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We shall not cease from exploration 
And the end of all our exploring 
Will be to arrive where we started 
And know the place for the first time. 

T.S. Eliot 
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Voraussetzungen und Ziele 

Dass Friedrich Diirrenmatt ein passionierter Kriminalromanleser war, fiel jedem 

Besucher auf, der in seinem Haus oberhalb des Bielersees zu Gast war. Er besass 

vollstandige Sammlungen der Werke von Edgar Wallace, Georges Simenon und 

Agatha Christie, deren Detektive um 1950 herum hoch geschatzt waren. Es sind 

auch diese Autoren, die bei Dilrrenmatts Kriminalromanen Pate standen, ihn 

inspirierten und auf diese Weise zu seinem offensichtlichen Spass am Schreiben 

dieser Werke beitrugen. Dilrrenmatt, der ,,Erzpoet mit der Schellenkappe", 1 muss 

sich tatsachlich beim Schreiben seiner Kriminalromane grossartig amusiert haben, 

denn er spottet uber die Polizei, die Inhaber von staatlichen Amtem und Titeln, die 

Militaristen, die Schweizer Kilnstler. 

Welche bessere Begrilndung zum Schreiben, als Spass daran zu haben, braucht 

es? Eigentlich keine, wilrde es sich bei Durrenmatt nicht um einen der 

bedeutendsten deutschsprachigen Dramatiker des 20. Jahrhunderts handeln, konnte 

man also nicht davon ausgehen, <lass es in seinen Kriminalgeschichten um mehr als 

Mord, Ermittlung und Aufklarung geht. Eine genauere Analyse der erwahnten 

Werke bestatigt diese Annahme, denn dem konventionellen Kriminalroman, in dem 

die Ordnung in der Welt <lurch folgerichtiges Denken des Detektivs 

wiederhergestellt wird, stellt Dilrrenmatt die Komplexitat des Menschen entgegen, 

dessen Unvollkommenheit sich in seiner Vorstellung von und seinem Streben nach 

Gerechtigkeit manifestiert. Genauso wie der Mensch selber ist bei Dilrrenmatt die 

Gerechtigkeit eine ziemlich verworrene und zweideutige Sache. Der Versuch, 

eindeutige Gerechtigkeit herzustellen, scheitert an menschlichen Schwachen; 

Gesetze und die Mittel zur Rechtsverwirklichung erscheinen folglich in einem 

ebenso fragwilrdigen Licht wie das Vergehen, das geahndet wird. Die zweifelhaften 

Mittel, mit denen sie ihre Ziele zu erreichen suchen, lassen die Gesetzeshuter 

moralisch in die Na.he der Rechtsbrecher, die sie verfolgen, rilcken. So bleiben die 

Sieger bei Dilrrenmatt aus, denn am Ende wird jeder, ob Gesetzesbrecher oder 

Gesetzeshilter, wie der Titel dieser Arbeit besagt, zur Rechenschaft gezogen, wenn 

auch oft auf eher ungewohnliche Art und Weise. 

1 Walter Jens: ,,Ernst gemacht mit der KomOdie". In: Ober Friedrich Dilrrenmatt. Hrsg. v. Daniel Keel, 
Zurich: Diogenes 1998, S. 39. 
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Im Hinblick auf den tieferen Sinn der Kriminalromane Diirrenmatts erstaunt es, 

dass sich Literaturkritiker und -wissenschaftler seit dem Erscheinen des ersten 

Romans mit gerade diesen Werken des Schriftstellers wenig auseinandergesetzt 

haben. Dies mag einerseits am Erfolg der Dramen Diirrenmatts liegen, die sein 

Prosawerk m den Schatten zu stellen drohten. Andererseits wurden 

Kriminalgeschichten 1m allgemeinen bis vor wenigen Jahren von der 

deutschsprachigen Literaturkritik der Trivialliteratur zugeordnet und somit im 

grossen und ganzen iibergangen, auch wenn s1e von einem renommierten 

Schriftsteller wie Diirrenmatt stammten. 

Dabei entfaltet sich gerade in den Kriminalromanen das Thema der 

Gerechtigkeit und des Rechts in all seinen schillemden Variationen als der zentrale 

Grundgedanke Diirrenmatts, der sein Leben und Schaffen wie kein zweiter pragte. 

,,Indem Diirrenmatt [ ... ] die Frage der Gerechtigkeit in den Mittelpunkt seines 

Werkes riickt", meint Walter Jens, ,,gelingt es ihm, einen Fixpunkt zu schaffen, von 

dem aus die Welt, gerade in all ihren Schattierungen, sich noch einmal in der 

urspriinglichen Geschiedenheit von Hell und Dunkel darstellt. "2 

Jens' treffende W orte scheinen eher eine Ausnahme zu sem, da an der 

vorhandenen Sekundarliteratur und Literaturkritik in erster Linie die oft 

merkwiirdig anmutende unklare Haltung gegeniiber der Rechtsthematik in 

Diirrenmatts Kriminalromanen auffallt. Sie reicht von der blossen Erwahnung iiber 

Pauschalbeurteilungen bis zu wohlgesinnten oder kritischen Anmerkungen. In 

diesem Zusammenhang fallt auch die Vielzahl der rein hypothetischen Aussagen 

irritierend auf. ,,Stellte man die vielen Aussagen iiber Gerechtigkeit, die bei 

Diirrenmatt gemacht werden, zusammen", behauptet beispielweise Hildegard 

Emmel, ,,ergabe sich kein System, sondem ein buntes, einfallsreiches Spiel 

situationsbezogener Ausserungen, die den Gestalten angehoren, die sie machen. 

Vergeblich wiirde man hinter diesem Spiel eine logisch zu erschliessende 

Gedankenmitte suchen, auf die sie zuriickzufiihren waren. "3 

In iiberraschend vielen Essays und Artikeln, die Diirrenmatts Kriminalromane 

zum Thema haben, werden diese primar mit anderen Werken des gleichen Gemes 

2 Ebd., S. 42f. 
3 Hildegard Emmel: Das Gericht in der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. Bern: Francke 1993, 
S. 151. 
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verglichen. Dabei bleibt jedoch oft eme Auseinandersetzung mit Durrenmatts 

zentraler Thematik aus, wie die folgende Aussage Armin Arnolds belegt: 

Wahrend Studer immer Maigrets Methoden verwendet, handelt Barlach - zumindest in Der 
Richter und sein Henker - anders: er denkt und kombiniert wie Agatha Christies Hercule 
Poirot. Agatha Christies Krimis sind in der Regel Whodoneits. Ein Mord wird begangen; 
mehrere Personen kommen als Schuldige in Betracht. [ ... ] Aber die zwei Falle, die 
Diirrenmatt schildert, sind ausserordentliche Falle und haben mit Barlachs Routinearbeit 
nichts zu tun. Im ersten inszeniert er selbst einen Mord [ ... ] Im zweiten begibt er sich zwar 
in ein ganz bestimmtes Milieu, handelt aber dermassen unvorsichtig, <lass Maigret und 
Studer wohl den Kopf geschiittelt hatten; nur zufallig kommt Barlach mit dem Leben 
davon.4 

Daneben werden auch andere Themen, wie etwa der Zufall, der in Durrenmatts 

Kriminalromanen eine grosse Rolle spielt und der daruber hinaus einiges fiber die 

Philosophie und Lebensauffassung des Schriftstellers auch im Zusammenhang mit 

der Gerechtigkeit und dem Recht aussagt, oft unterschatzt. Ueli Niederer etwa sieht 

in der ,,Planmassigkeit" des Zufalls in Das Versprechen eher eine literarische 

Schwache, die ,,bei weiterer Verwendung wahrscheinlich sehr schnell sehr viel von 

ihrer Sprengkraft"5 verlieren wilrde. 

Was Dilrrenmatt dazu getrieben haben mag, sich zeitlebens mit dem Recht 

auseinanderzusetzen, daruber kann nur spekuliert werden, da sich der Autor selber 

nie zu seinen Beweggrilnden geaussert hat. Tatsache ist jedoch, dass er 

diesbezuglich eine Fulle und ein unvergleichliches Spektrum an Gedanken hatte, 

die sich in seinen Werken manifestiert haben. Zu diesen Werken gehoren auch die 

lange unterschatzten Kriminalromane, die sich allesamt um das Thema 

Gerechtigkeit und Recht drehen. Die Absicht der vorliegenden Arbeit ist es daher, 

Durrenmatts Kriminalromane auf die darin vorkommenden Aspekte der 

Rechtsthematik hin zu untersuchen. Auf welche Art die Gerechtigkeit und das 

Recht zum Zuge kommen, steht im Mittelpunkt dieser Untersuchung. Ebenso wird 

in der Folge auch auf die Konsequenzen der Rechtsverwirklichung in Dilrrenmatts 

Kriminalromanen eingegangen, ohne die eine Beschaftigung mit dem vorliegenden 

Thema unvollstandig ware. 

4 Armin Arnold: ,,Die Quellen von Diirrenmatts Kriminalromanen." In: Facetten. Studien zum 60. 
Geburtstag Friedrich Durrenmatts. Hrsg. von Gerhard P. Knapp und G. Labroisse. Bern: Lang 1981, 
S. 155, 157. 
5 Ueli Niederer: ,,Grotesken zum wahren Ende. Neuerlicher Versuch iiber Diirrenmatts 
Kriminalromane". In: Die Horen 2 (1989), S. 68. 
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In der Einleitung wird auf die Biographie Dfuenmatts und seine Beschaftigung 

mit dem Recht eingegangen. Darauf folgt eine kurze Entstehungsgeschichte der 

Kriminalromane und -erzahlungen und ihre Stellung im Gesamtwerk Diirrenmatts, 

sowie allgemeine Aussagen zum kriminalistischen Werk des Autors. 

Jedem untersuchten Werk ist ein Kapitel gewidmet, und die Analyse der 

Kriminalromane und-erzahlungen erfolgt in der chronologischen Reihenfolge ihres 

Erscheinens. Aus dieser Art von Aufgliederung ergeben sich Aussagen iiber die 

schriftstellerische und philosophische Entfaltung Diirrenmatts, die im Hinblick auf 

seine Beschaftigung mit dem Thema Recht iiber viele Jahrzehnte bedeutsam sind. 

Am Anfang des Kapitels wird der Inhalt des jeweiligen Werks zusammengefasst 

wiedergegeben. Naher beleuchtet und analysiert werden zentrale Gestalten, ihre 

Handlungsweise sowie Schliisselthemen und -ereignisse. Dabei liegen die 

Schwerpunkte der Untersuchung auf der Auffassung von Recht und Gerechtigkeit 

der Protagonisten, die sich in ihrer W eltanschauung, ihrem V erhalten und ihrem 

Handeln aussert. Da die Machtlosigkeit des Menschen gegeniiber dem Zufall in 

Diirrenmatts Kriminalromanen eine grosse Rolle spielt, wird im Laufe der einzelnen 

Kapitel auch auf dieses Thema eingegangen, soweit es im Zusammenhang mit der 

Frage nach dem Recht und der Gerechtigkeit steht. 

Den Abschluss bildet ein Uberblick, in dem die Ergebnisse der vorliegenden 

Untersuchung zusammengefasst werden und auf ein Thema im Zusammenhang mit 

den Kriminalromanen hingewiesen wird, das in einer weiterfiihrenden Studie 

untersucht werden konnte. 
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1. Einleitung 

Diirrenmatts Werk erinnert an ein Gericht. 
Immer wieder sind Richter da, immer wieder 
auch Renker [ ... ] Dabei sind die Rollen nicht 
sauberlich getrennt. 

W. Oberle, Der unbequeme Durrenmatt 

Diirrenmatt selbst hat in einem Interview auf die Frage, warum er in seinen 

fruhen Jahren als Schriftsteller Kriminalromane geschrieben habe, geantwortet, sie 

seien in den 50er Jahren unter anderem aus einer finanziellen Notsituation heraus 

als Auftragswerke entstanden. 

Die Schwierigkeit war dann eine ganz andere: die Schwierigkeit, wie man nun als 
Schriftsteller Geld verdient. [ ... ] Ich sagte mir: Wenn ich schon Schriftsteller bin, dann 
ganz, dann muss ich auch alles konnen; und so schrieb ich Kabarett und dann auch 
Kriminalromane, bis mit der Ehe des Herrn Mississippi die Wende kam.6 

Ein festes, aber sehr bescheidenes Einkommen floss dem Autor lediglich aus 

seiner Zusammenarbeit mit einem Kabarett zu. Seinen frtihen Theaterstlicken Es 

steht geschrieben, Der Blinde und Romulus der Grosse war nur ein massiger Erfolg 

beschieden, und so hielt sich Durrenmatt mit Theaterkritiken schliesslich mehr 

schlecht als recht iiber Wasser. Zu seiner schlechten finanziellen Situation trugen 

auch mehrere kostspielige Behandlungen im Krankenhaus bei, denen sich der 

schwer zuckerkranke Dramatiker und seine Frau unterziehen mussten. In dieser Zeit 

unterbreitete Dfirrenmatt mehreren V erlagshausern erste Rohfassungen zu 

Romanen. Seine Entwiirfe folgten nur einem Ziel, was ihre Gestaltung betraf: Sie 

mussten in erster Linie publikumswirksam sein, um ihm aus der finanziellen Misere 

zu helfen. Die Kassenschlager dieser Zeit waren Kriminalromane. Es schien 

Durrenmatt daher naheliegend, <lass <las Schreiben von Kriminalgeschichten ein 

schneller und einfacher Weg aus seiner Zwangslage war. Den hochsten Vorschuss 

fur einen Roman bot ihm die Zeitschrift Der Schweizerische Beobachter, was 1950 

zur Entstehung seiner ersten Kriminalgeschichte Der Richter und sein Henker als 

ausserst erfolgreichen Fortsetzungsromans fuhrte. Auf diesen Erfolg hin erschien 

6 Heinz Ludwig Arnold: ,,Friedrich Diirrenmatt". In: Schriftsteller im Gesprach mit Heinz Ludwig 
Arnold. Bd. 2. Zi.irich: Haffmanns 1990, S. 301. 
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Der Richter und sein Henker 1952 als Buch. Diirrenmatt bekam von derselben 

Zeitschrift einen weiteren Auftrag fiir einen Fortsetzungsroman, der unter dem Titel 

Der Verdacht 1951 erschien und 1953 in einer Taschenbuchausgabe erhaltlich war. 

1955 schrieb Diirrenmatt das Horspiel Die Panne, das ein paar Monate spater mit 

einem anderen Schluss auch als Erzahlung erschien. 1957 ubemahm der Autor den 

Auftrag, das Drehbuch fiir den Film Es geschah am hellichten Tag zu schreiben. 

Dieser diente ihm als Vorlage fiir seinen 1958 entstandenen Roman Das 

Versprechen. Requiem auf den Kriminalroman. 

So sehr ihn einerseits auch die okonomische Notwendigkeit getrieben haben 

mag, sich auf ein Genre der Literatur einzulassen, das dem Ruf eines jeden 

Schriftstellers in den 50er Jahren emsthaft hatte schaden konnen, so sehr muss es 

andererseits Friedrich Durrenmatt auch gereizt haben, die etablierten Massstabe der 

Literaturkritiker auch bezuglich der Trivialliteratur herauszufordem. Diese 

Reaktion des Schriftstellers uberrascht kaum im Hinblick auf die strengen 

kriminalliterarischen Richtlinien, wie sie beispielsweise Seifert darstellt: 

W enn sich ein Schriftsteller von Rang entschliesst einen Kriminalroman zu schreiben, so 
stellt er den Anspruch auf Originalitat, Weltfiille, Wirklichkeitsfassung und 
Problemorientierung zurtick zugunsten der Bindung an vorgegebene Strukturschemata, 
Typik der Personen und Handlungsraume sowie eines Geheirnnisses, <las sich auflosen 
lasst. Geschichte und Struktur der Gattung legen ihm enge Fesseln an und drohen ihn in den 
Bannkreis der Trivialitat zu ziehen. Wie er dabei den literarischen Anspruch 
aufrechterhalten kann oder wie er scheitert, ist fiir den Literaturwissenschaftler und fiir den 
Literatur-Didaktiker bedeutsam, da sich darin die reale Macht trivialer Stoffe und fixierter 
Strukturen sowie Moglichkeiten und Grenzen einer asthetischen Erziehung zeigen. 7 

Kriminalromane und -geschichten werden in der Regel der Trivialliteratur 

zugeordnet, den Werken also, die angeblich keinen in sich geschlossenen 

asthetischen Funktionszusammenhang, ,,kein in sich unendliches Kontinuum"8 

darstellen wie die ,,hohe" Literatur. Mit diesem dichotomischen Raster versperrt 

sich die Literaturwissenschaft einem Genre, zu dem ein Schriftsteller wie 

Durrenmatt einen viel unverfroreneren und lassigeren Zugang hatte als viele 

Kritiker und auch andere Autoren. In der Regel besteht der herkommliche 

Kriminalroman als analytischer Roman aus einer Gegenwartshandlung und einer 

7 Walter Seifert: Friedrich Durrenmatt, Der Richter und sein Henker. Munchen: Oldenbourg 1988 (= 
Oldenbourg-Interpretationen, hrsg. von Bernhard Sowinski und Reinhard Meurer. Bd. 8), S. l 7f 
8 Wilhelm Emrich: ,,Wertung und Rangordnung literarischer Werke". In: Sprache im technischen 
Zeitalter 12 (1964), S. 983. 
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Vergangenheitshandlung, die in der Gegenwart rekonstruiert wird. Dreh- und 

Angelpunkt ist dabei ein Verbrechen, das am Anfang der Gegenwartshandlung als 

Verbindungsglied zwischen Vergangenheits- und Gegenwartshandlung fungiert. 

Elemente, aus denen jeder Kriminalroman besteht, sind das Delikt (meist em 

Mord), der Tater, das Opfer, die Tatzeugen, die Tatumstande, der Tatort, der 

Detektiv, die Tatverdachtigen und das Motiv. Die Handlung verlauft meistens nach 

dem Muster Mord - Ermittlung - Aufklarung. Das Ratsel lOst der Detektiv, indem 

er sich auf seinen Intellekt und die rationale Erfassbarkeit der Welt verlasst. Auch 

Diirrenmatt halt sich an diese Regeln, die vor allem seinen ersten Romanen 

Spannung und Leichtigkeit vermitteln, <loch - und darin liegt seine Originalitat -

geben sie seinen Werken unter anderem den ausseren Rahmen, den er durchbricht, 

um der logisch aufgebauten, fiktiven Welt des Kriminalromans seine eigene 

W eltanschauung als Kontrast entgegenzusetzen. 

Die sogenannte Trivialliteratur wird flir Diirrenmatt zum Ausweg aus dem 

Elfenbeinturm des Bildungshochmuts der Literaturkritiker, eine Auflehnung gegen 

die eigene Mutlosigkeit angesichts der Einstellung des zeitgenossischen 

Literaturlebens. 

[ ... ] ein vermeintlicher Rilckschritt, und schon lasst man ihn [den Dichter] fallen, und so 
wird ein Klima erzeugt, in welchem sich nur noch Literatur studieren, aber nicht mehr 
machen lasst. Wie besteht der Kilnstler in einer Welt der Bildung, der Alphabeten? Eine 
Frage, die mich bedrilckt, auf die ich noch keine Antwort weiss. Vielleicht am besten, 
indem er Kriminalromane schreibt, Kunst da tut, wo sie niemand vermutet. Die Literatur 
muss so leicht werden, dass sie auf der Waage der heutigen Literaturkritik nichts mehr 
wiegt: Nur so wird sie wieder gewichtig.9 

Tatsachlich musste es ihn erleichtem, fiir einmal den starren Wertmassstaben 

der literarischen Kritik zu entfliehen. Sich auf eine Gattung einzulassen, die 

deutschsprachige Literaturwissenschaftler geringschatzten und deshalb auch oft 

schlicht iibersahen, muss ihm die Fliigel verliehen haben, aus purer Lust zu 

schreiben, ohne mit dem Gift und der Galle rechnen zu miissen, die seine ersten 

Stucke auf sich gezogen hatten. 

9 Friedrich Dilrrenmatt: ,,Theaterprobleme". In: Theater. Essays, Gedichte, Reden. Zurich: Diogenes 
1998 (= Werkausgabe in siebenunddreissig Banden. Bd. 30), S. 71f. 
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Durrenmatt konnte es sich nun leisten, ,,ms Blaue hinein zu dichten". 10 Die 

Kapitel seiner ersten beiden Kriminalromane fur Der Schweizerische Beobachter 

entstanden spontan von einer Ausgabe der Zeitschrift zur anderen; oft wusste er 

nicht im voraus, wie die Geschichte weitergehen wilrde. Allerdings wird 

Dilrrenmatt beim Schreiben kaum vollig planlos vorgegangen sein, denn die 

Handlungsverlaufe von Der Richter und sein Henker und Der Verdacht erinnem zu 

sehr an Themen, die schon Raymond Chandler, Friedrich Glauser und Georges 

Simenon aufgegriffen hatten. Trotzdem hatte Dfurenmatt den Freiraum, von Folge 

zu Folge plOtzliche Einfalle einzuflechten, Personen und Handlungsstrange 

hinzuzudichten, an die er ursprilnglich nicht gedacht hatte. Die 

Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Brock-Sulzer fragte ihn bei emer 

Theaterauffiihrung, ,,wie es denn nun weitergehe mit seinem Kommissar Barlach, 

[er] behauptete lachend, er wisse es selber nicht, der Text musse ja erst in einigen 

Tagen abgeliefert werden". 11 

Durrenmatt griff als erfolgreicher und etablierter Schriftsteller dreissig Jahre 

nach dem Erscheinen seines Kriminalromans Das Versprechen den Faden der 

Kriminalliteratur noch einmal auf. Der Roman Justiz, den er bereits 1957 begonnen 

hatte, erschien 1985. Die Existenz der Kriminalromane kann daher nicht allein mit 

der okonomischen Not oder der Lust an der Provokation gerechtfertigt werden, 

sondem entspringt auch - und vor allem - der Weltanschauung des Autors. Es bleibt 

jedoch weitgehend dem Leser uberlassen, der Philosophie des Autors auf die Spur 

zu kommen und die tiefere Bedeutung seiner W erke zu erfassen, denn Dilrrenmatt 

selber hat sich stets geweigert, eindeutige Aussagen uber seine Arbeit zu machen. 

