweg 

voraussetzen wiirde. Der tragische Konflikt bei Oedipus entstehe 

aus einem unausweichlichen Widerspruch zwischen einer klaren 

Pflicht und der objektiven Schrecklichkeit der Tat, die diese 

Pflicht erfordere. Die Tat konne ihm subjektiv nicht zugerechnet 

werden, weil er nicht anders handeln konnte. 

Mit Hinweis auf Aristoteles sagt Kurt von Fritz, die Helden der 

griechischen Tragodie seien. oft schwach und unvollkommen und 

wiirden in Situationen gestellt I die uber ihre Kraft und ihre 

moralische Einsicht hinausgingen. Das Leiden des Helden sei 

nicht in irgendeiner Weise mit dem, was ihm an subjektivem 

Verschulden zugerechnet werden konne, kommensurabel, weil die 

tragische Situation von auBen an ihn herantrete und nicht aus 

seinem Charakter heraus entstanden sei. Sein Charakter beweise 

sich darin, wie er auf die tragische Situation reagiere. 

Die tragische Situation und.die Reaktion des Helden auf diese 

erwecken nun im Zuschauer Mitleid und Furcht, womit der Zweck der 

Tragodie erreicht ware: 11 [ ••• ] die Tragodie [solle] durch die 

Darstellung menschlichen Leidens Schrecken und Mitjammer erzeugen 

und dadurch eine Reinigung dieser Affekte. 11 29 Wenn der 

Zuschauer durch die schrecklichen Folgen der Leidenschaften der 

29 Ebd. I s. 12. 
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Personen im Stuck davor gewarnt werde, sich ahnlichen 

Leidenschaften hinzugeben, dann habe die Tragodie ihre erwi.i.nschte 

Wirkung erzielt, denn der Zuschauer leihe sein Mitleid nicht 

einem individuellen Schicksal, sondern sei "beri.i.hrt vom Leid der 

Welt, das sich in einer einzelnen Gestalt ausspricht. Und da der 

Mensch mit dem Ganzen der Welt in Beziehung steht, so ist dieses 

Leid auch das seinige 11 30 

Bei der Ubersetzung der griechischen Worter ~oBo~ (Furcht) und 

EAEO~ (Mitleid) entsteht die Schwierigkeit, daB ersteres nicht 

direkt mit "Furcht" und letzteres nicht direkt mit "Mitleid" zu 

i.i.bersetzen ist. Eine Klarung der beiden Begrif fe kann 

herbeigefi.i.hrt werden, wenn man ihre Verbindung beri.i.cksichtigt. 

Nur wenn der Zuschauer die Furcht erkennt, die der Held erlebt, 

und sie auch miterleidet, kann er Mitleid mit dem Helden 

empfinden. Die Nahe des Bevorstehenden, die GroBe des erwarteten 

Ungemachs sei das Vernichtende, was die Furcht nicht nur im 

Helden, sondern auch im Zuschauer erwecke. Die Wirkung der 

Tragodie bezieht sich also auf eine Furcht, "die entschieden zum 

Schrecken und Schauder neigt" und hervorgerufen wird "durch die 

Vorstellung der unmittelbar bevorstehenden Bedrohung durch ein 

schweres Leid oder die Vernichtung" 31 

30 Wilhelm Grenzmann: Uber das Tragische. In: Tragik und 
Tragodie. (wie Anm. 16), S. 166-177, Zitat auf S. 172. 

31 Wolfgang Schadewaldt: Antike und Gegenwart. Uber die 
Tragodie. Mi.i.nchen: dtv 1966, s. 18. 
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Mit eAeo~ (Mitleid) ist das ">Mit-Erleidenc, >in Mitleidenschaft 

gezogen werdenc" 32 des Zuschauers gemeint. Es deutet auf die 

Anteilnahme des Zuschauers am Leid des tragischen Helden hin, 

aber es handelt sich hier nicht um Mitleid als hohe Tugend oder 

abgeklarten Sinn der Menschenliebe. Es gehe hier vielmehr um den 

"Affekt des Jammers und der Ruhrung, der den Menschen angesichts 

des Leidens eines anderen spontan uberfallt - nicht ohne die 

mitgehende Befurchtung, daJS ihm selbst Ahnliches widerfahren 

konne" 33 Eine Tragodie kann zwar moralische Folgen beim 

Zuschauer haben, aber trotzdem darf vom Autor kein moralischer 

Zweck gefordert werden. "Die Tragodie fuhrt den von 

Lebenszwecken und Konventionen eingehegten Menschen an die 

Wahrheit des Wirklichen heran, die Tragodie erschuttert." 34 

Kierkegaard sieht den Unterschied zwischen der antiken und der 

modernen Tragodie darin, daJS in der antiken Tragodie "die Trauer 

tiefer, der Schmerz geringer [sei]; dagegen sei in der modernen 

der Schmerz groJSer und die Trauer geringer" 35
• Das "Phanomen 

der Angst" 36 ist j edoch allgegenwartig und eine notwendige 

Ingredienz des Tragischen. 

32 Ebd. I s. 19. 

33 Ebd. I s. 24. 

34 Ebd. I s. 58. 

35 Walter Muller-Seidel (vgl. Anm. 21) I s. 388. 

36 Ebd. 
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Die Helden und die Welt der griechischen Tragodie gehoren zur 

Welt des griechischen Mythos, in die sich der heutige Zuschauer 

nicht mehr leicht einfuhlen und hineindenken kann. Das moderne 

Drama, das tragische Ereignisse aus dem Alltagsleben des modernen 

Menschen darstellt, ist fur den heutigen Zuschauer leichter 

verstandlich. Er kann sich z.B. leichter mit der Gestalt des Ill 

identif izieren, der an der Geldgier seiner Mitmenschen zugrunde 

geht, als mit Oedipus, der seinen Vater ermordet und seine Mutter 

heiratet. Doch gleichviel: 11 Immer wird es Indi viduen geben, 

deren Leid unlosbar ist. Und gibt es ein Indi vi du um, des sen Leid 

nicht enden kann, ist die Tragik des Individuums gleichzeitig die 

Tragik der Gesellschaft, in deres lebt. 11 37 Der Held wird vor 

eine Entscheidung gestellt, die ihm niemand abnehmen kann. 

Doch kann sich die moderne Welt noch mit den Gesetzen der alten 

Griechen 

bekennt, 

identif izieren und die Schuld, zu 

noch als 11 zeitgemaf.S" 38 empf inden? 

der sich Oedipus 

Walter Muller-

Seidel meint hierzu, es gebe weiterhin 11 tragische Gehalte oder 

'tragische Prozesse' [ ... ] die uns uber Schuld und 

Verantwortlichkeit nicht hinwegsehen las sen" 39
• Die Moral, die 

an das Schuld- und Verantwortungsgefuhl des Helden gebunden ist, 

37 

38 

39 

Ebd . I s . 3 9 4 . 

Ebd . I s . 3 9 6 . 

Ebd. 



23 

scheint eine wichtige Rolle zu spielen. Kurt von Fritz meint, 

die Tragodie habe es mit dem tiefsten menschlichen Leiden zu tun, 

welches nicht physisches, sondern moralisches Leiden sei. Daher 

WU.rden die Tugenden und Laster der Figuren der antiken Tragodie 

scharf hervorgehoben, damit der Zuschauer sich voll der Illusion 

<lessen hingebe, was auf der Buhne geschehe, und die Tragodie ihre 

Wirkung auf den Zuschauer ni.cht verfehlen konne. 

Die eigentliche Wirkung der Tragodie habe nach Aristoteles nicht 

nur eine "emotionale Seite" 40 Wichtig sei auch die 

philosophische Seite, die beim Zuschauer zu tieferer Einsicht 

fuhre. "Der tagliche und alltagliche Jammer, eigener und 

Mitjammer mit anderen, und die taglichen Angste des Lebens sind 

geeignet, die See le des Menschen zu verkrampfen und eng zu 

machen. Die Teilnahme an einem gro8en Leiden und einem gro8en 

Schicksal erregt diese not'IJ~µaTa und lost zugleich den Krampf." 41 

Es geht hier um die Darstellung der Echtheit und Wahrheit der 

Bedingungen des menschlichen Lebens und der Echtheit und Wahrheit 

der moralischen Wertungen, wobei die Bedingungen des menschlichen 

Lebens eine wichtigere Rolle spielen. Der Zuschauer kann sich 

nur in die Lage des Helden versetzen, wenn dieser ein lebensnahes 

Schicksal erleidet. Nur so la8t sich die Wirkung der Tragodie 

auf den Zuschauer erklaren. 

40 

41 

Kurt von Fritz (vgl. Anm. 18), S. XXVI. 

Ebd. 



24 

Sind fQr die Kom6die "geistreiche Heiterkeit und Freiheit des 

GemQts" das Ziel, welche sich nur durch "absolute moralische 

GleichgQltigkeit erreichen" 42 laJSt, so sind fQr die Trag6die 

das moralische Leiden des Helden und dessen Akzeptierung seiner 

Schuld wichtig sowie die durch das Leiden des Helden 

hervorgerufene ErschQtterung des Zuschauers. Schiller hat den 

Unterschied zwischen Trag6die und Kom6die als den Unterschied 

zwischen der "moralische [n] Indifferenz" der Kom6die und der 

moralischen "Autonomie" 43 der Trag6die beschrieben, wobei die 

Kom6die die Individualitat des Menschen fQr fragwQrdig und die 

Geschehnisse im Verlauf der·Kom6die als Teil des fortlaufenden 

natQrlichen Prozesses halt. ("Behandelt die Kom6die etwas, was 

unser moralisches GefQhl interessiert, so liegt ihr ob, es zu 

neutralisieren, d. i. es in die Klasse natQrlicher Dinge zu 

versetzen, welche nach der Kausalitat notwendig erfolgen." ") 

Hans-Peter Bayerd6rfer meint dazu, daJS sich "die alte PolaritAt" 

von Trag6die und Kom6die "im 20. Jahrhundert nicht mehr aufrecht 

erhalten laJSt. Zunachst wird der Begriff Tragik an sich 

42 Leslie Sharpe: Schiller's Fragment 
Komodie'. In: The modern Language Review, Vol. 
116-122, Zitat auf S. 118. 

'Trag6die und 
81 (1986), s. 

43 Friedrich Schiller: Notizen aus dem NachlaJS. Samtliche 
Werke. Band V (Philosophische Schriften, Vermischte Schriften). 
Mit Anmerkungen von Helmut Koopmann. Munchen: Winkler 1968, S. 
556. 

44 Ebd. 
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fragwurdig" 45 Es sind Mischformen entstanden, bei denen sich 

Komodie und Tragodie dem Paradoxen und Grotesken nahern oder die 

Komodie zum "epischen Lehrtheater" 46 wird. 

Zusammenfassend kann gesagt werden: "Die Tragodie ist die 

Darstellung einer ernsten Handlung, die durch die Erregung von 

Furcht und Jammer die Reinigung dieser Affekte bewirkt. Um dies 

zu konnen, muB sie das tiefste menschliche Leiden darstellen, und 

zwar unverdientes Leiden, obwohl das tief ste Leiden notwendig ein 

moralisches ist" 47
• Der Held soll nicht vollkommen weise, nicht 

im moralischen Sinn vollkommen sein - eben nur ein Mensch wie 

jeder andere. Er darf fur die Schuld, die er auf sich nimmt, und 

das Leiden, das eine direkte Folge dieser Schuld ist, nicht 

subjektiv verantwortlich sein. Nur dann erlebt der Zuschauer 

Furcht und Mitleid mit dem tragischen Helden, und nur dann findet 

eine Karthasis dieser Emotionen statt. 

45 Hans-Peter Bayerdorfer: Komodie. In: Moderne 
Literatur in Grundbegriffen. (wie Anm. 21), S. 206-213, Zitat 
auf s. 209. 

46 Ebd. I s. 211 

47 Kurt von Fritz (vgl. Anm. 18), S. 109 
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3. Durrenmatts Auffassung vom Tragischen, der Tragik 

Im ersten Abschnitt ist schon festgestellt warden, daB es einige 

Kritiker gibt, die in einigen Helden Durrenmatts tragische Helden 

im Sinne der griechischen Tragodie sehen. Damit teilen sie 

jedoch nicht die Auffassung des Autors. Durrenmatt nennt die 

meisten seiner Stucke entweder "Komodien" ( z. B. "Die Ehe des 

Herrn Mississippi", "Die Wiedertaufer", "Romulus der GroBe") oder 

"tragische Komodien" ( "Qer Besuch der alten Dame" ) . Der Titel 

seines ersten Stuckes lautet nur "Komodie". "Ein Engel kommt 

nach Babylon" wird als "frp.gmentarische Komodie" bezeichnet. 

Sein Drama "Die Physiker" nennt er "Komodie", und Durrenmatt 

meint von diesem Werk, daB "das Satyrspiel der Tragodie 

vorangeht" (II, 136). "Die Panne" ist zuerst als Horspiel 

geschrieben und spater zum Buhnenstuck mit dem Untertitel 

"Komodie" umgearbeitet worden. Keines seiner Stucke hat 

Durrenmatt als Tragodie bezeichnet, und er begrundet dies damit, 

daB die Tragodie heute nicht mehr moglich sei: 

Die Tragodie setzt Schuld, Not, MaB, Ubersicht, 
Verantwortung voraus. In der Wurstelei unseres 
Jahrhunderts, in diesem Kehraus der weiBen Rasse, gibt 
es keine Schuldigen und auch keine Verantwortlichen 
mehr. Al le konnen nichts dafur und haben es nicht 
gewollt. Es geht wirklich ohne jeden [ ... ] Uns kommt 
nur noch die Komodie bei. (VII, 59) 

Mit dieser Aussage verweist Durrenmatt auf die Krise des Helden 

in der Moderne. Tragik ist an Individualitat gebunden. 
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"Tragische Schuld" setzt einen individuellen Helden voraus, d.h. 

die Schuld trif ft nur den einzelnen, wenn dieser sich fur sein 

Auftreten verantwortlich fuhlt und dieses Handeln verantworten 

will. In der "Wurstelei" (VII, 59) unserer Zeit gibt es aber, 

meint Durrenmatt, nur noch "schuldlose" und "verantwortungslose" 

Mitmacher. Dieses Thema des bedenkenlosen und verantwortungslosen 

Mitmachens hat der Autor in seinem Stuck "Der Mitmacher" 

behandelt und geglaubt, daraus die Konsequenz ziehen zu mussen, 

es sei nicht mehr moglich, Tragodien zu schreiben. Dazu Jan 

Knopf: " [ ... ] wenn die Tragodie mangels Verantwortung und 

Uberblick, wegen der modernen Anonymitat, die die einzelnen nur 

als >Formen< der j eweiligen Ideologie erscheinen la:fSt, nicht mehr 

aber als selbstverantwortliche, selbstbewu:fSte Menschen, wenn die 

Tragodie nicht mehr moglich ist, so wird nicht nur die Komodie 

die moderne Form des Dramas, sondern auch eines ihrer Mittel zum 

grundsatzlichen fur die heutige zeit [ ... ] . " 48 

Das hei:fSt nicht, da:IS die Komodie dem Tragischen fremd ware. Im 

Gegenteil: "Wir konnen das Tragische aus der Komodie heraus 

erzielen, hervorbringen als einen schrecklichen Moment [ ... ] so 

sind ja schon viele Tragodien Shakespeares Komodien, aus denen 

' heraus das Tragische aufsteigt." (VII, 60) Die Helden seiner 

Stucke bezeichnet er als "mutige Menschen" (VII, 60), die sich 

48 Jan Knopf: Theatrum mundi. In: Friedrich Durrenmatt 
I. Text + Kritik. Zeitschrift fur Literatur, Heft 50/51. Hg. 
von Heinz Ludwig Arnold. Munchen: edition text+kritik 1976, S. 
30-40, Zitat auf S. 34. 
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in ihrer Welt behaupten und zurechtfinden mussen; in einer Welt, 

in der der Staat "unuberschaubar, anonym, burokratisch geworden" 

(VII, 56f.) ist. 

Durrenmatts Komodienbegriff hat nichts mit dem harmlos-naiven 

Lustspiel traditioneller Provenienz zu tun, denn man konne "in 

der heutigen Welt auch in bewuBter Form nicht mehr naiv sein. 

Die reine Welt des harmlos Komodiantischen [sei] vorbei" 49 

Fur Durrenmatt sind Tragodie und Komodie nur Formbegriffe, die 

Gleiches zu umschreiben versuchen, deren Entstehungsbedingungen 

aber grundsatzlich verschieden sind. Die Komodie schaffe Distanz 

durch den Einfall, aus dem sie entstehe. Die Tragodie dagegen 

sei ohne Einfall und der Stoff nicht erfunden. 

Durrenmatt hat das Problem der Tragodie darin gesehen, daB "nur 

das Wirkliche" den Zuschauei tragisch 11 beruhrt 11 (VII, 98). Der 

Zuschauer erlebt demnach nur dann eine echte Erschutterung, wenn 

er auf der Buhne einen "wirkliche[n] Todesfall" (VII, 98) sieht, 

wobei die Handlung "irrelevant 11 wird, und der Untergang des 

Helden nur stattfinde, "um seine moralischen Qualitaten 

aufleuchten zu lassen" (VII, 98). Die Ursache seines Untergangs 

sei unwichtig, aber durch den Werdegang des Helden f inde die 

49 Friedrich Durrenmatt: Durrenmatt zur Entstehung seiner 
Theaterstucke. In: Panorama 5 [1961] Nr. 1. Zitiert nach 
Schmidt, Karl: Friedrich Durrenmatt. Der Besuch der alten Dame. 
Stuttgart: Reclam 1975 (= Erlauterungen und Dokumente. UB 8130), 
s. 25. 
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"Karthasis, Reinwaschung des Zuschauers durch Furcht und Mitleid" 

(VII, 99) statt. Dazu musse sich der Zuschauer mit dem Geschehen 

auf der Buhne identifizieren konnen. 

Durrenmatt behauptet weiterhin, ein "positiver tragischer Held 

[sei] nicht schuldlos an seinem Untergang" (VII, 96) • Aber 

seine Tugenden mu:ISten seine Vergehen ubertreffen, damit er 

Mitleid erwecken konne. "Ohne dieses Mitleid (des Zuschauers) 

und ohne diese Furcht (auch des Zuschauers) kommt keine Tragodie 

aus. Der Zuschauer leidet und furchtet nur dort mit, wo er sich 

identifizieren, wo er mitfuhlen kann. Ohne Identifikation des 

Zuschauers mit dem tragischen Helden keine Erschutterung." (VII, 

97) Dies ist eine deutliche Anlehnung an die Poetik des 

Aristoteles, der die Erschutterung des Zuschauers als wichtige 

Ingredienz der Tragodie betrachtet hat. 

Durrenmatt scheint sich uberhaupt eingehend mit der griechischen 

Tragodie befa:ISt zu haben. Dies wird deutlich, wenn man seine 

"Theaterprobleme" liest und Au:ISerungen zu den drei Einheiten, den 

Merkmalen des Helden, der Sprache und der Wirkung auf den 

Zuschauer berucksichtigt. In einem "Interview" mit sich ringt 

er sich dazu durch, die Tragik Ills festzustellen, wenngleich er 

dann im letzten Satz das Stuck doch nicht als "tragische Komodie" 

sondern nur als "Komodie" bezeichnet: 

Wie der Held der griechischen Tragodie ist die 
Hauptperson als der >Einzelne< schuldig, doch nachdem 
der Einzelne seine Schuld eingesehen und durch seinen 
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Tod gesuhnt hat, wird die Gesellschaft, die bei 
Sophokles durch den Vollzug der Gerechtigkeit am 
Einzelnen mit entsuhnt wird, nun schuldig. Bei 
Sophokles weicht die Pest zuruck, bei F.D. kommt sie 
erst; bei Sophokles ist der Einzelne ein Teil des 
Allgemeinen, bei F.D. nicht. Das Stuck setzt die 
Gerechtigkeit zweimal: · als Folge der Schuld ist sie 
forderbar und damit kauflich; als Einsicht der Schuld 
ist sie al le in vom Schuldigen zu vollziehen. Auch 
tritt bei dieser Komodie an die Stelle des Schicksals 
das Geld. so 

Durrenmatt weist aber nachdrucklich darauf hin, in ihm "nicht 

einen Vertreter einer bestimmten dramatischen Richtung, einer 

bestimmten dramatischen Technik zu erblicken" (VII, 28). 

Durrenmatt sieht die Einheiten der Zeit und des Ortes, wie sie 

in der griechischen Tragodie vorkommen, auch heute noch als 

Voraussetzung des Dramas. Der Ort eines Geschehens sei seine 

erste Uberlegung beim Schreiben eines Stuckes, aber der wirklich 

dramatische Ort sei auf der Buhne nicht darzustellen. Auch die 

Forderung nach der Einheit der Zeit konne nur oberflachlich 

eingehalten werden, da die Zeitdauer einer Tragodie der Zeitdauer 

ihrer Handlung nur selten gleichgesetzt werden konne. ( "Nur eine 

menschliche Handlung, deren Zeitdauer die gleiche ist wie die der 

nachgeahmten Handlung, kann daher direkt nachgeahmt werden. Die 

beruchtigte Einheit von Zeit, Ort und Handlung kann 

strenggenommen bloiS angewandt werden, wenn ein menschliches 

Geschehen direkt nachahmbar ist." [VII, 120]) 

so Friedrich Durrenmatt: Friedrich Durrenmatt uber F.D .. 
In: Friedrich Durrenmatt I. Text + Kritik. Zeitschrift fur 

Literatur. Heft 50 /51. Zwei te, revidierte und erweiterte 
Auflage. Hg. von Heinz Ludwig Arnold. Munchen: edition 
text+kritik 1980, S. 19-31, Zitat auf S. 23. 
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Durrenmatts Beschreibung der Eigenschaften des tragischen Helden 

deckt sich weitgehend mit den Eigenschaften des Helden der 

griechischen Tragodie: 

Er muB fahig sein, unser Mitleid zu erwecken. Seine 
Schuld und seine Unschuld, seine Tugenden und seine 
Laster mussen auf s angenehmste und exakteste gemischt 
und dosiert nach bestimmten Regeln erscheinen, derart 
etwa, daB, wahle ich zum Helden einen Bosewicht, ich 
ihm zur Bosheit eine gleich groBe Menge Geist 
beimengen muB, eine Regel, die bewirkte, daB in der 
deutschen Literatur die sympathischste Theatergestalt 
gleich der Teufel wurde. (VII, 54) 

Durrenmatt beharrt darauf, daB die reine Tragodie heute nicht 

mehr moglich sei und das Tragische allein aus der Komodie erzielt 

werden konne, von der der zuschauer sich zu distanzieren vermag. 

Bei naherer Betrachtung seiner Dramen scheint er sich aber doch 

starker an die Voraussetzungen der griechischen Tragodie gehalten 

zu haben, als er zugeben wollte. Es ist nun die Absicht dieser 

Arbeit, einige seiner Buhnenstucke auf das Phanomen des 

Tragischen hin zu untersuchen und, wenn moglich, die Tragik bei 

Durrenmatt als Annaherung an die Tragik der griechischen Tragodie 

nachzuweisen. 
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4. Tragik in Werken Durrenmatts im Vergleich zur Tragik 

der griechischen Tragodie 

4.1 Der Besuch der alten Dame 

"Der Besuch der alten Dame" gilt als eines von Durrenmatts 

bedeutendsten Werken. Es handelt von den verarmten Einwohnern 

eines kleinen Stadtchens namens Gullen, das vollig ruiniert ist. 

Die Gullener sind nicht in der Lage, sich selbst aus ihrer Misere 

zu befreien. Sie erhoffen sich finanzielle Hilfe von auswarts, 

und zwar von Claire Zachanassian, die eines Tages in dieses 

Stadtchen zuruckkehrt. Sie hat vor funfundvierzig Jahren als 

Klari Wascher in Gullen gelebt und war damals von Ill 

geschwangert worden. Da sie damals zu arm war, hatte Ill sich 

geweigert, sie zu heiraten. Auf hinterhaltigste Art und Weise 

hatte er zwei Freunde zum Meineid angestiftet und in dem gegen 

ihn gefuhrten GerichtsprozeB aussagen lassen, das Kind der Klari 

Wascher sei nicht von ihm. Daraufhin wurde er freigesprochen. 

Klari Wascher brachte das Kind zur Welt, gab es zur Adoption frei 

und wurde selbst zur Dirne. 

Claire ist inzwischen zur vielf achen Milliardarin geworden und 

will nun mittels ihres Geldes das Unrecht rachen, das Ill ihr 

zugefugt hat. Sie ist im Laufe der Jahre zu einer rachsuchtigen 

und berechnenden al ten Dame geworden, die das Stadtchen hat 

aufkaufen und ruinieren lass en. Daruber sind die Gullener j edoch 

nicht informiert. Sie erhof fen sich nur den Geldsegen von 
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Claire, wobei es ihnen eg~l ist, was dafur von ihnen als 

Gegenleistung verlangt wird. Zu guter Letzt sind sie sogar 

bereit, Ill wegen des Geldes zu ermorden. Man will den Mord aber 

als einen Selbstmord tarnen. Claire verlaBt sich darauf, daB die 

Gullener das Geld der Freundschaft mit Ill vorziehen, obwohl Ill 

noch kurz vor ihrer Ankunf t als der beliebteste Burger Gullens 

gegolten hat. 

Die Handlungsfuhrung entspricht der Form des geschlossenen 

Dramas, sie ist "schlussig, _sie ist linear und kontinuierlich. 

Nichts ereignet sich, was nicht aus dem Vorausgegangenen logisch 

sich ableiten lieBe. 11 51 Da Gullen und die Gullener vor dem 

Ruin stehen, ist es logisch, daB sie sich von der ehemaligen 

Einwohnerin und jetzt millionenschweren Besucherin Geld erhoffen. 

Sie ahnen anfangs jedoch noch nicht, zu welchem Preis Claire 

bereit ist, ihnen das Geld zu geben. Sie erschrecken zuerst 

genauso wie die Zuschauer, als Claire das Leben Ills fur das Geld 

fordert. Die Entwicklung, die die Gullener und auch Ill 

durchmachen, wird Schritt fur Schritt vorgefuhrt. Es ist die 

Entwicklung der Gullener von den verarmten und 

heruntergekommenden Mitbewohnern und Freunden Ills, die sich 

anfangs noch auf seine Seite stellen ("Ich lehne im Namen der 

Stadt Gullen das Angebot ab. Im Namen der Menschlichkeit. 

Lieber bleiben wir arm denn blutbefleckt." [I, 612]), bis hin 

51 Volker Klotz: Geschlossene und offene Form im Drama. 
Munchen: Carl Hanser 1985, S. 26. 
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zu den geldgierigen unmenschlichen Gegnern Ills ("Die Versuchung 

ist zu gro:IS und unsere Armut zu bitter." [I, 665)) . Ills 

Entwicklung vom selbstsicheren, verantwortungslosen Menschen 

( "Wir waren die best en Freunde [ ... ] Das Leben trennte uns, nur 

das Leben, wie es eben kommt." [I, 580)) bis hin zum 

resignierten, aber innerlich doch starken Menschen ("Man wird 

mich zum Tode verurteilen [ ... ] ich wei:IS nur, da:IS ich ein 

sinnloses Leben beende." [I, 679)) gegen Ende des Dramas wird 

durch seine Reaktionen auf die Forderung Claires und auf das 

Verhalten seiner Mitmenschen und seiner eigenen Familie 

dargestellt. 

Die tragische Schuld Ills wird im Verlauf des Dramas deutlich, 

wobei die unbedingte Ausweglosigkeit des tragischen Geschehens 

durch den (tragischen) Konflikt, in dem sich Ill befindet, 

herbeigefuhrt wird. Es gibt fur ihn keine andere Losung als den 

Tod. Ill erlebt das tragische Geschehen auch bewu:!St, aber es 

kann hier nicht von einem verdienten, selbstverstandlichen Leid 

oder Schicksal die Rede sein. Ill ist ein Mensch wie jeder 

andere auch. Er ist unvollkommen und fehlbar. Sein Vergehen 

liegt schon "funfundvierzig" (I, 599) Jahre zuruck. Es ist also 

Teil der Vorgeschichte, die nicht auf der Buhne dargestellt wird. 

In der griechischen Tragodie ist das Leiden des Helden "die Folge 



35 

einer gro:fSen [Sunde] 1152
• In ahnlicher Weise resultiert auch 

Ills Leiden aus seiner "Sunde", die er als junger Mann auf sich 

geladen hatte und die ihn nun einholt. Ills Schuld liegt darin, 

damals Klari Wascher mit einem Kind sitzengelassen und Freunde 

zum Meineid angestiftet zu haben. Dieses Vergehen rechtfertigt 

aber nicht die psychische Bedrangnis, der er ausgesetzt wird, 

oder gar den Mord an ihm. 

Claire und den Gullenern 

Die Strafe, die ihm sozusagen von 

auferlegt wird, steht in keinem 

Verhaltnis zu seinem menschlichen Vergehen. Sein Vergehen damals 

war eine Folge seiner menschlichen Schwache, derzufolge er nicht 

die Verantwortung fur Klari und das Kind ubernehmen wollte. Sein 

Leiden, das die Folge der Forderung Claires ist, ist keineswegs 

kommensurabel mit seiner menschlichen Schwache und seinem 

Vergehen von damals. Hierdurch entsteht dann auch die tragische 

Wirkung des Stuckes: Der Held mu:IS fur etwas bu:fSen, wofur er gar 

nicht verantwortlich gemacht werden kann. Die Gullener werf en 

ihm vor, an dem Ruin Gullens schuldig zu sein. Den Ruin hat aber 

nicht er, sondern Claire verursacht. Ills damaliges Verhalten 

Klara gegenuber spielt hier nur eine nebensachliche Rolle. Ill 

tragt nur die Schuld daran, Klara damals mit einem Kind im Stich 

gelassen und verraten zu haben. Der Ruin Gullens kann nicht als 

Folge seiner Handlung betrachtet werden. Er ist bewu:fSt und mit 

voller Absicht von Claire verursacht worden und eher eine Folge 

unglucklicher Zusammenhange · und dem Unvermogen der Gullener, 

52 Kurt von Fritz (vgl. Anm. 18), S. 3 
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selbst ihre Probleme zu losen. 

Ills Leiden of fenbart sich in Durrenmatts Tragodie darin, daB er 

miterleben muB, wie seine ehemaligen Freunde und Bekannten sich 

gegen ihn wenden. Am Anfang sagt der Burgermeister noch zu ihm: 

"Mein lieber Ill, Sie sind seit langem schon die beliebteste 

Personlichkeit in Gullen. [ ... ] Wir einigten uns, Sie zu meinem 

Nachfolger vorzuschlagen." (I, 582) Doch langsam vollzieht sich 

bei den Gullenern die innere Wandlung, und es finden sich immer 

hauf iger Rechtfertigungen fur das Verhalten Claires und das der 

Gullener: "Das Vorgehen der Dame ist weiB Gott nicht ganz so 

unverstandlich. Sie haben schlieBlich zwei Burschen zu Meineid 

angestiftet und ein Madchen ins nackte Elend gestoBen." (I, 632) 

Dieses Leiden wird dadurch noch schlimmer, daB der Ruin des 

Stadtchens von Claire in die Wege geleitet worden ist und die 

Gullener nun abhangig von ihr sind. Es gibt fur die Gullener 

keinen anderen Ausweg aus der f inanziellen Misere als das Geld, 

das sie sich von Claire erhoffen. 

Das "Leiden hat mit der Frage des recht oder unrecht Handelns zu 

tun. Aber es setzt nicht notwendig eine subj ekti ve Schuld 

voraus" 53 Ill hat unrecht gehandelt, als er Klara vor 

funfundvierzig Jahren sitzenlieB. Diese Handlung war eine Folge 

seiner menschlichen Unvollkommenhei t. Er woll te fur Claire nicht 

53 Ebd. I s. 7. 
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die Verantwortung ubernehmen und redet sich auch jetzt noch mit 

der Entschuldigung, nur das Beste fur sie gewollt zu haben, aus 

der Sache heraus. Er behauptet, er habe Mathilde Blumhard nur 

Claire zuliebe geheiratet, da Claire "jung und sch0n" (I, 599) 

gewesen sei und eine bessere Zukunft als die an seiner Seite 

verdient hatte. Diese AuBerung wiederum charakterisiert ihn als 

widerwartigen, berechnenden Menschen: Er hat seine Frau und die 

Mutter seiner Kinder damals nicht aus Liebe geheiratet. Vielmehr 

lockte das Geld, und es lockt ihn immer noch. Damals war 

Mathilde Blumhard bedeutend wohlhabender als die mittellose Klara 

Wascher und somit eine bessere Partie fur ihn. Claire hatte ihn 

damals schon durchschaut. · Er ist nicht in der Lage, wahre 

Gefuhle fur seine Mitmenschen zu offenbaren, und er ist ein 

Egoist, der nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Dies 

wird auch durch seine AuBerung auf dem Bahnhof nach Claires 

Ankunft deutlich, als er sich sofort selbstsicher an sie 

heranmacht: "Sehen Sie, Herr Lehrer, die habe ich im Sack." 

(I, 587) Seine subjektive Schuld liegt demnach darin, Klara mit 

einem Kind im Stich gelassen zu haben und Geld uber Moral I 

Menschlichkeit und Verantwortungsgefuhl zu stellen. 

Ill ist "subjektiv unschuldig" 54 an dem Ruin Gullens, d.h. es 

ist nicht seine Schuld, daB Gullen und dessen Einwohner vor dem 

Bankrott stehen. Er weiB das auch und fuhlt sich gerade darum 

54 Ebd. 
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so hilflos. Uberall, wo er um Hilfe und Verstandnis anklopft, 

stoBt er auf blankes Unverstandnis, wie das z.B. in den Worten 

des Polizisten zum Ausdruck kommt: 

DER POLIZIST [ ... ] Untersuchen wir den Fall 
nuchtern. Die Dame machte der Stadt Gullen den 
Vorschlag, Sie gegen eine Milliarde - Sie wissen 
ja, was ich meine. Das stimmt, ich war dabei. 
Doch damit ist fur die Polizei noch kein Grund 
geschaf fen, gegen Frau Claire Zachanassian 
einzuschreiten. Wir sind schlieBlich an die 
Gesetze gebunden. 

ILL Anstiftung zum Mord. 
DER POLIZIST Passen Sie mal auf, Ill. Eine 

Anstiftung zum Mord liegt nur dann vor, wenn der 
Vorschlag, Sie zu ermorden, ernst gerneint ist. Das 
ist doch klar. (I, 624) 

Ill befindet sich in einer ausweglosen Situation. Ihm widerfahrt 

nun das gleiche Schicksal wie damals Klara. Seine Mitburger 

entscheiden sich fur den Wohlstand, genauso wie er damals 

Mathilde Blumhard der mittellosen Klara Wascher vorzog. Sein 

Leidensweg beginnt mit der Ankunft der alten Dame. Die Gullener 

bringen Ill letztlich so weit, daB dieser resigniert und sich dem 

Urteil der Gemeinde fugt: 11 Ich unterwerf e mi ch eurem Urteil, wie 

es nun auch ausfalle. 11 (I, 671) Zurn Selbstmord ist Ill aber 

nicht bereit, denn das wurde bedeuten, daB er sich einer 

subjektiven Schuld bewuBt ware. Da das nicht der Fall ist, sagt 

er zum Burgermeister: "!hr muBt nun meine Richter sein. [ ... ] 
Gott gebe, daB ihr vor eurem Urteil besteht. Ihr konnt mich 

toten, ich klage nicht, protestiere nicht, wehre rnich nicht, aber 

euer Handeln kann ich euch nicht abnehmen. 11 (I, 671) 
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Ills moralisches Leiden ist nicht dadurch hervorgerufen worden, 

da:JS er "bewu:!St und absichtlich etwas Bases oder Unrechtes getan" 55 

hatte, denn sein Vergehen ist nach funfundvierzig Jahren im 

juristischen Sinne verjahrt und steht sowieso in keinem 

Verhaltnis zu dem Urteil der Gullener uber ihn. Die Verarmung 

der Gullener ist eine Folge der Rach- und Herrschsucht der alten 

Dame. Er wei:JS um seine personliche Schuld von damals, die der 

Ausloser fur das Verhalten de.r alten Dame war, aber er fuhlt sich 

nicht subjektiv verantwortlich fur das Verhalten der Gullener ihm 

gegenuber. Das Verhalten seiner Mitmenschen ist - genau wie bei 

ihm damals - eine Folge ihrer menschlichen Schwachen. Sie konnen 

dem versprochenen Geldsegen nicht entsagen und suchen nun eine 

Ausrede fur ihr Verhalten, die sie von ihren eigenen 

Schuldgefuhlen befreien soll. Seine Tat von damals kann er nicht 

ungeschehen machen, aber das Eingestandnis seiner damaligen 

Schuld rechtfertigt nicht den Mord an ihm oder gar einen 

Selbstmord. Dadurch, da:JS di~ Gullener ihn ermorden, zwingt er 

sie, die Verantwortung fur ihr Verhalten ihm gegenuber zu 

ubernehmen. 

Der tragische Konflikt liegt hier in der ausweglosen Lage, in der 

Ill sich befindet. Ill kann der Tat der Gullener nicht 

ausweichen. Diese sehen es als seine moralische Pflicht, sich 

fur das Stadtchen zu opfern, und ihr Verhalten ihm gegenuber 

55 Ebd., S. 8. 
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ist schrecklich. Auch der Zuschauer erlebt diese objektive 

Schrecklichkeit als makaber und grotesk, weil sie auf die 

Hilflosigkeit des Individuums in der Gesellschaft hinweist. 

11 [ ••• ] das Leiden des Helden [ist] in keiner Weise mit seinen 

menschlichen Schwachen oder Unvollkommenhei ten kommensu-

rabel 11 56
, und es ist auch keineswegs die Folge dieser Schwache. 

Es ist vielmehr die Folge der Geldgier und Versuchbarkeit der 

Gullener. 

Die Helden der griechischen Tragodien seien "oft sehr schwach und 

unvollkommen -, [und wurden] in Situationen gestellt, die uber 

ihre Kraft und ihre moralische Einsicht hinausgehen 11 57
• Diese 

im Hinblick auf die griechische Tragodie gemachte Aussage la.gt 

den Leser an Ill denken. Ill weig, wovon er spricht, wenn er 

sagt: 11 Ich bin durch eine Holle gegangen. Ich sah, wie ihr 

Schulden machtet, spurte bei jedem Anzeichen des Wohlstands den 

Tod naher kriechen. Hattet ihr mir diese Angst erspart, dieses 

grauenhafte Furch ten, [ ... ] wurde ich das Gewehr nehmen. II (I I 670) 

Hier ist es der Held, der in schwierige Situationen gerat. Die 

Gullener, von ein paar Ausnahmen abgesehen, fuhlen sich aber 

nicht im geringsten in eine schwierige Situation gestellt. Fur 

sie zahlt nur das eigene Wohl, das sie mittels Claires Geldes 

56 

57 

Ebd. I s. 10. 

Ebd. I s. 12. 
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erreichen konnen. Die Gullener Gemeinde wird zum Gegenspieler 

Ills, der anfangs noch verzweifelt versucht, Verstandnis fur 

seine Lage und Hilfe von seinen Mitburgern zu bekommen. 

mehr er darauf hofft, da8 die Gullener Claires 

Doch je 

Angebot 

ausschlagen, desto mehr verschulden sich die Gullener und werden 

immer mehr von Claire abhangig. Selbst der Pfarrer ist der 

Situation nicht gewachsen: "Flieh! Wir sind schwach, Christen 

und Heiden. [ ... ] Flieh, fuhre uns nicht in Versuchung, indem 

du bleibst." (I, 63 7f.) Er hat erkannt, da8 die Gullener zum 

Verrat an ihrem einst beliebtesten Burger bereit sind. Der 

Pfarrer und der Lehrer sind die beiden einzigen, die bereit sind, 

sich ihre menschlichen Schwachen einzugestehen. Selbst Mathilde, 

Ills Frau, ist bereit, ihren Mann zu verraten, wie der Lehrer 

erkennt: "Du solltest dich schamen, Weib, denn du schickst dich 

an, deinen Gatten zu verraten!" (I, 660) 

Die Absicht der griechischen Tragodie, "durch die Darstellung 

menschlichen Leidens Schrecken und Mitjammer" und dadurch "eine 

Reinigung dieser Affekte" 58 zu erzeugen, erreicht auch 

Durrenmatts "Besuch der alten Dame". Das menschliche Leiden wird 

am Charakter Ills gezeigt, der sich Umstanden gegenuber sieht, 

denen er nicht gewachsen ist. Die Einwohner Gullens, 

einschlie8lich der Familie Ills, verfugen nicht uber die 

moralische Starke, das Angebot der al ten Dame auszuschlagen, und 

58 Ebd. I s. 12. 
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konnen daher auch nicht das Leiden Ills nachempfinden. Der 

Lehrer und der Pf arrer wissen um ihre Schwachen und raten Ill zur 

Flucht. Aber auch sie tun nichts, sind schwach und erweisen sich 

als auch nicht viel besser. Ill leidet emotional, weil er seine 

Hilflosigkeit und die Ausweglosigkeit der Situation erkennt. Er 

geht durch die Holle. Zurn SchlulS ringt er sich zu einem 

Schuldbekenntnis durch, aber nicht, weil er bereut, Klara damals 

verlassen zu haben, sondern weil er "Klara zu dem gemacht [hat], 

was sie ist". Er selbst sei ein "verschmierter windiger Kramer" 

(I, 664). Er erkennt, dalS er der Ausloser fur das schreckliche 

Geschehen war: "Alles ist meine Tat, die Eunuchen, der Butler, 

der Sarg, die Milliarde. Ich kann mir nicht mehr helfen und auch 

euch nicht mehr." (I, 665) Der Zuschauer, der Ills Leidensweg 

von Anfang an miterlebt, leidet mit Ill mit und erlebt dadurch 

eine Reinigung der Affekte des Mitjammers und des Schreckens. 

Die tragische Situation kommt in dieser Tragodie von aulSen, 

namlich von den Umstanden, in denen die Gullener leben, und dem 

Erscheinen der alten Dame und ihrem Ultimatum. Sie geht also 

nicht aus dem Charakter des Helden hervor. Dies ist ein weiteres 

Merkmal der griechischen Tragodie. Ill hat wohl einen gewissen 

EinflulS auf das Geschehen, aber er hat die tragische Situation 

nicht verursacht. Er leidet, weil er "einer Situation 

gegenubersteh[t], der [er] nicht gewachsen" 59 ist. Fur ihn 

59 Ebd., S. 19. 
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gibt es nur einen Ausweg aus dieser Situation, und das ist die 

Todesbereitschaft, zu der er sich letztlich durchringt. Es gibt 

hier aber keine Reinigung durch Reue im christlichen Sinn und 

auch keine BuBfertigkeit und Demut. Es geht hier um das Erkennen 

der moralischen Verfehlung und die Berei tschaft, dafur 

einzustehen. Wie der Held der griechischen Tragodie, "der 

scheinbar nicht nur auBerlich, sondern auch innerlich zerstort 

wird" und doch noch "gereinigt und erhoht aus dem Leiden 

hervorgeht" 60
, tritt auch an Ill das Moment der Reinigung und 

Erhohung hervor, und daran konnen selbst die Gullener nichts 

andern. So sagt Ill denn auch kurz vor seiner Ermordung zum 

Pfarrer: "Beten Sie fur Gullen." (I, 690) Mit seinem Tod werde 

"ein sinnloses Leben" (I, 679) beendet. Er hat seine Furcht 

besiegt. 

Fur den Helden der griechischen Tragodie ist charakteristisch, 

daB er Furcht vor dem eigenen Schicksal und Jammer uber sein 

eigenes Leiden offenbart. Beweise hierfur gibt es auch bei Ill 

genug. Im zweiten Akt verliert er vollig die Nerven und die 

Haltung und "beginnt die Kundschaft mit Waren zu bewerfen" (I, 

622) . Dies ist Ausdruck seiner Verzweif lung und ein Beweis 

dafur, daB er wie ein ganz normaler Mensch reagiert. Weil er 

sich selbst keiner subjektiven (moralischen) Schuld fur dieses 

Leiden bewuBt ist, kann er, wie auch der Held der griechischen 

60 Ebd., S. 18. 
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Tragodie, "kein demutiges sundenbewu:fStsein" 61 offenbaren, denn 

er tragt keine moralische Verantwortung fur den Werdegang 

Claires, denn die moralische "Verantwortung fur sein Tun liegt 

noch immer im freien Entscheid des Menschen, nicht in der 

Unberechenbarkeit des Zufalls". 62 Demzufolge kann er nicht fur 

Claires Entschlu:IS, zur Dirne zu werden, verantwortlich gemacht 

werden, da sie selbst sich dazu entschlo:IS, als der Zufall sich 

ihr angeboten hat. Er ist auch nicht fur ihr weiteres Handeln 

(d.h. ihre Grausamkeit und Rachsucht) verantwortlich. Hierzu 

meint Durrenmatt: " [ ... ] Claire Zachanassian, damals Klara 

Wascher, hatte in Gullen auch Dienstmadchen oder Fabrikarbeiterin 

werden konnen. Da:IS sie aber nach Hamburg fuhr und eine Dirne 

wurde, charakterisiert sie: 

Demnach ist 

Der Grund liegt in ihrem Charakter." 

sie allein verantwortlich fur ihr (VII, 141) 

Schicksal. Ills Leiden ist das Leiden eines Menschen, der des 

Geldes wegen von einer ganzen Stadt einschlie:fSlich seiner Familie 

verraten worden ist. Claire gebraucht ihre Macht, uber die sie 

aufgrund ihres Reichtumes verfugt, um das Stadtchen erst zu 

ruinieren, dann zu korrumpieren. 

Der Zuschauer soll "durch die schrecklichen Folgen der 

Leidenschaften der Personen im Stuck davor gewarnt [werden] , sich 

61 Ebd., S. 96. 

62 Robert E. Helbling (vgl. Anm. 11), S. 94. 
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ahnlichen Leidenschaften" 63 hinzugeben, hei:fSt es bei Kurt von 

Fritz im Hinblick auf die griechische Tragodie. Furcht wird als 

notwendiger Bestandteil des Mitleids gesehen. Nur wenn der 

Zuschauer die Furcht erkennt, die der Held erlebt, und sie auch 

miterleidet, kann er Mitleid mit dem Helden empfinden. "Die Nahe 

also des Bevorstehens, die Gro:fSe des erwarteten Ungemachs, das 

Vernichtende ist das" 64
, was die Furcht nicht nur im Helden, 

sondern besonders im Zuschauer er~ckt . Die Wirkung der Tragodie 

bezieht sich also auf eine Furcht, "die entschieden zum Schrecken 

und Schauder neigt" und hervorgerufen wird "durch die Vorstellung 

der unmittelbar bevorstehenden Bedrohung durch ein schweres Leid 

oder die Vernichtung" 65
• Im "Besuch der alten Dame" ist diese 

Bedrohung in der Person Claires erschienen, die den Gullenern und 

zugleich dem Zuschauer ihre Monstrosi tat of fenbart, wenn sie 

ihnen er kl art, wie sie ihre Rache vorberei tet hat: "Ich kann die 

Platz-an-der-Sonnehutte nicht kaufen, weil sie mir schon gehort 

[ ... ] Eure Hoffnung war ein Wahn, euer Ausharren sinnlos, eure 

Aufopferung Dummheit, euer ganzes Leben nutzlos vertan." (I, 

651f.) 