Gibt der Schriftsteller die Berechtigung zu, sich nach dem Grunde seines Schreibens fragen 
zu lassen, muss er auch die Frage nach dem Sinn <lessen, was er untemimmt, gestatten, die 
Frage nach seiner Aussage, mit der heute jeder Kritiker kommt. Eine andere Sache ist es 
freilich, ob er diese Frage fi.ir beantwortbar halte. Er kann sich niimlich fi.ir unzustiindig 
erklaren und einwenden, <lass, falls er diesen Sinn wilsste, er nur den Sinn hinschreiben 
wilrde, nur die Aussage, und sich den Rest ersparen konnte. Er behauptet damit keineswegs, 
seine Stiicke batten keinen Sinn. [ ... ] Er stellt den Stoff zur Interpretation her, nicht die 
Interpretation selbst. 12 

10 Elisabeth Brock-Sulzer: ,,Die erzahlenden Werke". In: Friedrich Durrenmatt. Stationen seines 
Werkes. Zurich: Diogenes 1986, S. 261. 
11 Ebd. 
12 Friedrich Dtirrenmatt: ,,Literatur nicht aus Literatur". In: Theater. Essays, Gedichte, Reden. Zurich: 
Diogenes 1998 (= Werkausgabe in siebenunddreissig Biinden. Bd. 30), S. 88f. 
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Einen ,,Sinn" ausserhalb der ublichen Deutung vermag ein aufmerksamer Leser 

schon in den ersten beiden Kriminalromanen, die ja ausschliesslich flir einen breiten 

Leserkreis geschrieben wurden, zu erkennen. Zwar sind sie fesselnd und 

unterhaltsam, <loch geht es in ihnen um mehr als um Spannung und den steten Sieg 

des Guten fiber <las Bose. Vielmehr setzt sich Dfurenmatt in diesen beiden wie auch 

in jedem nachfolgenden Roman mit der Frage der Verhaltnismassigkeit der zum 

Schutz des Rech ts und der Gerechtigkeit angewandten Mittel auseinander. W er 

hinter die blosse Unterhaltung sieht und sich auf die Romane einlasst, um 

Durrenmatts Gedanken zu folgen und fortzufiihren, stOsst unweigerlich auf die 

mannigfaltigen Aspekte des Rechts, die der Autor in jeder nur erdenklichen Weise 

darstellt und die Form und Inhalt in einem neuen Licht erscheinen lassen. Das 

klassische Schema des Kriminalromans, in dem ein V erbrechen verubt und <lurch 

einen Detektiv aufgeklart wird, ist die Kulisse, vor der Durrenmatt moralisch und 

staatlich festgelegte Ordnungen erschuttert, oft genug aber die Norm nicht im 

herkommlichen Sinne wiederherstellt und <las entfachte Chaos von der Ebene der 

reinen Tatsachen auf eine psychologische verlagert. Dies zum Entsetzen des Lesers, 

<lessen Rechtsgewissheit empfindlich gestOrt wird ob der Paradoxie des 

menschlichen Verhaltens, <las Durrenmatts Heiden an den Tag legen und die 

dadurch zu Antihelden zu werden. Dennoch erfiillen zumindest Dfurenmatts friihe 

Kriminalromane einige der Erwartungen, die an eine Kriminalgeschichte gestellt 

werden: Es gibt <las Delikt, die Ermittlung und die Auflosung, so unkonventionell 

sie auch sein mag. Die Protagonisten setzen sich zusammen aus dem Detektiv, dem 

Tater, dem Opfer und den Verdachtigen. Das gestellte Ratsel wird vom Detektiv 

gelost. Damit fallen Durrenmatts Kriminalgeschichten auf den allerersten Blick 

nicht aus dem ublichen Rahmen der Gattung Kriminalroman, was ihnen die 

Aufmerksamkeit eines breiten Publikums garantiert. In ihrer moralischen und 

ethischen Komponente sind sie jedoch typischer Durrenmatt. So meint Ira 

Tschimmel zum Kemthema von Der Richter und sein Henker: 

Doch obschon der Roman [Der Richter und sein Henker] - gattungskonventionell - auf die 
Losung des Ratsels drangt, pragt ihn - gattungsinnovativ - ein anderes, namlich ein 
weltanschaulich-ethisches Problem. Dieses gipfelt in einer Wette, die der Detektiv, 
Kommissar Barlach, in seiner Jugend mit Gastmann, seinem Kontrahenten, abschloss. Drei 
zentrale Themen des Dfurenmattschen Werkes und speziell der Kriminalromane werden in 
der W ette angesprochen: die Unvollkommenheit des menschlichen Geistes, die Ambivalenz 
des Zufalls und die Realisierung von Gerechtigkeit und Recht. [ ... ] Indem die Wette sich als 
eigentlicher Motor der Handlung entpuppt, schiebt sich die weltanschaulich-ethische 
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Problematik um Gerechtigkeit, Recht und Schuld in den Vordergrund und macht mithin 
schon in Dlirrenmatts erstem Kriminalroman der 'klassischen' 'Whodunit' Frage den ersten 
Rang streitig. 13 

Auffallend am kriminalliterarischen Werk Diirrenmatts ist die T endenz der 

Kriminalromane, sich in der Reihenfolge ihres Erscheinens immer weiter vom 

definierten Muster der Gattung Kriminalroman zu entfemen. Tschimmel sieht in 

diesem V orgehen Diirrenmatts seine Kritik an den logischen Zusammenhangen in 

der Welt des herkommlichen Kriminalromans: 

Der "klassische" Kriminalroman vermittelt die Illusion, dass die Welt sich folgerichtigem 
Denken als einsichtiges Geflige offenbart. Eine Welt, die nach Gesetzen der Logik 
aufgebaut ist; eine Welt, die der menschliche Intellekt unter Beachtung eben jener Gesetze 
zu durchschauen und meistern vermag: ein solches, vom Erkenntnisoptimismus des 19. 
Jahrhunderts gepragtes Weltbild musste zwangslaufig Durrenmatts Widerspruchsgeist 
wecken. Viermal fasst Durrenmatt die Bilder seiner Imagination in die erzahlerische Form 
"Kriminalroman". Doch immer starker nimmt er Anstoss an den Konventionen der 
Gattungsstruktur, immer mehr befreit er sich aus ihren Fesseln, immer energischer stellt er 
seine eigene Weltanschauung der Weltsicht des "klassischen" Kriminalromans entgegen. 14 

Das Motiv der ZerstOrung eines logischen Zusammenhanges der Realitat <lurch 

ein zufalliges Ereignis begegnet dem Leser in den Kriminalromanen Diirrenmatts 

immer wieder und gewinnt von Werk zu Werk an Bedeutung. Wenn Diirrenmatt 

dem Zufall einen so grossen Einfluss auf <las Geschehen einraumt, richtet er sich 

gegen ein Schema des herkommlichen Kriminalromans, <lessen W eltverstandnis 

von emer rational nachvollziehbaren Weltordnung ausgeht. In diesen 

Kriminalromanen tritt das unberechenbare Wirken des Zufalls nur auf, wenn es der 

Wiederherstellung der Ordnung client und im Rahmen einer vom Leser 

nachvollziehbaren Norm zugunsten des Detektivs ausfallt. Diirrenmatts Zufalle 

dagegen dienen haufig dazu, eine bereits bestehende Ordnung zu zerstoren oder 

eine aus den Fugen geratene Situation noch chaotischer zu gestalten, und die Folgen 

werfen dabei immer einen Schatten auf den Charakter des Kriminalisten. Die 

,,blinde, unvorhergesehene Steuerung <lurch den Zufall" fiihrt zur ,,Ohnmacht des 

Detektivs" und zur ,,Infragestellung aller ethisch-sozialen Werte". 15 Stets ist es der 

13 Ira Tschimmel: ,,Kritik am Kriminalroman." In: Facetten. Studien zum 60. Geburtstag Friedrich 
Dilrrenmatts. Hrsg. von Gerhard P. Knapp und G. Labroisse. Bern: Peter Lang 1981, S. 180. 
14 Ebd., S. 177. 
15 Ira Tschimmel: Kriminalroman und Gesellschaftsdarstellung. Eine vergleichende Untersuchung zu 
Werken van Christie, Simenon, Dilrrenmatt und Capote. Bonn: Bouvier 1979 (= Studien zur 
Germanistik, Anglistik und Komparatistik, hrsg. von Armin Arnold und Alois M. Haas. Bd. 69), S. 99. 
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Zufall als Zeichen unerklarlicher, irrationaler Machte, der den Einzelnen widerlegt, 

scheitern lasst und so zum Narren macht. Der Detektiv als selbsternannter Richter 

muss feststellen, <lass ihm die Ziigel entgleiten, <las Spiel sich verselbstandigt, ihn 

sogar iiberwaltigt und zum Scheitern verurteilt. Der Zufall ist es schliesslich, der die 

Bemiihungen der Detektive Diirrenmatts von Roman zu Roman immer mehr ad 

absurdum fiihrt und sie von der gattungsiiblichen Darstellung des Kriminalisten 

entfernt. 

Ahnlich verhalt es sich mit der Ratselkomponente, die mit jedem 

Kriminalroman starker an Bedeutung verliert. Die Auflosung des Ratsels, die am 

Ende einer jeden Kriminalgeschichte steht, entwirrt die Handlungsstrange. Die 

auslOsende Riickwendung ist eine Eigenschaft der Gattung, und ihre Funktion ist es, 

die Ordnung wiederherzustellen. Wahrend Diirrenmatt in Der Richter und sein 

Renker noch dem gattungsiiblichen Schema folgt, die Identitat des Morders also am 

Ende enthiillt wird, werden in den nachfolgenden Romanen die Tater friih entlarvt 

oder treten nur am Rande in Erscheinung. Auf diese Weise verlagert sich der Fokus 

auf den Detektiv und seine Handlungsweise, <las Ratsel tritt in den Hintergrund 

zugunsten des ethischen und moralischen Problems, das Diirrenmatt ins Zentrum 

riickt. Die Weltordnung der gattungsiiblichen Kriminalromane, die mit der 

Auflosung des Ratsels wieder hergestellt ist, erweist sich damit als eine Illusion, 

denn sie entspricht nicht der realistischen Erfahrung. In diesem Bewusstsein 

verweigert sich Diirrenmatt von Kriminalroman zu Kriminalroman immer starker 

der Entwirrung und entzieht sich dadurch immer mehr der Konforinitat der Gattung. 

Die Frage nach der Auflosung des Ratsels weicht bei ihm der Frage nach der 

Wahrheit und der Art der Wahrheitsfindung. In den beiden letzten 

Kriminalromanen Das Versprechen und Justiz hat sich Diirrenmatt schon so weit 

vom Geme entfernt, dass das Ende nicht annahernd mehr die konventionelle 

Auflosung, die einzig wahre Losung des Ratsels, bietet, die der Leser erwartet. Am 

Ende las sen sich gar keine W ahrheiten mehr finden. 

Als eine Konsequenz daraus entlarvt Diirrenmatt die gangige Rechtsanwendung, 

die naturgemass im Mittelpunkt des klassischen Kriminalromans steht, als 

fragwiirdig. Im herkommlichen Kriminalroman gerat eine Ordnung, meist eine 

staatlich und/oder gesellschaftlich vorgegebene, durch ein Verbrechen aus dem 

Gleichgewicht. Dem Recht wird genilge getan, indem die Ordnung <lurch die 

Aufklarung des Falles und die Bestrafung des Taters wiederhergestellt wird. Dieses 
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Musters hat sich auch Di.irrenmatt zweifellos bedient, es jedoch semen 

Vorstellungen angepasst und oft genug die Regeln des Genres vollig ignoriert, 

wenn sie seinen Zwecken nicht geniigten. Dementsprechend verfolgen seine 

Detektive, Ankliiger und Richter ihre Ziele so besessen, dass der zwischen den 

Parteien ausgetragene Konflikt notgedrungen zu einem personlichen wird, der 

jedoch auf einer offentlichen Ebene, niimlich der der Justiz, ausgetragen wird. 

W erden Diirrenmatts Kriminalgeschichten als Ausfilhrungen iiber die 

Rechtsthematik betrachtet, konnen sie unmoglich als Intermezzi bezeichnet werden, 

die dem reinen Broterwerb oder als Mittel zur Provokation dienten. In bezug auf 

Diirrenmatts Gesamtwerk bilden die Kriminalromane keineswegs eme 

Ausnahmeerscheinung, sondem sind vielmehr integrierter Bestandteil eines 

Lebenswerks, um <lessen Fixpunkt, das Recht in seiner gesamten Vielschichtigkeit, 

der Autor alle seine Dramen und Prosawerke aufbaute. Zweifellos beschiiftigt 

Diirrenmatt die Rechtsthematik sein Leben lang, denn er lotet in seinen Werken den 

gesamten Facettenreichtum von Justiz und Naturrecht, von Normativitiit, 

Rechtsverwirklichung und Gerechtigkeit aus und beleuchtet jeden dieser Aspekte 

stets aufs Neue. ,,Im Leiden", meint Jens, ,,stellt sich die Frage der Gerechtigkeit 

neu, und Diirrenmatt ist nicht miide geworden, sie in immer neuen Variationen 

vorzufuhren. Manchmal tut er dabei des Guten freilich ein wenig zu viel: vom 

Niichtlichen Gespriich bis zur Panne, vom Richter und Renker bis zum Mississippi, 

ja, zur Alten Dame immer das gleiche Personal: Richter und Staatsanwalt, 

Verteidiger und Angeklagter! Man atmet wirklich auf, wenn in einem Opus einmal 

kein Renker auftritt und niemand ermordet wird."16 

Allerdings spricht sich Diirrenmatt nie dafur aus, bestehende rechtliche 

Ordnungen abzuschaffen; im Gegenteil ist er von ihrer Notwendigkeit iiberzeugt. 

Die vorhandenen Rechtsnormen scheinen ihm akzeptabel, sofem sich vorhandene 

Gesetze, wenn und wo notig, den zeitgemiissen Umstiinden anpassen: 

So in sich logisch die Justiz auch ist, sie muss immer von der Wirklichkeit neu tiberprtift 
werden konnen. Dieser empirische Satz widersteht der Justiz, denn einmal festgelegt, neigt 
sie dazu, sich zu dogmatisieren; eine Neigung, die sie mit der Gesellschaftsordnung teilt, 
welche die Justiz hervorbrachte. 17 

16 Jens (vgl. Anm. 1), S. 42. 
17 Friedrich Dtirrenmatt: Zusammenhiinge. Essay uber Israel. Eine Konzeption. Nachgedanken. Unter 
anderem uber Freiheit, Gleichheit und Bruderlichkeit in Judentum, Christentum, Islam und Marxismus 
und uber zwei alte Mythen. Ztirich: Diogenes 1998 (= Werkausgabe in siebenunddreissig Banden. Bd. 
35), S. 187. 
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Die bereitwillige, wenn auch nicht uneingeschrankte, Anerkennung von 

Rechtsnormen mag bei diesem sonst so kritischen Schriftsteller auf den ersten Blick 

uberraschen. Sie ist jedoch verstandlich als die Einsicht einer reifen Personlichkeit, 

die geltende Normen, welche ein friedliches Zusammenleben mit anderen 

Menschen ermoglichen, uber das subjektive Rechtsempfinden stellt in der 

Erkenntnis ihrer Notwendigkeit. Demgegenuber, sozusagen als Gegengewicht, 

stehen Dlirrenmatts Gesetzesbrecher. Durrenmatt habe, sagt Elisabeth Bauer, ,,in 

seinen Gesetzesbrechem die Auflehnung eines gleichsam "gesunden" Egoismus 

gegen die bindende Kraft der von Menschen gemachten Gesetze ins Bild gebracht. 

Die Beschreibung normablehnender Einstellungen und sich daraus ergebender 

Handlungen der von Dlirrenmatt geschaffenen Personen liisst haufig Verstandnis, ja 

Bewunderung fur die Kraft und den unbandigen Freiheitsdrang derer anklingen, die 

einengende Normen ignorieren und sie abschutteln, um des Rechts auf Subjektivitat 

willen."18 

Die Ambivalenz des Autors m dieser Hinsicht spiegeln auch die 

Kriminalromane in der Spannung zwischen der Verwirklichung des positiven, also 

gesetzlich festgelegten, Rechts und der vom Individuum empfundenen 

Rechtsvorstellung. Die daraus resultierenden Konflikte fuhrt Dlirrenmatt auf den 

Drang der einzelnen Menschen zuruck, alles ihrem ausgepragten 

Selbsterhaltungstrieb unterordnen zu wollen. Dieser Selbsterhaltungstrieb oder auch 

,,Machthunger"19 manifestiert sich im Aufeinanderprallen der unterschiedlichsten 

Standpunkte und Interessen der Menschen, deren einziges Ziel darin besteht, die 

Rechte, die sie fur sich beanspruchen, zu verwirklichen. Den Hintergrund der 

zahllosen Delikte, die in den Kriminalromanen begangen werden, bildet der 

Machtmissbrauch, der sich aus der egozentrischen Anlage des menschlichen 

Charakters ergibt. Die Rechtsthematik als vorherrschende Metapher zu gebrauchen, 

um das Aufeinanderprallen der Interessen und das Austragen der Konflikte 

darzustellen, deren Nachhaltigkeit in der Problematik der Rechtsverwirklichung 

zum Ausdruck kommt, scheint insofem eine selbstverstandliche Wahl Dlirrenmatts. 

Doch wie der Mensch zwei Begriffe von sich aufstellt, besitzt er auch zwei Ideen von der 
Gerechtigkeit. Das Recht des Einzelnen besteht darin, er selbst zu sein: dieses Recht nennen 

18 Elisabeth Bauer: Die Gerichtsthematik im Werk van Friedrich Diirrenmatt. Miinchen: tuduv 1989 ( = 

Reihe Sprach- und Literaturwissenschaften. Bd. 28), S. 7. 
19 Ebd. 
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wir Freiheit. Sie ist der besondere Begriff der Gerechtigkeit, den ein jeder von sich macht, 
die existentielle Idee der Gerechtigkeit. Das Recht der Gesellschaft besteht dagegen darin, 
die Freiheit eines jeden einzelnen zu garantieren, was sie nur vermag, wenn sie die Freiheit 
eines jeden einzelnen beschrankt. Dieses Recht nennen wir Gerechtigkeit, sie ist der 
allgemeine Begriff der Gerechtigkeit, eine logische Idee. [ ... ] Es liisst sich eine Welt der 
absoluten Freiheit denken und eine Welt der absoluten Gerechtigkeit. Diese beiden Welten 
wurden sich nicht decken, sondem einander widersprechen. [ ... ] Die unmogliche Kunst der 
Politik besteht darin, die emotionale Idee der Freiheit mit der konzipierten Idee der 
Gerechtigkeit zu versohnen; das ist nur auf der Ebene des Moralischen moglich und nicht 
auf der Ebene des Logischen.20 

Das Austragen der Interessenkonflikte in Dlirrenmatts Kriminalromanen 

erinnert in vielerlei Hinsicht an ein Verhor oder an ein Gericht, obwohl nur in 

wenigen W erken tatsachlich V erhore stattfinden oder Gericht gehalten wird und 

auch diese kaum den konventionellen Erwartungen entsprechen. Implizit jedoch 

wird bei Di.irrenmatt immer und i.iberall verhort und gerichtet. Indem Di.irrenmatt in 

seinen Kriminalromanen unermi.idlich F ormen des Ver hors und des Gerich ts 

verwendet, lotet er die Moglichkeiten der Richtertatigkeit und der Rechtsprechung 

einzelner Menschen und auch der Allgemeinheit aus. Er off enbart ihre 

Unvollkommenheit, die sich in all ihren Versuchen des Richtens und der 

Rechtsprechung widerspiegeln, und folglich auch ihr V ersagen. Auf j ede 

erdenkliche Weise bringt es Di.irrenmatt fertig, die Rechtsverwirklichung und das 

komplizierte Verhaltnis von Recht, Gesetz und Gerechtigkeit aus der Sicht des 

einzelnen Menschen zu veranschaulichen. Dass er dabei unbequem ist, di.irfte kaum 

i.iberraschen. Die Schonungslosigkeit, mit der er Schwachen aufdeckt und Tabus 

bricht, enthalt den Sprengstoff, der Leser und Publikum aus ihrer 

Selbstzufriedenheit und Rechtsgewissheit reisst. Unzahlige Fragen werden 

aufgeworfen, die Di.irrenmatt nicht beantwortet, um dem Individuum die Absurditat 

seines Gerechtigkeitsstrebens vor Augen zu fi.ihren. Alle diese Fragen beziehen sich 

auf die Unzulanglichkeit des Rechts, seine Unvollkommenheit oder seine 

Wirkungslosigkeit, je nachdem, welcher menschlichen Schwache es gerade im 

Einzelfall als W erkzeug client. 