Die Zuschauer sind zunachst schockiert uber das Ultimatum, das 

Claire den Gullenern stellt: "Eine Milliarde fur Gullen, wenn 

63 

64 

65 

Kurt von Fritz (vgl. Anm. 18), S. 60. 

Wolfgang Schadewaldt (vgl. Anm. 31), S. 18. 

Ebd. 
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jemand Alfred Ill totet. 11 (I, 611) Diese Forderung ist so 

entsetzlich und unvorstellbar, daB der Zuschauer sich im ersten 

Augenblick davon distanziert und es fur unmoglich halt, daB so 

etwas wirklich geschehen konne. Auch die Gullener glauben 

anfangs nicht, daB Claire ihre Forderung ernst gemeint haben 

konnte. Aber das MiBtrauen ist gesat. Der Lehrer meint dann 

auch: 11
[ ••• ] was Gruseln heiBt, Burgermeister, weiB ich erst 

seit einer Stunde. Schauerlich, wie sie aus dem Zuge stieg [ ... ] 

wie eine griechische Schicksalsgottin. Sollte Klotho heiBen, 

nicht Claire, der traut man es noch zu, daB sie Lebensfaden 

spinnt. 11 (I, 596) Und wie Klotho wirkt Claire dann auch in 

Gullen und entscheidet, daB man Ill toten musse. Sie lehrt Ill 

und die Zuschauer das Furchten. Zuerst sind es nur die 

Bemerkungen Claires, die den Zuschauer nachdenklich stimmen 

(
11 Pflegen Sie Sterbende zu trosten? 11 [I, 591] 11 Schaf ft das 

Gepack und den Sarg unterdessen in den Goldenen Apostel. 11 [I, 

593] "Haben Sie schon jemanden erwurgt mit Ihren Kraften?" [I, 

603]). Claires Reichtum ermoglicht es ihr, so Durrenmatt in 

seiner 1956 geschriebenen Anmerkung fur die Erstausgabe, "wie 

eine Heldin der griechischen Tragodie zu handeln, absolut, 

grausam, wie Medea etwa" 66 

Der Zuschauer nimmt Anteil am Leid des tragischen Helden, er 

leidet mit ihm. Es handelt sich hier um den "Affekt des Jammers 

66 Zitiert nach der Ausgabe von Klaus von Delft (vgl. Anm. 
1) I S.95. 
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und der Ruhrung, der den Menschen angesichts des Leidens eines 

anderen spontan uberfallt nicht ohne die mi tgehende 

Befurchtung, daiS ihm selbst Ahnliches widerfahren konne" 67 

Ein ahnliches Mitleid empfindet der Zuschauer mit Ill, auch wenn 

dieser sich am Anf ang der Buhnenhandlung als eine auiSerst 

zwielichtige, unangenehme Personlichkei t of fenbart. Ill ist 

namlich anfangs davon uberzeugt I daiS Claire j ederzei t ihre 

Milliarden herausrucken wird. Deshalb ermutigt man ihn, sich 

kriecherisch an sie heranzumachen: "Sie waren mit ihr 

befreundet, Ill, da hangt alles von Ihnen ab." (I, 580) 

Der Lehrer wendet sich an den Zuschauer, wenn er sagt: "Noch 

weiiS ich, daiS auch zu uns einmal eine alte Dame kommen wird, 

eines Tages~ und daiS dann mit uns geschehen wird, was nun mit 
,t 
( 

Ihnen gesc!fieht [ ... ] . " (I, 665) 
~~ 
.,; 

Die Situation erscheint dem 

Zuschauer )war anfangs als zu grotesk, als daiS er bereit ware 

anzunehmen, ihm konnte ahnliches wie Ill widerfahren. Die Worte 

des Lehrers geben ihm aber zu denken. Ein jeder kann Opfer der 

Geldgier werden. Durrenmatt hat das Thema der Versuchung hier 

angeschnitten. In sie kann ein jeder geraten. Ill konnte damals 

der Versuchung des Geldes nicht widerstehen. Nun sind es die 

Gullener, die der Geldgier verfallen sind, und Ill wird ihr 

Opfer, wie seinerzeit Claire es wurde. 

67 Wolfgang Schadewaldt (vgl. Anm. 31), S. 24. 
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Wolfgang Schadewaldt nennt drei Elemente, die bei Aristoteles das 

Mitleid konstituieren: 

[ ... ] einmal die Gegenwart eines uber den andern 
hereingebrochenen vernichtenden und schmerzhaf ten 
Ube ls, sodann das Bewu:l.Stsein der eigenen 
entsprechenden Gefahrdung, das voraussetzt, da:l.S man 
sich in einer gleichen Lebenslage wie jener andere vom 
Ubel Betrof fene bef indet und da:l.S diese Gef ahrdung nahe 
bevorsteht, und drittens, da:l.S der andere sein Ubel als 
avfx:~ L oc; erleidet. 68 

Das trifft auch auf Durrenmatts Stuck zu. Der Zuschauer/Leser 

erkennt, da:l.S Ill sich in einer ausweglosen Lage befindet. Uber 

ihn ist ein "vernichtendes und schmerzhaf tes Ubel" 

hereingebrochen in der Gestalt der al ten Dame und ihrer Forde rung 

an ihn und seine Mitmenschen. Sie vernichtet ihn, und er macht 

als Folge ihrer Forderung einen langen, schmerzhaften Leidensweg 

durch. Der Zuschauer erlebt diesen Leidensweg mit und wird sich 

auch der Moglichkeit bewu:l.St, selbst einem ahnlichen Ubel zu 

erliegen, falls er in eine ahnliche Lage gerat. Diese 

Moglichkeit hat schon der Lehrer in seinem Gesprach mit Ill 

angedeutet, als er auf die alte Dame verwiesen hat, die "auch zu 

uns einmal" (I, 665) kommen wird. Durrenmatt la:l.St hier den 

Lehrer fast prophetisch verkunden, da:l.S ein jeder fehlbar ist und 

ins Ungluck geraten kann. Ob und wann dieses Ubel uber den 

Leser/Zuschauer hereinbricht, bleibt of fen. Allein die 

Moglichkeit, selbst von einem solchen Ubel heimgesucht zu werden, 

la:l.St den Zuschauer/Leser Mitleid mit dem Helden des Stuckes 

68 Ebd., S. 28. 
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empfinden. 

Mit dem dritten Element des Mitleids ist nicht nur "eine 

moralische Bewertung nach Verdient und Unverdient des Leidenden 

gemeint, sondern jenes Mif.Sverhaltnis zwischen den objektiven 

Lebensumstanden eines Menschen und dem, was ihn an Leiden 

trifft" 69
• Dieses Mif.Sverhaltnis ist bei Ill die Tatsache, daf.S 

er unf reiwillig die Verantwortung ubernehmen muf.S fur die Armut 

der Gullener. Sie sehen es als seine Pflicht, daf.S er fur das 

Stadtchen sein Leben hingebe. Daf.S dabei die Geldgier eine 

dominierende Rolle spielt und sie keine Menschlichkeit mehr 

offenbaren, wollen sie nicht wahrhaben. 

Der Zuschauer sollte sich davor furchten, in eine ahnliche 

Situation zu geraten wie der Held des Stuckes. Wenn er daher mit 

Ill mitleidet, die Furcht Ills und dieses Gefuhl der totalen 

Verlassenhei t mi terlebt, kann bei ihm eine Reinigung dieser 

Leidenschaft stattfinden. Durch das Geschehen, das auf der Buhne 

stattf indet, kann den Zuschauer aber auch die Furcht davor 

ergreifen, daf.S seine eigene Menschlichkeit bedroht ist, sofern 

er sein Gluck allein nach materiellem Wohlergehen bewertet. Ill 

hatte diesen folgenschweren Fehler vor funfundvierzig Jahren 

begangen, als er ein wohlhabendes Madchen heiratete und sich der 

Verantwortung gegenuber Klara Wascher und seinem Kind entzog. 

69 Ebd. 
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Die Entscheidung fur das Geld holt ihn spater ein. Nun wird er 

zum Opfer seiner geldgierigen Mitmenschen. Er leidet, weil die 

Gullener den Geldsegen der Freundschaft mit ihm vorziehen. Sogar 

fur seine eigene Frau und seine Kinder ist das Geld wichtiger als 

sein Leben. Mit Ill ist genau das geschehen, wovor der Lehrer 

eindringlich warnt: Ill hatte vor vielen Jahren moralisch 

versagt, und damals war Klara Wascher das Opfer. Nun wird Ill 

zum Opfer Claire Zachanassians. Das Blatt hat sich gewendet. 

Das Mitleid, das der Zuschauer fur Ill empfindet, sollte das 

Gewissen des Zuschauers stimulieren, damit er der Versuchung in 

einer ahnlichen Situation gewachsen sei. 

Es spielt keine Rolle, in welchem Verhaltnis Furcht und Mitleid 

zueinander stehen. Schrecken und Ruhrung sind menschliche 

Elementarempf indungen, und daher gelingt es einer Tragodie auch, 

im Menschen die tief innere Lust am Schrecklichen anzusprechen. 

Die Absicht der Tragodie besteht darin, daiS der Mensch diese 

Empf indungen als eine mit Lust verbundene Befreiung dieser 

Affekte erlebt. Nicht nur der Zuschauer, sondern auch Ill erlebt 

diese beiden Empfindungen. Bei beiden findet eine Reinigung der 

Affekte statt. Durch Ills Bereitschaft zum Tod wird die 

Gerechtigkeit wiederhergestellt: 11 Ich kampfe nicht mehr. 11 11 Ich 

sah ein, daiS ich kein Recht mehr habe. 11 (I, 664) Ill ist ein 

einfacher Mann, dem langsam etwas durch Furcht, durch Entsetzen 

aufgeht, der seine Schuld erkennt und der groiS wird durch sein 

Sterben. Diese Schulderkenntnis darf aber nicht mit einer 
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subjektiven Schulderkenntnis in bezug auf das Buhnengeschehen 

verwechselt werden. Ills Schuld liegt in seinem Verhalten Claire 

gegenuber vor vielen Jahren und ist der Ausloser fur das 

Geschehen auf der Buhne gewesen. Demnach empfindet er es zum 

SchlufS auch als gerecht, fur den Ruin Gullens zu bufSen. Immerhin 

hatte er damals Klara Waschers Leben und Zukunft ruiniert. Der 

Ruin des Stadtchens ist die Rache Claires, die zuletzt auch ihn 

zerstort. Fur die Unmenschlichkeit der Gullener fuhlt Ill sich 

nicht verantwortlich. Diese entsteht aus dem Charakter des 

einzelnen und erschuttert ihn zutiefst. Wahrscheinlich erkennt 

er in ihrem Verhalten ihm gegenuber etwas von seinem fruheren 

Verhalten Klara gegenuber. 

Eine Tragodie kann zwar moralische Folgen beim Zuschauer haben, 

es darf aber kein moralischer Zweck vom Kunstler gefordert 

werden. "Die TragOdie fuhrt den von Lebenszwecken und 

Konventionen eingehegten Menschen an die Wahrheit des Wirklichen 

heran, die Tragodie erschuttert." 70 Ein positiver tragischer 

Held ist zwar nicht schuldlos an seinem Leiden, aber die Tugenden 

mussen beim Helden uberwiegen, wenn er beim Zuschauer Mitleid 

erwecken will. "Der Zuschauer leidet und furchtet nur dort mit, 

wo er sich identifizieren, wo er mitfuhlen kann. Ohne 

Identifikation des Zuschauers mit dem tragischen Helden keine 

Erschutterung." (VII, 97) Das gilt nicht nur fur die 

70 Ebd. I s. 58. 
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griechische Tragodie, sondern auch fur Durrenmatts "Besuch der 

al ten Dame" . Der Zuschauer kann sich mit Ill als Individuum 

innerhalb der Gesellschaft identifizieren. Das Individuum ist 

dieser Gesellschaft hilflos ausgeliefert. Am Wesen der alten 

Dame offenbart sich, was die moderne Gesellschaft kennzeichnet: 

"[ ... ] die Macht des Geldes, die absolute Skrupellosigkeit 

finanzieller Macht, die Unausweichlichkeit, mit der der Mensch 

durch die Aussicht auf gro:ISen Wohlstand korrumpierbar ist. " 71 

"Der Kramer erlebt seine Metamorphose als Weg nach Golgatha. Aus 

der Selbsttauschung heraus fuhrt er uber Enttauschungen und 

Erniedrigungen, durch Angste, Zweifel und Einkreisungssituationen 

schlie:ISlich zu bewu:ISter Suhnebereitschaft." 72 Nach Durrenmatt 

gibt es Schuld "nur noch als personliche Leistung" (VII, 59), was 

er an Ills Beispiel deutlich zeigt. 

Durrenmatt beendet sein Drama mit einem Chor, der dem Chor der 

griechischen Tragodie ahnelt. Der Chor besteht aus den Gullener 

Burgern, die den Wohlstand besingen, zu dem sie nach dem Besuch 

der alten Dame gekommen sind. Schon zur Zeit des Aristoteles 

griff der Chor nie direkt in die Handlung ein, "er verfolgte sie 

jedoch mit Anteilnahme, au:ISerte Ansichten, Hoffnungen und 

Befurchtungen und war z.T. Sprachrohr des Dichters. Wurde im 

71 Klaus von Delft (vgl. Anm. 1), S. 15. 

72 Reinhard Kastler: Friedrich Durrenmatt. Der Besuch der 
alten Dame. Hollfeld: Bange 1992, ( = Konigs Erlauterungen und 
Materialien, Bd. 366/67), S. 62. 
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Dialog der Schauspieler die Handlung in ihrer Entwicklung 

vorangetrieben, so operierten die Chore als die >Vielwissenden< 

von einer den Horizont des augenblicklichen Spielstandes 

uberragenden Ebene der Reflexion aus kommentierend und zugleich 

retardierend" 73
• Durrenmatt will mit diesem Chor keineswegs 

den Chor der klassischen Tragodie der Lacherlichkeit preisgeben. 

Er bringt hier eher eine Parodie auf die Wichtigkeit des Geldes 

und den Wohlstand: 

ALLE: Es bewahre uns aber 
DER PFARRER: Ein Gott 
ALLE: In stampfender, rollender Zeit 
DER BURGERMEISTER: Den Wohlstand 
ALLE: Bewahre die heiligen ·Guter uns, bewahre 

den Frieden 
Bewahre die Freiheit. 

Nacht bleibe fern 
Verdunkele nimmermehr unsere Stadt 

Die neuerstandene prachtige 
Damit wir das Gluck glucklich genieBen. (S. 696) 

Der Chor reprasentiert hier zum letzten Mal den Gegner Ills, 

namlich die Bewohner Gullens, die der Geldgier verfallen sind. 

Da der Chor aber als SchluBchor auftritt, laBt er "den Betrachter 

reflektierend Abstand von der Nahe des Geschehens gewinnen" 74
• 

Der Chor ermoglicht dem Zuschauer, eine gewisse Distanz zwischen 

sich und dem Geschehen auf der Buhne aufzurichten. Man konnte 

hier den Ruckgrif f auf ein altes Theaterelement wie den Chor auch 

73 Karl Schmidt: Friedrich Durrenmatt. Der Besuch der 
al ten Dame. Stuttgart: Reclam 1975 (=Erlauterungen und 
Dokumente. UB 8130), S. 67. 

74 Ebd., S. 74f. 
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als Ausdruck der Sehnsucht nach vergangenen besseren Zeiten 

interpretieren. Das hieBe, der Mensch wurde sich nach der Zeit 

sehnen, als seine Welt noch nicht von Katastrophen, Armut und 

Machtbesessenheit zerstort gewesen war. Durrenmatt hat sich in 

seinen "Aspekten des dramaturgischen Denkens" nur soweit zum 

Gebrauch des Chores in der antiken Tragodie geauBert, daB der 

Chor dazu diene, die Handlung eines Stuckes zu unterbrechen und 

somit die Zeit der Handlung einteile. Uber den tieferen Sinn des 

Chores im "Besuch der alten Dame" hat er sich nicht geauBert. 

4.2 Die Physiker 

Den folgenden Ausfuhrungen liegt die Neufassung (1980) der 1961 

entstandenen "Komodie in zwei Akten", so der Untertitel der 

"Physiker", zugrunde. Zu Anfang des ersten Aktes gibt es eine 

Spielortbeschreibung, in der Durrenmatt darauf hinweist, daB er 

in diesem Drama versuche, die "Einheit von Raum, Zeit und 

Handlung streng einzuhalten" (II, 134). Als Grund hierfur gibt 

er an, daB einer Handlung, die unter Verruckten spiele, nur 

mittels der klassischen Form beizukommen sei, und weist damit 

direkt auf die klassische Tragodie und deren Regeln hin: Der Ort 

der Handlung ist der Salon, den "wir nie verlassen'' (II, 133f.) 

werden. Die Zeitdauer der Handlung auf der Buhne betragt weniger 

als vierundzwanzig Stunden. Die Buhnenhandlung nimrnt ihren 
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Anfang, als die zweite Krankenschwester erdrosselt warden ist, 

und ist einige Stunden spater zu Ende, als die drei Physiker 

erkennen mussen, daB sie ihr Dasein von nun an in der Anstalt 

fristen mussen. 

In den "Physikern" geht es zunachst um den Physiker Mobius, der 

sich ins Irrenhaus zuruckgezogen hat, nachdem ihm klar geworden 

ist, daB seine Entdeckungen verheerende Folgen fur die Menschheit 

haben konnten. Er weiB aber nicht, daB zwei der anderen 

Heiminsassen ebenfalls Physiker und zugleich Agenten zweier 

GroBmachte sind, die ihm auf die Spur kamen und ihn nun fur ihre 

jeweilige Regierung gewinnen wollen. Zu Anfang des ersten Aktes 

erf ahrt man, daB schon zwei Krankenschwestern von diesen 

angeblich Verruckten ermordet wurden. Die Krankenschwestern 

hatten sich in die Physiker verliebt und waren hinter ihr 

Geheimnis, daB die Physiker eigentlich nicht verruckt waren, 

gekommen. Dafur muBten sie sterben. Die einzige wirklich Irre, 

was sich aber erst spater herausstellt, ist die Arztin, Fraulein 

Dok tor von Zahnd, die die Forschungsergebnisse des genialen 

Mobius fur ihre eigenen Zwecke ausbeuten will. Dem Zuschauer mag 

die Handlung des Stuckes anfangs wirklich komisch vorkommen: 

Drei Kernphysiker verstecken sich im Irrenhaus. Einer will sich 

so vor der Entdeckung schutzen. Die anderen beiden haben ihn 

schon lange entdeckt, was dieser aber erst im zweiten Akt des 

Dramas und somit kurz vor dem Ende der Handlung erfahrt. Ein 

Versteckspiel, das zum Lachen reizen konnte, wenn dem Zuschauer 
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nicht allmahlich die Ausweglosigkeit von Mabius' Situation 

aufgehen wurde. 

"Die Tragadie setzt Schuld, Not, MaJS, Ubersicht, Verantwortung 

voraus", sagt Durrenmatt in seinen "Theaterproblemen" (VII, 59), 

und gemessen daran, sind die "Physiker" trotz ihres Untertitels, 

den Durrenmatt ihr gab, viel eher eine Tragadie. Mabius ist der 

Held dieses Dramas. Er hat seine Freiheit aufgegeben, weil er 

die Welt vor seinen Forschungsergebnissen schutzen wollte. Als 

normaler, kerngesunder und hochintelligenter Mensch sitzt er in 

einer Anstalt in der Hoffnung, daJS seine Erkenntnisse dadurch 

nicht an die Offentlichkeit geraten. Aber auch im Irrenhaus ist 

er nicht vor der Entdeckung sicher. 

Die Handlung beginnt nach dem Mord an einer der Kranken

schwestern. Schwester Irene Straub ist von Ernesti, der sich fur 

Einstein halt, ermordet warden. Der Inspektor, der zum zweiten 

Mal innerhalb von drei Monaten einen Mord in der Anstalt 

untersuchen muJS, steht dieser Situation machtlos gegenuber. Vor 

drei Monaten hat Newton die erste Krankenschwester umgebracht. 

Damals konnte der Inskeptor den Tater weder festnehmen noch 

verharen, da dieser als Geistesgestarter nicht fur seine Tat 

verantwortlich gemacht werden konnte und sich beim Schachspielen 

mit der Oberarztin beruhigen muJSte. Nun befindet sich Inspektor 

VoJS in einer ahnlichen Situation. Der Marder darf nicht als Marder 

bezeichnet werden,sondern nur als Tater, under muJS sich durch 
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Geigenspiel beruhigen, bei dem ihn die Arztin auf dem Klavier 

begleitet. Der Inspektor erkennt resigniert, daB er sich in der 

Anstalt den dort herrschenden Regeln fugen muB und weder den 

Morder verhoren noch festnehmen darf. 

Wahrend er darauf wartet, daB Einstein sich beruhigt und sein 

Geigenspiel beendet, tritt Newton in Erscheinung und verwirrt den 

Inspektor noch mehr. Im Gesprach mit dem Inspektor emport Newton 

sich daruber, daB Einstein eine Krankenschwester ermordet hat. 

Den Mord, den er selbst vor drei Monaten begangen hat, sieht er 

als "et was ganz anderes", da er "schlieBlich nicht verruckt" 

(II,142) sei. Der Inspektor kann ihn jetzt trotz des 

Gestandnisses genausowenig verhaften wie vor drei Monaten, da 

Newton noch immer als Geistesgestorter in der Anstalt lebt. Er 

ist auch nicht in der Lage, Newtons Verwirrspiel im Hinblick auf 

dessen Identitat zu folgen, als dieser sich als wirklicher Albert 

Einstein und Ernesti als "wirklich krank" (II, 143) bezeichnet, 

wodurch er VoB nur noch mehr verwirrt und an der 

Zurechnungsfahigkeit des Physikers endgultig zweifeln laBt. 

Im Verlauf des Gesprachs will Newton wissen, ob der Inspektor ihn 

verhaften wolle, weil er "die Krankenschwester erdrosselt oder 

weil [er] die Atombombe ermoglicht habe II ( 11, 144) . Der 

Zusammenhang zwischen diesen beiden Tatsachen leuchtet dem 

Inspektor zuerst nicht ein. Der Autor auBert hier aber mittels 

der Aussagen Newtons seine eigenen Bedenken uber die Folgen der 
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modernen Kernforschung. In unserer Gesellschaft wird ein Marder 

verhaftet, verurteilt und eingesperrt, da er sich das Recht 

genommen hat, das Leben eines Mitmenschen zu beenden. Ein 

Physiker, des sen Forschung dazu fuhren kannte, dafS die ganze 

Menschheit vernichtet wird, mufSte Newtons Meinung nach genauso 

wie ein Marder bestraft werden, da der Physiker skrupellosen 

Mitmenschen die Maglichkeit zum Morden verschafft. Den Physikern 

ist es zu verdanken, dafS ein jeder heute eine Gluhbirne an- und 

ausschalten kann. Doch es bleibt nicht nur bei der Gluhbirne. 

Auch die Resultate der Atomphysik sind fur viele zuganglich 

geworden. Als die Kernspaltung und -fusion entdeckt wurde, haben 

sich wenige Gedanken uber die Folgen dieser Entdeckung gemacht. 

Die Physiker dachten nur an den Fortschritt menschlicher 

Erkenntnis, sie dachten zunachst nicht an die Folgen ihrer 

Forschung,und schon gar nicht waren sie, als sich die 

militarische Nutzbarmachung der Forschung abzeichnete, bereit, 

sich fur die grauenhaf ten Folgen ihres Tuns verantwortlich zu 

fuhlen. 

Diese Gedankenfolge uber die Verantwortungslosigkeit und Schuld 

der Physiker, der sie ausbeutenden Techniker und schliefSlich der 

gedankenlosen Anwender physikalischer Erkenntnisse versucht 

Newton dem Inspektor zu erklaren, als er ihn einen 

"Kriminelle[n]" (II, 145) nennt, weil jener das Licht andreht, 

ohne etwas von Elektrizitat zu verstehen. Der Inspektor ist 

j edoch nicht in der Lage, uber sein Aufgabengebiet hinaus den 



59 

Zusammenhang der Dinge im Irrenhaus mit denen des Handelns der 

drei Physiker zu erkennen, obwohl ihm das ganze Geschehen suspekt 

vorkommt. 

Kaum hat sich Newton von dem Inspektor verabschiedet, erscheint 

Frl. Doktor von Zahnd. Der Zuschauer lernt sie als eine 

dominierende Personlichkeit kennen, die glaubt, uneingeschrankte 

Macht uber ihre Patienten zu haben: "Fur wen sich meine 

Patienten halten, bestimme ich. Ich kenne sie weitaus besser, 

als sie sich selber kennen." (II, 147) Es stort sie nicht, daB 

schon zwei Krankenschwestern von ihren Patienten ermordet worden 

sind, und sie laBt die Krankenschwestern nur deshalb durch 

Krankenpfleger ersetzen, weil dies eine Anordnung des 

Staatsanwaltes ist. Sie erklart Newton und Einstein fur 

11 unheilbar 11 (II, 149) krank und deutet dem Inspektor gegenuber 

an, die Versuche der Physiker mit radioaktiven Steffen konnten 

schuld am Zustand der Physiker und somit auch an deren 

"gemeingefahrlichem" (II, 150) Verhalten sein. 

Nachdem sich der Inspektor verabschiedet hat, erscheint Mobius' 

geschiedene und inzwischen wiederverheiratete Frau, Lina Rose, 

mit ihren drei Sohnen und ihrem neuen Mann, dem Missionar Rose. 

Sie will sich endgultig von Mobius verabschieden und ihm 

gleichzeitig seine Sohne vorstellen, bevor sie mit Missionar Rose 

wegzieht. Frl. Doktor von Zahnd erklart, daB es Mobius gutgehe, 

er "weder Fort- noch Ruckschritte" (II, 154) mache und uber die 
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Scheidung "informiert" (II, 155) sei. Der Arztin zuf olge 

"interessiert er sich kaum mehr fur die AuiSenwelt" (II, 155) . 

Als Frau Rose gesteht, leider nicht mehr das Geld fur Mobius' 

Aufenthalt in dem Privatsanatorium aufbringen zu konnen und 

Mobius nun in eine "staatliche Heilanstalt" (II, 157) einweisen 

lassen zu mussen, straubt sich die Arztin gegen diesen EntschluiS. 

Sie beruhigt Frau Rose, indem sie sagt, sie wolle ihm den 

Aufenthalt in ihrer Anstalt aus Stiftungen finanzieren. Somit 

bleibt Mobius ihr in ihrer Anstalt erhalten. 

Als Mobius seiner ehemaligen Frau gegenuber steht, scheint es, 

als ob er sie zuerst nicht wiedererkenne. Er spielt die Rolle 

eines Mannes, dessen Interesse sich nur auf das Leben innerhalb 

der Anstalt beschrankt, und sein Verhalten bestatigt in den Augen 

der Familie Rose die Aussage der Arztin, daiS er sich kaum noch 

fur die AuiSenwelt interessiere. Er scheint nicht mehr zu wissen, 

daiS er drei Sohne hat. Sie mussen ihm einzeln vorgestellt werden 

("Wie alt bist du denn, Adolf-Friedrich?" "Und du - du bist?" -

[II, 158f.]). Auf die AuiSerung des Beruf swunsches seines 

jungsten Sohnes reagiert Mobius barsch: 

JORG-LUK.AS Ich will ein Physiker werden, Papi. 
MOBIUS (starrt seinen Jungsten erschrocken an) Physiker? 
JORG-LUK.AS Jawohl, Papi. 
MOBIUS Das darfst du nicht, Jorg-Lukas. Keinesfalls. Das 

schlage dir aus dem Kopf. Ich - ich verbiete es dir. 
JORG-LUK.AS (ist verwirrt) Aber du bist doch auch ein 

Physiker geworden, Papi-
MOBIUS Ich hatte es nie werden durfen, Jorg-Lukas. Nie. 

Ich ware jetzt nicht im Irrenhaus. 
FRAU ROSE Aber Johann Wilhelm, das ist doch ein Irrtum. 

Du bist in einem Sanatorium, nicht in einem Irrenhaus. 
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Deine Nerven sind einfach angegriffen, das ist alles. 
MOBIUS (schuttelt den Kopf) Nein, Lina. Man halt mich fur 

verruckt. Alle. Auch du. Und auch meine Buben. Weil 
mir der Konig Salomo erscheint. (II, 159f.) 

Diese Gedankenfolge scheint zunachst wirr, da Mobius zwei 

Erklarungen dafur angibt, warum er im Irrenhaus ist: erstens, 

weil er Physiker geworden ist, zweitens, weil ihm der Konig 

Salomo erscheine. Beide Begrundungen scheinen in keinem 

Zusammenhang zu stehen, und daB Mobius der Konig Salomo 

erscheint, kann zunachst von den Anwesenden (wie auch den 

Zuschauern) nur als Beweis fur Mobius' Geistesgestortheit 

aufgefaBt werden. In Wirklichkeit besteht aber ein sehr 

ernstgemeinter und enger Zusammenhang zwischen beiden 

Begrundungen. Im "Neuen Brockhaus" von 1959f. steht u. a. : 

"Salomo [hebr. Schelomoh "Friedemann"] [ ... ] InderUberlieferung 

des Orients galt S. als das Idealbild eines weisen und machtigen 

Herrschers, der auch Macht uber das Damonenreich besaB. II 
75 

Mobius verfugt nicht nur uber die Weisheit und Weitsichtigkeit, 

seine Forschungsergebnisse nicht zu veroffentlichen, sondern 

tritt auch wie ein "Friedemann" (=Mann des Friedens) auf. Die 

Resultate seiner Forschungen wurden nur Zerstorung verursachen, 

falls sie an die Offentlichkeit gerieten, da die Machtigen der 

Welt sie als Waffe gegen die Schwacheren einsetzen wurden. Mobius 

will aber den Frieden auf der Welt bewahren, und dies kann er 

nur, wenn er die Veroffentlichung seiner Forschungsergebnisse 

75 Der Neue Brockhaus. Bd.4. Wiesbaden: Brockhaus 1960, 
s. 437. 
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verhindert. 

Der Zuschauer vermag anfangs wenig Mitleid mit Mobius zu 

empf inden, da er kurz zuvor von seiner ehemaligen Frau daruber 

aufgeklart worden ist, wie schwer es ihr fiel, ihrem Mann das 

Studium zu f inanzieren und den Lebensunterhalt fur die Familie 

zu verdienen. "Ein Leben lang muhte ich mich ab." (II, 156) 

Zuerst, um ihm den Schulabschlu8 und die Ausbildung zu 

ermoglichen. Zuletzt, weil sein Leiden "Unsummen verschlang" 

(II, 156). Jetzt hat sie es noch schwerer, da ihr neuer Mann 

sechs Kinder mit in die Ehe gebracht hat, die sie mitversorgen 

mu8. Frau Rose halt es fur "schicklich" (II, 154), wenn ihre 

Sohne vor der Abreise den Vater kennenlernen. Schuldgefuhle und 

Unsicherhei t plagen sie wegen ihrer Scheidung, au8erdem macht sie 

sich um Mobius' Zukunft Sorgen. Sie versucht ihre Unsicherheit 

zu uberbrucken, indem sie ihre Sohne zum Flotenspiel auffordert. 

Damit ist fur sie das Bild der harmonischen Familienidylle 

geschaf fen. Es geht ihr hier weniger um die Gefuhle ihres 

ehemaligen Gatten als um die Bestatigung, fur sie sei alles 

wieder in Ordnung. 

Um sich selbst und seiner Familie den Abschied zu erleichtern und 

sich gegen die Ruhrseligkeit der Situation zu wehren, tragt 

Mobius einen Gegenpsalm zu den Psalmen Salomos vor, in dem er die 

vorgetauschte Harmonie und Geborgenheit des Menschen in der Welt 

verflucht. Damit glaubt Mobius seine Familie von seiner 
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Verrucktheit uberzeugt und sie fur immer in die Flucht geschlagen 

zu haben. Die Realitat der Welt auJSerhalb der Anstalt ist in der 

Gestalt seiner Familie wieder an ihn herangetreten. Um eine 

Wiederholung dieses Vorfalls zu vermeiden, spielt er den 

"Wahnsinnigen" (II, 165) und nimmt so "Abschied fur immer" (II, 

165) von seiner Familie. 

Schwester Monika und die Oberschwester erscheinen auf der Buhne, 

da sie von Mobius' lautem Vortrag und der entsetzten Reaktion der 

Familie herbeigerufen warden sind. Die Oberschwester nimmt sich 

der besturzten Familie Rose an, wahrend Schwester Monika bei 

Mobius bleibt. Zu Anfang ihres Gesprachs sind beide noch sehr 

distanziert, doch nimmt die Unterhaltung spater vertrautere 

Formen an. Schwester Monika ahnt, daJS Mobius nicht verruckt ist 

("Sie verstellten sich. 11 
- [II, 165]), under bestatigt ihr dies 

("Ich spielte den Wahnsinnigen." - [II, 165]). Fur seine Familie 

zahlt "nur das Leben auJSerhalb der Anstalt II (II I 166) I daher habe 

er auf "diese humane Weise" (II, 166) von ihr Abschied genommen. 

Fur Mobius sowie seine Familie ist die Ordnung wiederhergestellt: 

Frau und Kinder konnen ihn nun "mit gutem Gewissen vergessen" 

(II, 166), da er die Anstalt nie mehr verlassen wird. Auch die 

finanzielle Belastung, die er seiner ehemaligen Frau war, ist 

hiermit beendet. Er selbst hat in der Abgeschiedenheit der 

Anstalt arbeiten und die Resultate seines Forschens aufschreiben 

konnen: "Salomo hat mir offenbart, was zu offenbaren war, das 

System aller moglichen Erfindungen ist abgeschlossen, die letzten 
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Seiten sind diktiert [ ... ] Es ist nun alles in Ordnung." (II, 

166) Doch leider hat er sich hier geirrt, da Schwester Monika 

glaubt, nun endlich ans Ziel ihrer Wunsche zu kommen. 

Schwester Monika erklart Mobius die neuen Ma:ISnahmen in der 

Anstalt, die eine Folge der Morde sind und die auch sie beide 

trennen werden. Dies ist nun doch ein Schock fur Mobius und 

Schwester Monika, da sie sich lieben, was sie sich aber erst im 

Verlauf des Gesprachs eingestehen (Schwester Monika: "Ich liebe 

Sie." - [II, 168] Mobius: "Ich liebe Sie ebenfalls, Monika." -

[II, 169]). Schwester Monika ist der Grund, da:IS Mobius zwei 

Jahre "etwas glucklicher war als sonst", weil er durch sie "den 

Mut gefunden habe, [seine] Abgeschlossenheit und [sein] Schicksal 

als - Verruckter - auf [sich] zu nehmen" (II, 167). Doch Mobius 

kann es nicht zulassen, da:IS Monika ihn liebt und ihn dazu zwingen 

will, die Anstalt zu verlassen, denn damit ware sein Opfer 

vergebens. Er mu:ISte dann wieder in der Offentlichkeit als 

Physiker arbeiten und seine Forschungsergebnisse den 

"Techniker[n]" (II, 144) und Politikern zur Verfugung stellen. 

Schwester Monika hort nicht auf seine Warnung ("Es ist todlich, 

an den Konig Salomo zu glauben." - [II, 168]) und auch nicht auf 

Einsteins Ratschlag ("Seien Sie vernunftig, [ ... ] Gehorchen Sie 

Ihrem Geliebten und fliehen Sie! Sonst sind Sie verloren." -

[I I I 170]), da sie trotz ihrer Behauptung, die wahren 

Hintergrunde zu kennen und an die Erscheinung Salomos zu glauben, 

die Vorgange nicht wirklich durchschauen und begreifen kann. 
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Auch Mobius letzter verzweifelter Versuch, Schwester Monika zum 

Gehen zu uberreden, mi8gluckt. Sein Wissen um sein Konnen und 

dessen Folgen hat Mobius' "Leben zerstort" (II, 172). Er 

erkennt I da8 Schwester Monika nicht uber das gleiche 

Verantwortungsgefuhl wie er verfugt, weil sie sein Ziel darin 

sieht, seine Arbeit zu veroffentlichen: "Du glaubst, dafur bu8en 

zu mussen, weil du sein [Salomos] Erscheinen nicht verschwiegen 

hast. Aber vielleicht bu8t du dafur, weil du dich fur seine 

Offenbarung nicht einsetzt." (II, 172) 

Dem Zuschauer wird hier der Zwiespalt deutlich, in dem Mobius 

sich befindet. Auf der einen Seite liebt er Schwester Monika, die 

ihm die zwei letzten Jahre in der Anstalt erleichtert hat und die 

ihn nun mi t der Freiheit und der Anerkennung in der Welt 

au8erhalb der Anstalt lockt. Dem steht sein Verantwortungsgefuhl 

der Menschheit gegenuber und das Opfer, das er ihr schon gebracht 

hat, das umsonst gewesen ware, wenn er die Anstalt verlie8e. Sein 

Verantwortungsgefuhl siegt. Er hat nicht den Mut, Monika zu 

folgen, da Mut in seinem Falle "ein Verbrechen" (II, 173) an der 

Menschheit ware. Den einzigen Ausweg aus diesem Zwiespalt sieht 

er in der Ermordung Monikas, und deshalb erdrosselt er sie mit 

der Vorhangschnur. 

Mit diesem dritten Mord hat die Arztin erreicht, was sie wollte. 

Alle drei Physiker sind nun dazu verdammt, den Rest ihres Daseins 

in der Anstalt zu fristen. Kamen sie frei, wurden sie sofort 
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als Morder verhaftet werden. Doch einer Entlassung steht auch 

noch die Tatsache im Weg, daiS 11 gemeingefahrliche 11 (II, 150) 

Kranke nicht aus der geschlossenen Anstal t entlassen werden 

konnen. Die Arztin hat inzwischen gemaiS der Anordnung des 

Staatsanwaltes Krankenpfleger in dem Teil der Anstalt eingesetzt, 

in dem die Physiker sich bef inden, und die Fenster vergittern 

lassen. Die Physiker bef inden sich also in ihrem Gefangnis. 

Damit ist auch die Arbeit des Inspektors in der Anstalt beendet. 

VoiS verkorpert hier die Gerechtigkeit, wie sie auiSerhalb der 

Anstalt besteht. Diese Gerechtigkeit "strengt [ ... ] machtig an, 

man ruiniert sich in ihrem Dienst, gesundheitlich und moralisch, 

[er] brauche einfach eine Pause" (II, 182f.). "VoiS genieiSt jetzt 

die Befreiung vom Zwang zum Handeln, die ihm wenigstens die 

Sicherheit gibt, nicht falsch zu handeln." 76 Er verhalt sich 

hier ahnlich wie Mobius, der sich als denkende Existenz aus der 

Welt in die Anstalt gefluchtet hat. Durch dieses Verhalten will 

Durrenmatt seine Einstellung zur Schuld des einzelnen 

rechtfertigen: "In der Wurstelei unseres Jahrhunderts, [ ... ] 

gibt es keine Schuldigen und auch keine Verantwortlichen mehr. 

[ ... ] Schuld gibt es nur noch als personliche Leistung, als 

religiose Tat." (VII, 59) Mobius' Schuld, uber das Wissen zur 

Vernichtung der ganzen Menschheit zu verfugen, ist schlechthin 

seine "personliche Schuld", die ihm niemand abnehmen kann, und 

76 Oskar Keller: Friedrich Durrenmatt. Die Physiker. 
Munchen: Oldenbourg 1988 ( = Oldenbourg Interpretationen, Bd. 9) , 
S.25. 
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der Inspektor ist gar nicht in der Lage, sich mit dieser 

Schuldzuweisung auseinandersetzen zu konnen. 

Am Ende des zweiten Aktes kommt es zur Aufklarung des 

Versteckspiels zwischen den drei Physikern. Newton und Einstein 

versuchen mit allen Mitteln, Mobius 

Unternehmen zu gewinnen. Auch 

fur ihr 

die 

jeweiliges 

verstarkten 

Sicherheitsmaf.Snahmen, z.B. die vergitterten Fenster und die 

Sicherheitsschlosser an den Turen, konnen sie nicht von ihrem 

Vorhaben abbringen, gemeinsam aus der Anstalt zu fliehen, aber 

Mobius "will ja gar nicht fliehen" (II, 190). Er will nicht zum 

"Allgemeingut" der Menschheit werden, schon gar nicht sieht er 

seine "Pflicht" (II, 190) darin, die "Wissenschaft" (II,190) den 

weniger Begabten zuganglich zu machen. Das Resultat ware seines 

Erachtens "verheerend" (II, 191), aber das sehen weder Einstein 

noch Newton ein: "Ob die Menschheit den Weg zu gehen versteht, 

den wir ihr bahnen, ist ihre Sache, nicht die unsrige." (II, 192) 

Diese Einstellung unterscheidet sie von dem verantwortungsvollen 

Mobius, der die katastrophalen Folgen erkannt hat, die die Arbeit 

des Physikers nach sich ziehen kann: "Nur im Irrenhaus sind wir 

noch frei. Nur im Irrenhaus durfen wir noch denken. In der 

Freiheit sind unsere Gedanken Sprengstoff." (II, 197) 

es als seine Pflicht, "verkannt zu bleiben" (I I, 

erwartet das gleiche auch von den anderen beiden. 

Er sieht 

197), und 

Schlimm fur alle drei ist die Erkenntnis, daf.S die Arztin die 
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einzig wirklich Verruckte ist, die sie alle drei fur ihren Plan, 

an Mobius' Arbeit heranzukommen, mi8braucht hat und die schon 

lange hinter ihre Geheimnisse gekommen ist. Sie sieht keinen 

Nutzen darin, die Forschungsergebnisse zu verheimlichen, da alles 

"Denkbare [ ... ] einmal gedacht" (II, 204) wird. Hier hat Mobius 

versagt, denn auch er erkennt ganz zum Schlu8: "Was einmal 

gedacht wurde, kann nicht mehr zuruckgenommen werden. " (I I, 2 O 7) 

Damit gibt er dann auch die Vergeblichkeit seines Opfers zu, und 

hierin offenbart sich die ganze Tragik des Stuckes. 

Die Arztin verfugt nicht uber das notige Ma8 an Vernunft und 

Verantwortung ihren Mitmenschen gegenuber. Kaltblutig leitet sie 

die Ermordungen der drei Krankenschwestern in die Wege ("!ch 

mu8te euch unschadlich machen. Durch eure Morde. [ ... ] Ihr wart 

bestimmbar wie Automaten und habt getotet wie Henker." - [II, 

206] ) . Ihr geht es allein um die Macht uber ihre Mitmenschen, 

die sie durch die Ausbeutung der Forschungsergebnisse Mobius' 

bekommt. Seine Manuskripte hat sie schon langst fotokopiert und 

mi8braucht: "Ich beutete zuerst nur wenige Erf indungen aus [ ... ] 

Ich werde das System all er moglichen Erf indungen auswerten, meine 

Herren. " (I I, 2 O 5) Da hilft es Mobius nichts mehr, diese nach 

dem Mord an Schwester Monika verbrannt zu haben. Die "Rechnung 

[der Oberarztin] ist aufgegangen" (II, 207). Die Physiker werden 

nun fur immer in ihrer Gewalt bleiben, wahrend sie mittels ihres 

Konzerns "die Lander, die Kontinente erobern, das Sonnensystem 

ausbeuten, nach dem Andromedanebel fahren" (II, 207) wird. Das 
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Entsetzen der Physiker uber den Verlauf der Dinge ist gewaltig. 

Das Auf treten der Arztin bringt selbst dem Zuschauer das Gruseln 

bei. 

Mobius' Kampf, die Verantwortung fur sein Wissen zu tragen und 

seine Freiheit zu opfern, gehort teilweise zur Vorgeschichte des 

Buhnengeschehens. Zu Beginn der Handlung befindet er sich schon 

seit funfzehn Jahren in der Irrenanstalt. Die inneren Kampfe, 

die es gekostet haben muB, seine Freiheit aufzugeben und seine 

Familie sich selbst zu uberlassen, werden im Stuck nicht gezeigt. 

Sein Verhalten darf keineswegs als Schwache seinerseits gedeutet 

werden. Es deutet vielmehr auf sein ausgepragtes 

Verantwortungsgefuhl hin und wird von ihm selbst im Gesprach mit 

Einstein erklart: 

Es gibt Risiken, die man nie eingehen darf: der 
Untergang der Menschheit ist ein solches. Was die 
Welt mit den Waffen anrichtet, die sie schon besitzt, 
wissen wir, was sie mit jenen anrichten wurde, die ich 
ermogliche, konnen wir uns denken. Dieser Einsicht 
habe ich mein Handeln untergeordnet [ ... ] Ich hatte 
meine Arbeiten veroffentlichen mussen, der Umsturz 
unserer Wissenschaf t und das Zusammenbrechen des 
wirtschaftlichen Gefuges waren die Folgen gewesen. 
Die Verantwortung zwang mir einen anderen Weg auf. 
!ch lieB meine akademische Karriere fahren, die 
Industrie fallen und uberlieB meine Familie ihrem 
Schicksal. Ich wahlte die Narrenkappe. !ch gab vor, 
der Konig Salomo erscheine mir, und schon sperrte man 
mich in ein Irrenhaus. (II, 195f.) 

Hier zeigt sich auch, daB das Schicksal seiner Familie ihm ganz 

gewiB nicht gleichgultig war und ist. Es beruhigt ihn, daB seine 

Frau einen "neuen Gatten gefunden [hat] , den kreuzbraven 
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Missionar Rose" (II, 166). Die Schuld, seiner Frau jahrelang 

eine f inanzielle Last gewesen zu sein, wahrend er im Irrenhaus 

weiterforschen konnte und keine anderen Sorgen als die vor der 

Entdeckung hatte, lastet schwer auf ihm, als er erfahrt, da8 die 

Arztin schon jahrelang uber ihn informiert war: "Sie beuteten 

mich all die Jahre aus. Schamlos. Sogar meine arme Frau lie8en 

Sie noch zahlen." (II, 205) Gegenuber seiner Familie hat Mobius 

moralisch versagt. Die Schuld, die er ihr gegenuber auf sich 

geladen hat, ist aus seinem Unvermogen heraus entstanden, einen 

anderen Ausweg aus einer noch gro8eren Verantwortung zu finden. 

Diese gro8ere Verantwortung bestand und besteht darin, die 

Menschen vor seinen Entdeckungen zu schutzen, die sie vernichten 

konnte. Es besteht hier ein "auffallend harter Gegensatz 

zwischen dem moralischen Versagen im familiaren und personlichen 

Lebesbereich gegenuber dem hohen moralischen Anspruch des 

Wissenschaftlers" 77
• Die Vergeblichkeit seines Opfers la8t die 

Tragik seiner Gestalt deutlich werden. 