Unsere Gesetze fussen nur auf Wahrscheinlichkeit, auf Statistik, nicht auf Kausalitiit, 
treffen nur im allgemeinen zu, nicht im besonderen. Der Einzelne steht ausserhalb der 

2° Friedrich Dtirrenmatt: ,,Monstervortrag uber Gerechtigkeit und Recht, nebst einem helvetischen 
Zwischenspiel". In: Essays/Gedichte. Ziirich: Diogenes 1996 (= Gesammelte Werke in sieben Biinden. 
Bd. 7), S. 641f. 
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Berechnung. Unsere kriminalistischen Mittel sind unzulanglich, und je mehr wir sie 
ausbauen, desto unzulanglicher werden sie im Grunde.21 

Diirrenmatts pessimistische Sicht von Gesetz, Recht und Gerechtigkeit und der 

Problematik der Rechtsfindung offenbart sich in den Kriminalromanen in der 

Darstellung der Gesetzeshiiter und der Gesetzesbrecher. Im Vordergrund steht nicht 

<las aufzuklarende Verbrechen selber, sondem die Auseinandersetzung zweier 

einander feindlich gesinnter Parteien, die grundsatzlich verschiedene Standpunkte 

vertreten. In seinen V erbrechem hat Diirrenmatt Charaktere geschaff en, die sich 

gegen die von Menschen gemachten Gesetze auflehnen und sich auf radikale Weise 

<las Recht auf Subjektivitat herausnehmen. Ihr Ziel ist es, in jeder Hinsicht 

uneingeschrankte Freiheit zu geniessen, und ihr egozentrisches Beharren auf der 

Durchsetzung ihrer personlichen Interessen, dem alles und jeder andere 

untergeordnet wird, stellt <las Mass aller Dinge dar, um das sich ihre Welt dreht. 

Aus ihrer Lebenseinstellung heraus revoltieren Diirrenmatts Verbrecher gegen die 

von der Gesellschaft auferlegten Normen und entwickeln kein Gefiihl fur das Leben 

in einer Gemeinschaft, <las auf einer Verbindung zwischen dem subjektiven und 

dem allgemeinen Rechtsempfinden beruht. 

Der normablehnenden Lebenseinstellung der Gesetzesbrecher gegeniiber stehen 

Diirrenmatts Gesetzeshiiter, die oft genug auch als Richter und Renker auftreten 

und zu Massnahmen greifen, die bei weitem ihre Kompetenzen iiberschreiten und 

jenseits der staatlichen Justiz liegen. Die Gewaltenteilung des Staates ist in ihren 

Augen nur von Bedeutung, solange sie sich mit ihrer personlichen Einstellung 

deckt, was auch als Folge der Unzulanglichkeit des Rechtswesens verstanden 

werden kann. Von Anfang an als Antihelden konzipiert, wecken sie wenig 

Identifikationsbereitschaft beim Leser, w1e dies beim herkommlichen 

Kriminalroman der Fall ist, in dem sich der Rechtsstandpunkt des Detektivs nahtlos 

mit dem der Gesellschaft deckt. Zu sehr sind Diirrenmatts Ermittler von ihrem Hang 

zu riicksichtslosen und groben Normverletzungen gepragt, die ihren Handlungen 

eine unmenschliche Note geben und sie so dem Gerechtigkeitsgefilhl des Lesers 

entfremden. Diirrenmatts Detektive sind davon besessen, eine Rechtsordnung 

wiederherzustellen, die ihren personlichen Vorstellungen entspricht, und dabei 

21 Friedrich Diirrenmatt: Das Versprechen. Requiem auf den Kriminalroman. Mtinchen: dtv 1998, 
S. 13 
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nehmen sie es als Gesetzeshilter in Kauf, das Gesetz zu brechen. Ihre Motivation 

basiert jedoch nicht auf ihrer Loyalitat dem Staat gegeniiber, sondern auf dem 

Willen, die eigenen, personlichen Interessen durchzusetzen. In den Augen dieser 

Normbewahrer versagt die staatliche Justiz, und sie suchen sie, wenn nOtig, <lurch 

ihre eigene, private Gerichtsbarkeit zu ersetzen. Ihr Vorgehen ist wie das der 

Kriminellen naturrechtlich begriindet, und die Skrupellosigkeit und Kaltbliitigkeit, 

mit der sie vorgehen, !asst sie in nichts ihren Gegnern, den V erbrechern, 

nachstehen. Dass sie bereitwillig als Richter und sogar als Renker auftreten, deutet 

auf ihren iiberaus menschlichen Zug hin, Gericht halten zu wollen, den Wunsch 

nach der Macht, die eigenen Interessen um jeden Preis durchzusetzen und iiber das 

Schicksal eines anderen zu bestimmen. Bauer sieht die Rechtswahrer Diirrenmatts 

als Helden, die sich in Monster verwandeln: 

Durrenmatts Gestalten sehen sich uberwiegend in der Rolle von Rechtsbewahrem, als 
kiihne Theseusgestalten. Unmerklich jedoch verwandeln sie sich dabei in den gefahrlichen, 
das Bose verkorpemden Minotaurus, weil sie fiber ihrem subjektiven Rechtsempfinden das 
allgemeine aus den Augen zu verlieren drohen. [ ... ] Die Werke Durrenmatts konnen als 
Variationen des einen Themas vom Labyrinth des Minos gesehen werden, das den 
Minotaurus dem Heiden Theseus gegenuberstellt, in einer Konfliktsituation, in der es 
unmoglich ist, zwischen Anklager und Angeklagtem, zwischen Schuldigem und Opfer zu 
unterscheiden. 22 

In der Verwirklichung des Rechts <lurch die Gesetzeshilter zeigt sich ihre 

personliche Unzulanglichkeit und !asst sie als Richter versagen, was in den meisten 

Fallen auch zu ihrem personlichen Scheitern fiihrt. Der Richter, der selbst zum 

Gerichteten wird, basiert auf Diirrenmatts Vorstellung, <lass ,,das Recht allein bei 

Gott ist. "23 Der Mensch, der danach strebt, Gerechtigkeit zu schaffen, versucht eine 

absolute W ahrhaftigkeit herzustellen, die aber an der menschlichen Begrenztheit 

scheitert. Da nur Gott absolut sein kann, wird das menschliche Streben nach 

Gerechtigkeit immer widerlegt werden, und der Mensch wird zum Opfer seiner 

eigenen Taten. In diesem Sinne stehen am Ende der Kriminalromane Diirrenmatts 

keine Sieger da, die iiber das Verbrechen triumphieren, sondern Menschen, deren 

Rechtsverwirklichungswunsch an Besessenheit grenzt und sie ins Elend stiirzt oder 

der Lacherlichkeit preisgibt. Ihre Selbstgerechtigkeit und Anmassung in bezug auf 

22 Bauer (vgl. Anm. 18), S. 27. 
23 Friedrich Dilrrenmatt: ,,Anmerkung zu Schillers >Raubem<". In: Kritik. Kritiken und Zeichnungen. 
Zfuich: Diogenes 1998 (= Werkausgabe in siebenunddreissig Banden. Bd. 31), S. 27f. 
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Recht und Gesetz, gepaart mit ihrer menschlichen Unzulanglichkeit, lasst sie tief 

stiirzen und riickt sie moralisch verdachtig nahe an die Verbrecher, gegen die sie 

vorgehen. 

Letztlich ist es gleichgiiltig, auf welcher Seite des Gesetzes Diirrenmatts 

Machtbesessene stehen. Ihr Bestreben, ob sie nun das Gesetz brechen oder wahren, 

ist vor allem darauf gerichtet, ihre personliche Macht durch die Erreichung ihrer 

Ziele zu beweisen und damit ihre Unabhangigkeit von ihren Gegnern, die je 

nachdem entweder GesetzeshUter oder Gesetzesbrecher sind, und der Gesellschaft 

zu erkampfen. Gerechtfertigt wird diese Haltung durch die Uberzeugung des 

Einzelnen, ihm stehe ein natlirliches Recht zu, sich selber Uber alle anderen 

Menschen und Uber alle gesellschaftlichen Instanzen hinwegzusetzen. Die sich 

daraus ergebende Pervertierung des Naturrechts macht deutlich, wie wenig der 

Mensch bereit ist, eigene Interessen zugunsten der Allgemeinheit zuriickzustellen. 
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2. Der Richter und sein Henker. Kriminalroman (1950) 

»Was ist der Mensch«, stOhnte er leise, 
»was ist der Mensch?« 

F. Diirrenmatt, Der Richter und sein Henker 

In Der Richter und sein Henker begegnen dem Leser drei verschiedene Arten 

von Verbrechen. Allerdings wird nur eines davon, der Mord am Polizisten Schmied, 

von den Justizbeharden geahndet. Die illegalen Geschafte zwischen 

schweizerischen Privatpersonen und Politikem eines fremden Landes werden auf 

Druck eines schweizerischen Nationalrats vertuscht und kannen somit nicht 

Gegenstand einer rechtlichen Untersuchung werden. Auch Kommissar Barlachs 

Verfolgung des Kriminellen Gastmann, dem juristisch keine Verbrechen 

nachzuweisen sind, findet ausserhalb der gesetzlichen Ordnung statt und erweist 

sich als uber die Amtspflichten des Kommissars hinausgehende Besessenheit. 

Auf der Gattungsebene liegt die Raffinesse dieses Romans in der Handlung, in 

deren Verlauf der Mordfall Schmied zum Fall Gastmann wird. Der Kriminalbeamte 

Tschanz, der, wie es sich am Ende herausstellt, den Mord selber begangen hat, wird 

mit der Aufklarung des Mordes an Schmied betraut und lenkt den Verdacht auf 

Gastmann. Mit dem Mord an seinem Kollegen durchkreuzt Tschanz zunachst 

Barlachs Plane, der Schmied auf Gastmann angesetzt hatte, um Beweise fur 

Gastmanns V erbrechen zu suchen. Barlach aber, der von Anfang an in seinem 

Mitarbeiter Tschanz den Marder sieht, nutzt die Situation fur seine eigenen Zwecke 

aus. Durch das vorgetauschte Desinteresse Barlachs an den Ergebnissen seiner 

Ermittlung, die Gastmann als Marder belasten, fiihlt sich Tschanz provoziert. Er 

steht unter psychischem Druck, einen Marder zu finden, und sucht, da Barlach sich 

weigert einzugreifen, die Auseinandersetzung mit Gastmann und <lessen Dienem, 

die er umbringt. Nach der Tat erklart Barlach Tschanz, er habe von Anfang an in 

ihm den wahren Marder Schmieds erkannt und ihn <lurch seine Interesselosigkeit an 

der Aufklarung des Falls dazu gebracht, als Renker Gastmann umzubringen, den er 

als Kommissar auf legale Weise niemals hatte uberfiihren kannen. Nachdem nun in 

den Augen der Offentlichkeit der Mordfall Schmied gelOst ist und der Kommissar 

auf privater Ebene sein Ziel, Gastmann zur Strecke zu bringen, erreicht hat, 

verhaftet Barlach Tschanz nicht, sondem !asst ihn gehen, worauf sich dieser jedoch 
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noch am gleichen Tag umbringt. Die Ermittlungen im Mordfall Schmied fiihren 

somit zu zwei unterschiedlichen Resultaten. Einerseits gibt es ein offizielles 

Ergebnis, das jedoch falsch ist, und andererseits ein inoffizielles, welches der 

Wahrheit entspricht, aber nicht an die Offentlichkeit gelangt. Der offiziellen 

Polizeiversion zufolge, die sich auf die Aufklarung des Falls <lurch Tschanz stlitzt, 

sind Gastmann und seine beiden Diener die Morder. Die W ahrheit, dass namlich 

Tschanz der Tater ist, kennen neben diesem selbst nur der Leser und Barlach. 

Ironischerweise wird der V erbrecher Gastmann, der zahllose Delikte begangen hat, 

jedoch aus Mangel an Beweisen ftir kein einziges zur Rechenschaft gezogen werden 

konnte, offiziell eines Mordes ftir schuldig befunden, den er nicht veriibt hat. 

Die Geschichte von der Ermordung Schmieds und das Mordmotiv, namlich 

Tschanz' Neid und Eifersucht auf den Kollegen, erinnem in ihrer Banalitat an 

ahnliche Konflikte in trivialen Kriminalromanen. Im Mittelpunkt der Handlung 

steht allerdings die Auseinandersetzung zwischen Barlach und Gastmann, welche 

die Suche nach dem Morder Schmieds in den Hintergrund drangt. Barlachs einziges 

Ziel, dem alles andere untergeordnet wird, ist es, Gastmann zu richten, und dazu 

benutzt er Tschanz als Renker. ,,Ich habe", meint der Kommissar zu seinem 

Mitarbeiter, ,,Gastmann am Sonntagmorgen gesagt, dass ich einen schicken wiirde, 

ihn zu tOten. "24 

Dass Tschanz in der Folge ebenfalls gerichtet und sogar zum eigenen Renker 

wird, ist eine Nebenwirkung des eher philosophischen Hauptthemas, in dem der 

Konflikt zweier Manner mit entgegengesetzten W eltanschauungen dominiert. 

In Kommissar Hans Barlach hat Dilrrenmatt, im Gegensatz zu den anderen 

Charakteren des Romans, eine widersprilchliche und komplexe Figur geschaffen. 

Der Kommissar ist ein schweigsamer, gebildeter Einzelganger, der in seiner 

Heimatstadt Bern ein zurilckgezogenes Leben ftihrt. Er leidet an Magenkrebs und 

hat nach Meinung seines Arztes nur dann noch eine Chance, ein weiteres Jahr zu 

leben, wenn er sich sofort operieren Iasst. Seine tOdliche Krankheit, die regelrecht 

das Innere seiner Person erfasst und vemichtet, steht im krassen Gegensatz zu 

seiner ausseren Vitalitat und seinem kalkulierenden Verhalten. Als Metapher 

spiegelt sie, wie es sich erweisen wird, Barlachs moralisch zweideutige Haltung in 

bezug auf die Anwendung des Rechts. 

24 Friedrich Diirrenmatt: Der Richter und sein Henker. Der Verdacht. Kriminalromane. Z1irich: 
Diogenes 1998 (= Werkausgabe in siebenunddreissig Banden. Bd. 20), S. 115. 
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Hinter emem eher biederen Lebenswandel und emem kleinburgerlich 

anmutenden Verhalten verbirgt Barlach eine scharfe Beobachtungsgabe und 

hervorragende Kombinatorik, deren Mischung aus Logik, Einfallsreichtum und 

Intuition der wissenschaftlichen Methode seines Vorgesetzten Lutz weit uberlegen 

ist. Obwohl sich Barlach kaum an standardisierte Untersuchungsmethoden halt und 

mit seinem Vorgesetzten schlecht auskommt, ist er als aussergewohnlich begabter 

Kriminalist weit uber die schweizerischen Grenzen hinaus bekannt. Als junger 

Mann wurde er seiner ausserordentlichen Fahigkeiten wegen nach Istanbul und 

Frankfurt a.M. berufen. Er ist sich und seinen Prinzipien treu und bereit, auch in 

brisanten Situationen die Konsequenzen dafilr zu tragen. Seinen Vorgesetzten 

bringt er nicht viel Respekt entgegen, <loch obwohl eigensinnig und aufsassig, ist 

Barlach weit davon entfernt, die Welt verbessern zu wollen. Im Gegenteil lassen ihn 

seine ausserst kritischen Ansichten, wie etwa uber die Pressefreiheit oder 

verschiedene wissenschaftliche und technische Errungenschaften des 20. 

J ahrhunderts, als eher konventionell erscheinen. 

Einer der beiden Gegenspieler Barlachs ist der Polizeibeamte Tschanz, der dem 

Kommissar direkt unterstellt ist und sich als der aus niedrigen Beweggrunden 

handelnde Morder entpuppt. Seine anfangliche Gutmutigkeit tauscht uber seinen 

wahren Charakter hinweg, der von personlichem Neid und gesellschaftlich 

bedingten Minderwertigkeitsgefilhlen gepragt ist, da er, im Gegensatz zu seinem 

Kollegen Schmied, aus einfachen Verhaltnissen stammt und keine hohere Schule 

besuchen konnte. Tschanz filhlt sich deswegen standig ubervorteilt und beneidet 

seinen erfolgreichen Kollegen Schmied, den er zum Sundenbock fur die eigene 

Benachteiligung im Leben macht. Die Bitterkeit und Aggression, die er nicht nur 

seinem Kollegen, sondern allen Intellektuellen gegenuber empfindet, entladen sich 

schliesslich in Gesetzlosigkeit, im Mord an Schmied. Das Gewaltverbrechen 

steigert Tschanz' Selbstbewusstsein, er meint nun das wahre Problem in seinem 

Leben beseitigt zu haben. Als er spater jedoch erkennt, welche Rolle er in Barlachs 

Spiel spielte, bricht sein schwaches Selbstwertgefilhl in dem Augenblick 

zusammen, als er seine Minderwertigkeit uberwunden glaubte. Barlach, der darauf 

verzichtet, ihn der Justiz zu ubergeben, um ihn als Werkzeug gegen Gastmann 

einzusetzen, zerstOrt mit seinem V orgehen die bruchige Identitat des Morders und 

richtet damit auch ihn: V ollig aus dem Gleichgewicht gebracht, begeht Tschanz als 

logische Konsequenz seiner tief empfundenen Nichtigkeit Selbstmord. 
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Ein Verbrecher ganz anderen Formats und Barlachs grosser Widersacher ist der 

Kriminelle Gastmann. Weniger widerspriichlich als Barlach, dafiir schablonenhafter 

gezeichnet, ware Gastmann der Prototyp des Verbrechers, wie er in jedem 

herkommlichen Kriminalroman vorkommt, ware das Motiv seiner Verbrechen 

Habsucht und Machtgier und nicht seine philosophische Uberzeugung. Seine 

Delikte, die Spiegel seiner Weltanschauung sind, heben ihn als Verbrecher von 

Tschanz ab, <lessen Motivation auf personliche Unzulanglichkeit und 

Minderwertigkeitsgefiihle zuriickzufiihren ist. Als Kontrastbild zum Kommissar 

angelegt, ist er, oberflachlich gesehen, ein reicher, international sehr erfolgreicher 

Geschaftsmann mit guten Beziehungen zu Politikern und Geschaftsleuten in aller 

Welt. Hinter der schillernden Fassade verbirgt sich ein eiskalter Krimineller, <lessen 

Lebenslauf und spektakulare Verbrecherlaufbahn in Kontrast steht zu Barlachs eher 

bescheidenem, glanzlosen Dasein. Als sich die beiden Gegner nach Jahren wieder 

begegnen, vergleicht Gastmann ihre Lebenslaufe: 

So lebten wir denn. Du ein Leben unter deinen Vorgesetzten in deinen Polizeirevieren und 
muffigen Amtsstuben, immer brav eine Sprosse um die andere auf der Leiter deiner 
bescheidenen Erfolge erklimmend, dich mit Dieben und Falschem herumschlagend, mit 
armen Schluckem, die nie recht ins Leben kamen, und mit armseligen Morderchen, wenn es 
hochkam, ich dagegen bald im Dunkeln, im Dickicht verlorener Grosstadte, bald im Lichte 
glanzender Positionen, ordenilbersat [ ... )25 

Mit wenigen widerspriichlichen Eigenschaften ausgestattet, stellt Gastmann den 

egozentrischen Individualisten dar, der als Schwerverbrecher jenseits jeglicher 

gesellschaftlicher Rechtsordnung steht und in <lessen schablonenhafter Gestalt ein 

pervertiertes Naturrecht seinen Ausdruck findet. Er beansprucht die Freiheit des 

Einzelnen ffu sich, doch setzt er sich dabei riicksichtslos uber die natlirlichen und 

positiven Rechte anderer hinweg und misst der Einbindung des Individuums in die 

Gesellschaft keinerlei Bedeutung zu. Nach Meinung des Schriftstellers, mit dem 

sich Barlach im dreizehnten Kapitel unterhalt, tut Gastmann Boses nicht, um ein 

Ziel zu erreichen, sondern er tut es, wenn es ,,sinnlos ist, vielleicht, denn bei ihm 

sind immer zwei Dinge moglich, das Schlechte und das Gute, und der Zufall 

entscheidet". 26 Der Schriftsteller bezeichnet Gastmann als Nihilisten, <lessen 

Freiheit jenseits von Gut und Bose liegt und keinerlei ethische Bindung kennt. Bei 

25 Ebd., S. 71. 
26 Ebd., S. 83. 
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Gastmann ,,ist das Bose nicht der Ausdruck einer Philosophie oder eines Triebes, 

sondem seiner Freiheit: der Freiheit des Nichts".27 

Gastmanns monstroser krimineller Energie setzt Barlach die Diabolik eines aus 

dem Hintergrund agierenden Puppenspielers entgegen, die hinter der Fassade des 

biederen Polizeibeamten lauert. Besonders deutlich wird dies gegen Ende des 

Romans in einer grotesken Fressorgie, einer Henkersmahnzeit, zu der Barlach den 

Morder Tschanz einladt, um ihn zu stellen. Aus dem milden, krebskranken, alten 

Polizisten wird im Laufe des Abends ein ,,teuflischer Esser",28 ein ,,Damon, der 

seinen unendlichen Hunger stillte."29 Indem er die Speisen wild in sich 

hineinschlingt, gibt er vor, kemgesund zu sein und erweckt den Eindruck von 

,;Ubermenschlicher Uberlegenheit".30 Die zur Schau gestellte, rohe Vitalitat des 

Todkranken ist der Taschenspielertrick, der Tschanz einschilchtert und ihm am 

Ende das Gestandnis entlockt. Das ,,grauenhafte Mahl"31 wird for Tschanz zur 

,,nachtlichen Holle"32 der absoluten und gnadenlosen Gerechtigkeit. Zu diesem 

Zeitpunkt sieht er sich durchschaut und begreift seine Rolle in Barlachs Spiel. Und 

zu diesem Zeitpunkt findet auch das Gericht statt, in dem Barlach die Schwachen 

des Morders als Mordmotiv aufdeckt und ihn damit indirekt vernichtet. 