Mobius ist ein Held mit den Merkmalen eines Helden der 

griechischen Tragodie. Er ist ein Mensch mit Schwachen und 

Fehlern wie der Zuschauer auch. Was ihn aber etwas besser als 

den Zuschauer werden la8t, ist die Tatsache, da8 er sich seiner 

Verantwortung bewu8t ist und die Konsequenzen zieht. Er ist ein 

77 Reinhard Kastler: Friedrich Durrenmatt. Die Physiker. 
Hollfeld: Bange 1991, ( = Konigs Erlauterungen und Materialien, 
Bd. 368) I s. 48. 
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mutiger Mensch, der an der Ausweglosigkeit seiner Lage scheitert. 

Dieses Drama endet nicht mit dem Tod des Helden, sondern mit der 

Einsicht, daB das Opfer umsonst war. Fur Newton und Einstein 

kommt der Kampf um den EntschluB, ihre Freiheit fur immer 

aufzugeben, erst fast am Ende des Stuckes. Bei ihnen handelt es 

sich keineswegs um einen freiwilligen EntschluB. Die Umstande 

(die Morde an den Krankenschwestern, die Arztin) zwingen sie 

dazu. 

Mobius bekennt sich des Mordes schuldig. Der Mord ist eine Folge 

der Bedrohung, die von auBen an ihn herangetreten ist. 

zum Mord an der Geliebten ist nicht aus seinem 

Das Motiv 

Charakter 

entstanden, sondern ist eine Folge der Verantwortung, die er 

ubernommen hat: "Toten ist etwas Schreckliches. Ich habe 

getotet, damit nicht ein noch schrecklicheres Morden anhebe." 

(II, 197) Sein tragisches Leiden wird am besten mit den Worten 

der Arztin erklart: "Die Rechnung ist aufgegangen. Nicht 

zugunsten der Welt, aber zugunsten einer alten, buckligen 

Jungfrau." (II, 207) Die Welt ist in die Hande einer verruckten 

Irrenarztin geraten. Der Zuschauer, der mit Mobius leidet, wird 

erkennen, daB ein jeder die Verantwortung fur die Welt und seine 

Mitmenschen tragt und daB jeder in eine Situation geraten kann, 

wo sein Wissen fur die Welt und die Menschheit gefahrlich werden 

kann. Es bleibt ihm uberlassen, ob er dann dafur die 

Verantwortung ubernehmen will und kann. Ausweglos wird die 
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Situation fur den Menschen, wenn er erkennen muB, daB er mit 

seinem Opfer nicht das erwunschte Ziel erreicht hat, daB alles 

nur noch schlimmer geworden ist. 

Mobius verfugt uber die 11 Verantwortung 11 (VII, 59), von der 

Durrenmatt in seinen "Theaterproblemen" spricht, indem er 

akademische Karriere und Anerkennung zum Schutz der Menschheit 

preisgibt. Allein schon die Tatsache I uber dieses Wissen zu 

verfugen, bewirkt bei ihm Schuldgefuhle. Seine Tragik besteht 

darin, daB er noch nicht einmal im Irrenhaus vor der Entdeckung 

sicher ist und seine Manuskripte in die Hande einer verruckten 

und machtbesessenen Frau fallen, die damit die Welt regieren will. 

Kernphysiker erleben ein widerspruchvolles Schicksal "zwischen 

Wollen und wirklichem Tun" 78 Mobius widerfahrt dieses 

Schicksal. Es ist sein Beruf, sich mit der Physik zu 

beschaftigen und die Natur zu erforschen. Eine neue Entdeckung 

laBt ihn aber in einen Zwiespalt wegen der Veroffentlichung 

dieser Entdeckung geraten, weil er sich der Gefahr bewuBt ist, 

die seine Entdeckung fur die Menschheit bedeutet. Mobius' Opfer 

besteht darin, sich aus der Gesellschaft, zuruckzuziehen. 

Elisabeth Bauer meint in ihrer Auseinandersetzung mit den Werken 

Durrenmatts, daB der Zuschauer in den 11 Physikern 11 "auf eine 

unauf losliche Verbindung von Existenzschuld und personlicher, 

78 Oskar Keller (vgl. Anm. 76), S. 12. 
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individueller Schuld, zu der die gesellschaftlich verursachte 

Schuld kommt" 79 stoBe. Der Au tor habe in diesem Werk 

Schuldvorstellungen der Antike wieder aufgegrif fen und dieses 

schon in der Einleitung anklingen lassen, als er auf die 

Einheiten der Zeit, des Ortes und der Handlung verwiesen habe. 

Obwohl Durrenmatt sein Stuck als Komodie bezeichnet, handelt es 

sich bei dem Geschehen darin um tragisches Geschehen. "Der 

schreckliche Moment des Tragischen in Durrenmatts Komodien [ ... ] 

ist es, vor dem ein mutiger Mensch nicht verzweifelt, sondern 

[ ... ] das Seine tut [ ... J Gr6Be und Tragik dieser Menschen 

flieBen aus ihrem Verantwortungsgefuhl." 80 Mobius wird groB 

<lurch seinen EntschluB, sich wegen seiner Verantwortung der 

Menschheit gegenuber aus der Gesellschaft zuruckzuziehen und 

seine Freiheit aufzugeben. Leider kann er der Realitat nicht 

entkommen. "So wie Odipus, nachdem er unwissentlich seinen Vater 

erschlagen, unwissend seinem Untergang entgegenhandelt, handelt 

Mobius, als konne er das Unheil abwenden, das lange seinen Lauf 

genommen hat. Hierin liegt die Tragik des »mutigen Menschen« in 

einer Welt, fur deren Schicksal es letztlich keinen Unterschied 

macht, ob der Einzelne mutig oder feige handelt." 81 

79 

80 

81 

Elisabeth Bauer (vgl. Anm. 5), S. 127. 

Oskar Keller (vgl. Anm. 76), S. 82. 

Gerhard P. Knapp (vgl. Anm. 10), S. 33. 
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4.3 Romulus der GroBe 

Der Autor nennt dieses Werk im Untertitel eine "ungeschichtliche 

historische Komodie" (I, 245) und bemerkt im Nachwort, es handele 

sich um "eine schwere Komodie, weil sie scheinbar leicht ist" 82
• 

Er spricht sogar nachdrucklich von der "Tragik" des Helden, der 

gro:l.S wird, weil er die "Einsicht und die Weisheit hat, auch 

[seine Pensionierung] zu akzeptieren" 83
• Auch Knapp bezeichnet 

Romulus als einen "»mutigen«, aber tragisch-scheiternden 

Menschen" 84 der einsehen mu:l.S, da:l.S er als einzelner keinen 

Einflu:l.S auf das Weltgeschehen nehmen kann. Der Widerspruch im 

Untertitel weist darauf hin, da:l.S Durrenmatt keine tatsachliche 

historische Begebenheit dramatisch gestalten wollte. Vielmehr 

gebraucht er historisches Geschehen, um dieses mit eigenen Ideen 

und Vorstellungen so zu verandern, da:l.S seine Geschichte letztlich 

eine "Analyse von modernen Problemen und Werten" 85 ist. Es 

gibt verschiedene Fassungen dieses Werkes, in denen sich vor 

allem die Figur des Romulus der fruhen Fassungen vom Romulus der 

spateren Versionen unterscheidet. "In den spateren Fassungen 

ist er nicht mehr ein erfolgreicher, schlauer Politiker, sondern 

82 Friedrich Durrenmatt: 
schichtliche historische Komodie. 
119. 

83 Ebd. I s. 12 0 . 

Romulus 
Zurich: 

der Gro:l.Se. Unge
Diogenes 1985, S. 

84 Gerhard P. Knapp (vgl. Anm. 3), S. 62. 

85 Jennifer E. Michaels (vgl. Anm. 7), S. 56. 
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ein gescheiterter, tragischer Mensch, der am Ende einsehen mu8, 

da8 sein Plan, Rom zu bestrafen, sinnlos war. Statt, wie er 

wunscht, einen Heldentod zu sterben, wird er zum Rucktritt 

gezwungen, mu8 also mit der bitteren Erkenntnis seines Scheiterns 

weiterleben. Die erste Fassung ist [ ... ] optimistischer. 

Romulus ist allen uberlegen. In den spateren Fassungen dagegen 

ist Romulus nicht mehr Sieger, sondern Opfer." 86 

Die Hauptf iguren diese Dramas entstammen dem Adel, und das 

Geschehen spielt sich am Hof des Kaisers ab. Romulus ist der 

despotische Herrscher von Rom ("Was in meinem Hause klassisches 

Latein ist, bestimme ich." [I, 251) ) , der den nahenden 

Untergang seines Reiches erahnt, aber nichts unternimmt, um es 

zu retten. So empfangt er zum Beispiel nicht den Reiter mit der 

Hiobsbotschaft des nahenden Unheils. Zu seinen Planen gehort es, 

sich dem Feind auszuliefern und zu sterben, weil er glaubt, dies 

sei fur ihn die einzige Moglichkeit, den Untergang des romischen 

Reiches verwinden zu konnen. Doch es gibt schon jemanden, der 

ihm helfen und das Unheil aufhalten will: Casar Rupf, der einem 

alten germanischen Geschlecht entstammt und somit auf die Seite 

des Feindes gehort. Aber die Rupfs sind schon seit vielen 

Generationen auf dem Boden des romischen Reichs se8haft, und 

daher erklart sich, da8 der Industrielle Rupf mit seinen 

Millionen das romische Reich retten will, vorausgesetzt, da8 er 

86 Ebd. I s. 55. 
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Romulus' Tochter zur Frau bekommt. 

Als die Lage sich zuspitzt, sieht Romulus keinen anderen Ausweg, 

als seine Familie auf die Flucht nach Sizilien zu schicken, aber 

die ganze Familie des Romulus kommt wahrend der Flucht urns Leben, 

und Romulus fuhlt sich fur ihren Tod verantwortlich. Fur ihn 

gibt es nicht die Flucht in den Tod. Er muB seine Pensionierung 

akzeptieren und unter fremder Herrschaft weiterleben. 

Durrenmatt halt sich auch in diesem Stuck an die aristotelischen 

Einheiten der Zeit und des Ortes. Die Spielzeit umfaBt etwa 24 

Stunden und beginnt an einem Morgen im Marz des Jahres 

"vierhundertsechsundsiebzig" (I, 247). Der zweite Akt nimmt 

seinen Verlauf am "Nachmittag des unheilvollen Marztages 

vierhundertsechsundsiebzig" (I, 281) . Der dritte Akt spielt sich 

wahrend der Nacht der "Iden des Marz vierhundertsechsundsiebzig" 

(I, 304) ab, und der vierte Akt findet am "Morgen, der den Iden 

des Marz vierhundertsechsundsiebzig folgt" (I, 329) statt. Der 

Spielort ist die Villa des Kaisers Romulus in Campanien. 

Durrenmatt halt sich auch an die Einheit der Handlung: "GemaB 

der Dramaturgie des Aristoteles verlauft die Handlung des Stuckes 

linear; sein Personal ist uberschaubar und durchweg der 

Zentralf igur des Kaisers zugeordnet." 87 

87 Gerhard P. Knapp: Friedrich Durrenmatt. Romulus der 
GroBe. Frankfurt am Main: Diesterweg 1985, (=Grundlagen und 
Gedanken zum Verstandnis des Dramas), S. 23. 
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Gleich zu Anfang des ersten Aktes trifft ein Bote mit der 

11 schlimme[n] Nachricht 11 (I, 248) ein, da:IS das romische Weltreich 

kurz vor dem Zusammenbruch stehe. Doch der Uberbringer dieser 

Botschaft wird gar nicht zum Kaiser vorgelassen: 11 
[ ••• ] Sie 

werden Ihre Botschaf t dem Kaiser vielleicht sogar personlich im 

Laufe der nachsten Tage melden dftrfen. 11 (I, 249) Der Bote selbst 

hat fast unmenschliche Strapazen auf sich genommen, um den 

Herrscher Roms noch rechtzeitig vor dem drohenden Unheil zu 

warnen. Fassungslos mu:IS er dann horen, da:IS dem Kaiser das 

Frfthstftck wichtiger ist als die Sicherheit des Staates. Der 

Bote, Spurius Titus Mamma, 11 parodiert den klassischen Boten, der 

Unmenschliches leistet, um seine Botschaft ans Ziel zu 

bringen 11 88 Romulus' Haltung gegenftber dem Boten erscheint 

zunachst unverstandlich, wenn der Kaiser sagt: 

Meldungen stftrzen die Welt nie um. Das tun die 
Tatsachen, die wir nun einmal nicht andern konnen, da 
sie schon . geschehen sind, wenn die Meldungen 
eintreffen. Die Meldungen regen die Welt nur auf, man 
gewohne sie sich deshalb so weit als moglich ab~ (I, 
255) 

Romulus wird auch auf anderen Wegen auf das Schwinden seiner 

Macht hingewiesen: Seine Leibwache ist langst geflftchtet, und 

Casar Rupf weist ihn sehr deutlich darauf hin, da:IS hinter Romulus 

11 der pure Abgrund 11 (I, 2 7 5) stehe. Diese Behauptungen lassen 

Romulus nach au:fSen hin kalt. Er freut sich sogar, als Casar 

Rupf, der Hosenf abrikant germanischer Abstammung, ihm anbietet, 

88 Jennifer E. Michaels (vgl. Anm. 7), S. 59. 
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das r6mische Reich zu kaufen ("Zuerst habe ich mir gedacht, ich 

kaufe mir das r6mische Imperium ganz einfach auf." [I, 275)) 

Doch Casar Rupf hat inzwischen seine Meinung zugunsten eines 

Abkommens mit dem Kaiser geandert, welches durch seine 

Verheiratung mit der Tochter des Kaisers gesichert werden soll 

(" [ ... ] ich bin doch wieder vom Kauf abgekommen. [ ... ] aber ich 

bin nicht gegen Liaison." [I, 276) " [ ... ] verlange ich als 

Bedingung [ ... ] Ihre Tochter Rea zur Frau, denn es ist 

sonnenklar, daf.S wir nur so die Liaison organisch untermauern 

k6nnen. " [I I 277) ) . Der Fabrikant ist machtiger als der 

Kaiser. Ihm geht es bei der Heirat nur um den Fortbestand seiner 

Familie und seiner Firma, denn falls er nicht Rea zur Frau 

erhalt, will er die Tochter Odoakers, des Feindes des R6mischen 

Reiches, heiraten. Ihm ist es egal, wer der Herrscher des 

R6mischen Reiches ist. Er wird sich mit demjenigen einlassen, 

der das Reich regiert. Da Romulus zur Zeit noch der Herrscher 

ist, macht Casar Rupf zuerst ihm den Vorschlag fur eine 

"Liaison". Falls er Odoakers Tochter heiratet, will er jedoch 

Odoaker finanziell unterstutzen. Diese Verbindung ware fur ihn 

eine "rein organisch[e]" (I, 276) Angelegenheit. Gefuhle werden 

auf.Ser acht gelassen. Fur den eiskalten Geschaftsmann gelten nur 

Gewinn und andere Vorteile, die fur ihn bei einer Liaison 

entstehen wurden. Daher hat er sich auch schon schriftlich bei 

Odoaker erkundigt, ob dieser "fur eine Summe von zehn Millionen" 

(I,276) den Ruckzug antreten wurde. Romulus ist sehr erstaunt, 

daf.S auch Odoaker "kauflich" (I, 276) ist und sich zu diesem 
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Handel bereit erklart hat. Mittels der Heirat mit der Tochter 

des Kaisers will Casar Rupf seine Liaison mit Romulus nicht nur 

"organisch untermauern" (I, 277), sondern sich selbst die 

Moglichkeit zu einem Erben verschaffen, da er seiner Geschafte 

wegen bisher nicht "das Gluck in den Armen einer trauten 

Gemahlin" (I, 277) suchen konnte. 

Romulus ist wenig beeindruckt von dem Vorschlag Casar Rupfs. Es 

fallt ihm nicht ein, "[s] eine Tochter zu verschachern" (I, 278), 

auch wenn seine Frau und Zeno, der Kaiser von Ostrom, den 

Weltuntergang ankundigen, falls Romulus seine Tochter nicht zur 

Heirat mit Rupf zwingen will. Die Kaiserin emport sich uber das 

Verhalten des Kaisers und ist bisher die einzige, die bereit ist, 

ihm ihre Verachtung uber sein Verhalten offen mitzuteilen: 

Du sitzest den ganzen Tag beim Fruhstuck, du 
interessierst dich nur fur deine Huhner, du empfangst 
den Eilboten nicht, du weigerst dich, das Land zu 
mobilisieren, du ziehst nicht gegen den Feind, du 
willst deine Tochter nicht dem geben, der uns allein 
retten kann. Was willst du denn eigentlich? (I, 279) 

Auch als Romulus endlich die Nachricht vom drohenden Unheil von 

Spurius Titus Mamma erhalt, verliert er seine Hal tung nicht ( "Geh 

schlafen, Prafekt, die heutige Zeit hat dein Heldentum in eine 

Pose verwandelt ! " [I, 280] ) , weil er meint, da:fS Rom schon "langst 

gestorben" (I, 280) sei. Daraufhin sagt Spurius Titus Mamma von 

ihm: "Rom hat einen schandlichen Kaiser!" (I, 280), und dieser 

Kaiser scheint bis in den dritten Akt hinein gegen seine 
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Pf lichten als Herrscher, namlich fur die Verteidigung seines 

Staates zu sorgen, zu versto8en, "indem er seine persOnliche 

Bequemlichkeit uber das Schicksal seines Reiches stellt II 89 

Im zweiten Akt ist zum ersten Mal van einem Opfer die Rede, 

namlich dem Opfer I das Rea, die Tochter des Kaisers I ihrem 

Vaterland durch ihre Heirat mit Casar Rupf bringen soll. Tullius 

Rotundus, der Innenminister, spricht aus, was der "Hof" und 

selbst Amilian, der Verlobte Reas, denken: "Bring dem Vaterland, 

dem teuren, dies Opfer dar, mein Madchen!" (I, 298) Romulus 

dagegen ist nur zu einem einzigen Opfer bereit, namlich dem Opfer 

des eigenen Lebens fur seinen Staat. Al le anderen Opfer schlieSt 

er kategorisch aus. Um dieses Opfers willen schiebt er die 

Entgegennahme der Botschaf t uber den Untergang seines Reiches 

immer wieder hinaus. Er sehnt den Untergang geradezu herbei, und 

daher ist dies auch fur ihn keine Hiobsbotschaft, da er ja auf 

seinen eigenen Tod hofft, der, wie er meint, unweigerlich mit dem 

Untergang seines Reiches zusammenhangt. Fur j eden anderen 

Herrscher ware die Nachricht vom Untergang des eigenen Reiches 

eine yernichtende Nachricht. Fur ihn nicht. Deshalb will 

Romulus auch seiner Tochter nicht erlauben, sich fur ihr 

Vaterland zu opfern: "Meine Tochter wird sich in den Willen des 

Kaisers fugen. Der Kaiser wei8, was er tut, wenn er sein Reich 

ins Feuer wirft, wenn er fallen la8t, was zerbrechen mus, und 

89 Hansgerd Delbruck (vgl. Anm. 8), s. 292. 
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zertritt, was dem Tade geh6rt." (I, 303) Er "hat seine 

berufliche Pflicht nur nach au8en hin vernachlassigt, um ihr in 

Wirklichkeit in seinem Sinne genilgen zu k6nnen" 90
, und sagt van 

sich selbst, er sei ein "untragischer Mensch" (I, 304). Er ist 

mi t Leib und See le Moralist und glaubt, da8 sein Reich den 

Untergang verdiene, und sieht in denjenigen die Schuldigen, die 

diesen Untergang verhindern m6chten. Sein Leben wird einen Sinn 

erhalten, wenn er den Opfertod filr sein Land sterben kann. 

Im dritten Akt erklart er seine resignierte Haltung: "Wenn wir 

uns wehren, wird unser Untergang nur blutiger. Das mag grandios 

sein, doch wozu? Man steckt eine Welt nicht in Brand, die schon 

verloren ist." (I, 307) Seiner Tochter rat er, sie solle lernen, 

"die Furcht zu besiegen" (I, 316), weil es die einzige Kunst in 

der heutigen Zeit sei, die man beherrschen milsse. Dem Tod sieht 

er ruhig entgegen: "Die Germanen werden mich t6ten. Ich habe 

immer mit diesem Tade gerechnet. 

ich mich selber opfere." (I, 316) 

[ ... ] Ich opf ere Rom, indem 

Als ihm die Nachricht vom Tod seiner Familie ilberbracht wird, 

reagiert er gefa8t: "Wer bald sterben mu8, beweint nicht die 

Toten." (I, 332) Beim ersten Treffen mit Odoaker, dem Feind, 

weist Romulus Odoaker darauf hin, da8 er bereit sei zu sterben. 

Dach Odoaker will ihn nicht t6ten, da er van seinem Spitzel an 

90 Ebd., S. 295. 
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Romulus' Hof etwas uber einen "wahren Menschen [ ... ] gerechten 

Menschen" (I, 342) erfahren habe. Er verlangt von ihm, daB er 

weiterleben und auf den Tod verzichten solle. Die Tragik des 

Romulus liegt in seiner Erkenntnis, daB sein Opfer umsonst war: 

Ich gab mir das Recht, Roms Richter zu sein, weil ich 
bereit war zu sterben. Ich verlangte von meinem Lande 
ein ungeheures Opfer, weil ich mich selbst als Opfer 
einsetzte. Ich lieB das Blut meines Volkes flieBen, 
indem ich es wehrlos machte, weil ich selbst mein Blut 
vergieBen wollte. Und nun soll ich leben. Und nun 
soll mein Opfer nicht angenommen werden. Und nun soll 
ich als der dastehen, der sich allein retten konnte 
[ ... ] Bevor du kamst, erhielt ich die Nachricht, daB 
die Tochter, die ich liebe, mit ihrem Brautigam 
umgekommen ist. Samt meiner Frau und dem Hofe. Ich 
ertrug diese Nachricht mit Leichtigkeit, weil ich zu 
sterben glaubte, nun trifft sie mich unbarmherzig, nun 
widerlegt sie mich unbarmherzig. Es ist alles absurd 
geworden, was ich getan habe. (I, 342f .) 

Sein Tod, meint Odoaker, ware "sinnlos" (I, 344). Daher bleibt 

fur Romulus nur die Pensionierung und das Wissen, daB er seine 

Familie und viele unschuldige Menschen auf dem Gewissen hat. 

"Fur Romulus zahlt der Mensch mehr als der Staat, der fur das 

Individuum existieren soll, nicht umgekehrt. Seine Werte sind 

also human [ • • • ] II 
91 Delbruck meint hierzu, Romulus lerne, 

sich selbst durch das Auftreten Odoakers, der in ihm den weisen 

Menschenf reund erblicke, "als Morder zu sehen: als einen 

Richter, der in der Ausubung seines Amtes den Mord an seiner 

Familie auf sich geladen hat 11 92 Delbruck vergleicht hier 

91 

92 

Jennifer E. Michaels (vgl. Anm. 7), S. 57. 

Hansgerd Delbruck (vgl. Anm. 8), s. 300. 
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Romulus mit Oedipus, der sich auch verantwortlich fur den Tod 

seiner Mutter fuhlt. 

Mit seiner Pensionierung ist die "schlimmstmogliche Wendung" 

(VII, 150) eingetreten. Ahnlich wie Mobius in den "Physikern" 

einsehen mu:ISte, da:IS sein Opfer vergebens war, mu:IS Romulus 

einsehen, da:IS er keinen Einflu:IS auf das Geschehen gehabt hat. 