Die teuflische Energie, von der sowohl Gastmann als auch Barlach beherrscht 

werden, verwischt im Laufe der Romanhandlung die Grenzen zwischen dem 

Verbrecher und seinem Verfolger und !asst nach und nach die zwei Seiten ein und 

derselben Kraft sichtbar werden. ,,Der Unterschied zwischen gut und bose, 

zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit", bemerkt Jochen Richter, ,,!asst sich 

nicht genau feststellen, da beide sowohl im Verbrecher wie im Detektiv angelegt 

sind und im Grunde genommen nur zwei verschiedene Moglichkeiten eines 

Menschen sind. "33 Als aufeinanderbezogene Gestalten !asst das Bild des Einen auf 

das Gegenbild, den Anderen, schliessen. ,,Man konnte", erklart der Schriftsteller 

dem Kommissar, ,,sein Gegenteil im Bosen konstruieren, wie man eine 

27 Ebd. 
28 Ebd., S. 111. 
29 Ebd., S. 110. 
30 Ebd., S. 111. 
31 Ebd., S. l 13f. 
32 Ebd., S. 114. 
33 Jochen Richter: ,,'Um ehrlich zu sein, ich habe nie viel von Kriminalromanen gehalten'. Uber die 
Detektivromane Friedrich Durrenmatts." In: Experiment mit dem Kriminalroman. Ein Erzahlmodell in 
der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts. Hrsg. von Wolfgang Dusing. Frankfurt a.M.: 
Lang 1993 (= Studien zur deutschen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Bd. 21), S. 142. 
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geometrische Figur als Spiegelbild einer anderen konstruiert, und ich bin sicher, 

dass es auch einen solchen Menschen gibt - irgendwo - vielleicht werden Sie auch 

diesem begegnen. Begegnet man einem, begegnet man dem anderen. "34 

Dieser verbindenden und gleichzeitig unterscheidenden Kraft liegen die 

entgegengesetzten W eltanschauungen der beiden Kontrahenten zugrunde, die in der 

ersten Begegnung zwischen Barlach und Gastmann besonders deutlich sichtbar 

werden. Im elften Kapitel findet ein Dialog zwischen Barlach und Gastmann statt, 

aus dem der Leser von der W ette erfahrt, die der Kommissar und der V erbrecher 

vierzig Jahre vor der Gegenwartshandlung als junge Manner in Istanbul 

abgeschlossen haben und die beider Leben von Grund auf veranderte. In den 

Voraussetzungen und dem Inhalt der Wette kommen die Ansichten der beiden iiber 

Mensch und Leben zum Ausdruck. Als Gegenstand eines weltanschaulich-ethischen 

Problems pragt sie den gesamten Roman und lasst als Triebkraft der Handlung 

schon diesen ersten Kriminalroman Diirrenmatts vom Genre abweichen und an 

Tiefendimension gewinnen. Hier steht nicht die Aufklarung eines Ratsels im 

Vordergrund, sondem die Ambivalenz von Gerechtigkeit, Recht und 

Rechtsverwirklichung und in diesen Zusammenhang die Unvollkommenheit des 

menschlichen Geistes, die Schuld des Einzelnen und die Macht des Zufalls iiber den 

Menschen. Die Wette zwischen Barlach und Gastmann greift Themen auf, um die 

sich, wie sich noch zeigen wird, alle Kriminalromane Diirrenmatts drehen. 

In einer Schenke diskutieren Barlach und Gastmann iiber die Unlogik der Welt 

und die Unvollkommenheit des Menschen. Barlach vertritt Gastmann gegeniiber die 

Uberzeugung, der Mensch konne semer Unzulanglichkeit wegen die 

Verhaltensweise anderer nie mit volliger Sicherheit voraussagen. Folglich bewirke 

der Zufall, ,,der in alles hineinspielt"35 und den der Mensch in seine Uberlegungen 

nicht einzubeziehen versteht, zwangslaufig die Auf deckung von V erbrechen. Es sei 

daher ,,eine Dummheit"36 ein Verbrechen zu begehen, ,,weil es unmoglich sei, mit 

Menschen wie mit Schachfiguren zu operieren".37 Barlach bezieht sich hier auf 

einen rational planenden, berechnenden Tater und folglich auf das sorgfaltig 

geplante und ausgefiihrte, perfekte Verbrechen. Einem Tater dieser Art fiihlt er sich 

als Kriminalist iiberlegen, weil er die menschliche Unvollkommenheit einbezieht 

34 Diirrenmatt (vgl. Anm. 24), S. 83. 
35 Ebd., S. 68. 
36 Ebd. 
37 Ebd. 
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und davon ausgeht, der Verbrecher musse am Unvorhersehbaren, am Zufall, der die 

Plane zunichte macht, scheitern. Seine eigene Unvollkommenheit scheint Barlach 

jedoch auszuschliessen, genauso wie er auch die Rationalitat und Fahigkeit des 

Kriminalbeamten keinen Augenblick lang anzweifelt. Ohne gross daruber 

nachzudenken, !asst er sich auf eine Wette ein, die konsequenterweise das Begehen 

von Verbrechen erfordert. Er macht sich so der Hybris schuldig, die am Ende zu 

seinem eigenen Scheitern beitragt. 

Im Gegensatz zu Barlach, der ethische und moralische W erte hat und demnach 

auch Kriterien zur Unterscheidung von gut und hose, glaubt Gastmann an nichts. 

Unter der Voraussetzung, das Dasein des Menschen sei vollig sinnlos, ethische und 

moralische Werte daher nicht existent, beansprucht er fiir sich die Freiheit, Boses, 

aber auch Gutes aus einer augenblicklichen Laune zu tun. Aus dieser Haltung 

heraus stellt Gastmann bei der ersten Begegnung mit Barlach seine These auf, 

wonach ,,die Verworrenheit der menschlichen Beziehungen es moglich mache, 

V erbrechen zu begehen, die nicht erkannt werden konnten, <lass aus diesem Grunde 

die uberaus grosste Anzahl der V erbrechen nicht nur ungeahndet, sondern auch 

ungeahnt seien [sic!], also nur im Verborgenen geschehen".38 

Um ihre antithetischen Standpunkte noch zu bekraftigen, schliessen die beiden 

auf Gastmanns Vorschlag ubermutig eine Wette ab, die fortan ihr Leben bestimmt 

und das anderer Menschen kostet. Aus der anfangs noch harmlosen, rational

abstrakten Auseinandersetzung wird schon einige Tage spater bitterer Ernst: Zur 

Bestatigung seiner Behauptung bringt Gastmann vor Barlachs Augen einen zufiillig 

anwesenden Kaufmann um. Dieser vor Gericht als Selbstmord dargestellte Mord ist 

das erste V erbrechen in einer langen Reihe von Delikten, die Barlach Gastmann 

nicht nachzuweisen vermag. Um seine These zu beweisen, verubt Gastmann immer 

vollkommenere Verbrechen; Barlach trifft allerdings eine Mitschuld. Seinen 

Wertvorstellungen zum Trotz tragt der Kommissar Mitverantwortung ffu alle 

zukunftigen V erbrechen Gastmanns <lurch die W ette, auf die er sich eingelassen hat 

und die ihn unter anderem auch deshalb zeit seines Lebens an den Verbrecher 

bindet. ,,Durch diese Wette", stellt Richter fest, ,,verwischt Dfurenmatt die Grenzen 

38 Ebd. 
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zwischen Opfer und Verfolger, zwischen Verbrecher und Kriminalist, zwischen 

Sehnsucht, Leben zu zerstOren und dem Verlangen, das Leben zu behaupten."39 

Indem Barlach die Wette abschliesst, lasst er sich auf die Moglichkeit des 

Verbrechens ein. In seiner eigenen Weltanschauung, die er gegen die Gastmanns 

setzt, schafft er damit im Grunde genommen Platz fiir die Einstellung des Gegners, 

ftir des sen Bekenntnis zum Bosen, und verstrickt sich auf diese Weise in seinem 

Kampf fiir <las Recht ins Unrecht. 

Wahrend in der Vorgeschichte mit der verhangnisvollen Wette Barlachs Leben 

unweigerlich mit dem Gastmanns verwoben wird, markiert die 

Gegenwartshandlung <las Ende des Konflikts der beiden Kontrahenten. Uber viele 

Jahre hinweg verfolgt Barlach Gastmann in der Hoffnung, ihn zu fassen und vor 

Gericht zu bringen. Von seinem moralischen Standpunkt aus gesehen, kann der 

Kommissar es sich nicht leisten, die W ette zu verlieren, denn tate er es, so ware 

erwiesen, ,,<lass es kein Recht gibt, <lass <las Gute und Bose ganzlich dem Belieben, 

dem Ubermut der Menschen ausgeliefert ist".40 

Durch die Ermordung Schmieds und im Hinblick auf seine tOdliche Krankheit 

werden alle Hoffnungen Barlachs zerstort, Gastmanns verbrecherischen Tatigkeiten 

jemals ein legales Ende zu bereiten. Dass es Barlach vierzig Jahre lang nicht 

gelingt, Gastmann zu fassen, lasst trotz seiner aussergewohnlichen Begabung an 

seinen Fahigkeiten als Kriminalist und auch am Rechtswesen zweifeln und bestatigt 

dariiber hinaus die These des Grossverbrechers. 

Diirrenmatts Kritik an den begrenzten Moglichkeiten und den Schwachen der 

Justiz stellen die Reprasentanten des Staates, Lutz und von Schwendi, dar. Im 

Untersuchungsrichter Dr. Lutz begegnet dem Leser ein unterwiirfiger, schwacher 

und korrupter Polizeibeamter in leitender Position. Im Unterschied zu Barlach 

besitzt er keinerlei differenzierte Charakterziige, sondern besteht nur aus negativen 

Eigenschaften, die ihn ihrer Ubertreibung wegen als Karikatur erscheinen lassen, 

als die er ein wunderbares Beispiel fiir Diirrenmatts satirischen Humor ist. Dieser 

schwache Beamte in leitender Stellung lasst sich von seinem Parteifreund von 

Schwendi, der auch Gastmanns Anwalt ist, einschiichtern und stellt die 

Ermittlungen gegen Gastmann ein. ,,Deiner Forderung, Gastmann zu verschonen", 

39 Richter (vgl. Anm. 33), S. 142. 
40 Peter Schneider: Die Fragwurdigkeit des Rechts im Werk van Friedrich Durrenmatt. Vartrag 
gehalten var der Juristischen Studiengesellschaft in Karlsruhe am 20. Juni 1966. Karlsruhe: Mi.iller 
1967, s. 18. 
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meint Lutz unterwfirfig zu Schwendi, ,,will ich nachkommen, wlf sehen 

selbstverstandlich auch von einer Hausdurchsuchung ab. Wird es dennoch notig 

sein, ihn zu sprechen, bitte ich dich, mich mit ihm zusammenzubringen und bei 

unserer Besprechung anwesend zu sein."41 

Die rhetorische Uberlegenheit von Schwendis treibt Lutz immer wieder in die 

Defensive und lasst ihn Zugestandnisse machen, die ungesetzlich sind und die er in 

seiner Position als Untersuchungsrichter nicht verantworten kann, doch fiihlt er sich 

dem Nationalrat vollig ausgeliefert. Er fiirchtet auch Barlachs Widerstand, dem er 

jedoch nicht ausgesetzt wird, da das Zugestandnis dem geheimen Plan des 

Kommissars entgegenkommt, denn wenn die Polizei nicht gegen Gastmann 

einschreiten darf, wird Tschanz zum aussersten getrieben werden. Lutz lasst sich 

vom Nationalrat tauschen und sieht bereitwillig in Gastmann einen Ehrenmann, bis 

Tschanz ihm die Tagebiicher des Verbrechers bringt, in denen Gastmanns wahres 

Leben dokumentiert ist und die deshalb auf ihn als Auftraggeber des Mordes an 

Schmied schliessen lassen. Lutz lasst sich auch von Tschanz ubertolpeln, denn er 

ubersieht Indizien und durchschaut nicht die wahren Vorgange in seiner Umgebung. 

Aus diesem Grunde wirken die herablassend wohlwollenden Worte, die er zu 

Barlach am Ende des Romans spricht, lacherlich: 

Wir haben uns viel gestritten, Barlach, ich war fiir eine ausgekltigelte Polizei mit allen 
Schikanen, am liebsten hatte ich sie noch mit der Atombombe versehen, und Sie, 
Kommissar, mehr fiir etwas Menschliches, eine Art Landjagertruppe aus biederen 
Grossvatern. Begraben wir den Streit. Wir batten beide Unrecht., Tschanz hat uns ganz 
unwissenschaftlich mit seinem blossen Revolver widerlegt. Ich will nicht wissen wie. Nun 
gut, es war Notwehr, wir milssen ihm glauben, und wir dtirfen ihm glauben. [ ... ] lch werde 
Tschanz befordem milssen; aber wie Esel stehen wir da, wir beide. Der Fall Schmied ist 
abgeschlossen. 42 

Wie sich anschliessend zeigt, ist Lutz der alleinige ,,Esel", da er sich nicht nur 

in Tschanz getauscht hat, sondem noch mehr in Barlach. 

Noch satirischer als Lutz' ist Durrenmatts Darstellung des Nationalrats, 

Obersten und Advokaten von Schwendi ausgefallen. Von Schwendi ist eine 

selbstgefiillige, intrigante und rucksichtslose Figur, die drei Berufe ausubt und 

damit drei verschiedene Rollen spielt. Je nachdem ob er als Politiker, Oberst oder 

Advokat auftritt, reagiert er nach dem Rollenschema des jeweiligen Berufsstandes 

41 Dilrrenmatt (vgl. Anm. 24), S. 58f. 
42 Ebd., S. 106f. 
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und ubernimmt das entsprechende Feindbild. Wird er etwa w1e nach emer 

Schiesserei vor Gastmanns Haus von Barlach als Nationalrat angesprochen, stuft er 

den Kommissar und Tschanz als jurassische Separatisten ein. Als ihn Barlach 

daraufhin als Oberst anspricht, sieht er in den beiden Kommunisten: 

Bevor jedoch Barlach weiterfahren konnte, wurde der Oberst noch wilder als der 
Nationalrat. Also Kommunist, stellte er fest, Stemenhagel, er lasse sich's als Oberst nicht 
bieten, dass man herumschiesse, wenn Musik gemacht werde. Er verbitte sich jede 
Demonstration gegen die westliche Zivilisation. Die schweizerische Armee werde sonst 
Ordnung schaffen! 43 

Von Schwendis Auftreten ist nicht der realen Situation angepasst, sondern 

rollenbedingt. Ahnlich wie Lutz druckt auch er sich pathetisch und aufgeblasen aus 

und meint, sich so die Grosse verschaff en zu konnen, die ihm von N atur aus fehlt. 

Wie aus seinen Gesprachen mit Lutz hervorgeht, versteht es von Schwendi als 

Politiker beinahe bewundernswert impertinent, idealistische Phrasen, vage 

Beschuldigungen und materielle Interessen miteinander zu verbinden und zu seinem 

V orteil auszunutzen. Seine Geringschatzung anderer Menschen kommt nicht nur in 

seinem Verhalten gegenuber Lutz zum Ausdruck, sondern auch in Bemerkungen, 

die er uber V ertreter verschiedener Berufsstande macht. 

Mit Lutz und von Schwendi hat Dfurenmatt zwei Personen in offentlichen, 

verantwortungsvollen Positionen geschaffen, die ihre privaten Belange ihren 

beruflichen Pflichten und den Interessen der Offentlichkeit voranstellen. Folglich ist 

in einer Gesellschaft, in der Korruption bei den Reprasentanten des Rechtsstaats 

vorliegt, die Justiz derart deformiert, <lass Massnahmen zur Strafverfolgung eines 

Verbrechers wie Gastmann unmoglich gemacht werden. Die Kritik Durrenmatts am 

Staat erhartet Barlachs Ausgangslage, aus der heraus er sich zum Richtenden 

erhebt, und grundet sie nicht nur auf der privaten Wette und der ethischen 

Einstellung des Kommissars, sondern auch auf der Inkompetenz des offentlichen 

Rechtssystems. Bestand und Erhaltung des Rechts konnen nicht <lurch kollektives 

Einhalten von Regeln, Routinehandlungen der Rechtsvertreter und Institutionen des 

Rechtsstaates gesichert werden, sondern mussen vom einzelnen Menschen 

verantwortet werden. In der Demokratie geht das Recht den Einzelnen ebenso an 

wie das Kollektiv - er kann sich also nicht einbilden, das Recht geschehe ausserhalb 

43 Ebd., S. 40. 
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seiner Welt. In diesem Sinne muss sich der Einzelne in einem Staat, in dem seiner 

Meinung nach positives Recht nicht mehr durchgesetzt werden kann, auf das eigene 

Rechtsempfinden verlassen. 

V or diesem Hintergrund rechtfertigt Diirrenmatt Barlachs V orgehen als 

dasjenige des ,,mutigen Menschen", der die ,,verlorene Weltordnung"44 wieder 

herstellen soll. Als Einzelner erkennt Barlach nicht nur das Bose als solches, 

sondem bringt in einer ihm absurd vorkommenden Welt auch den Mut auf, es zu 

benennen und zu bekampfen. In Gastmann bekampft Barlach nicht nur den 

Kontrahenten, sondem stellvertretend <lessen gesamte Weltauffassung, die als 

Philosophie von der Zufalligkeit des Seins die ethischen Werte einer ganzen 

Gesellschaft in Frage stellt und bedroht. Dass er als mutig handelnder Mensch 

trotzdem nicht iiber jeden Zweifel erhaben ist, belegt folgende Aussage des Autors 

aus seinem Essay Theaterprobleme: 

Die Welt [ ... ] steht fur mich als ein Ungeheures da, als ein Riitsel an Unheil, das 
hingenommen werden muss, vor dem es jedoch kein Kapitulieren geben darf. Die Welt ist 
grosser denn der Mensch, zwangslaufig nimmt sie so bedrohliche Zuge an, die von einem 
Punkt ausserhalb nicht bedrohlich wiiren, doch habe ich [als Mensch] kein Recht und keine 
Fahigkeit, mich ausserhalb zu stellen.45 

Unter keinen Umstanden darf Barlach die Wette verlieren, da sonst erwiesen 

ware, <lass das Recht der Eigenmachtigkeit des Einzelnen unterliegt, der Willkiir 

des Menschen, Gutes und Boses nach eigenem Gutdiinken zu tun. Damit das nicht 

geschehe, muss er aber die Willkiir anwenden, die er im Prinzip ablehnt. Damit 

erweisen sich Barlachs eigene Vorstellungen von Rechtsverwirklichung und seine 

Moral trotz bester Absichten als zwiespaltig. Seine Schwache besteht darin, die 

Begrenzung des menschlichen Willens nicht akzeptieren zu konnen, und so setzt er 

seine Ziele ausserhalb seiner Kompetenz als Kriminalbeamter und des positiven 

Rechts riicksichtslos <lurch. N ach seinem Schei tern, Gastmann auf der Ebene des 

positiven Rechts zu iiberfiihren, wendet er seine personliche Vorstellung von Recht 

an, um dem Verbrecher das Handwerk zu legen. Ohne Riicksicht auf rechtliche 

Gepflogenheiten masst er sich an, die Rolle des Richters zu iibemehmen und das 

Strafmass nach eigenem Ermessen festzulegen. ,,Du", meint er zu Gastmann, ,,wirst 

mich nicht tOten. Ich bin der einzige, der dich kennt, und so bin ich auch der 

44 Dfurenmatt (vgl. Anm. 9), S. 63. 
45 Ebd. 
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einzige, der dich richten kann. Ich habe dich gerichtet, Gastmann, ich habe dich 

zum Tode verurteilt. Du wirst den heutigen Tag nicht mehr tiberleben. Der Renker, 

den ich ausersehen habe, wird heute zu dir kommen. Er wird dich tOten, denn das 

muss nun eben einmal in Gottes N amen getan werden. "46 

Indem er sich ausserhalb der gesellschaftlich aufgestellten Norm der 

Verbrechensbekampfung bewegt und die Rechtswahrung seinen personlichen 

Massstaben anpasst, wird das positive Bild Barlachs in ein zweifelhaftes Licht 

gertickt. Vollends demontiert wird es erst durch die Mittel, zu denen der Kommissar 

greift, um seine Rechtsvorstellung zu verwirklichen. 

Barlach gelingt es nur, Gastmann zu schlagen, indem er die entgegengesetzten, 

aufeinander einwirkenden Krafte des Zufalls und der Manipulation zu seinem 

Vorteil nutzt. Um ,,den Zufall moglichst wirksam einzusetzen",47 verwendet ihn 

Dtirrenmatt in Der Richter und sein Henker gleich im doppelten Sinne: Zurn einen 

ist der Zufall Gegenstand einer philosophischen Auseinandersetzung, aus der heraus 

sich in Form der Wette die Handlung entwickelt. Zurn anderen lOsen Zufalle als 

ausschlaggebendes Moment an unwesentlich erscheinenden Stellen der Handlung 

das Geschehen aus oder verleihen ihm eine dramatische Wendung. So treffen sich 

Barlach und Gastmann zufiillig in einer Schenke, der von Barlach beauftragte 

Schmied wird unverhofft umgebracht, und ,,aus einer Laune, einem Einfall"48 

heraus wird Gastmann zum Verbrecher. Die Uberlegenheit des Zufalls ist es, die 

letztlich das Geschehen regiert, dessen Macht jedoch vom Menschen unterschatzt 

wird. Aus Uberheblichkeit verkennt der Mensch die entscheidende Rolle, die der 

Zufall auf ihn und seine Umwelt austibt. Der Zufall start fortwahrend das Streben 

des Menschen und regiert anstelle der Logik. Das Eingreifen des Zufalls ins 

Geschehen zerstOrt von Menschen geschaffene Ordnungen und besiegelt das 

Schicksal der Personen, die seine Bedeutung nicht erkennen und zum eigenen 

Vorteil ntitzen konnten. Wahrend ihm die anderen Personen ausgeliefert sind, 

erweist sich Kommissar Barlach als einziger, der im Laufe des 

Gegenwartsgeschehens die Irrationalitat des Zufalls in sein Denken einzubeziehen 

vermag und sich skrupellos eines Menschen wie Tschanz bedienen kann. Der Zufall 

ist es schliesslich, der Barlachs Gerechtigkeitsempfinden und -streben ins Gegenteil 

46 Dfurenmatt (vgl. Anm. 24), S. 100. 
47 Diirrenmatt, Friedrich: ,,Anhang: 21 Punkte zu den Physikern". In: Die Physiker. Komodie. 
Diogenes: Ziirich 1986 (= Werkausgabe in dreissig Banden. Bd. 7), S. 91. 
48 Diirrenmatt (vgl. Anm. 24), S. 82. 
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verkehrt und ihn im Sinne des positiven Rechts Unrecht begehen lasst. Am Ende 

des opulenten Nachtmahls offenbart der Kommissar Tschanz sein ungesetzliches 

Vorgehen: 

Mein halbes Leben babe ich hingegeben, Gastmann zu stellen, und Schmied war meine 
letzte Hoffnung. Ich babe ihn auf den Teufel in Menschengestalt gehetzt [ ... ]. Aber dann 
bist du gekommen, Tschanz, mit deinem lacherlichen, verbrecherischen Ehrgeiz, und hast 
mir meine einzige Chance vemichtet. Da babe ich dich genommen, dich, den Morder, und 
babe dich in meine furchtbarste Waffe verwandelt, denn dich trieb die Verzweiflung, der 
Morder musste einen anderen Morder finden. Ich machte mein Ziel zu deinem Ziel.49 

Barlach, der ,,unerbittliche Schachspieler",50 zieht die Faden aus dem 

Hintergrund und schafft damit <lurch Manipulation eine Situation, in der sich 

samtliche Figuren in seiner Hand befinden, die er nach Belieben wie Schachfiguren 

zieht. Dies geschieht allerdings erst, nachdem seine rational kalkulierten Plane von 

einem unvorhersehbaren Umstand durchkreuzt wurden - folglich unterliegt also 

auch Barlach, wie jeder von Diirrenmatt geschaffene Charakter, der chaotischen 

Macht des Zufalls. Doch als Manipulator seiner Gegner unterliegt Barlach auch der 

eigenen Manipulation, indem er seine hohen Moralvorstellungen nie hinterfragt. 

Diese mogen ihn von Gastmann unterscheiden, letztlich fesseln sie ihn aber an den 

Verbrecher, denn der Kommissar verliert mit der Zeit die Freiheit seines Geistes 

und seines Handelns und verhalt sich wie ein Besessener. 

Dem aufmerksamen Leser wird schon nach kurzer Zeit bewusst, dass die 

Antriebskraft for Barlachs Jagdfieber nicht nur in seinem Pflichtbewusstsein und 

dem Wunsch, das Verbrechen auf der Welt zu bekampfen, zu suchen ist. Gastmanns 

fanatischem ZerstOrungstrieb setzt Barlach ebenso fanatisch die Wiederherstellung 

der gestOrten Rechtsordnung entgegen, auch wenn er zum Gesetzesbrecher wird, 

um das Gesetz wahren zu konnen. Der Antrieb seiner <lurch Manipulation und 

Skrupellosigkeit gekennzeichneten Vorgehensweise erweist sich als dem des 

V erbrechers ahnlich; sein V orhaben kann er nur durchfiihren, indem er zu den 

Mitteln seines Gegners greift. Das Agieren ausserhalb des Bereichs des Normalen 

und Gewohnlichen empfinden beide zweifellos als gerechtfertigt, wenn damit ihre 

Ziele verwirklicht werden. Barlach uberschreitet nicht nur seine Kompetenzen als 

Kriminalist, sondem er tut es, wie Gastmann, im Verborgenen. Wie Gastmann ist er 

49 Ebd., S. 114. 
50 Ebd., S. 113. 
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em Spieler, was sich nicht nur im bereitwilligen Annehmen der Wette zeigt, 

sondern auch im Spiel, das er bis zum Schluss mit Tschanz spielt. Und wie 

Gastmann projiziert auch Barlach ein Bild von sich nach aussen, das Tschanz und 

den Untersuchungsrichter uber seine wahren Absichten tauscht und ihm hilft, sein 

Vorhaben heimlich auszuflihren. Tauschung, Heimlichkeit, Manipulation und das 

Handeln im Verborgenen sind die Mittel, die auch Barlach als Falschspieler 

ausweisen und nachweisen, wie wenig er in dieser Situation Gastmann nachsteht in 

der Durchsetzung seines personlichen Anliegen. Wie stark die Leben der beiden 

Kontrahenten miteinander verknupft sind, wird vor allem nach Gastmanns Tod 

deutlich, als Barlach den toten Gastmann anblickt: 

Barlach trat zu der mittleren Bahre und deckte den Toten auf. Es war Gastmann. [ ... ] So 
trafen sie sich zum letzten Male, der Jager und das Wild, das nun erledigt zu seinen Filssen 
lag. Barlach ahnte, dass sich nun das Leben beider zu Ende gespielt hatte, und noch einmal 
glitt sein Blick die Jahre hindurch, legte sein Geist den Weg durch die geheimnisvollen 
Gange des Labyrinths zurilck, das beider Leben war. Nun blieb zwischen ihnen nichts mehr 
als die Unermesslichkeit des Todes, ein Richter, dessen Urteil das Schweigen ist. Barlach 
stand immer noch gebtickt, und das fahle Licht der Zelle lag auf seinem Gesicht und auf 
seinen Handen, umspielte auch die Leiche, fur beide geltend, fiir beide erschaffen, beide 
versohnend. 51 

Gebraucht Dfurenmatt fur die Rationalitat Barlachs das Bild des ,,unerbittlichen 

Schachspielers", so zeigt sich die Freisetzung seines Instinkts und seines 

Fanatismus in den Metaphern vom ,,Jager" und ,,Wild".52 So bezeichnet sich 

Barlach gegenuber Tschanz als ,,ein grosser alter schwarzer Kater, der gerne Mause 

frisst", 53 was schon am Anfang des Romans ein Hinweis auf seine Rolle ist. Vor 

allem gegen Ende des Romans haufen sich diese Bilder, die allesamt dem Tierreich 

entnommen sind. Solche Metaphern belegen, dass Barlachs Handeln nicht 

ausschliesslich von der Ratio bestimmt ist, sondern auch vom Instinkt. Um der 

Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen, verlasst sich der Kommissar auf seinen 

Jagdtrieb, der das Opfer stellen und vernichten will. Barlach setzt sich damit uber 

die allgemein anerkannte Praxis der Rechtsverwirklichung, fur die er als 

Kriminalbeamter eintreten musste, hinweg und wird als der nur scheinbare 

Bewahrer von Normen entlarvt. Er handelt angeblich aus naturrechtlichem Gefiihl 

heraus, da seiner Ansicht nach die vorhandenen Gesetze nicht ausreichen, um einen 

51 Ebd., S. 107f. 
52 Ebd., S. 107. 
53 Ebd., S. 25. 
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Verbrecher wie Gastmann seiner verdienten Strafe zuzufilhren. Bauer bemerkt in 

diesem Zusammenhang, dass der Kommissar sich jedoch in keiner Weise um die 

,,Anderung der Gesetze"54 bemilht, sondem zu ethisch fragwtirdigen Methoden 

greift, um einer in seiner Vorstellung existierenden Gerechtigkeit zum Siege zu 

verhelfen. Barlachs Tendenz, das eigene, subjektive Urteil als allgemeingilltig 

anzusehen, schwacht seine Absicht, in ,,naturrechtlichem V erantwortungsgefilhl 

dem positiven Recht zur Geltung zu verhelfen". 55 Dies weist auf die Durchsetzung 

personlicher Ziele als Prioritat vor gesellschaftlichen Interessen hin. 

Vom Standpunkt der Justiz aus gesehen, macht sich Kommissar Barlach am 

Ende der Anstiftung zum dreifachen Mord und zu einem Selbstmord schuldig, als er 

Tschanz dazu bewegt, Gastmann und <lessen Diener umzubringen und sich selbst zu 

richten. Der Mensch Barlach scheitert ausserdem, als er in der Funktion des 

selbstemannten Richters zu Gastmanns Methoden greifen muss, um seinem Ideal 

der absoluten Gerechtigkeit treu bleiben zu konnen. In seinem Kampf gegen das 

Bose spiegeln sich Facetten seiner eigenen Niedertrachtigkeit wider. Die 

Skrupellosigkeit und Willkiir, mit der er gegen Tschanz vorgeht, kann nur als 

unmenschlich bezeichnet werden. Von Anfang an beherrscht er als der 

Uberlegenere seinen Untergebenen und treibt ihn in den Tod, nachdem er ihn als 

seine ,,furchtbarste Waffe"56 gegen Gastmann eingesetzt hat. Um Tschanz zu 

verurteilen, muss Barlach ihn nicht erst der Justiz ubergeben: Es reicht aus, ihm 

seine Unzulanglichkeit und Nichtigkeit vor Augen zu filhren, um damit seinen 

Willen zu brechen. Barlachs Erbarmungslosigkeit erreicht ihren Hohepunkt, als er 

Tschanz in eine ausweglose Situation manovriert, wohlwissend, dass dieser 

wahrscheinlich Selbstmord begehen wird. 

Halt der Kommissar in seinem Spiel gegen Tschanz alle Trumpfe in der Hand, 

erweist sich Gastmann bis uber seinen Tod hinaus als Barlach uberlegen. Barlach 

gelingt es zwar, dem Grossverbrecher das Handwerk zu legen und damit in seiner 

Rolle als Richter faktisch die Wette zu gewinnen, doch gleichzeitig ist er auch einer 

der Verlierer, der im Gegensatz zu Gastmann seine Ruhe nicht gefunden hat und 

wahrscheinlich auch nicht finden wird: 

54 ( Bauer vgl. Arnn. 18), S. 208. 
55 Ebd. 
56 Dfurenmatt (vgl. Anm. 24), S. 114. 
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Das Schweigen des Todes sank auf ihn, kroch in ihn hinein, aber es gab ihm keine Ruhe 
wie dem andem. Die Toten haben immer recht. Langsam deckte Barlach <las Gesicht 
Gastmanns wieder zu. Das letzte Mal, <lass er ihn sah; von nun an gehOrte sein Feind dem 
Grab. Nur ein Gedanke hatte ihn jahrelang beherrscht: den zu vemichten, der nun im 
kahlen, grauen Raume zu seinen Fiissen lag, [ ... ]; und nun war dem Alten nichts mehr 
geblieben, als ein miides Zudecken, als eine demiltige Bitte um Vergessen, die einzige 
Gnade, die ein Herz besanftigen kann, <las ein wiltendes Feuer verzehrt. 57 

Barlachs V orgehen gegen Gastmann erweist sich filr den Kommissar als ein 

moralischer Tod, denn seine Handlungsweise belegt in zweifacher Hinsicht die 

Wett-These Gastmanns. Einerseits bleiben Gastmanns Verbrechen auch nach 

<lessen Tod der Offentlichkeit verborgen und daher ungestihnt im Sinne des 

positiven Rechts, da es Barlach nicht gelingt, ihn legal zu tiberfuhren. Andererseits 

gelangen auch Barlachs Schuld und die wahren Begebenheiten, die zu Gastmanns 

und Tschanz' Tod fuhrten, nie an die Offentlichkeit. Wenn Barlach Gastmann und 

Tschanz zum Tode verurteilt, so richtet er sich am Ende selbst, da er seine Ideologie 

der absoluten Gerechtigkeit nur aufrechterhalten kann <lurch die Widerlegung seiner 

eigenen W ett-These. 

Die Ordnung stellt Barlach zwar wieder her, <loch stellt sich das Gefuhl einer 

harmonischen Balance in seiner Welt nicht einmal oberflachlich ein. Da Recht und 

Gerechtigkeit im Staat nur <lurch Manipulation, Betrug und Selbstjustiz erreicht 

werden konnen, steht die wiederhergestellte Ordnung auf brtichiger Grundlage und 

kann deshalb nur ein Trugbild sein. Triumph empfindet der todkranke Barlach im 

Bewusstsein der eigenen Schuld am Ende nicht. Statt <lessen stellt sich angesichts 

des eigenen Todes das resignierte Wissen ein, den beiden Hingerichteten im Grunde 

genommen nichts vorauszuhaben. 

57 Ebd., S. 108. 
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3. Der Verdacht. Kriminalroman (1951) 

... und er wird jeden nach dem Mass seiner 
Verbrechen richten und nach dem Mass seiner 
Gerechtigkeit freisprechen. 

F. Diirrenmatt, Der Verdacht 

Auf der Handlungsebene setzt Diirrenmatts zweiter Krirninalrornan Der 

Verdacht dort ein, wo Der Richter und sein Henker aufhort. Der Held, Kornrnissar 

Hans Barlach, sowie weitere Personen aus dern ersten Krirninalrornan Di.irrenmatts 

treten hier wieder auf. Barlachs Gesinnung und die Auf gabe, die er sich selber 

stellt, sind die gleichen geblieben. Der Kornrnissar gerat auf die Spur des 

Verbrechers Dr. Fritz Ernrnenberger, <lessen nihilistische Haltung und Monstrositat 

an Gastrnann denken lassen und der ebenso wie dieser am Ende gerichtet und 

gehenkt wird. Einmal rnehr ist Diirrenmatts Kulisse die Schweiz kurz nach dern 

Ende des Zweiten Weltkriegs. Auch hier leitet der Zufall - diesrnal in Form einer 

Bildreportage - die Handlung und hat eine zentrale Stellung. Ausgepragter jedoch 

als in Der Richter und sein Henker ist in Der Verdacht Diirrenmatts Absicht, 

verschiedene W eltanschauungen darzustellen und zu hinterfragen. Das Ziel des 

Autors, den Zweikarnpf zwischen Vertretern verschiedener Auffassungen zu 

erfassen und einander gegeni.iberzustellen, ist in diesern Werk gelungener, da 

Elernente des Krirninalrornans, wie sie in Der Richter und der Henker noch 

vorkornrnen, weggelassen wurden. Die Auseinandersetzung der Kontrahenten findet 

zwar noch auf der Ebene der Krirninalistik statt, doch dadurch, dass etwa groteske, 

aktionsgeladene Szenen fehlen und die Identitat des Morders friih geliiftet wird, 

erhalten die Hauptgestalten breiteren Raum, urn in ausfiihrlichen Monologen ihre 

Weltauffassung und ihr Menschenbild darzustellen. Die Monologe und Dialoge 

sind in die krirninalistische Handlung eingewoben, drangen sie aber noch deutlicher 

in den Hintergrund als irn ersten Krirninalrornan, indern die Haupthandlung 

auffallend einfach und streng linear verlauft und Nebenhandlungen nur vereinzelt 

vorkornrnen und unbedeutend scheinen. So erweckt der Mord an einern 

Schriftsteller als einziges Verbrechen des Gegenwartsgeschehens bis zurn Schluss 

des Romans keine besondere Aufrnerksarnkeit, da ihn Diirrenmatt bewusst als eine 

kurze Retrospektive einfiigt und dern Leser <lurch einen Zeitungsartikel, in dern das 
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Delikt als Unfall geschildert wird, vermittelt. Auf diese Weise steigert sich die 

Distanz des Lesers zum Verbrechen, das er als eine Nebensache erfahrt und <lessen 

Zweck es ist, die Skrupellosigkeit des Auftraggebers als eine emstzunehmende 

Bedrohung for den Detektiv zu veranschaulichen. 

Ein weiteres Indiz for Diirrenmatts Entfemung vom Genre ist hier die grossere 

Distanz zwischen Kommissar Barlach, der wieder als Ermittler auftritt, und dem 

offiziellen Polizeiapparat, also dem staatlichen Reprasentanten des Rechts. Zwar hat 

er in Der Richter und sein Henker ein schlechtes Verhaltnis zu seinem Vorgesetzten 

und richtet seine beiden Gegner ausserhalb der staatlichen Justiz, er handelt jedoch 

aus seiner Position als Polizeibeamter heraus und hat somit offiziell das Recht und 

die Pflicht, gegen Verbrecher vorzugehen. In Der Verdacht dagegen agiert er als 

pensionierter Privatmann vom Krankenhausbett aus, dem faktisch jede gesetzliche 

Legitimation, gegen einen Verbrecher zu ermitteln, fehlt. 

Barlach erholt sich Ende 1948 im Krankenhaus nach emer gelungenen 

Operation, gilt aber nach wie als schwerkranker Mann, der nur noch kurze Zeit zu 

leben hat. Im Krankenhaus liest er <lurch Zufall in emer Fotoreportage der 

Zeitschrift "Life" fiber den grausamen Dr. Nehle, der als Lagerarzt 1m 

Konzentrationslager Stutthof KZ-Insassen ohne Narkose operierte. Angaben von 

Interpol zufolge soll sich der KZ-Arzt Nehle nach dem Krieg das Leben genommen 

haben. Dr. Hungertobel, der Barlach behandelt, meint auf einem der Fotos der 

Reportage in Dr. Nehle einen ehemaligen Studienkollegen, Fritz Emmenberger, zu 

erkennen. Dieser habe in einer Notsituation an einem Kommilitonen einen 

medizinischen Eingriff ohne Narkose vorgenommen. Hungertobel erklart Barlach, 

er ennnere sich besonders deutlich an Emmenbergers Reaktion wahrend der 

Operation: 

Nicht dieser Eingriffwar entsetzlich, Hans [ ... ] sondem das Grauenhafte war etwas anderes, 
es spielte sich gleichsam zwischen den beiden in ihren Gesichtem ab. Wohl war der 
Verunglilckte schon fast betaubt vor Atemnot, aber noch waren seine Augen offen, ja weit 
aufgerissen, und so musste er noch alles bemerken, was geschah, wenn auch vielleicht wie 
im Traum; und als Emmenberger diesen Schnitt ausfiihrte, mein Gott, Hans, hatte er die 
Augen ebenfalls weit aufgerissen, sein Gesicht verzerrte sich; es war plotzlich, als breche 
aus diesen Augen etwas Teuflisches, eine Art ilbermassiger Freude, zu qualen, oder wie 
man dies sonst nennen will [ ... ]. 58 

58 Ebd., S. 144. 
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Emmenberger arbeitet mittlerweile als Chef einer Privatklinik in Zurich und 

geniesst in der hoheren Gesellschaft einen sehr guten Ruf. Hungertobels Bericht 

erregt Barlachs Verdacht, Nehle und Emmenberger konnten ein und dieselbe Person 

sein. Bevor er das Krankenhaus verlasst, bittet Barlach den Juden Gulliver zu sich, 

der in Stutthof Haftling war und ihm als einzig uberlebendes Opfer Nehles von 

<lessen unmenschlichen Operationen erzahlen kann. Emmenberger fiihrte die 

Operationen mit dem Einverstandnis der KZ-Haftlinge <lurch, denen er die 

Freilassung nach dem Eingriff versprochen hatte. Die besondere Diabolik 

Emmenbergers bestand darin, auf diese Weise die Hoffnung der Gefangenen zu 

wecken, die bereitwillig einen Pakt mit ihm eingingen, und sie dann unter grossten 

Qualen auf dem Operationstisch verbluten zu lassen. Um Emmenberger zu 

provoz1eren und seinen Verdacht zu prufen, lasst Barlach den erfolglosen 

Schriftsteller Fortschig einen Artikel veroffentlichen, in dem der Chefarzt 

beschuldigt wird, mit Nehle identisch zu sein. Nach seiner Entlassung aus dem 

Krankenhaus las st sich Barlach unter falschem N amen als Patient in der Klinik 

Emmenbergers aufnehmen. Kurz daraufwird Fortschig von Emmenbergers Renker, 

einem Zwerg, ermordet. Der diabolische Chefarzt durchschaut binnen kfuzester Zeit 

Barlachs Tarnung und will ihn umbringen, indem er ihn ohne Narkose zu operieren 

und verbluten zu lassen gedenkt. Siegesgewiss gesteht Emmenberger, kurz vor 

Kriegsbeginn mit einem Dr. Nehle, der ihm zum Verwechseln ahnlich sah, die 

Identitat getauscht zu haben und diesen nach Kriegsende umgebracht zu haben. In 

allerletzter Minute wird Barlach von Gulliver gerettet, der Emmenberger 

uberwaltigt und ihn zwingt, sich umzubringen. 