"Er mu:IS aber jetzt mit der bitteren Erkenntnis leben, da:IS er 

Opfer der Geschichte geworden ist. 11 93 11 [ ••• ] das Weiterleben 

ist fur Romulus, der ja im Tod die Erfullung seines Lebens sah, 

zur Tragik geworden. " 94 Er, wie auch sein Gegner Odoaker, sind 

tragische Figuren. Romulus, weil er seine Pensionierung 

akzeptieren mu:IS, die fur ihn schlimmer ist als der Tod, und 

Odoaker, weil er Kaiser wird und nun regieren mu:IS. Odoaker will 

indes gar nicht regieren, weil er erkannt hat, da:IS ihm eines 

Tages das gleiche Schicksal widerfahren wird wie jetzt Romulus. 

Denn Odoaker glaubt zu wissen, da:IS sein Neffe, der heute noch 

11 zahm 11 (I, 342) ist, sich in wenigen Jahren aus Unzufriedenheit 

mit den Herrscherqualitaten seines Onkels gegen ihn wenden wird. 

Odoaker gibt zu, den Krieg zu hassen, da er die Menschlichkeit 

sucht, die er "in den germanischen Urwaldern nicht f inden konnte" 

(I, 342), die er aber in Romulus gefunden hat. Er sieht seine 

93 Jennifer E. Michaels (vgl. Anm. 7), S. 60. 

94 Hans Wagener [Hrsg.]: Friedrich Durrenmatt. Romulus 
der Gro:ISe. Stuttgart: Reclam 1985 (=Erlauterungen und 
Dokumente. UB 8173), S. 53. 
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Rettung darin, sich Romulus zu unterwerfen und diesen weiterhin 

regieren zu lassen. Delbruck sieht in Romulus' Einwilligung, sich 

pensionieren zu lassen, ein "Herunterschrauben [seiner] Ziele, 

[das] also in erster Linie darin [besteht] , nicht mehr die 

Geschichte der Menschheit im ganzen und auf Dauer in Ordnung 

bringen zu wollen, sondern sich nur noch fur den engeren Bereich 

[seines] eigenen Lebens verantwortlich zu fuhlen" 95 

Seine Haltung am Ende des vierten Aktes deutet auf die "bittere 

Erkenntnis seines Scheiterns" 96 hin, mit der er weiterleben 

mu:IS: 

ROMULUS Damit, meine Herren, hat das romische 
Imperium aufgehort zu existieren. 

Der Kaiser geht langsam, gesenkten Hauptes, die Buste unter 
dem Arm, hinaus. (I, 349) 

Der Zuschauer empfindet Mitleid mit Romulus, als dieser erfahren 

mu:IS, da:IS seine geliebte Tochter und Amilian, den er wie einen 

Sohn geliebt hat, samt seiner Frau ertrunken sind. Auch die 

Auseinandersetzung mit seiner Frau im dritten Akt, in der Julia 

ihn des Unvermogens als Kaiser beschuldigt, ruhrt den Zuschauer. 

Er hat seine Frau nie geliebt und f indet bei ihr kein Verstandnis 

fur sein Handeln. 

95 Hansgerd Delbruck (vgl. Anm. 8), s. 303. 

96 Jennifer E. Michaels (vgl. Anm. 7), S. 55. 
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"Ein Drama soll [ ... ] den Zuschauer auf storen, soll in ihm Fragen 

provozieren, aber nicht Fragen an das Stuck, sondern an ihn 

selbst, an seine eigene Moral. Durrenmatts Geschichten bringen 

in einer unmoralischen (untragischen) Welt Menschen in 

Konf liktsituationen, die sie zu moralischen ( tragischen) 

Entscheidungen zwingen. " 97 Romulus wird zu einem Helden im 

Sinne der klassischen Tragodie, indem er sein Schicksal 

akzeptiert, obwohl ihm dies sehr schwerfallt. Er muB sich aber 

zu diesem EntschluB durchringen. Seine Schuld, fur den 

Untergang seines Reiches verantwortlich zu sein, hat er schon 

lange zugegeben. Delbruck sieht in der "Entscheidung des Oedipus 

zum Weiterleben statt zum freiwilligen Tod die dramaturgisch 

wichtigste Parallele mit der Komodie Durrenmatts" 98 weil 

Oedipus genauso auf die Erfullung seines Todeswunsches verzichtet 

wie Romulus. Es bestehe aber der Unterschied zwischen den beiden 

Helden darin, daB es bei Romulus im Gegensatz zu Oedipus keine 

religiose Bindung gebe. 

Der Zuschauer vermag anfangs kaum Mitleid mit Romulus empfinden, 

da die Haltung des Kaisers zeigt, daB er bewuBt den Untergang des 

romischen Reiches herbeifuhrt. Sobald der Zuschauer aber 

erfahrt, warum der Untergang geplant und daB das Opfer umsonst 

97 Edgar Neis: Friedrich Durrenmatt: Romulus der GroBe. 
Ein Engel kommt nach Babylon. Der Meteor. Hollfeld: Bange 
1991, ( = Konigs Erlauterungen und Materialien, Bd. 211/2lla), 
S.12. 

98 Hansgerd Delbruck (vgl. Anm. 8), S. 299. 
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war, leidet er mit Romulus mit. 

Seine Schuld, nichts gegen 

Romulus verliert seine Familie. 

den Untergang seines Reiches 

unternommen zu haben, ist nicht kommensurabel mit seinem Leiden, 

das darin besteht, in dem Bewuf.Stsein wei terleben zu mus sen, 

indirekt seine Familie und viele andere Menschen auf dem Gewissen 

zu haben. Doch gibt es bei ihm nur die Einsicht in seine Schuld. 

Reue und Buf.Se im religiosen Sinn sind ihm fremd. Er mag ein 

schwacher Herrscher gewesen sein, aber gegen die Ubermacht des 

Feindes konnte und vor allem wollte er nicht ankommen. Seine 

Familie hat er durch die Flucht retten wollen. Auch deren Tod 

sieht er anfangs noch als Rettung, da sie so nicht unter fremder 

Herrschaft weiterleben mussen. Ihm bleibt nur das Weiterleben 

in der Pensionierung. 

schlimmstmogliche, weil 

"Diese Wendung ist 

Romulus die Moglichkeit 

darum die 

des letzten 

Einsatzes [des Todes] genommen ist." 99 Durrenmatt kritisiert in 

diesem Stuck die "Hingabe an falsche Illusionen, die Vogel

Strauf.S-Politik [ ... ] die Kurzsichtigkeit, Selbstsucht und 

Dummheit der Menschen im allgemeinen" 100 

99 Edgar Neis (vgl. Anm. 97), S. 40. 

100 Ebd., S. 42f. 
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4.4 Der Blinde 

Dieses Werk wurde 1947/48 geschrieben und tragt den Untertitel 

"Ein Drama" (I, 149). Es handelt von einem blinden Herzog, der 

die Zerstorung seines Landes wahrend des DreiBigjahrigen Krieges 

nicht sehen kann und immer noch an die Schonheit seines Landes 

und die Rechtschaffenheit seiner Mitmenschen glaubt. Er weigert 

sich, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Als er von 

Negro da Ponte, einem italienischen Edelmann, der zu seinem 

Versucher wird, die Wahrheit uber den Untergang seines Landes, 

den Verrat seines Sohnes und die Haltung seiner Tochter erfahrt, 

nimmt er sie in einer Hiobshaltung an. Der blinde Herzog weist 

auch auf die "Geschichte Hiobs" hin, die "in den Mauerbogen 

gemeiBelt" (I, 153) ist, und wie Hieb verhalt er sich fast 

wahrend des ganzen Stuckes. Gerhard Knapp meint, der Auter habe 

am "Schicksal 

»aristotelischer« 

eines blinden Herzogs 

Einheit die Tragodie des 

in strenger, 

Glaubens" 101 

skizzieren wollen. Es ist jedoch nicht einfach, Tragik mit einer 

glaubigen Haltung zu verbinden. Dietrich Mack meint dazu, "daB 

das Tragische in seinem tief sten Grunde nicht anders als religios 

verstanden werden kann. Trotz dieser christlich-religiosen 

Sinngebung lauert das Tragische den Menschen standig auf. Es 

zeigt sich in der Ungesichertheit, Ungeborgenheit, 

Angreifbarkeit, Unvollkommenheit, Schuldteilhabe, Gefahrdung, 

101 Gerhard P. Knapp (vgl. Anm. 3), S. 34. 
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Einsamkeit, im Gerufensein und in der Sehnsucht des Menschen 

nach einer Erl6sung" 1~ 

In diesem Stuck hat Durrenmatt den Helden beschrieben, der von 

seiner Familie - in diesem Fall seinen Kindern - verlassen wird. 

Der Herzog ist blind und somit relativ hilflos, weil er auf die 

Sehkraft anderer angewiesen ist. Gleich in der ersten Szene 

auBert sich der Herzog gegenuber seinem Sohn Palamedes zu dem, 

was ihn am meisten bedruckt: 

Ich streife ab, was mich bedruckt, doch weicht ein 
doppelter Kummer nicht von mir: 
Eure Schwermut und Octavia, meine Tochter, die mich 
verlassen hat und die ich liebe. (I, 151) 

Das Leiden des Helden nimmt die konkrete Gestalt des 

Herausforderers Negro da Ponte an. Als dieser ihm zum ersten Mal 

begegnet, steht Negro da Ponte dem Vertrauen, das der Herzog ihm 

entgegenbringt, skeptisch und verwundert gegenuber. Da Ponte 

trifft den Herzog vor dessen SchloB, das nur noch ein 

Trummerhaufen ist. Der Herzog glaubt, einen Menschen vor sich 

zu haben, dem er vertrauen kann, und bittet deshalb Da Ponte, 

"Statthalter" (I, 156) seines Landes zu werden. Dieses Vertrauen 

wird von Da Ponte miBbraucht. Durrenmatt laBt hier Negro da 

Ponte das Thema des Dramas ankundigen: "Es gibt fur die Dichtung 

kein gr6Beres Thema, als den Untergang eines alten Mannes zu 

behandeln." (I, 157) Im Verlauf des Dramas versucht er, den 

102 

Trag6die. 
Dietrich 
Munchen: 

Mack: Ansichten zum Tragischen 
Wilhelm Fink 1970, S. 129. 

und zur 
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Glauben des Herzogs an das Gute im Menschen zu zerstoren, indem 

er spater Anklage gegen Palamedes erhebt und die Todesstrafe fur 

ihn fordert. 

Der Herzog hat den Untergang seines Landes nicht miterlebt, denn 

wahrend der Zerstorung war er schwer krank. Erst nach dem 

Ungluck ist er als Blinder wieder aufgewacht. Er weilS auch 

nicht, dalS seine Tochter, die er sehr liebt, seine Liebe nicht 

erwidert, sondern ihn halSt ( "Ich hasse meinen Vater, und ich 

verachte meinen Bruder." [I, 166]). Hat der Herzog gleich am 

Anfang selbst zugegeben, dalS er leidet, weil er seiner Tochter 

nachtraue~t, so gibt es im Mono log des Negro da Ponte einen 

weiteren Hinweis auf das Ungluck und das Leiden des Herzogs: 

"Denn ich bin da, einen Blinden zu versuchen. In seiner 

Verzweiflung erkenne ich meine Grenze und in seiner Qual sein 

Antlitz. 11 (I, 170) Der Herzog ist weltabgewandt und zu 

vertrauensselig, aber das ist keine Schuld, die sein Leiden als 

gerechtfertigt erscheinen lalSt. Er verdient es daher nicht, von 

Negro da Ponte irregefuhrt zu werden und in eine Lage zu geraten, 

in der er die Leiche seiner Tochter vor die FulSe gelegt bekommt 

und erf ahren mulS, dalS sie zur Geliebten des Abenteurers Negro da 

Ponte geworden war. Er verdient es auch nicht, dalS er seinen 

Sohn verurteilen mulS. Die tragische Situation tritt von aulSen 

an ihn heran in der Gestalt des Negro da Ponte. 

Die resignierte Haltung des Herzogs wird in seinem Monolog nach 
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dem Spiel einer 11 tragische[n] Komodie oder eine[r] komische[n] 

Tragodie 11 (I, 174) des Schauspielers offenbart: 

Doch wird dem Menschen Gutes und Schlechtes gegeben, 
Gnade und Fluch. 
Uns verdirbt der Sohn, hinabgesenkt in unverganglichen 
Gram, Palamedes, 
und fremd bin ich Octavia, dem geliebten Kind, das 
meinem Herzen naher liegt als jetzt meine Hand. 
(I, 179f.) 

Als Negro da Ponte ihm von einem neuerlichen Uberfall berichtet, 

sagt er nur: 11 Wir mus sen dieses Ung luck ertragen. 11 (I, 182) 

Doch als er erfahrt, daB sein Land 11 schutzlos 11 (I, 182) sei, 

sieht er als einzigen Ausweg noch die Flucht ins Gebirge. Wieder 

gilt seine Sorge der Tochter. Er bittet eine Dirne, die er fur 

die Grafin Freudenberg, gewesene Abtissin eines Klosters, halt, 

seine Tochter auf der Flucht zu beschutzen und fur sie zu beten, 

denn "wir konnen nicht abwehren, was uns bedroht". (I, 183) 

Der Herzog gibt nun zu, sich nie der Wahrheit gestellt zu haben: 

Ich war blind, als ich sah, und blind, da ich blind geworden 
bin. Jetzt aber erkenne ich, daB der Mensch ein Narr ist, 
wert, daB die Huren uber ihn lachen, 
denn sie wissen allein, was sie tun. 
Seht denn, wie ich von dem getroffen werde, der allein nicht 
blind ist, 
der mich nun verstoBt, wie man einen Toren von sich weist 
[ ... ]. (I, 184) 

Er sieht sich hier auch von Gott verlassen, und gerade diese 

Verlassenheit trifft ihn am schlimmsten. Sie allein vermag es, 

ihm die Augen zu offnen. Er gesteht sich nun ein,daB sein blindes 

Vertrauen in die Menschheit falsch war. Elisabeth Bauer sagt von 
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dem Herzog, er sei nicht bereit, "sich vom Bosen gefangennehmen 

zu lassen, weil er es zwar klaglos ertragt, aber nicht 

akzeptiert. Damit weicht er aber nur scheinbar dem Gericht 

aus" 103 Dieses "Gericht" trifft ihn in der Erkenntnis, daS 

doch nicht alles so vollkommen gut und schon um ihn herum ist. 

Genauso behauptet Negro da Ponte von ihm: "Was er tut, ist ein 

Wahn, und was er glaubt, ist ein Wahn." (I, 185) Da Ponte weiS, 

daS er den Herzog vernichten kann und er eben dieses Leid 

verkorpert, das von auSen an den Herzog herantritt: 

Ein Wort meines Mundes, ein leichter Atemzug, und sein 
Gluck war ihm genommen. 
Dies ist die Macht, die ein Mensch uber einen Menschen 
haben kann, 
ein Beweis, daS es nichts auSer dem Menschen gibt und daS 
alles, was geschieht, vom Menschen kommt, Gluck und 
Ungluck. (I, 185) 

Da Ponte ist es auch, der "Qual uber Qual auf ihn" (I, 185) 

hauft, denn der Herzog soll "nicht an der Grose der Welt 

zerbrechen, er soll an ihrer Lacherlichkeit zugrunde gehen, die 

wie die seine ist", under solle sich "auf endloser Flucht" (I, 

186) vor der Wahrheit befinden. Negro da Ponte will ihm 

vorgaukeln, die Welt sei viel schrecklicher, als sie in 

Wirklichkeit ist. Der Herzog glaubt wegen seiner Blindheit noch 

an die Schonheit seines Landes und der Rechtschaffenheit seiner 

Mitmenschen. Wenn er nun erfahren muS, daS dieser Glaube 

lacherlich war, wird diese Erkenntnis seinen Untergang bedeuten. 

103 Elisabeth Bauer (vgl. Anm. 5), S. 107. 
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Seinen Sohn trifft er "an einem Ort der Verzweiflung", under 

leidet "doppelt unter [dessen] Traurigkeit". Nun erkennt er zum 

ersten Mal: "In dieser Stunde des Untergangs ist niemand 

glucklich. 11 (I, 191) 

Palamedes bezeichnet Negro da Ponte als ein "Grab" (I, 196), an 

dem seine Schwester zugrunde gegangen sei, weil sie die Geliebte 

Da Pontes geworden war. Da Ponte berichtet dem Herzog 

schonungslos LU.gen und Bosheiten uber dessen Tochter ("Octavia, 

Eure Tochter, fiel in Gefangenschaft. Der Feldherr des Kaisers 

lief.S sie in sein Zelt bringen und machte sie zu seiner Matresse." 

[I, 207]). Dies gehort alles zum Plan da Pontes, den Herzog zu 

versuchen. Der Herzog zeigt sich nach auf.Sen hin unberuhrt von 

dieser Nachricht. Doch dann muf.S er noch erfahren, daf.S sein Sohn 

ihn verraten hat. Als Strafe wird er ihm "die schwerste Last, 

die je einem Menschen auferlegt worden ist" (I, 209), geben. Hat 

der Herzog bisher nur von der Liebe zu seiner Tochter gesprochen, 

so gibt er nun im Verhor zu, daf.S Palamedes der Sohn sei, den er 

11 liebhabe 11 (I, 210). Beim Urteilsspruch uber seinen Sohn ist er 

ganz ruhig, weil er ihm "keinen andern Segen geben" (I, 213) kann 

als den Tod. 

Palamedes 

akzeptiert 

stirbt hier den Tod des 

ihn als Suhne fur seine 

tragischen 

Vergehen: 

Helden. 

"Es ist 

Er 

das 

einzige, was mir geblieben ist: der Tod." (I, 214) Die Tragik 

des Herzogs liegt jedoch darin, daf.S er den Untergang seines 
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Landes und seiner Familie erkennen und akzeptieren mu8, aber er 

sieht sein Schicksal als von Gott gegeben an. Heinz Ludwig 

Arnold interpretiert diese Gottergebenheit wie folgt: 

Es bleibt nicht die Gnade, nicht Gott als Hoffnung, 
kein Trost. Wo sich der expressionistische Drang des 
fruhen Stucks noch an eine von au8en eingreifende 
Metaphysik gewandt hatte, um in der Not des die Welt 
Bestehen-Mussens eine Ausf lucht zu etwas zu f inden, 
das au8erhalb dieser Welt lag und eben deshalb 
imstande war, die Welt zu uberwinden, ist spatestens 
in »Romulus der Gro8e« (1949), andeutungsweise aber 
schon in »Der Blinde« (1948), jede metaphysische 
GrofSe, ist Gott als Bezugspunkt dieser Weltflucht 
nicht mehr vorhanden, sondern nur noch als Derivat 
[ ... ] An die Stelle der metaphysischen BezugsgrofSe, 
die [ ... ] ins Diesseits einzugreifen vermochte, dem 
Menschen als Gnade, Hoffnung oder Trost zur Hilfe kam, 
die jedenfalls sein Schicksal bestimmte, tritt nun die 
Ideologie [ ... ] Im "Blinden" bereits hatte 
Durrenmatt vorgefuhrt, welchem Spiel der auf den 
Glauben Angewiesene ausgeliefert war [ ... ] Und nur in 
der Erkenntnis, die kritisch und dialektisch ist, kann 
der Mensch als Einzelner gegen die undurchschaubare 
Welt uberleben, sturbe er auch. iM 

Octavia bekennt sich zu ihrer Schuld: "Ich trage die Schuld, und 

ich will keine Gnade." (I, 217) Sie will kein Mitleid und zeigt 

auch keine Reue oder Demut: "Ich will nichts erkennen als mich 

selbst." (I, 217) Der Sohn hatte Mitleid mit dem Vater und 

wollte ihn "verschonen um des sufSen Wahns seines Glaubens willen" 

(S.220). 

Als das Urteil des Herzogs vollzogen ist und Sohn und Tochter tot 

104 Heinz Ludwig Arnold [Hrsg.] : Theater als Abbild der 
labyrinthischen Welt. In: Friedrich Durrenmatt I. Text + 
Kritik. Zeitschrift fur Literatur. (wie Anm. 48), S. 19-29, 
Zitat auf S. 23f. 



94 

sind, sagt der Hofdichter Suppe: "Die Trag6die hat ein Ende 

genommen. 11 (I, 228) Aber der Herzog weigert sich, die Wahrheit 

vom Dichter zu h6ren. Er geht sogar so weit, daB er den Dichter 

erwurgt. Trotzdem erkennt er langsam seinen Untergang. Er will 

in seinen Palast gefuhrt werden, 11 in die UnermeBlichkeit [s) eines 

Untergangs, in das ewige Schweigen [s]einer Ruinen 11 (I, 235). 

Die Leiche seiner Tochter nimmt er zu sich und verzeiht ihr den 

Selbstmord: 

Du wuBtest keinen Weg mehr, nun ist es an mir, fur 
dein Verbrechen zu suhnen. 
Du bist gestorben, nun ist es an mir, fur dich zu 
leben. 
Ich schlieBe deine Verzweiflung in mein Gebet. 
Du bist meine Last geworden, die Schuld, die ich 
trage, die Strafe, die ich erleide, die Gerechtigkeit, 
die mir widerfahren ist, und die Hoffnung auf Gnade, 
die mich nie verlaBt. 
(I, 238) 

Seine Worte sind ein deutlicher Hinweis darauf, daB er sich 

seiner Schuld bewuBt ist und bereit ist, dafur zu buBen. 

Letztlich ist es sein Gegenspieler, der erkennen muB, daB er den 

Herzog nicht vernichten konnte. Er, da Ponte, sei 11 an dem 

zugrunde gegangen, der sich nicht wehrte 11 (I, 242). 

Der Herzog ist ein Mensch, der 11 nicht vollkommen weise, nicht im 

moralischen Sinn vollkommen" 105 ist. Er ist 11 schwach und 

unvollkommen 11 und wird 11 in Situationen gestellt, die uber [seine] 

105 Kurt von Fritz (vgl. Anm. 18), S. 3. 
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Kraft und [seine] moralische Einsicht hinausgehen" 106 Er 

fuhlt sich gezwungen, seinen Sohn zum Tod zu verurteilen, daher 

kann ihm dieser Urteilsspruch nicht als Schuld angerechnet 

werden. Dieser Urteilsspruch ist Teil seiner Aufgabe als Herzog 

seines Landes, dessen Gesetzgeber er ist, und somit Teil der 

auBeren (tragischen) Umstande. Er verurteilt seinen Sohn, aber 

ohne einen GerichtsprozeB, zum Tod und entzieht sich somit der 

Moglichkeit, anders urteilen zu konnen. "Fur den blinden Vater 

ist mit der Hinrichtung des Sohnes die Tat gesuhnt und die 

Weltordnung wiederhergestellt. Nur in sich selbst ruhend, vermag 

er alles zu ertragen, den Untergang seines Reiches, die 

Anwesenheit des Bosen in Gestalt von da Ponte und den Tod seiner 

Kinder. " 107 Er hat vergebens um die Liebe seiner Tochter 

gekampft. Sein Leiden erzeugt "Schrecken und Mitjammer" und 

"dadurch eine Reinigung dieser Affekte" 108 beim Zuschauer, der 

sich davor furchten mag, einem ahnlichen Leid wie der Herzog 

ausgesetzt zu werden. 

Der blinde Herzog weist Zuge eines tragischen Helden auf, obwohl 

seine tief e Demut und Glaubensstarke im Kontrast zu den 

Eigenschaften eines tragischen Helden stehen. Ihn trifft keine 

Schuld am Tod seiner Tochter oder am Untergang seines Reiches. 

106 

107 

108 

Ebd., S. 12. 

Elisabeth Bauer (vgl. Anm. 5), S. 108. 

Kurt von Fritz (vgl. Anm. 18), S. 12. 
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Sein einziges Vergehen liegt darin, daB er nicht bereit ist zu 

erkennen, daB die auBeren Umstande sich geandert haben und er 

sich diesen neuen Umstanden anpassen muB. Fur das Verhalten und 

die Vergehen seiner Kinder kann er nicht verantwortlich gemacht 

werden, da beide erwachsen und fur sich verantwortlich sind. 

Die Tragik entfaltet sich in diesem Drama langsam mittels der 

Sprache. Durrenmatt gebraucht hier nicht die legere Umgangs- und 

Alltagssprache, wie sie im "Besuch der alten Dame" oder in den 

"Physikern" vorkommt. Selbst im "Romulus" ist die Sprache sehr 

viel alltaglicher als in "Der Blinde". Hier wird die Sprache des 

"hohen Stils" gebraucht, wodurch ein "Moment der Distanz" 

geschaffen wird, da alles sich im "Bereich des BewuBten, klar 

Ubersichtlichen abspielt, [ ... ] die Personen sich nicht von der 

empirischen Wirklichkeit uberwaltigen lassen [ ... ] und in der 

Kontrolle hal ten" 109 Der Herzog spricht zwar von Furcht und 

Verzweiflung, aber trotzdem gibt es keine groBen 

Gefuhlsausbruche. Selbst im Gesprach mit seinem Gegner, Negro 

da Ponte, werden kaum Emotionen und auf j eden Fall keine 

Gefuhlsausbruche gezeigt: " [ ... ] was die Dialogpartner einander 

sagen, ist ebenso entstofflicht wie die Handlung, das Jah

Plotzliche und Unartikulierte ist daraus entfernt." 110 Dies 

ist die Sprache der geschlossenen Form des Dramas. 

109 

110 

Volker Klotz (vgl. Anm. 51), S. 12. 

Ebd., S. 73. 
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Die tiefe Demut des blinden Herzogs und sein Verhalten zeugen von 

"Verantwortungslosigkeit gegemiber dem Mitmenschen" 111 meint 

Elisabeth Bauer, da er nicht bereit sei, Stellung zum Verhalten 

der Mitmenschen (siehe seinen Verzicht, die Schuld seines Sohnes 

zu untersuchen) einzunehmen. Die Tragik seiner Kinder besteht 

darin, daB sie ihr Schicksal akzeptieren. Der Sohn sieht in 

seinem Tod den einzigen Ausweg ("Mein Friede ist der Tod." [I, 

192] ) , da der Glaube des Vaters ihn "verzweifelt gemacht" (I, 

211) hat: "Meine Tage sind gezahlt, meine Schuld ist gewogen, 

und meine Qual ist gemessen." (I, 220) Es ist ihm nicht 

gelungen, seinen Vater aus dessen Hiobshaltung zu erlosen. Auch 

die Tochter nimmt eine tragische Haltung an, und den Grund dafur 

glaubt auch sie im unerschutterlichen Glauben des Vaters zu 

sehen, denn ihr Vater sei ihr unbegreiflicher "denn die Bahn der 

Gestirne" (I, 234) : 

Ich habe dein Gesetz gebrochen, ich habe deinen Namen 
verflucht, und ich habe dich verraten. 
!ch will nun verflucht sein nach deinem Gesetz, und 
meinen Handen entfallt, ein zerrissenes Banner, der 
HaB . ( I , 2 3 5 ) 

Aber auch der blinde Herzog weiB wie ein tragischer Held um seine 

"Last" und "Schuld", die er erleidet. Fur ihn liegt der Ausweg 

aber nicht im Tod, sondern in der "Hoffnung auf Gnade, die [ihn] 

nie verlaBt" (I, 238). 

111 Elisabeth Bauer (vgl. Anm. 5), S. 231. 
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4.5 Die Panne 

"Die Panne" ist in dreifacher Fassung erschienen: als ErzAhlung, 

als Horspiel und zuletzt, 1979, als Theaterstuck mit dem 

Untertitel "Eine Komodie" (III, 217). Das Drama handelt von 

einem GeschAftsreisenden, der unterwegs eine Autopanne hat und 

in eine Villa gerat, in dem sich einige pensionierte Juristen 

getroffen haben. Sie machen sich an den Abenden einen Spaf.S 

daraus, ihre alten Rollen in einem nachgeahmten Verhor zu 

spielen. wahrend eines uppigen Abendessens wird Traps I da er neu 

hinzugekommen ist, spielerisch eines Verbrechens ( "Ein Verbrechen 

lAf.St sich immer finden." [III, 252]) angeklagt und schlief.Slich 

wegen Mordes zum Tode verurteilt. Was als Spaf.S gemeint ist, wird 

bald bitterer Ernst. 

Dem Drama ist eine Einleitung vorangestellt, in der Durrenmatt 

sich uber die Buhne, die Inszenierung, die Charaktere und das 

Stuck selbst Auf.Sert. Zurn Selbstmord des Helden meint er: "Dem 

Angeklagten kommt das WAhlen zu, sein Selbstmord ist seine Wahl." 

(III, 225) Der Leser wird in diesem Stuck mit einem Helden 

konfrontiert, der sich ahnungslos in die Falle der sogenannten, 

in dieser Komodie parodierten, Gerechtigkeit begibt. Sein 

Gastgeber und dessen Freunde "dienen der Gerechtigkeit" 112 

112 Thomas Berger: Friedrich Durrenmatt: Der Verdacht. 
Die Panne. Hollfeld: Beyer 1990 (= Analysen und Reflexionen, 
Bd . 7 0 ) I s . 8 4 . 
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Traps kann anfangs wirklich nicht ahnen, da:IS ihm ein Mord 

eingeredet wird, dessen er sich dann obendrein auch noch schuldig 

fuhlt. 

Das Stuck fangt mit der Schlu:ISszene an, in der Traps schon tot 

ist und im Sarg liegt. Der Autor la:ISt den Richter Wucht 

erklarend dazu sagen: "Wir haben das Stuck >Die Panne< gleich 

mit einer Panne begonnen, namlich mit dessen Ende, und damit 

nicht nur, im Gegensatz zu den Griechen, das Satyrspiel vor die 

Tragodie gesetzt [ ... ]." (III, 238) Dies ist wiederum ein 

deutlicher Hinweis Durrenmatts auf die griechische Tragodie, den 

er mit fast den gleichen Worten schon in der Einleitung der 

"Physiker" gegeben hat. Kurz darauf, als alle Spieler von Wucht 

vorgestellt und die Rollen verteilt worden sind, nimmt die 

"Komodie" ihren Anfang. 

Traps bemerkt allmahlich, was in der Villa gespielt wird. Seine 

erste Reaktion dazu lautet: 

f indet es aber amusant 

"Direkt unheimlich." (III, 251) 

und ist sofort dazu bereit, 

Er 

den 

Angeklagten zu spielen. ("Das versteht sich doch von selbst." 

"Naturlich spiele ich mit." [III, 251]) Das "unheimlich" seiner 

anfanglichen spontanen Reaktion darf daher nicht allzu ernst 

genommen werden. Es hat nichts mit der Furcht oder der Angst des 

Helden zu tun. 

Traps ist sich zu Beginn des Spiels keines Verbrechens bewu:ISt: 



100 

"Was soll ich denn fur ein Verbrechen begangen haben?" (III, 252) 

Noch immer amusiert, bestatigt er seinem Verteidiger: "Ich bin 

leider kein Verbrecher, Herr Kummer." (III, 255) Der "Proze:f.S" 

gegen ihn fangt dann auch mit der Behauptung Kummers an, sein 

"Klient [sei] eine juristische Raritat: unschuldig" (III, 259). 

Traps ahnt zu dem Zeitpunkt noch nicht, da:f.S er dem gespielten 

Gericht langsam in die Falle geht. Er hart nicht auf die Warnung 

seines Verteidigers: "Herr Traps, passen Sie auf ! Hinter jeder 

Frage lauert eine Falle." (III, 260) Er steht eifrig und 

bereitwillig Rede und Antwort, nicht ahnend, da:f.S das Gericht ihn 

bald fur schuldig erklaren und zum Tode verurteilen wird. 

Die Schuld, deretwegen der Traps von der Herrenrunde angeklagt 

wird, gibt es im juristischen Sinne nicht. Es geht um den 

Gegensatz zwischen dem positiven Recht (d.h. der Rechtsprechung 

im juristischen Sinn) und einer hoheren Gerechtigkeit. Die 

Herrenrunde stellt hier die Rechtsprechung im juristischen Sinn 

dar, die verhohnt wird, weil sie die Tatsachen verdreht und in 

Wirklichkeit juristisch nicht korrekt ist. Die Gerechtigkeit 

von Richter und Staatsanwalt "hat andere Voraussetzungen als das 

offizielle Recht: Sie sehen jedermann als potentiell verdachtig 

an, kennen die Todesstrafe [ ... ] erblicken im Verbrechen nichts 

Unschones oder Schreckliches, sondern et was, das in seiner 

eigenen Vollkommenheit zur Vorbedingung fur die Gerechtigkeit 

wird [ ... ] Der Angeklagte wird zum Mitschopfer wahrer 

Gerechtigkeit, [ ... ] der aus Einsicht in seine Schuld zu 



101 

menschenwurdiger Verantwortungsbereitschaft findet" 113 

Die Runde macht es sich im Verhor zunutze, dalS Traps sehr 

mitteilsam ist - sehr zum Leidwesen seines Verteidigers. Traps' 

"Bekennerwut grenzt ans Unwahrscheinliche" (III, 310). 

Bereitwillig tappt er denn auch in die Falle der alten Herren. 

Sie haben bald ihren "Toten aufgestobert" (III, 268) und hoffen, 

ein "Mordchen auf [zu] decken, das unser lieber Traps begangen 

haben konnte" (III, 269). "Die Moglichkeit der Todesstrafe" 

(III, 273) macht fur sie das Spiel um so spannender, und Traps 

empf indet diese AulSerung noch keineswegs als ernsthafte 

Bedrohung. Trotzdem gibt er zu, einen Augenblick lang Furcht 

empfunden zu haben, als er erfahrt, dalS es auch einen Henker 

gibt: "Kalt auf einmal. [ ... ] Furchtete mich plotzlich. Aber 

das ist Unsinn." (III, 274) 

furchten. Einen weiteren 

Er ist demnach in der Lage, sich zu 

Hinweis darauf gibt es in der 

SchlulSszene des ersten Teils. Fur Traps liegt "der besondere 

Reiz dieses Spiels darin [ ... ] dalS einem dabei unheimlich wird" 

(III, 275f .) . Auch der Zuschauer lernt das Schaudern, da Traps 

nicht die Einsicht hat, auf seinen Verteidiger zu horen und zu 

schweigen. Der Wein, den die Herren in grolSen Mengen trinken, 

tragt sicher dazu bei, dalS Traps etwas leichtsinniger wird und 

seinen Gegnern - denn als solche sind die Herren zu betrachten -

sehr viele Tatsachen aus seinem Leben und aus seiner Beziehung 

113 Ebd. I s. 85. 
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zu Gygax und dessen Frau mitteilt. 

Traps charakterisiert sich selbst mit seinen Erzahlungen uber 

sein Verhaltnis zur Frau seines ehemaligen Chefs. Er genieBt 

sein Leben in vollen Zugen, wobei es ihm nicht darauf ankommt, 

ob andere auf der Strecke bleiben. Schon gar nicht, wenn es sich 

dabei um Gygax gehandelt hat, der herzkrank war und den er 

sowieso nicht ausstehen konnte. Traps ist ein typischer 

Kleinburger mit Fehlern und Schwachen wie jeder andere auch. Er 

ist stolz auf das, was er erreicht hat. Innerhalb von funfzehn 

Jahren hat er sich vom Hausierer zum Geschaftsreisenden 

hochgearbeitet. Dabei ist es ihm nur recht gewesen, daB sein 

Vorgesetzter gestorben ist und sich daraus fur ihn neue 

Aufstiegsmoglichkeiten ergeben haben. 

Das Gesprach in der Herrenrunde nimmt langsam die Form eines 

Verhors an. Traps ist nun jedoch so in seinem Element, daB er 

das gar nicht merkt und immer ofter auf die herausfordernden 

Bemerkungen der Herren hereinfall t. Er fuhl t sich sicher 

gegenuber der Anschuldigung, einen Mord begangen zu haben: "Einen 

Mord soll ich begangen haben, ausgerechnet ich, der ich ein 

Niemand bin [ ... ] . " (III, 287) Im weiteren Verhor entdeckt er 

langsam, wie hartherzig und grausam er handelte, als er ein 

Verhaltnis mit der Frau seines Chefs begann. Dabei ist Traps 

selbst schuld daran, daB Gygax, der von der Treue seiner Frau 

uberzeugt war, von ihrer Untreue erfahren hat. Mit voller 
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Absicht hat er in einer Weinlaune einen Geschaftspartner von 

Gygax uber das Verhaltnis informiert I denn "die Gewi:fSheit bestand 

sogar, da:IS Gygax alles erfahren wurde" (III, 290). Traps wollte 

sich an Gygax rachen, er war auch uber dessen Herzschwache 

informiert, und es war "seine Absicht [ ... ] seinen Chef mit allen 

Mitteln zu ruinieren" (III, 296). Traps legt sogar ein 

Gestandnis ab: "Ich lie:IS mich mit Frau Gygax nur ein, um den 

alten Gauner zu ruinieren." (III, 299) Seine Worte widerspiegeln 

seine seelische Grausamkeit. Sein Stolz auf die gelungene Tat 

und seine Gleichgultigkeit gegenuber den Empf indungen anderer 

las sen den Zuschauer schaudern. Traps beharrt bald darauf, 

gemordet zu haben. Es ist fur ihn geradezu eine Auszeichnung, 

als Marder dazustehen. Er genie:fSt es, in der Herrenrunde 

"geliebt, gewurdigt, verehrt zu werden" (III, 306), und wehrt 

sich entschieden dagegen, "sein Verbrechen wieder in et was 

Gewohnliches, Alltagliches zuruckverwandelt zu sehen, in ein 

Ereignis, das nun das Leben eben so mit sich bringt" (III, 306). 

Er "ist verstrickt in alle moglichen Arten von Schuld, er 

ehebruchelt, schwindelt, gaunert sich durchs Leben, aber nicht 

etwa so, da:IS sein Leben nur aus Ehebruch, Schwindel und Gaunerei 

bestunde. Nein, es hat auch seine guten Seiten, durchaus, seine 

Tugenden: Er ist ein Ehrenmann, nimmt man alles in allem, aber 

er ist von Unkorrektem, von Rucksichtslosem, von Gedankenlosem 

wie angesauert, wie das eben bei jedem Durchschnittsleben der 

Fall ist, auch beim unsrigen" (III, 306f.). Traps ist ein Mensch 

mit Fehlern und Schwachen wie der Zuschauer auch. 



104 

Traps' of fenes, schonungsloses Eingestandnis seiner Schuld f indet 

statt, nachdem er mit Justine eine Unterredung im Garten gehabt 

hat: 

Ich glaube, dafS ich ein Marder bin. Ich 
wufSte es nicht, als ich dieses Haus betrat, 
nun weifS ich es. Ich war zu feige, ehrlich 
zu sein, nun habe ich den Mut dazu. Ich bin 
schuldig. Ich erkenne es mit Entsetzen, mit 
Staunen, mit Entzucken. Die Schuld ist in 
mir aufgegangen wie [ ... ] dieser kleine 
Stern, der plotzlich in der Morgendammerung 
funkelt. (III, 318) 

Durrenmatt legt ihm kurz zuvor die Worte "die Versuchung war zu 

grofS" (III, 316) in den Mund. (Auch im "Besuch der alten Dame" 

wird dies geaufSert, namlich vom Lehrer, als dieser Ill zur Flucht 

rat.) Traps' moralische Einsicht erfolgt, nachdem er den ProzefS 

und sein Handeln durchdacht hat. Ihm sind "die Begriffe Schuld 

und Suhne, Gericht und Gerechtigkeit klargeworden, so klar, dafS 

er am SchlufS die notwendige Konsequenz zieht" 114
• Traps ist 

objektiv unschuldig am Tod seines ehemaligen Chefs. Er ist aber 

- durch den Ehebruch -schuldig an den Umstanden, die zum Tod 

seines Chefs gefuhrt haben. Er hat gemordet, indem es ihm "das 

Naturlichste war, rucksichtslos vorzugehen, geschehe, was da 

wo 11 e " ( I I I , 3 2 O ) . Den Freitod sieht Traps als Mittel, den 

Herren seine "Schuld [zu] beweisen" (III, 324). Da er einmal 

seine Schuld eingesehen hat, will er auch dafur suhnen. 

114 Ebd. I s. 92. 
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Die Greise entschuldigen ihre "Parodie auf die Gerechtigkeit" 

(III, 324) damit, daJS es eigentlich keine Schuldigen gibt: "Denn 

wahrlich, wenn es eine Schuld gabe, dann muJSte diese Schuld nicht 

beim Menschen, sie muJSte auJSerhalb des Menschen liegen." (III, 

325) Auch die griechische Tragodie verlangt, daJS die Schuld des 

tragischen Helden nicht in seinem Charakter liegt, sondern von 

auJSen an ihn herantritt. Die Schuld, deren Traps hier angeklagt 

worden ist, ist genauso fadenscheinig wie die Schuld Ills. Ill 

wird von Claire beschuldigt, sie zu dem gemacht zu haben, was sie 

ist. Ill ist sich anfangs auch keiner Schuld bewuJSt, doch das 

Verhalten der Gullener laBt ihn letztlich eine Tat gestehen, die 

er nicht begangen hat. Zwar ist er moralisch schuldig, seine 

Freundin geschwangert, sitzengelassen und Freunde zum Meineid 

angestiftet zu haben, aber er ist wirklich nicht verantwortlich 

fur den Werdegang Claires und den Ruin Gullens. Claire kann ihn 

nicht dafur verantwortlich machen, daB sie zur Dirne reicher 

Manner geworden ist. Sie hat selbst den EntschluB dazu gefaBt 

und ist dadurch schwerreich geworden. 

sich keinen anderen Ausweg als den Tod. 

Trotzdem sieht Ill fur 

Ahnlich erlebt Traps 

seinen Untergang. Glaubte er anfangs noch an seine Unschuld, so 

gelingt es den Herren, ihn im Verlauf des Abends von einer Schuld 

zu uberzeugen, die ihm aus juristischer Sicht nicht angerechnet 

werden kann. Er hat weder den ehemaligen Chef eigenhandig 

ermordet noch jemanden zum Mord angestiftet. Eine juristische 

Schuld liegt nicht vor, aber eine moralische. Er hatte herzlos 

und berechnend gehandelt, als er ein Verhaltnis mit Gygax' Frau 
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einging und ihn auf Umwegen daruber informierte, weil er sich fur 

die Feindseligkeiten seines Chefs hatte rachen wollen. Traps war 

uber die Herzschwache seines Chefs informiert, aber den 

Herzanfall und den Tod des Gygax hat er nicht verursacht. Traps 

erkennt letztlich, daB er in seiner Rachsucht und 

Karrierebesessenheit (Gygax hatte seinen Aufstieg verhindert) 

moralisch unverantwortlich gehandelt hat. Ein VerstoB gegen das 

positive Recht liegt aber nicht vor. Und deshalb sind die 

Greise, die ihr Urteil fallen, die wahren Schuldigen. Um fur 

seine moralische Schuld (Gygax in den Tod getrieben zu haben) 

einzustehen, wahlt Traps den Freitod. Sein Handeln laBt ihn zum 

tragischen Helden im Sinne der griechischen Tragodie werden, 

obwohl das Stuck selbst, was die Form anbetrifft, nicht an die 

griechische Tragodie erinnert. Traps "laBt sich von den 

Anklagern davon uberzeugen, daB jede Schuld [jedes Vergehen] sich 

durch Strafe vergelten laBt und daB zu einem richtigen Leben die 

aus Schuld und Suhne sich erfullende Gerechtigkeit gehort" 115 

War Traps anfangs der verantwortungslose, skrupellose 

Geschaftsmann, so ubernimmt er am Ende die Verantwortung fur 

seine Vergehen. 

Durrenmatt hat den gleichen Stoff in der Horspielfassung anders 

bearbeitet. Im Horspiel kommt es im Gegensatz zur "Komodie" 

nicht zum Selbstmord Traps' . Traps ringt sich hier auch nicht 

115 Elisabeth Bauer (vgl. Anm. 5), S. 100. 
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unter Furcht und Entsetzen zum Schuldbekenntnis durch. Er 

furchtet sich zwar davor, daB man ihn hinrichten konnte, aber das 

Horspiel endet damit, daB er von Pilet zu Bett gebracht wird und 

einschlaft. Er geht nicht gelautert aus dem Geschehen hervor. 

Wahre Einsicht und Reue gibt es nicht. Daher entbehrt die 

Gestalt des Traps in der Horspielfassung von vornherein j eglicher 

Tragik und reicht nicht an die Gestalt des Traps der "Komodie" 

heran. Der Traps des Horspiels ist j emand, fur den das 

Verbrechen zum Alltag gehort, denn schon auf der Weiterfahrt am 

nachsten Morgen plant er seinen nachsten Schachzug. 

4.6 Die Erscheinung des Tragischen in anderen dramatischen 

Werken und Horspielen Durrenmatts 

"Ein Engel kommt nach Babylon" ist 1953 entstanden, 1980 neu 

verfaBt warden und handelt von der Gnade Gottes, die von den 

Menschen auf der Ertle nicht akzeptiert wird. Der Engel Kurrubi 

verkorpert die Gnade Gottes und nimmt die Gestalt eines Madchens 

an, das in Begleitung eines Engels auf der Ertle erscheint. Die 

Gnade soll dem armsten der Menschen zukommen. Das Madchen 

Kurrubi verliebt sich in den Bettler von Ninive, der eigentlich 

der verkleidete Konig Nebukadnezar ist. Kurrubi ist hier die 

tragische Figur, die erkennen muB, daB ihre Hoffnung, den Konig 

dazu zu uberreden, mit ihr zu gehen und das Konigtum aufzugeben, 
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ein Wahn ist. 

Kurrubis Begleiter, Akki, gilt als der armste der Menschen auf 

der Erde, weil er sich standhaft weigert, sein Bettlertum 

aufzugeben. Auch Folter und Pein konnten ihn nicht dazu bewegen, 

in den Dienst des Staates zu treten. Akki ist der einzige, der 

sich seine Menschlichkeit und Individualitat bewahrt. Er sagt 

von sich selbst: "Ich bin, was mir gefall t. Ich bin alles 

gewesen, und jetzt bin ich Akki der Bettler geworden." (I, 468) 

Akki ist im Gegensatz zu Kurrubi ein Mensch, der, auf sich selbst 

gestellt, seinen Weg geht. Kurrubi muB dies erst noch lernen. 