Wahrend in Der Richter und sein Henker Kommissar Barlach es mit zwei 

verschiedenen Gegnem zu tun hatte, ist er hier mit nur einem Kriminalfall 

beschaftigt, der den philosophischen Konflikt beinhaltet. Barlachs letzter mutiger 

und verzweifelter Kampf gegen die Unordnung zugunsten einer besseren Welt filhrt 

wieder zu einer Auseinandersetzung, die uber den Kriminalfall hinaus die zeitlose 

Frage nach der tieferen Bedeutung des menschlichen Daseins auf der Welt aufwirft 

und unbeantwortet lasst. Er ist zutiefst uberzeugt, ,,<lass die Unmenschlichkeit in 

jeder Form und unter allen Umstanden zu bekampfen"59 ist und es musse ,,im 

59 Ebd., S. 182. 
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N amen Gottes eine Ordnung sein. "60 Zurn Einzelganger mac ht ihn einmal mehr sein 

personlicher Kampf gegen das V erbrechen. Aber auch in seinen niichternen, 

kritischen Ansichten iiber die Gesellschaft, in deren Namen er offiziell Recht und 

Ordnung aufrechterhielt, spiegelt sich deutlich seine Aussenseiterposition. Als ihn 

sein Chef Lutz im Krankenhaus besucht, !asst Barlach seiner Kritik an den 

Menschen freien Lauf: 

Die Menschen seien immer gleich, ob sie nun am Sonntag in die Hagia Sophia oder ins 
Bemer Munster gingen. Man lasse die grossen Schurken laufen und stecke die kleinen ein. 
Dberhaupt gebe es einen Haufen Verbrechen, die man nicht beachte, nur weil sie etwas 
asthetischer seien als so ein ins Auge springender Mord, der iiberdies noch in die Zeitung 
komme, die aber beide aufs gleiche hinausliefen, wenn man's genau nehme und die 
Phantasie habe. [ ... ]Die Welt sei aus Nachlassigkeit schlecht und daran, aus Nachlassigkeit 
zum Teufel zu gehen. Diese Gefahr sei noch grosser als der ganze Stalin und alle iibrigen 
Josephe zusammengenommen. Fiir einen alten Spiirhund wie ihn sei der Staatsdienst nicht 
mehr gut. Zuviel kleines Zeug, zuviel Schniiffelei; aber das Wild, das rentiere und das man 
jagen sollte, die wirklich grossen Tiere, meine er, wiirden unter Staatsschutz genommen 
wie im zoologischen Garten. 61 

Barlachs Aussage iiber die staatliche Verbrecherbekampfung driickt sowohl 

Kritik an seinen Vorgesetzten aus als auch die Motivation und Rechtfertigung, um 

ausserhalb der Gesetzesnorm einem hochangesehenen Mann wie Emmenberger 

nachzuspiiren. Nach seiner Entlassung aus dem Polizeidienst entschliesst sich 

Barlach unter dem Decknamen Blaise Kramer sein Spiel gegen Emmenberger zu 

eroffnen. Der Wettlauf mit seiner tOdlichen Krankheit !asst ihn iiberhastete 

Entscheidungen treffen und uniiberlegt vorgehen. Er begeht leichtsinnige Pehler, 

von denen der schwerwiegendste sein Auftrag an F ortschig ist, einen Artikel iiber 

Emmenberger zu schreiben. Als der Schriftsteller nach der Veroffentlichung des 

Artikels ermordet wird, muss sich Barlach seine Mitschuld am Tode des Mannes 

eingestehen. Eher als Selbstiiberschatzung der eigenen Fahigkeiten denn als Pehler 

konnte Barlachs Unterlassung gedeutet werden, Gulliver von seinem Verdacht in 

Kenntnis zu setzen und in seine Plane einzuweihen. Im Gegensatz zu seinem letzten 

Fall, in dem er alle Faden in der Hand hielt, entgleitet das Geschehen hier nach und 

nach seiner Kontrolle und wird von anderen Personen entscheidend mitbestimmt. 

Als ,,eine alte Katze", die ,,das Mausen nicht lassen"62 kann, lasst Barlach sich vom 

Jagdfieber verleiten, kiihn, aber unbedacht einem Gegenspieler nachzustellen, 

60 Ebd., S. 150. 
61 Ebd., S. 136f. 
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dessen Kaltbliitigkeit und Brutalitat er zunachst unterschatzt. Diirrenmatt greift 

wieder zu Metaphem aus dem Tierreich, um Barlachs Instinkt, der ihn anstelle 

seines klaren Verstandes vorantreibt und hier Pehler begehen lasst, darzustellen und 

damit auf die Irrationalitat im Verhalten des Kommissars hinzuweisen. Die positive 

Vorstellung des Lesers vom souveranen, tiber jeden moralischen Zweifel erhabenen 

Detektiv, die Dtirrenmatt schon in Der Richter und sein Henker mehr als nur 

ankratzte, zersetzt er hier noch weiter. ,,Man kann", meint Gulliver am Ende des 

Romans zu Barlach, ,,heute nicht mehr das Bose allein bekampfen, wie die Ritter 

einst allein gegen irgendeinen Drachen ins Feld zogen. Die Zeiten sind vortiber, es 

gentigt, etwas scharfsinnig zu sein, um die Verbrecher, mit denen wires heute zu 

tun haben, zu stellen. Du Narr von einem Detektiv; die Zeit selbst hat dich ad 

absurdum gefiihrt!"63 

Um die Mehrdeutigkeit von Barlachs Verhalten zu verscharfen, bedient sich 

Dtirrenmatt hier des Bildes vom einsamen Ritter und von Don Quijote. Ausgehend 

vom mutigen Helden, der ,,bald gegen Ungeheuer an Brutalitat und 

Verschlagenheit, bald gegen wahre Riesensaurier"64 kampft, verkntipft ihn 

Dtirrenmatt mit dem gutmtitigen spanischen Adeligen, der narrisch gegen 

Windmtihlen ins Feld zieht. Don Quijote als Drachentoter ist die Verbindung der 

beiden kontraren Archetypen, die Barlachs Verhalten widerspiegelt. Der 

Kommissar ist zwar in der Lage, den V erbrecher zu identifizieren, ihn zu stellen 

und ihm Gestandnisse zu entlocken. An diesem Punkt erreicht seine Kontrolle tiber 

die Lage aber ihr Ende, und er ist dem Tater ohnmachtig ausgeliefert; es gelingt ihm 

weder, Emmenberger zu fassen noch dessen Plane zu durchkreuzen. Wahrend 

Barlach in Der Richter und sein Henker seine Rechtsvorstellung nur rticksichtslos 

und gesetzwidrig verwirklichen kann, entfemt er sich hier weiter vom 

gattungstiblichen Bild des Detektivs, indem er jetzt nicht einmal in der Lage ist, 

sein eigenes Leben zu retten, geschweige denn als heroischer Einzelkampfer das 

Gleichgewicht auf der Welt wiederherzustellen. 

Erscheint Barlach hier als von Krankheit und Operation geschwachter alter 

Mann, der dartiber hinaus mit seiner Einweisung in die Klinik alle Trtimpfe aus der 

Hand gibt, so hat Dtirrenmatt im sadistischen Arzt Dr. Emmenberger einen 

Gegenspieler des Kommissars geschaffen, dessen Diabolik die Gastmanns 

63 Ebd., S. 260. 
64 Ebd., S. 182. 
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iibertrifft. Die Erinnerung an den Krieg und die Folgen der Bestialitat des 

nationalsozialistischen Regimes m Deutschland, das die abscheulichsten 

W esensziige des Menschen off enbart hatte, war zur Zeit des Erscheinens des 

Romans in ganz Europa omniprasent. Fur den Leser der damaligen Zeit ist daher 

ein Kriegsverbrecher wie Emmenberger nicht bloss eine erfundene Gestalt wie etwa 

Gastmann, <lessen heimliche V erbrechen nur wenige Menschen betreffen, deshalb 

also ausserhalb der Welt des Lesers geschehen und daher zu abstrakt erscheinen, 

um mit der alltaglichen Realitat in Verbindung gebracht zu werden. Die Verbrechen 

der KZ-ATZte, nach deren V orbild Emmenberger geschaffen wurde, betrafen 

dagegen unzahlige Menschen und waren <lurch Tausende von Zeugenaussagen und 

Bildem bestens dokumentiert. Ihre grauenhaften Verbrechen pragten als 

Handlungen nur allzu realer Wesen <las Leben von Generationen von Menschen 

fiber Jahrzehnte hinweg. Vor diesem Hintergrund steigert sich die Monstrositat 

Emmenbergers ins Unendliche und lasst Gastmann als einen pathetischen Rabauken 

zuriick. 

In der Offentlichkeit gilt Emmenberger als ein fiber jeden Verdacht erhabener 

Ehrenmann und Wohltater, der in den allerbesten gesellschaftlichen Kreisen 

verkehrt und als Arzt ein Bild von Humanitat und Mitgefilhl vermittelt. Er gibt in 

der Offentlichkeit vor, seine reichen, schwerkranken Patienten, die ihn oft als Erben 

einsetzen, mit Hormonkuren zu behandeln. Lebend verlasst allerdings niemand die 

Klinik Sonnenstein, da er in Wirklichkeit alle Patienten ohne Narkose operiert und 

verbluten !asst. Seine Verbrechen bleiben jedoch unentdeckt, da bei ihm, wie bei 

Gastmann, <las offensichtliche Motiv fiir die Delikte fehlt; eine Uberpriifung seiner 

Person, geschweige denn eine Verhaftung, wird von den Behorden somit nicht 

einmal in Betracht gezogen. Seine Weltanschauung, die in jedem Punkt vom Bild 

des Wohltaters abweicht, und die damit verbundenen Verbrechen offenbart der Arzt 

selber in seinem Zusammentreffen mit Barlach gegen Ende des Romans. Ahnlich 

wie die Wette in Der Richter und sein Henker bildet hier eine ebenfalls 

philosophische Auseinandersetzung, diesmal zwischen dem Kommissar und dem 

Arzt, den Hohepunkt des Romans. 

N achdem Barlach Emmenberger als Nihilisten bezeichnet hat, stellt ihm dieser 

die Gegenfrage, woran er denn glaube. Als Barlach die Frage unbeantwortet !asst, 

deutet Emmenberger sein Schweigen als die zeitgenossische Schwierigkeit des 

Menschen, einen echten Glauben zu haben und Grundsatze, nach denen er handelt, 
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zu nennen. Dagegen meint Emmenberger einen wirklichen, starken Glauben, dem 

er nachzuleben vermag, zu haben. In seinem Bekenntnis beriihrt er Themen, die 

dem Leser im Werk Dtirrenmatts immer wieder begegnen. 

Ich glaube an die Materie, die gleichzeitig Kraft und Masse ist, ein unvorstellbares All und 
eine Kugel, die man umschreiten kann, abtasten wie einen Kinderball, auf der wir leben und 
<lurch die abenteuerliche Leere des Raums fahren, ich glaube an eine Materie (wie schabig 
und leer ist es daneben, zu sagen: 'lch glaube an einen Gott'), die greitbar wie als Tier, als 
Pflanze oder als Kohle und ungreitbar, kaum berechenbar, als Atom ist; die keinen Gott 
braucht, oder was man auch immer hinzuerfindet, deren einziges unbegreifliches 
Mysterium ihr Sein ist. Und ich glaube, <lass ich bin, als ein Teil dieser Materie, Atom, 
Kraft, Masse, Molekill wie Sie, und <lass mir meine Existenz <las Recht gibt zu tun, was ich 
will. lch bin als Teil nur ein Augenblick, nur Zufall, wie <las Leben in dieser ungeheuren 
Welt nur eine ihrer unermesslichen Moglichkeiten ist, ebenso Zufall wie ich - die Erde 
etwas naher bei der Sonne, und es ware kein Leben -, und mein Sinn besteht darin, nur 
Augenblick zu sein. [ ... ] Nichts ist heilig als die Materie: der Mensch, <las Tier, die Pflanze, 
der Mond, die Milchstrasse, was auch immer ich sehe, sind zufallige Gruppierungen, 
Unwesentlichkeiten, wie der Schaum oder die Welle des Wassers etwas Unwesentliches 
sind: es ist gleichgilltig, ob die Dinge sind oder nicht sind; sie sind austauschbar. 65 

Als radikaler Befiirworter der modemen Naturwissenschaft vertritt 

Emmenberger die Uberzeugung, die Ansammlung der Atome, die dem Universum 

seine gegenwartige Form gibt, beruhe nur auf einem Zufall. Alles und jeder sei 

daher eine zufallige Zusammenstellung der Atome, die in jedem Augenblick neu 

entstehen oder zerstOrt werden konne. Emmenbergers V ergotterung der vom Zufall 

gelenkten Materie !asst ihn moralische und ethische Begriffe, die an das 

Bewusstsein des Menschen gebunden sind, negieren. Aus der Gewissheit heraus, 

alles auf dieser Welt sei austauschbar und humane Werte seien daher sinnlos, 

handelt Emmenberger im Gegensatz zu Gastmann, der aus Laune das Bose oder das 

Gute tut, nur grausam und rticksichtslos. Von allen menschlichen Zwangen befreit, 

bezeichnet Emmenberger seine Freiheit als den ,,Mut zum Verbrechen"66 und leitet 

aus seinem Glauben an das zufallige Werden und Vergehen der reinen Materie 

seine Berechtigung zur ZerstOrung ab. Als Folterer unterwirft er andere Menschen 

bedingungslos seiner Macht, um das gottahnliche Allmachtsgefiihl zu erfahren, das 

ihm im Augenblick der Pein des anderen die Illusion vermittelt, tiber seiner 

menschlichen Unvollkommenheit und Begrenzung zu stehen. 

Ich wagte es, Ich selbst zu sein und nichts ausserdem, ich gab mich dem hin, was mich frei 
machte, dem Mord und der Folter; denn wenn ich einen anderen Menschen tOte [ ... ], wenn 

65 Ebd., S. 250. 
66 Ebd., S. 252. 
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ich mich ausserhalb jeder Menschenordnung stelle, die unsere Schwache errichtete, werde 
ich frei, werde ich nichts als ein Augenblick, aber was fiir ein Augenblick! An Intensitat 
gleich ungeheuer wie die Materie, gleich machtig wie sie, gleich unberechtigt wie sie, und 
in den Schreien und in der Qual, die mir aus dem geoffueten Mtindem und aus den 
glasemen Augen entgegenschlagt, uber die ich mich bucke, in diesem zittemden, 
ohnmachtigen, weissen Fleisch unter meinem Messer spiegelt sich mein Triumph und 
meine Freiheit und nichts ausserdem.67 

Barlach bekampft im Arzt nicht nur emen Morder, sondern auch emen 

machtigen Gegner seiner eigenen weltanschaulichen Position. Die Attacken 

Emmenbergers auf Barlachs tiefste Uberzeugung vom Sinn des Bemuhens, im 

Namen Gottes fiir eine menschlichere, bessere Welt zu kampfen, quittiert der 

Kommissar mit Schweigen. Darin druckt sich einerseits seine Ohnmacht und 

Hilflosigkeit angesichts des Bosen aus, andererseits aber auch sein Widerstand, 

indem er sich auf eine Diskussion uber seine Lebensanschauung nicht einlasst. 

Seine physische Schwache und seine Schutzlosigkeit gegenuber seinem Morder 

deuten im Angesicht des bevorstehenden Todes allerdings auf seinen schwindenden 

Kampfwillen. Barlach schweigt auch dann noch, als Emmenberger ihn immer 

heftiger drangt, ihm sein Glaubensbekenntnis zu offenbaren, und ihm dafiir sogar 

die Freiheit verspricht. Seiner Schwache zum Trotz ist Barlach hier dem Morder 

uberlegen, denn trotz seiner Betroffenheit uber Emmenbergers Worte bleibt sein 

Welt- und Menschenbild unerschutterlich. Eine Antwort verweigert er dem Morder, 

weil er fiihlt, ,,dass er sein Glaubensbekenntnis nicht zum Gegenstand des 

'lumpigen Witzes' einer versucherischen Wette mit einem Teufel wie Emmenberger 

machen darf'. 68 Dahingegen weist das Drangen des Massenmorders auf die 

Antwort eines hilflosen, alten Mannes im Grunde auf eine Verzweiflung angesichts 

des Fehlens eines fiir ihn erkennbaren einleuchtenden Lebenssinnes. 

Emmenberger zur Seite stehen, neben der Krankenschwester Klari, die Barlach 

ihrer Dummheit und ihres religiosen Fanatismus wegen ,,wie ein gemutlicher 

Henker"69 vorkommt, zwei vollig gebrochene und zu blossen Werkzeugen 

degradierte Menschen, die dem Massenmorder bedingungslos ergeben sind. Die 

Arztin und der taubstumme Zwerg sind wie viele Figuren Durrenmatts erst zu 

aktiven Reprasentanten des Bosen geworden, nachdem sie vorher selbst Opfer 

grausamster Qualen waren. Die Abscheu, die sie dem Peiniger gegenuber 

67 Ebd. 
68 Peter Spycher: Friedrich Diirrenmatt. Das erzahlerische Werk. Frauenfeld: Huber 1972, S. 195. 
69 Durrenmatt (vgl. Anm. 24), S. 207. 
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empfanden, ist in Ehrfurcht, sogar Horigkeit umgeschlagen. ,,Ich habe auch nicht 

vergessen", meint Jean Amery in Schuld und Suhne, ,,dass es Momente gab, wo ich 

der foltemden Souveranitat, die sie uber mich ausubten, eine Art schmahlicher 

Verehrung entgegenbrachte. Denn ist nicht, wer einen Menschen so ganz zum 

Korper und wimmemder Todesbeute machen darf, ein Gott oder zumindest 

Halbgott. "70 

Das Weltbild des Chefarztes wird durch die pessimistische Lebensanschauung 

seiner Assistentin und Geliebten Dr. Edith Marlok unterstiitzt, die ihre Loyalitat 

dem Chefarzt gegenuber mit dem Morphium, mit dem er sie vorsorgt, rechtfertigt. 

Sie akzeptiert Emmenberger bereitwillig als die Verkorperung purer Macht jenseits 

jeder Ideologie und aller Werte, die einzige Autoritat, die sie aufgrund ihres 

entsetzlichen Schicksals und ihres daraus resultierenden Nihilismus uberhaupt 

anerkennen kann. Angesichts der Welt, die sie kennengelemt hat, erscheint 

Barlachs Glaube an Menschlichkeit und Gerechtigkeit beinahe naiv. Vollig 

abgestumpft und emotionslos erlautert sie Barlach in einem langen Monolog ihr 

V erhalten und ihre Uberzeugungen, zu denen sie im Laufe ihres tragischen Lebens 

gekommen ist. Ihrem Wertenihilismus, der Barlachs eigener Weltanschauung 

zuwiderlauft, hat er auf grund ihrer tragischen Erfahrungen nichts entgegenzusetzen. 

In den schwarzen Kohlengebieten, woher ich komme, habe ich auch mein Nein, Nein zu 
dieser Welt voll Not und Ausbeutung gesagt [ ... ]; aber jetzt, Kommissar, jetzt, wie ich in 
diesem Arztekittel an diesem nebligen Morgen voll Schnee und Regen vor Ihnen stehe, 
weiss ich, dass dieses Nein, Nein, sinnlos geworden ist, denn die Ertle ist zu alt, um noch 
ein Ja, Ja zu werden, das Gute und das Bose sind zu sehr ineinander verschlungen in der 
gottverlassenen Hochzeitsnacht zwischen Himmel und Holle, die diese Menschheit gebar, 
umje wieder voneinander getrennt zu werden [ ... ]71 

Als Kommunistin voller Ideale ging Dr. Marlok nach Russland, wurde aber in 

einem Lager Stalins als Deutsche intemiert und misshandelt. Nach dem Hitler

Stalin-Pakt schoben die sowjetischen Machthaber sie nach Deutschland ab, wo sie 

als politische Gefangene in Stutthof der erbarmungslosen Gewalt der Lagerleiter 

ausgesetzt war, bis sie Emmenbergers Geliebte wurde und so ihr Leben rettete. Der 

einzige Massstab ihres Verhaltens ist ihr physisches Uberleben, wahrend andere 

Werte jegliche Bedeutung fiir sie verloren haben. Dasie fruher wie Barlach fiir das 

70 Jean Amery: Jenseits von Schuld und Suhne. Bewaltigungsversuche eines Oberwaltigten. Stuttgart: 
Klett-Cotta 1997,S. 67. 
71 Dtirrenmatt (vgl. Anm. 24), S. 225. 
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Gute kfunpfte, erkennt er zu semem Schrecken in ihrer gegenwartigen 

Weltanschauung die ,,dustere, negative Moglichkeit der seinen". 72 Ihr bitteres 

Leben hat ihre Ansicht uber die Menschen zutiefst gepragt: 

Ich weiss nun, wie der Mensch beschaffen ist, so namlich, <lass man alles mit ihm machen 
kann, was sich je ein Machthaber oder je ein Emmenberger zu seinem Vergnilgen und 
seinen Theorien zuliebe erdenkt; class man aus dem Munde der Menschen jedes Gestandnis 
zu erpressen vermag, denn der menschliche Wille ist begrenzt, die Zahl der Foltem Legion. 
Lasst jede Hoffuung fahren, die ihr mich durchschreitet! Ich liess jede Hoffuung fahren. Es 
ist Unsinn, sich zu wehren und sich fur eine bessere Welt einzusetzen. Der Mensch selbst 
wilnscht seine Holle herbei, bereitet sie in seinen Gedanken vor und leitet sie mit seinen 
Taten ein. Uberall dasselbe, in Stutthof und hier im Sonnenstein, dieselbe schaurige 
Melodie, die aus dem Abgrund der menschlichen See le in dtisteren Akkorden aufsteigt. 73 

Die jahrelangen Misshandlungen in den Lagem haben den Willen der Arztin 

gebrochen, ihre Menschenwilrde genommen und sie auf die pure physische 

Existenz reduziert. Als Folteropfer zweier verschiedener politischer Systeme hat sie 

nicht nur ihren Glauben und ihren Lebenswillen verloren, sondem kann, wie es bei 

Amery heisst, ,,auch nicht mehr heimisch werden in der Welt", denn ,,die Schmach 

der Vemichtung lasst sich nicht austilgen". 74 Ihre Erfahrungen und der damit 

verbundene Verlust ihres Glaubens und ihrer Hoffnung hat die Welt fiir sie in eine 

Holle verwandelt. Sie ist ,,weder Mann noch Weib, nur Fleisch, <las immer grossere 

Mengen Morphium braucht",75 um das Leben zumindest ertragen zu konnen und 

die tiefe, beklemmende Angst des Folteropfers wenigstens fiir ein paar Stunden zu 

uberwinden. 

Ein weiteres Opfer aus dem KZ Stutthof, <las Emmenberger in die Schweiz 

folgte, ist ein missgestalteter taubstummer Mensch kleinen Wuchses, dem jegliches 

Bewusstsein fiir das eigene Selbst unter Qualen in Stutthof ausgelOscht wurde. Auf 

die rein physische Existenz seines verkrilppelten Korpers zusammengeschrumpft, 

besitzt der ,,Zwerg"76 nicht einmal einen Namen, was den entsetzlichen 

Identitatsverlust dieses Menschen noch verdeutlicht. Fili Emmenberger ist er ein 

,,nutzliches Werkzeug",77 ein Renker, den er losschickt, um Fortschig zu tOten. 

72 Spycher (vgl. Anm. 68), S. 189. 
73 Dtirrenmatt (vgl. Anm. 24), S. 219. 
74 Amery (vgl. Anm. 70), S. 73. 
75 Dilrrenmatt (vgl. Anm. 24), S. 223. 
76 Ebd., S. 195. 
77 Ebd., S. 247. 
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Immer wieder der Zwerg. [ ... ] nach dem Reichsgesetz des Herrn Heinrich Himmler hatte 
ich den Knirps als lebensunwert toten milssen [ ... ] lch habe Kuriositaten immer geliebt, und 
ein entwilrdigter Mensch gibt noch immer das zuverlassigste Instrument. Weil der kleine 
Affe spilrte, dass er mir das Leben verdankte, liess er sich aufs niltzlichste dressieren. 78 

Von der Polizei als Unfall beurteilt und ad acta gelegt, wird der Mord an 

Fortschig nicht geklart; das Verbrechen gelangt somit nie an die Offentlichkeit. Den 

Tathergang erfahrt Barlach erst von Gulliver, der zufallig in dem kleinwilchsigen 

Menschen einen Freund und Leidensgenossen aus dem KZ wieder trifft. 

Die Szene am Ende des Romans, in der der Zwerg Gulliver freudig begriisst und 

ihn liebevoll umarmt, zeugt von menschlichen Gefiihlen, die trotz allem den 

Misshandlungen nicht zum Opfer gefallen sind. Da er lautlos als nachtlicher 

Fassadenkletterer auftritt und seine Leidensgeschichte dem Leser bis zum Schluss 

verborgen bleibt, umgibt den Zwerg eine gewisse Ratselhaftigkeit, die ihn wegen 

seines ungewohnlichen Ausseren an ein Fabelwesen erinnert. Wie der Jude 

Gulliver, mit dem er sich am Ende in die Sowjetunion begibt, um Leidenden zu 

helfen, fiihrt er ein Dasein ausserhalb sozialer Normen und Gesetze. Dies erweckt 

den Eindruck, beider Existenz verschiebe sich fiber die messbare Zeit ins Zeitlose. 

Im Sinne des ahistorischen Weltbilds der orthodoxen Juden, in dem physikalische 

Dauer und historische Wirklichkeit der Sicht auf die Ewigkeit weichen, ist ihr 

Leben als zeitloses Schicksal dargestellt. 

Dieses Element der Zeitlosigkeit wird unterstrichen <lurch die Darstellung 

Gullivers als des Ewigen Juden, einer Versinnbildlichung der Unsterblichkeit. Mit 

der Erschaffung dieser Figur greift Diirrenmatt das Motiv des Ewigen Juden auf, 

der seit Mitte des 19. Jh. mit dem Schicksal des jfidischen Volkes identifiziert wird. 

Einer Legende zufolge soll der Schuhmacher Ahasverus Jesus Christus auf dem 

Kreuzweg beleidigt haben. Seitdem ist er dazu verdammt, ruhelos von Land zu 

Land zu irren und ein Leben ausserhalb der Gemeinschaft zu fiihren. Seine 

riesenhafte Gestalt ist in einen alten dunklen Mantel gehfillt, der auch seine langen 

Haare und das bartige, von Narben entstellte Gesicht bedeckt. Dieses Bild 

fibemimmt Dfirrenmatt und variiert es weiter. Der Jude Gulliver ist unheimlich 

anzusehen, sein Ausseres wurde unter der Polter der Nazis entstellt: Die Augen sind 

wimpem- und brauenlos, der Mund ist schief und verunstaltet, die linke Hand 

verkriippelt, sein ganzer Korper fiber und fiber mit Narben bedeckt. Als glaubiger 

78 Ebd. 
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Jude tragt er einen schwarzen, jedoch alten und zerrissenen Kaftan. Er uberlebte in 

Stutthof eine Operation Emmenbergers, den er unter dem Namen Nehle kannte, und 

fotografierte den Arzt heimlich. Das Foto erscheint nach dem Krieg in der besagten 

Bildreportage in "Life". Gulliver ertrankt seine Verzweiflung uber die erlebte 

Gewalttatigkeit und seine entsetzlichen Erinnerungen in Unmengen von Alkohol; 

wie fur Dr. Marlok ist das Leben fur ihn erst in einem veranderten 

Bewusstseinszustand ertraglich. Dass er uberhaupt am Leben geblieben ist, 

verdankt er einem Zufall. Da ein Erschiessungskommando der Nazis irrtumlich 

annahm, er sei tot, und ihn in einem Leichenberg liegen liess, gelang es ihm zu 

fliehen und unterzutauchen. Seither existiert er offiziell nicht mehr und lebt 

ausserhalb legaler und sozialer Normen und Grenzen. Im Gegensatz zu Dr. Marlok, 

fur die das Leben jegliche Bedeutung verloren hat, sieht er noch einen Lebenssinn 

in der Unterstiltzung und Rettung verfolgter Menschen: 

Man solle die Dinge endlich vergessen, sagt man, und dies nicht nur in Deutschland; in 
Russland kamen jetzt auch Grausamkeiten vor, und Sadisten gebe es iiberall; aber ich will 
nichts vergessen und dies nicht nur, weil ich ein Jude bin - sechs Millionen meines Volkes 
haben die Deutschen getotet, sechs Millionen! -; nein, weil ich immer noch ein Mensch bin, 
auch wenn ich in meinen KellerlOchern mit den Ratten lebe! lch weigere mich, einen 
Unterschied zwischen den Volkern zu machen und von guten und schlechten Nationen zu 
sprechen; aber einen Unterschied zwischen den Menschen muss ich machen, das ist mir 
eingeprligelt worden, und vom ersten Hieb an, der in mein Fleisch fuhr, habe ich zwischen 
Peinigem und Gepeinigten unterschieden. Die neuen Grausamkeiten anderer Warter in 
anderen Landem ziehe ich nicht von der Rechnung ab, die ich den Nazis entgegenhalte, und 
die sie mir bezahlen mlissen, sondem ich zahle sie dazu. lch nehme mir die Freiheit, nicht 
zwischen denen zu unterscheiden, die qualen. Sie haben alle dieselben Augen. 79 

In Dilrrenmatts Version des Ewigen Juden wird Gulliver zum Symbol des 

verfolgten, geschandeten und entwfudigten Menschen, <lessen ganze Existenz 

darauf ausgerichtet ist, Leidenden zu helfen, und der daruber hinaus im Namen der 

Opfer zur ,,Inkamation der alttestamentarischen rachenden Gerechtigkeit"80 wird. 

Das abenteuerliche Leben, das dieser zerfetzte Riese fiihrte, dem unzahlige Juden ihre 
Rettung verdankten, spielte sich in Gebieten ab, wo die Faden der Verbrechen und der 
ungeheuerlichsten Laster zusammenliefen. Ein Richter aus eigenen Gesetzen sass vor 
Barlach, der nach eigener Willkiir richtete, freisprach und verdammte, unabhangig von den 
Zivilgesetzbiichern und dem Strafvollzug der glorreichen Vaterlander dieser Erde.81 

79 Ebd. S. 157f. 
80 Wolfgang Pasche: lnterpretationshilfen. Friedrich Diirrenmatts Kriminalromane. Stuttgart: Klett 
1997, S. 94. 
81 Diirrenmatt (vgl. Anm. 24), S. 155. 
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Die Doppelfunktion Barlachs in Der Richter und sein Henker als analysierender 

Detektiv und verurteilender Richter ist hier auf den ehemaligen Kommissar und 

Gulliver verteilt. Da sich der Detektiv seiner Aufgabe nicht gewachsen zeigt, wird 

Gulliver zum wahren Widersacher Emmenbergers, den er richtet, indem er ihn 

zwingt, sich mit einer Blausaurekapsel umzubringen. Die Ambivalenz, die Barlachs 

Richterfunktion in Der Richter und sein Henker erweckte, ist hier im wesentlichen 

auf Gulliver ubertragen worden, <lessen Rolle als selbstemannter Richter seiner 

Uberzeugung entspringt, Gewalt konne nur durch Gewalt vergolten werden. Damit 

stellt er sich klar ausserhalb des positiven Rechts, um als Richter und Vollstrecker 

Gerechtigkeit in seinem Sinne an einem Verbrecher zu uben, der von der Justiz 

nicht gefasst werden kann. Im Sinne des positiven Rechts macht er sich des 

vorsatzlichen Mordes schuldig, doch musste eine Verurteilung seiner Person im 

Hinblick auf die Verbrechen seines Opfers zur Farce verkommen. Anders als 

Barlach, <lessen Todesurteile fiber Gastmann und Tschanz im Namen seiner 

Ideologie ihn in ein zweifelhaftes Licht rlickten, erscheint der Riese Gulliver als ein 

,,dusterer und furchterregender Todesengel",82 aber auch als echter Retter und 

Wohltater, eine mythische Figur, die im Namen einer hoheren Gerechtigkeit 

handelt. Die Ambiguitat Gullivers als Helfer und Racher in einer Person spiegelt die 

Doppelgesichtigkeit des allgewaltigen Gottes des Alten Testaments, der sowohl 

beschlitzt als auch unerbittliche Vergeltung ubt. 

Barlachs Kampf ffu die Gerechtigkeit scheitert hier insofem, als dass es ihm aus 

seiner hilflosen Position heraus nicht gelingt, Emmenberger offentlich zu 

uberfiihren. Folglich misslingt es ihm, die doppelte Moral einer Gesellschaft 

offentlich anzuprangem, die die Vergangenheit eines moglichen Kriegsverbrechers 

nicht naher untersucht, solange er in ihrer Mitte als Ehrenmann und Wohltater 

auftritt. Dagegen hat Gulliver jeglichen Glauben an staatliche Ordnungen und das 

positive Recht unter der Folter verloren, daher sieht seine Lebenseinstellung keine 

offentliche 0-berfiihrung und Verurteilung Emmenbergers vor: 

Mein Handwerk ist blutig, Kommissar, ich darfnicht an theologische Studien denken, wenn 
ich meine Arbeit verrichten muss. [ ... ] Ich habe ihn getOtet [ ... ] Was zwischen uns vorging, 
zwischen dem Juden und seinem Peiniger und wie sich die Rollen nach dem Gesetz der 
Gerechtigkeit vertauschen mussten, wie ich der Peiniger und er das Opfer wurde, das wisse 
ausser uns zweien Gott allein, der dies alles zuliess. [ ... ] Keiner weiss, ausser dir und 

82 Ebd., S. 156. 
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Hungertobel, dass ich hier war; unhOrbar glitt ich, ein Schatten, <lurch die Korridore, zu 
Emmenberger, zu dir, keiner weiss, dass es mich gibt, nur die armen Teufel, die ich rette, 
eine Handvoll Juden, eine Handvoll Christen. Lassen wir die Welt Emmenberger begraben 
und lassen wir den Zeitungen die ehrenden Nekrologe, mit denen sie dieses Toten gedenken 
werden. Die Nazis haben Stutthof gewollt, die Millionare diesen Spittel, andere werden 
anderes wollen. 83 

Er, der ausserhalb jeder Norm wie ein Gespenst <lurch die Welt geistert, wahlt 

eine uralte, fur den Einzelnen weitaus verlasslichere Form der Gerechtigkeit, die 

<las Unrecht zu rachen sucht, indem sie sich der Mittel der Tater bedient. 

Emmenbergers Ekstase des Augenblicks setzt er die Kontinuitat der 

unverganglichen Tradition entgegen. In Gullivers Augen ist der Fall Emmenberger 

keine Sache der Behorden oder der Justiz, sondem eine Abrechnung zwischen 

Peiniger und Gepeinigtem. Seine Bestimmung besteht einzig und allein darin, als 

selbstemannter Richter die Tater, wo immer er sie auch findet, fiir ihre Verbrechen 

zur Rechenschaft zu ziehen, um sie zu bestrafen und daran zu hindem, neue zu 

begehen. Auf diese Weise schafft er nicht nur ausgleichende Gerechtigkeit dort, wo 

der Justiz die Hande gebunden sind, sondem gibt den toten und uberlebenden 

Opfem zumindest einen Teil ihrer Wurde zuruck, vielleicht sogar den Glauben an 

eine Ordnung auf der Welt, zu der er selber nicht mehr fahig ist. In diesem Sinne 

leuchtet es ein, <lass er den Zwerg als Marder Fortschigs nicht nur schont, sondem 

sogar zu <lessen Retter wird, indem er ihn mit sich nimmt und ihm so die 

Moglichkeit eines neuen Lebens gibt. Wenn Gulliver in seinem Freund nicht den 

erbarmungslosen Renker, sondem das von emem Sadisten bis zur 

Unzurechnungsfahigkeit missbrauchte und gedemutigte Opfer sieht, so offenbart er 

ein tiefe menschliche Anteilnahme an <lessen leidvoller Geschichte, die 

stellvertretend fur andere und am Ende seine eigene steht. 

0, ich habe es mir gedacht, dass du den armen betrunkenen Fortschig in ein anderes Leben 
gebracht hast, dass du in den Lichtschacht geglitten hist, mein grosser Molch, wurdest du 
doch schon damals in unserer Schinderstadt zu solchen Kunststilcken dressiert vom bosen 
Hexenmeister [ ... ] Was wollen wir nun mit diesem kleinen Tierchen machen, das doch ein 
Mensch ist, mit diesem Menschlein, das man doch vollends zu einem Tier entwilrdigte, mit 
diesem Morderchen, das allein von uns allen unschuldig ist, aus <lessen traurigen, braunen 
Augen uns der Jammer aller Kreatur entgegensieht?84 

83 Ebd., S. 263f. 
84 Ebd., S. 262. 
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Gulliver handelt ,,gerecht nach dem Gesetz Mosis",85 <lessen Rechtsprechung 

nicht auf der Staatlichkeit einer Gesellschaft griindet, sondem den Einzelfall 

beurteilt und im alttestamentarischen Sinne bei schweren Vergehen die Blutrache 

vorsieht. Als Richter und Racher jenseits der schweizerischen Justiz kann er seiner 

Tatigkeit daher nur im Dunkeln nachgehen und muss auf der Geheimhaltung der 

privaten Hinrichtung bestehen. Im Gegensatz zu Barlach geht es ihm weder um eine 

lautemde noch eine bessemde Wirkung der Strafe im Sinne der Autklarung auf die 

Menschen. Wahrend sich in Barlachs Ziel einer legalen Uberfiihrung des Taters 

sein Glaube an das Rechtssystem und an eine Besserung der Gesellschaft aussert, 

geht es Gulliver um das Uberleben des Einzelnen in einer erbarmungslosen Welt. 

Es ist am Ende auch Gulliver, der auf Emmenbergers Bekenntnis zur Materie die 

Antwort gibt, die Barlach nicht geben konnte: 

Wir konnen als einzelne die Welt nicht retten, das ware eine ebenso hoffnungslose Arbeit 
wie die des armen Sisyphos; sie ist nicht in unsere Hand gelegt, auch nicht in die Hand 
eines Machtigen oder eines Volkes oder in die des Teufels, der doch am machtigsten ist, 
sondem in Gottes Hand, der seine Entscheide alleine fallt. Wir konnen nur im einzelnen 
helfen, nicht im gesamten, die Begrenzung des armen Juden Gulliver, die Begrenzung aller 
Menschen. So sollen wir die Welt nicht zu retten suchen, sondem zu bestehen, das einzige 
wahrhafte Abenteuer, das uns in dieser spaten Zeit noch bleibt.86 

Eine Justiz, der eine rassistische und diskriminierende Ideologie zugrunde liegt, 

ist das Spiegelbild einer Regierung, die im buchstablichen und ubertragenen Sinn 

zum Massenmord rustet. Als schuldlose Opfer eines an Primitivitat und Brutalitat 

kaum zu uberbietenden Staatsrechts verkorpem Dr. Marlok, der Zwerg und Gulliver 

in diesem Roman eine gedemutigte und enthumanisierte Menschheit, die, als 

minderwertiges Leben eingestuft, zum Tode verurteilt wurde, da sie nicht in die 

Ideologie eines verbrecherischen politischen Regimes passte. Zwar uberlebten Dr. 

Marlok, der Zwerg und Gulliver im Gegensatz zu unzahligen anderen aus einem 

Zufall oder einer Laune ihrer Peiniger heraus die Schreckensherrschaften in Ost-, 

Mittel- und W esteuropa, doch als innerlich und ausserlich gebrochene Menschen 

beherrschen die Folgen der erlebten Qual ihr Dasein bis an ihr Lebensende. 

Angesichts des schrankenlosen Vemichtungsvollzugs, <lessen Opfer sie wurden, 

!asst sich die Wirklichkeit dieser Menschen nicht mehr <lurch den Glauben an eine 

Zivilisation, die ihre eigenen Werte an eine entsetzliche, grenzenlose Inhumanitat 

85 Ebd., S. 263. 
86 Ebd., S. 264. 
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verraten hat, transzendieren. Ganz im Gegenteil, Begriffe wie Glaube und Hoffnung 

heben sich fur sie im Zuge der Identitatszersetzung unter der Folter auf. Schwindet 

mit ihrem Leid die Zuversicht auf ein lebenswertes Dasein in Freiheit, so setzt das 

Gefiihl grenzenloser Sinnlosigkeit spatestens mit der Erkenntnis ein, dass die 

Unmenschlichkeit der sadistischen Morder nicht mit dem Zusammenbruch des 

Dritten Reichs endete, sondem sich in anderen Gesellschaften dieser Welt mehr 

oder weniger unbemerkt etabliert, wie etwa in einer Privatklinik auf dem 

Zlirichberg. Unter diesen Umstanden geht jedes Vertrauen in eine Errungenschaft 

der Zivilisation wie das positive Recht verloren, und das mutige Handeln des 

Einzelnen, um das Ideal einer gesellschaftlichen Gerechtigkeit zu verfolgen, erweist 

sich als eine gutglaubige Narretei, die angesichts der Wirklichkeit des Bosen 

bedeutungslos erscheint. 

Indem Gulliver davon ausgeht, es gehe in dieser Welt um das Uberleben allein, 

drilckt er nicht nur sein tiefes Misstrauen gegen jede kollektive Anstrengung einer 

Gemeinschaft wie die staatliche Justiz aus, sondem am Ende seine hoffnungslose 

Abwendung von den Regeln und Normen der Gesellschaft, die das Wesen der 

Zivilisation ausmachen. Wilrde Gullivers Ansicht in diesem Sinne von einer 

breiteren Masse geteilt, so stellte sich unweigerlich die Frage, ob nicht die Anarchie 

ilberhand nahme, die von vomherein jedes Streben nach einer allgemeinen 

Gerechtigkeit zunichte machte und die Erhaltung der Zivilisation bedrohte. 