Obwohl Durrenmatt sein Stuck wiederum als Komodie bezeichnet, 

meint Neis, daB "man eher geneigt [ist] , von der Tragodie zu 

sprechen, wenn der Engel gegen SchluB entschwindet, ohne mehr die 

verzweifelten Rufe der Kurrubi zu horen, die sich auf der Erde 

nicht zurechtfindet und sich von allen verlassen sieht" 116 

Ihre verzweifelten Rufe, den Engel zum Bleiben zu uberreden, 

zeugen hiervon: "Bleib, mein Engel, bleib!" (S.491) Kurrubi muB 

sich fugen. Sie muB "gehorsam sein" (I, 490). Der als Bettler 

verkleidete Nebukadnezar ist der erste Mensch, der sie trostet, 

weil er sich als Einsamen sieht und ihre Verlassenheit zu 

erfassen glaubt: "Warum kennt der Himmel die Einsamkeit 

Nebukadnezars nicht?" (I, 492) Seine Einsamkeit ist jedoch nicht 

116 Edgar Neis (vgl. Anm. 97), S. 90. 
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mit der Kurrubis zu vergleichen, da er unter einer weltlichen 

Einsamkeit leidet. Er fuhlt sich von allen verlassen. Ihm fehlt 

die personliche Nahe anderer Menschen. Kurrubi dagegen fehlt 

nicht nur die personliche Nahe eines vertrauten Menschen. Sie 

paJSt als ehemals himmlisches Wesen nicht in diese Welt. Sie 

erkennt Nebukadnezar nicht wieder, als dieser seine Verkleidung 

als Bettler abgelegt hat. Sie glaubte, ihn zu lieben, da sie 

glaubte, in ihm einen wahren Bettler vor sich zu haben, der 

obendrein noch den Zweikampf mit Akki verloren hatte und demnach 

als der armste der Menschen galt. 

Kurrubi wird von dem Mann, den sie zu lieben glaubt, 

niedergeschlagen und dann an Akki verkauft. Trotzdem sagt 

Kurrubi von ihm: "Ich liebe dich doch, mein Bettler aus Ninive." 

(I, 495) Auch die MiJShandlungen konnten sie nicht von ihrer 

Liebe zu dem Mann abbringen. Sie wird von Nebukadnezar im Stich 

gelassen, weil er nicht bereit ist, die Gnade des Himmels zu 

akzeptieren. Die Tragik entfaltet sich fur Kurrubi weiterhin 

darin, daJS sie erkennen muJS, daJS die Erde ganz anders ist, als 

sie sie sich vorgestellt hat: "Die Erde ist anders, als der 

Engel glaubt. Mi t j edem Schri t t, den ich mache, wachst die 

Ungerechtigkeit, die Krankheit, die Verzweiflung um mich her." 

(I, 497) 

Als der Engel, der wiederum auf die Erde zuruckgekehrt ist, 

Kurrubi erscheint, auJSert sich ihre Einsamkeit in ihren Worten: 
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"Der Bettler aus Ninive hat mich verlassen, mein Engel. Ich 

liebe ihn, under hat mich verlassen." (I, 515) Sie sieht sich 

selbst als Unglucksbotin, die der Stadt Babylon Ungluck brachte 

und nun durch das, was sie findet, "Liebe oder Ha:IS" (I, 515), 

getotet wird. Letztlich ist es wiederum eine Szene, in der 

Kurrubi - diesmal endgultig - vom Engel verlassen wird, in der 

sich die ganze Tragik Kurrubis widerspiegelt: 

DER ENGEL Lebe wohl, Kurrubi, mein Kind, lebe wohl 
auf immer! [ ... ] Auf immer lebe wohl! 

NEBUKADNEZAR Der Engel entschwindet. [ ... ] Du bist 
allein. Der Himmel hat dich verlassen, die 
Menschen versto:!Sen. 

KURRUBI [ ... ] Mein Engel, nimm mich zu dir, nimm mich 
zu dir, mein Engel. (I, 566) 

Kurrubi kommt als Mensch auf die Erde, allerdings als Mensch ohne 

Sunde. Ihre Unvollkommenheit liegt darin, da:IS sie die Menschen 

noch nicht kennt. !hr Menschsein macht es dem Zuschauer aber 

moglich, sich in ihre Lage zu versetzen, ihre Verlassenheit zu 

erfahren und mit ihr zu leiden. Sie schlie:!St sich letztlich Akki 

an und nicht dem Mann, den sie liebt, weil Akki charakterfest ist 

und sich nicht unterkriegen la:!St. Durrenmatt bezeichnet seinen 

Helden (und so auch den Blinden und Romulus) als "mutigen 

Menschen", weil "die verlorene Weltordnung in ihrer Brust wieder 

hergestellt" (VII, 60} werde: 

Die Welt (die Buhne somit, die diese Welt bedeutet) 
steht fur mich als ein Ungeheures da, als ein Ratsel 
an Unheil, das hingenommen werden mu:IS, vor dem es 
jedoch kein Kapitulieren geben darf. Die Welt ist 
gro:!Ser denn der Mensch, zwangslaufig nimmt sie so 
bedrohliche Zuge an, die von einem Punkt au:!Serhalb 
nicht bedrohlich waren, doch habe ich kein Recht und 
keine Fahigkeit, mich au:!Serhalb zu stellen. (VII, 60) 
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Durrenmatts Helden kapitulieren nicht vor der Welt, in der sie 

sich befinden. So akzeptiert Romulus z.B. den Untergang seines 

Reiches, aber seine Pensionierung akzeptiert er nicht ohne 

Widerstand. Er muB sich dazu erst durchringen. Es war Kurrubi 

nicht moglich, im Konig Nebukadnezar den Bettler 

wiederzuerkennen, den sie am Anfang kennen- und liebengelernt 

hatte. Es bleibt fur sie nur noch, ihr Dasein und ihre Einsamkeit 

auf der Welt zu akzeptieren. Sie als "Individuum [ist] machtlos, 

etwas zu andern" 117 auf der Welt. Sie fluchtet mit Akki in die 

Wuste. Ihre Haltung ist mit der des Romulus zu vergleichen. 

Auch dieser weigert sich standhaft, etwas zur Rettung seines 

Reiches zu tun, und muB sich zuletzt in seine Pensionierung 

fugen. Kurrubi weigert sich einzusehen, daB Nebukadnezar nicht 

zur Einsicht und Umkehr zu bewegen ist. Sie muB zuletzt ihre 

Einsamkeit und ihr MiBlingen hinnehmen. Ihr Auftrag, 

Gerechtigkeit mittels ihrer Gute auf der Erde zu erreichen, ist 

miBlungen. Das Tragische liegt darin, daB die Menschen nicht 

bereit sind, die Gnade Gottes anzunehmen. 

Kurrubi ist eine tragische Heldin, sie wird aber von Akki 

uberschattet, der zu den mutigen Menschen gehort, die "sich in 

einem totalitaren Staat die Freiheit bewahrt" 118 haben. 

Deshalb verdient auch nur er es, die Gnade des Himmels, namlich 

117 

118 

Jennifer E. Michaels (vgl. Anm. 7), S. 70. 

Edgar Neis (vgl. Anm. 97), S. 48. 
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Kurrubi, zu empfangen. In manchem erinnert das Stuck an die 

griechische Tragodie. Der Werdegang Kurrubis vom optimistischen 

Geschopf Gottes, das an das Gute im Menschen glaubt, das von dem 

geliebten Bettler versto8en wird, bis hin zum resignierten 

verlassenen Geschopf, das das Unvermeidliche akzeptiert, zeigt 

deutliche Merkmale des Helden einer griechischen Tragodie. Auch 

fur Kurrubi gibt es keine Erlosung im Tod. Sie mu8 ihr Schicksal 

annehmen, ahnlich wie Durrenmatts andere tragische Helden 

(Mobius, Ill, der blinde Herzog und Romulus) sich in ihr 

Schicksal fugen mu8ten. 

Zu den weniger bekannten Stucken aus Durrenmatts umfangreichem 

dramatischem Werk gehort "Der Mitmacher". Das Stuck spielt sich 

in der Unterwelt ab. Die Regieanweisung enthalt eine genaue 

Beschreibung des Ortes der Handlung. Der Autor halt sich an die 

klassische Einheit des Ortes. Die Personenzahl ist begrenzt. 

Das ganze Geschehen spielt sich nicht nur bildlich gesprochen in 

der Unterwelt ab, sondern findet auch tatsachlich in einem Keller 

statt. Es geht hier um einen Polizisten (Cop), der an dem 

Gangster (Boss) Rache ubt, weil er ihn vor Jahren zum Kruppel 

geschossen hat. Ein unerbittlicher Machtkampf findet statt, dem 

schlie8lich Cop und Boss zum Opfer fallen. Im Verlauf der 

Handlung finden die schrecklichsten Morde statt, als ob diese 

ganz alltaglich seien. 

Doc ist ein moderner Wissenschaftler, der wegen der 
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Wirtschaf tskrise nicht auf seinem f ruheren Arbeitsgebiet 

weiterarbeiten konnte. Er ist die wichtigste Person dieses 

Stuckes und erscheint auch als erster und als letzter auf der 

Buhne. Der erste Akt fangt mit einem Monolog Docs an, in dem er 

seinen Leidensweg erzahlt. Er war fruher ein erfolgreicher 

Wissenschaftler, der nach einem groBzugigen Angebot seinen 

Lehrstuhl an der Hochschule verlassen und eine Stellung im 

Privatsektor angenommen hat. 

kam die Wirtschaftskrise, 

Zuerst ging es ihm gut, doch dann 

und er wurde wie so viele 

Wissenschaftler entlassen und konnte keine andere Arbeit finden. 

Seine Frau war ihm davongelaufen und hatte den gemeinsamen Sohn 

(Bill) mitgenommen. Als er keinen anderen Ausweg mehr wuBte, 

verdiente er sich das Geld als Taxif ahrer und begegnete wahrend 

einer Taxifahrt dann Boss, der ihn fur sein verbrecherisches 

Unternehmen engagierte. Doc lernt in einem StraBencaf e Ann 

kennen, von der er nicht weiB, daB sie die Geliebte von Boss ist. 

Er verliebt sich in sie und verbringt die letzte Nacht ihres 

Lebens mit ihr. Am nachsten Tag wird ihm von Boss Anns Leiche 

gebracht mit dem Auftrag, diese in einem Katalysator aufzulosen. 

Docs Sohn ist Anarchist, der zu der Einsicht gekommen ist, daB 

"erst eine gr6Bere Not" (III, 44) die Menschen zur Vernunft 

bringt. Bill ist Soziologe und wie sein Vater Biologe. Wo Doc 

aber zum Mitmacher wird, ohne die Dinge, die er tut, in Frage zu 

stellen, kann sich Bill nicht zum Mitmachen entschlieBen 

( "Mitmachen ist verbrecherisch." [III, 44]) . Er glaubt daran, 
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da8 die Welt sich letztlich selbst vernichten werde, und will ihr 

dabei mit seinen Verbrechen helfen. Ihm ist dabei bewu8t, da8 

er die Unordnung nur noch verschlimmert. Aber er fuhlt sich als 

"Wissenschaftler, nicht Moralist" (III, 44), daher sind die 

Erlebnisse, die zu seinen Erkenntnissen fuhrten, unwichtig. Er 

will sich an der Gesellschaft rachen, weil diese seinen Vater 

ruiniert hat. 

Doc ist nicht der Mann, der zu kampfen bereit ist. Er handelt 

aus "Gedankenlosigkeit, weil [ihm] nichts mehr schlimm vorkam" 

(III, 59) . Er kann nicht zum tragischen Helden werden, weil er 

nicht mehr kampft, da er sich schon 11 langst [an sich selbst] 

geracht" (III, 59) hat. Sein Mitmachen ist ein negatives 

Mitmachen. Durrenmatt kritisiert hier die moderne Gesellschaft. 

Dem einzelnen in der modernen Gesellschaft gelingt es nicht mehr, 

sich vom Denken und Handeln der Gesellschaft zu lOsen. "Das 

Mitmachen ist fur [Durrenmatt] ein moralischer Begriff. An Doc 

gebunden erscheint es als eine negative Erscheinung, eine 

negative Verhaltungsweise des einzelnen. Doc ist der 

Intellektuelle, der aus Schwache in der Gesellschaft mitmacht, 

obwohl er von deren Unannehmbarkeit uberzeugt ist." 119 

Boss la8t sich in seinem Monolog am Anfang des zweiten Teils des 

119 Magdolna Balkanyi: Der ironische Held - das Ende des 
Dramas? (Tendenzen im Schaffen Friedrich Durrenmatts in den 
siebziger Jahren). In: Arbeiten zur Deutschen Philologie XIV 
(1980), S. 79-99, Zitat auf S. 90. 
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Dramas uber das "SchuldbewuJStsein" (III, 63) seiner Mitmenschen 

aus, das seiner Meinung nach nur oberflachlich vorhanden ist. 

Doc fehlt dieses SchuldbewuJStsein ganz und gar. Schon deshalb 

kann er nicht zum tragischen Helden werden. Es ist Cop, dem die 

Rolle des tragischen Helden in diesem Stuck gebuhrt und der eine 

kleinere Rolle als Doc spielt. ( "Nur als Gegendarsteller Docs 

ist Cop der eigentliche Hauptdarsteller [ ... ] der gegen die 

Gesellschaft lebt, obgleich er in ihrem Namen auftritt, in ihrem 

Namen handelt und verhandelt." (VII, 256)) Er ist derjenige, 

der gegen die Ungerechtigkeit und Korruption in der Gesellschaft 

angeht: 

Als er einsieht, daJS er an der Gesellschaft 
grundsatzlich nichts andern kann, mochte er als 
Polizeikommissar die Sunden stoppen, um mindestens 
seine Selbstachtung bewahren zu konnen. Nachdem auch 
diese Absicht gescheitert ist, entschlieJSt er sich, 
aufzugeben, und er liefert sich dem sicheren Tod aus. 
In seiner Gestalt sind nicht nur die Kommissare der 
fruheren Krimis [ ... ] wieder erstanden, sondern all 
die dramatischen Figuren, die als Einzelne durch Moral 
die Welt andern wollten (z.B. Romulus. Mobius 
usw.) . 120 

Cop wird der Held im Sinne der griechischen Tragodie, indem er 

den Tod in seinem Kampf fur die Gerechtigkeit auf sich nimmt. 

"Seine Tragik: daJS sich Boss nie mehr an Cop erinnert, ja nicht 

einmal ahnt, daJS er von Cop ein Leben lang verfolgt, beobachtet 

wurde [ ... ] . " (VII, 256) Cop sagt von sich selbst, daJS er der 

einzige Schuldige sei, weil er "als einziger in einer Welt, der 

die Gerechtigkeit gestohlen werden kann, die Gerechtigkeit 

120 Ebd. I s. 87. 
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suchte, als ob sie nicht die Sache aller, sondern eines Einzelnen 

ware II ( I I I , 7 5 ) Er opfert sich umsonst. Sein Tod ist also kein 

Sieg uber die Ungerechtigkeit. Durrenmatt bezeichnet seinen 

Helden deshalb auch als "ironischen Helden" (VII, 327), weil er 

als einzelner "neben der Menschheit steht": 

Diese Unfahigkeit, zu glauben und damit auch zu wissen 
[ ... ] was er ohne Glauben nicht zu wissen vermag, 
liegt beim ironischen Helden genau dort, wo beim 
tragischen Helden die Schuld liegt: An die Stelle der 
Schuld ist das BewuBtsein getreten, die Einsicht in 
die eigene Position, die den ironischen Helden 
unangreifbar [ ... ] macht [ ... ] seine Ehrlichkeit ist 
seine Feigheit, was ihn auszeichnet, sein Mangel, sein 
Tod geschieht seinetwegen, nicht um den Bruch mit dem 
Allgemeinen aufzuheben, wie es der Tod des tragischen 
Helden bewirkt [ ... ] . (VII, 328) 

Im Horspiel "Nachtliches Gesprach mit einem verachteten Menschen" 

geht es um das Gesprach eines Menschen mit seinem Henker, in dem 

Durrenmatt Rechtsverwirklichungspraktiken kritisiert. Die 

Tragik liegt hier in der Situation des Mannes, der seinen Tod 

akzeptieren muB, weil er seinem Henker nicht entkommen kann. Er 

wehrt sich nicht gegen den Tod, obwohl er sich vor ihm furchtet 

und eigentlich sterben wollte "wie ein Held" (III, 530). Aber 

"man stirbt heute allein", und daher ist "die Furcht zu groB" 

(III, 532) Der Henker verrichtet sein Werk ohne j egliche 

Emotion, auch wenn er jemanden umbringen muB, von dem er weiB, 

daB sein "Zuschlagen ungerecht befohlen war" (III, 534). Er 

bewundert den Mann, der sein nachstes Opfer wird, weil er von ihm 

und den anderen Unschuldigen gelernt hat, "daB einer in der 

Stunde seines ungerechten Todes den Stolz und die Angst, j a auch 
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sein Recht ablegt, um zu sterben [ ... ] ohne die Welt zu 

verfluchen, [und daB dies] ein Sieg [ist], der groBer ist, als 

je ein Sieg eines Machtigen war" (III, 537). Der zum Tode 

Verurteilte ist gezwungen, uber sein Sterben nachzudenken. Es 

liegt an ihm, in welcher Haltung er den Tod annimmt, damit er vor 

sich selbst bestehen kann. Daher stirbt er keinen heldenhaften 

Tod und sieht in der Unabanderlichkeit seines Todes sein 

menschliches Schicksal. Die Einstellung zu seinem Tod stimmt in 

einigen Merkmalen mit dem tragischen Helden uberein, wie er bei 

Durrenmatt haufiger vorkommt (man denke z. B. an Ills gefaBte 

Haltung und die Erkenntnis, dem Tod nicht ausweichen zu konnen), 

aber bei ihm fehlt die moralische Einsicht, die zur Annahme des 

Todes fuhrt. Es geht ihm nicht um die Meinung der Gesellschaft, 

sondern einzig um die Achtung vor sich selbst. Elisabeth Bauer 

sagt zu dem Helden dieses Horspiels: 

Das einzige, was dem unschuldig Gerichteten bleibt, 
ist der vollige Verzicht auf Gegenwehr, daruber hinaus 
zwingt er sich, sein Sterben bewuBt zu erleben, 
daruber nachzudenken, in welcher Haltung er den Tod 
anzunehmen hat, um vor sich selbst bestehen zu konnen. 
So kommt er ab von der Pose eines heldenhaften Todes 
und gelangt zur demutigen Annahme des fur ihn 
Unabanderlichen [ ... ] . 121 

121 Elisabeth Bauer (vgl. Anm. 5), S. 95. 
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5. Schlu:B 

Durrenmatt hat sich eingehend mit der griechischen Tragodie 

befa8t. In den Eingangsmonologen und Regieanweisungen seiner 

Theaterstucke gibt es immer wieder Anspielungen auf formale 

Voraussetzungen der griechischen Tragodie, an die Durrenmatt sich 

dann auch in einigen seiner Stucke halt. Er hat sich in den 

meisten der hier aufgefuhrten Werke an die klassischen Einheiten 

der Zeit, des Ortes und der Handlung gehalten. 

Beim Versuch, einige der dramatischen Werke als Tragodien im 

Sinne der griechischen Tragodie zu beurteilen, spielen die Helden 

eine gr68ere Rolle als die Formfragen.Aus der Interpretation des 

"Besuchs der alten Dame" geht wohl deutlich hervor, da8 es sich 

bei Ill um einen tragischen Helden im Sinne der griechischen 

Tragodie handelt. Er leidet bewu8t, erkennt mit Schaudern, da8 

er in einem hoheren Sinn schuldig am Geschehen in Gullen ist. 

Diese Schuld liegt allein darin, durch sein Verhalten der Ausloser 

fur die Veranderung im Charakter Claires gewesen zu sein. Seine 

Individualitat wird im Verlauf des Stuckes immer deutlicher, 

wahrend seine Mitmenschen zu Mitmachern werden. Das Miterleiden 

des Zuschauers ist hier so gro8, da8 bei ihm eine Karthasis 

dieser Empfindungen stattfinden kann. Ill tragt zwar einen 

Anteil Verantwortung an seinem Ungluck, aber sein Vergehen ist 

verjahrt,und es kann mit Sicherheit behauptet werden, da8 seine 

Tugenden uberwiegen.Sein Leiden ist keine gerechte Folge seines 
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Vergehens. Zwar ist der Stoff dieses Stuckes nicht dem 

griechischen Mythos entnommen, es ist vielmehr ein Thema fur den 

modernen Leser bzw. Zuschauer, aber das Stuck ahnelt insgesamt 

einer Tragodie im Sinne der griechischen Tragodie. 

Mit den Helden aus Durrenmatts anderen Stucken ("Romulus", "Der 

Blinde", "Die Panne" und "Ein Engel kommt nach Babylon") verhalt 

es sich ahnlich wie mit Ill. Sie alle erleiden die Furcht vor 

dem eigenen Schicksal, sind schwach und unvollkommen und kommen 

durch ihr Leiden zur moralischen Einsicht, daB sie ihr Schicksal 

akzeptieren mus sen. Der vollkommenste Held bzw. die 

vollkommenste Heldin hier ist wahrscheinlich Kurrubi, da sie vor 

ihrem Leiden noch nie auf der Erde gelebt hat und erst kurz zuvor 

erschaffen wurde. Ihre Unvollkommenheit liegt in ihrer 

unausgebildeten Menschenkenntnis. 

Traps ist von den hier genannten Helden der schwachste und 

unvollkommenste, aber auch er macht (im Drama, nicht in der 

Horspielfassung) eine Wandlung durch, die nur den Selbstmord 

zulaBt. So kommt es bei ihm zu einem Schuldbekenntnis, Folge des 

Erkennens einer moralischen Schuld. Sie wird wahrend des 

simulierten Verhors besonders scharf betont. Es kommt dem 

Leser /Zuschauer fast so vor, als sei Traps ein ganz und gar 

schlechter Mensch. Die Aussagen der Herrenrunde und die des 

Traps durfen den Zuschauer jedoch nicht irrefuhren. Traps ist 

in eine ahnliche Situation wie Ill geraten. Beiden wird so lange 
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zugesetzt, bis sie sich schuldig bekennen. 

Von der auBeren Form, dem Sprachstil und dem Thema her reicht 

"Der Blinde" am ehesten in die Nahe der griechischen TragOdie. 

Der blinde Herzog erlebt sein Schicksal als Individuum, dessen 

Leid nicht enden kann. Hier wie in allen anderen aufgefuhrten 

Werken tritt die tragische Situation von auBen an den Helden 

heran. Der Herzog gehOrt einer gehobenen Gesellschaftsschicht 

an, von der man glaubte, sie sei vollkommener als der 

Durchschnittsburger. Aber er ist schwach und unvollkommen, eben 

ein Mensch wie der Zuschauer auch. Der Zuschauer wird von dem 

Leiden des Herzogs erschuttert, da er die langsame Entfaltung der 

Erkenntnis uber die Wahrheit beim Herzog miterleben kann. 

Uber Romulus hat schon Delbruck in seiner Interpretation gesagt, 

daB er zum Helden im Sinne der griechischen TragOdie wird. 

Einige gemeinsame Merkmale des Romulus mit Oedipus sind in dem 

Kapitel uber "Romulus" genannt. Romulus erlebt die Furcht vor 

seinem Schicksal zuerst mit Gelassenheit, die dann aber in 

Entsetzen und zuletzt in Resignation umschlagt. Auch er ist 

nicht schuldlos an seinem Leiden, aber seine Tugenden werden auch 

klar herausgearbeitet (die Liebe zu seiner Tochter und zu 

Amilian, seine Besorgnis uber sein Reich) . 

In "Der Mitmacher" und in dem HOrspiel "Nachtliches Gesprach mit 

einem verachteten Menschen" gibt es dagegen nur wenige 
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Andeutungen dafur, daJS die Helden und die Stucke selbst am 

Vorbild der griechischen Trag6die orientiert sind. 

Zusammenfassend kann aber gesagt werden, daJS Durrenmatt sich 

of fenbar eingehend mit der griechischen Trag6die befaJSt hat und 

daJS sich die hier gewahlten Stucke am Muster der griechischen 

Trag6die orientieren, obwohl Durrenmatt selbst immer die 

M6glichkeit der Trag6die in der Moderne bestritten hat. 
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