Dilrrenmatt scheint in Barlachs Auffassung, das Unrecht und die Unmenschlichkeit 

um jeden Preis auch als Individuum bekampfen zu milssen, eine Alternative zu 

Gullivers Uberzeugung geschaffen zu haben. Barlachs Lebensanschauung kommt in 

seinem Gesprach mit dem Schriftsteller Fortschig besonders klar zum Ausdruck: 

[Es] geht heute gegen [ ... ] Biester, die nicht in den Marchenbiichem stehen oder in unserer 
Phantasie, sondem in der Wirklichkeit. Das ist nun einmal unsere Aufgabe, dass wir die 
Unmenschlichkeit injeder Form bekampfen [ ... ]Man soll sich seiner Liebe nicht schamen, 
und die Vaterlandsliebe ist immer noch eine gute Liebe, nur muss sie streng und kritisch 
sein, sonst wird sie eine Affenliebe. So soll man denn wohl hinters Fegen und Scheuem, 
wenn man am Vaterland Flecken und schmutzige Stellen entdeckt, wie ja sogar auch der 
Herkules den Stall des Augias ausmistete - diese Arbeit ist mir von seinen zehn die 
sympathischste -, aber gleich das ganze Haus abreissen ist sinnlos und nicht gescheit. [ ... ] 
Wichtig ist, dass die Wahrheit gesagt werden kann und dass man den Kampf fur sie ftihren 
darf und nicht gleich nach Witzwil kommt. Das ist in der Schweiz moglich, wir wollen das 
ruhig zugeben und auch dankbar dafilr sein, wir haben uns vor keinem Regierungs- oder 
Bundesrat zu filrchten, oder wie die Rate alle heissen. Freilich, es muss mancher dabei in 
Lumpen gehen und lebt etwas ungemiitlich ins Blaue hinein. Dass dies eine Schweinerei ist, 
gebe ich zu. Aber ein echter Don Quijote ist stolz auf seine armselige Riistung. Der Kampf 
gegen die Dummheit und den Egoismus der Menschen war seit jeher schwer und 
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kostspielig, mit der Armut verbunden und der Demtitigung; aber er ist ein heiliger Kampf, 
der nicht mit Jammem, sondem mit Wiirde ausgefochten werden muss. 87 

Das Dilemma, das Dfurenmatt <lurch die Weltanschauungen Barlachs und 

Gullivers ausdruckt, erweist sich bei naherem Hinsehen als ein nur scheinbares: 

Denn wahrend das Alter und die Krankheit dem ritterlichen Kampf des Kommissars 

gegen das Bose in der modernen Welt Grenzen setzen, verwandelt sich ein der 

Holle entkommener Gerichteter in einen Richter und Erloser, eine ubermenschliche, 

mythische Figur, der nichts entgegengesetzt werden kann. Indem Durrenmatt 

Gulliver in eine gottahnliche Gestalt verwandelt, setzt er ihn absolut und entzieht 

ihn der menschlichen Unvollkommenheit und der Schuld, die ein Mensch in seinem 

Streben nach vollkommener Gerechtigkeit auf sich zieht, und schafft auf diese 

Weise eine Ubereinstimmung mit seiner These, wonach das Recht allein bei Gott 

liegt. Wenn Gulliver am Ende des Romans nach Osten zieht, um verfolgten 

Menschen zu helfen, so nimmt er Zuge des sagenhaften Golem an, einer riesigen 

Lehmgestalt, die einer jiddischen Legende zufolge von Weisen und Magiern zum 

Leben erweckt wurde, um in Zeiten tiefer Not den Juden beizustehen. Eine 

mythische Gestalt, ein sagenhafter Riese, legt vor Menschen keine Rechenschaft 

uber seine Taten ab. Die symbolische Bedeutung dieser Gestalt legitimiert ihr 

Handeln angesichts der grauenvollen Brutalitat erbarmungsloser Peiniger, in der 

sich einem die Wirklichkeit des Bosen mit solcher Gewalt entgegenwirft, <lass alles 

Reden von Lauterung, bessernder Wirkung und gesellschaftlicher Gerechtigkeit 

verstummt. 

87 Ebd., S. 182ff. 
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4. Die Panne. Eine noch mogliche Geschichte (1956) 

Es ist ein freudiges Ereignis, die Entdeckung 
eines Mordes, [ ... ] und so darf ich denn vor 
allem unserem voraussichtlichen Tater 
gratulieren, ist es <loch ohne Tater nicht 
moglich, einen Mord zu entdecken, 
Gerechtigkeit walten zu lassen. 

F. Durrenmatt, Die Panne 

In Der Verdacht meint Kommissar Biirlach zu seinem Chef Lutz, die Menschen 

wi.irden mangels Phantasie nur die spektakuliiren V erbrechen, nicht aber die 

unauffalligen beachten, obwohl beide im Grunde genommen das Gleiche seien: 

Aus lauter Phantasiemangel begehe ein braver Geschaftsmann zwischen dem Aperitif und 
dem Mittagessen oft mit irgendeinem gerissenen Geschaft ein Verbrechen, <las kein Mensch 
ahne und der Geschaftsmann am wenigsten, weil niemand die Phantasie besitze, es zu 
sehen. Die Welt sei aus Nachlassigkeit schlecht und aus Nachlassigkeit dabei, zum Teufel 
zu gehen. 88 

Biirlachs Gedanken zur Kriminalitiit in einer biirgerlichen Gesellschaft greift 

Diirrenmatt in der 1956 erschienen Erziihlung Die Panne wieder auf und erweitert 

sie zum zentralen Thema einer Kriminalgeschichte, die im engen Zusammenhang 

mit den ersten beiden Kriminalromanen steht. Die Grenzen des klassischen 

Kriminalromans durchbricht Diirrenmatt im vorliegenden Werk in Form einer 

Parodie, in der drei pensionierte Juristen und ein Renker als allabendliche 

Freizeitbeschaftigung Gericht spielen. Im Zuge eines solchen fiktiven Prozesses 

erkliiren sie den t6dlichen Herzschlag eines Geschiiftsmannes zum perfekten Mord. 

Im Unterschied zu den ersten beiden Kriminalromanen Dilrrenmatts geht es den 

Richtem und Henkem dieser Erziihlung nicht darum, anstelle einer machtlosen 

Justizbehorde Gerechtigkeit zu iiben, sondem einzig und allein um das Spiel, um 

ihren Spass. Schon der Untertitel Eine noch mogliche Geschichte ironisiert 

gattungsiibliche Kriminalerziihlungen, in denen das Riitsel der Spannungssteigerung 

wegen komplex gestaltet ist und der Detektiv folglich ein zwar unwahrscheinliches, 

aber gerade noch mogliches Verbrechen aufkliiren muss. Je komplexer und 

geheimnisvoller im Rahmen der Logik ein Autor das Riitsel um das Verbrechen und 

88 Ebd., S. 136 
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die Ermittlung gestaltet, desto interessanter und spannender ist ein Kriminalroman 

for den Leser. Wahrend sich Dfurenmatt in seinen ersten beiden Kriminalromanen 

an dieses Schema hielt und unwahrscheinliche, aber mogliche Ratsel und 

Ratsellosungen darstellte, parodiert er hier diese Handlungsbasis, indem er vier alte 

selbsternannte Richter davon ausgehen !asst, <lass jeder Mensch schuldig sei und 

somit die Identitat des Taters schon feststehe, bevor sich ein Verbrechen iiberhaupt 

ereignet habe. Tschimmel weist darauf hin, <lass hier die in Kriminalromanen 

bedeutsame Frage ,,Wer ist der Tater?" <lurch die absurde Antwort, ein jeder sei es, 

bedeutungslos und <lurch ihre parodistische Abwandlung ,,Was ist die Tat?" ersetzt 

wird. 89 Den Hohepunkt erreicht die Parodie, als der Angeklagte Traps, der sich 

anfangs noch keiner Schuld bewusst ist, im Laufe der simulierten Verhandlung for 

den Anklager Partei ergreift und sich bereitwillig zum V erbrecher erklaren !asst, um 

auf diese Weise seinem banal en, kleinbiirgerlichen Dasein zu entkommen und 

einmal in seinem Leben etwas Besonderes darzustellen. 

Das Schema der gattungsiiblichen Kriminalgeschichte erfiihrt hier eine weitere 

Abweichung <lurch die W ahrung der Einheiten von Ort und Handlung bei nur 

geringfogiger Zeitraffung. Die beschrank:te Anzahl der auftretenden Personen, die 

konsequente und geradlinige Ausrichtung des gesamten Geschehens auf das 

Prozessspiel und die damit verbundene Verdichtung der Stimmung erzeugen die 

wachsende Spannung, die sich in einem eklatanten Hohepunkt entladt. Der Text lehnt 

sich in seinem strengen Aufbau, <lessen Nahe zum Drama offensichtlich ist, an das 

gleichnamige 195 5 erschienene Horspiel an, das Diirrenmatt als Vorlage for die 

Novelle und die 1979 uraufgefohrte Komodie mit demselben Titel diente. Ein 

weiterer Grund for Dfurenmatts Wahl der Novelle diirfte im linearen Aufbau der 

Handlung liegen, der sich mlihelos <lurch eine plOtzliche, iiberraschende Wendung, 

einen Zufall, verandern lasst. Wie in den beiden Kriminalromanen um Kommissar 

Barlach wird auch hier das Geschehen von Zufiillen und Widerspriichen gelenkt, die 

sich der Vorstellungskraft des Menschen entziehen und das Unvorhersehbare in 

seinem Leben betonen. 

Im Unterschied zu den beiden ersten Kriminalromanen bedient sich Diirrenmatt 

hier stark der symbolischen Bedeutung von Eigennamen und Begriffen. Dies spricht 

ebenfalls for eine Anlehnung an das Drama, da Diirrenmatt dieses Stilmittel immer 

89 Tschimmel (vgl. Anm. 13), S. 184. 
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wieder auch in seinen Stacken verwendet, um den Dialog zu untermauem, 

Ereignisse in symbolischer Form vorwegzunehmen, Gegensatze zu betonen und die 

Atmosphfue zu verdichten. 

Die Welt, wie Diirrenmatt s1e im ersten, essayistischen Teil der Erzahlung 

erlautert, ist ein Schauplatz des Zufalls, eine ,,Welt der Pannen",90 aus der <las 

Schicksal und die tragische Grosse verdrangt wurden. Der Autor schliesst hier an 

seine These aus dem 1954 erschienenem dramaturgischen Essay Theaterprobleme 

an, in dem er meinte, die ,,echten Reprasentanten" fehlten, und ,,mit einem kleinen 

Schieber, mit einem Kanzlisten, mit einem Polizisten [lasse] sich die heutige Welt 

besser wiedergeben als mit einem Bundesrat, als mit einem Bundeskanzler".91 In 

der heutigen Welt dringe ,,die Kunst nur noch bis zu den Opfem [vor, aber] die 

Machtigen erreicht sie nicht mehr".92 Im ersten Teil der Novelle fiihrt er seine 

Gedanken weiter und sinniert fiber seine Epoche, in der schicksalhafte 

Begegnungen und eindrucksvolle Personlichkeiten keine Rolle mehr spielten, daftir 

aber die Banalitaten des Alltags - Pannen eben - und die subjektive Erfahrung des 

Einzelnen, die ,,ohne Zusammenhang mit dem Weltganzen"93 fur sich alleine steht, 

<las Interesse der Menschen anziehen. Zwar mochten die Menschen immer noch 

Tatsachen horen, <loch sind diese Informationen oberflachlicher und austauschbarer 

Natur, die einen Tag lang eine Sensation auslosen, um am nachsten wieder 

vergessen zu werden. Von den kleinen alltaglichen Pannen schliesst Durrenmatt auf 

die grossen, weniger harmlosen, die <lurch einen belanglosen Zufall die 

hochtechnisierte Welt des modemen Menschen zerstOren konnen. ,,Das Schicksal 

hat die Buhne verlassen"94 m emer Welt, deren Werte technischer, 

wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Natur sind; dafiir sind als Konsequenz der 

Modeme die unerwarteten Unfalle und technischen Mangel in den Mittelpunkt 

geruckt, die als zufallige Pannen den Menschen und seine Umwelt unablassig 

bedrohen. 

So droht kein Gott mehr, keine Gerechtigkeit, kein Fatum wie in der fiinften Symphonie, 
sondem Verkehrsunfalle, Deichbriiche infolge Fehlkonstruktion, Explosion einer 

9° Friederich Dtirrenmatt: Der Hund Der Tunnel. Die Panne. Erzahlungen. Zi.irich: Diogenes 1998 (= 
Werkausgabe in siebenunddreissig Banden. Bd. 21), S. 39. 
91 Dtirrenmatt (vgl. Anm. 9), S. 60. 
92 Ebd. 
93 Dtirrenmatt (vgl. Anm. 90), S. 38. 
94 Ebd., S. 39. 
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Atombombenfabrik, hervorgerufen <lurch einen zerstreuten Laboranten, falsch eingestellte 
Brutmaschinen. 95 

Wie der Mensch die Welt schafft, pragt sie ihn im Gegenzug. So ubemehmen in 

der Welt der Pannen und Banalitaten bedeutungslose Burokraten die Aufgaben, die 

vormals Staatsreprasentanten zukamen; ,,Kreons Sekretare erledigen den Fall 

Antigone",96 und die tragische Grosse muss zwangslaufig ausbleiben. Der Dichter 

kann folglich in der vorliegenden Situation keine objektive Wahrheit mehr 

darstellen, sondem nur noch private Erfahrungen bearbeiten, die keinerlei 

Zusammenhang mit dem Weltgeschehen haben. Die Menschen dieser Zeit, in der 

das Erleben des Individuums in den Mittelpunkt rlickt, fordem vom Dichter eine 

Unterhaltung, die sein Innenleben offenbart, um auf diese Weise ,,hohere Werte",97 

also eine gewisse Moral und Erhabenheit in literarischer Form, vermittelt zu 

bekommen. Wenn der Dichter sich nun weigert, uber das Private zu schreiben, die 

Motive aber, die er darstellen mochte, auf der Weltbuhne <lurch Unfall und Unsinn 

ersetzt wurden, so bleibt ihm nichts anderes ubrig, als das Schicksal ,,hinter den 

Kulissen" aufzuspuren, ,,ausserhalb der gliltigen Dramaturgie".98 Aus diesem 

Grunde ergeben sich ftir den Dichter doch ,,noch einige mogliche Geschichten".99 

In diese Welt der Pannen fl.ihrt unser Weg, an <lessen staubigem Rande nebst 
Reklamewanden fur Bally-Schuhe, Studebaker, Eiscreme und den Gedenksteinen der 
Verunfallten sich noch einige mogliche Geschichten ergeben, indem aus einem 
Dutzendgesicht die Menschheit blickt, Pech sich ohne Absicht ins Allgemeine weitet, 
Gericht und Gerechtigkeit sichtbar werden, vielleicht auch Gnade, zufallig aufgefangen, 
widergespiegelt vom Monokel eines Betrunkenen. 100 

Dfurenmatt stutzt sich auf seine Aussagen aus dem ersten Teil und baut das 

Geschehen auf trivialen Zufallen wie einer Autopanne und der gleichzeitigen 

Tagung emes Kleintierzuchtervereins auf, die zur ,,schlimmstmoglichen 

Wendung" 101 der Geschichte fohren, da namlich die Hauptperson am Ende 

uberzeugt ist, einen Mord begangen zu haben, und Selbstmord begeht. Im 

Mittelpunkt des Geschehens steht der Vertreter Alfredo Traps, <lessen Leben, 

95 Ebd. 
96 Diirenmatt (vgl. Anm. 9), S. 60. 
97 Diirrenmatt (vgl. Anm. 90), S. 37. 
98 Ebd., S. 39. 
99 Ebd. 
100 Ebd. 
101 Diirrenmatt (vgl. Anm. 47), S. 92. 
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Karriere und Werte die aufstrebende Wirtschaft der Schweiz widerspiegeln und 

<lurch eine zufiillige Begegnung mit vier Justiz spielenden Greisen vollig auf den 

Kopf gestellt werden. Durrenmatts Meinung nach ist dies die Geschichte, die die 

alltagliche ,,Welt der Pannen" einer Gesellschaft zur Zeit des Wirtschaftswunders 

der 50er Jahre reflektiert und somit vom Dichter dargestellt werden kann. Hans 

Mayer bringt die Absicht Dlirrenmatts auf den Punkt, wenn er meint, ,,nicht die 

Schuld oder Suhne des Herrn Traps soll gezeigt werden, sondern die Struktur einer 

>menschlichen Gemeinschaft< von heute". 102 

Alfredo Traps ist Generalvertreter einer Textilfirma in Europa, die den 

Kunststoff ,,Hephaiston" herstellt. Traps' beruflichen und sozialen Erfolg 

symbolisiert ein roter Studebaker, mit dem er in einem verschlafenen 

schweizerischen Dorf eine Panne erleidet. Der Geschaftsmann ist daher gezwungen, 

im Dorf zu tibernachten. Allerdings sind alle Zimmer im Hotel schon belegt, da zur 

gleichen Zeit der Kleintierzilchterverein im Dorf tagt. Traps bekommt schliesslich 

kostenlos ein Zimmer in einer privaten Villa. Vom greisen Besitzer, einem 

ehemaligen Richter, erhalt er eine Einladung zu einem Herrenabend, die er 

annimmt. Es stellt sich heraus, dass zwei der Eingeladenen pensionierte Juristen 

sind und der dritte ein ehemaliger Renker ist. Das Freizeitvergnilgen dieser vier 

Herren besteht darin, abends ihrer frilheren Tatigkeit nachzugehen und berilhmte 

Prozesse rekonstruierend nachzuspielen oder, wenn sich ein Angeklagter findet, 

fiktive Gerichtsverhandlungen zu veranstalten. Durchreisende sind willkommen, 

kostenlos in der Villa zu ubernachten, werden aber aufgefordert, die Rolle des 

Angeklagten zu ilbernehmen. Traps lasst sich begeistert auf die 

Gerichtsverhandlung ein, die wahrend eines Abendessens stattfindet. Die einzelnen 

Gange des Mentis, <lessen groteske Uppigkeit und Vielfalt jedes Mass ilberschreitet, 

werden parallel zu den einzelnen Szenen des Prozessverlaufs serviert und gegessen. 

Die Ftille des mehrgangigen Diners erinnert unweigerlich an Barlachs Abendmahl 

mit Tschanz in Der Richter und sein Henker, wahrenddessen ebenfalls Gericht 

gehalten wurde. In beiden Werken wird dem Doppelsinn des Wortes ,,Gericht" alle 

Ehre erwiesen. 

102 Hans Mayer: ,,Die Panne". In: Ober Friedrich Durrenmatt. Hrsg. v. Daniel Keel, Zurich: Diogenes 
1998, S. 296. 
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Auf seine Frage, welches Verbrechens er beschuldigt werde, erhalt Traps vom 

Staatsanwalt die Antwort, ,,ein Verbrechen lasse sich immer finden". 103 Der 

ehemalige Advokat Kummer wird Traps als Verteidiger zur Seite gestellt und bittet 

ihn, ihm sein V erbrechen zu gestehen, um die V erteidigung vorbereiten zu konnen. 

Traps beteuert jedoch seine Unschuld. Ohne zu merken, dass das Spiel begonnen 

hat, wird Traps schon wahrend des Aperitifs verhort. Traps erzahlt bereitwillig von 

sich und seinem ehemaligen Chef Gygax, der an einem Rerzinfarkt starb. Erst spat 

wird Traps wahrend des frohlichen Abendessens bewusst, dass die Greise ihren 

Prozess jenseits aller Rechtsnormen betreiben und er des Mordes an seinem 

herzkranken Chef beschuldigt wird, der jedoch im staatsrechtlich juristischen Sinne 

keiner ist. Zwar ist er beunruhigt, aber aus Eitelkeit gesteht er, eine Affare mit der 

Frau seines Chefs gehabt zu haben. Der Staatsanwalt beschuldigt Traps, das 

Verhaltnis eingegangen zu sein, um den herzkranken Chef umzubringen. Er habe 

den Chef absichtlich von der Affare erfahren lassen, worauf dieser den tOdlichen 

Rerzinfarkt erlitt. Das Motiv fur die Tat sei Traps' beruflicher und sozialer Aufstieg 

gewesen. Gegen Ende des Abendessens, wahrenddessen sich die Teilnehmer immer 

mehr betrinken und immer ausfallender benehmen, wird Traps durch das raffinierte 

Pladoyer des Staatsanwalts von seiner Schuld tiberzeugt. In der Rolle des 

intelligenten, durchtriebenen Morders ftihlt er sich in seiner Personlichkeit 

gewilrdigt, und sein eher farbloses Alltagsleben erhalt durch den Mord eine 

aussergewohnliche Bedeutung. Wahrend der Verteidiger Traps' Freispruch fordert, 

besteht der Angeklagte auf seinem V erbrechen und verlangt die Rochststrafe ftir 

sich. Der Richter spricht das Todesurteil aus und begrtindet es mit der Tat und dem 

Gestandnis des Angeklagten. Das Todesurteil, so der Richter, ftihre Traps aus der 

Zufalligkeit seiner kleinbilrgerlichen Existenz zum Erlebnis der wahren 

menschlichen Tragodie. Traps dankt dem Richter unter Tranen ftir das Urteil und 

wird vom Renker die Treppe hinauf gefiihrt. Der Renker ist jedoch so betrunken, 

dass er zusammenbricht und Traps allein zu seinem Zimmer geht. Etwas spater 

finden die Greise Traps am Fensterrahmen aufgehangt. Im Unterschied zum 

Rorspiel, in der Traps am nachsten Morgen die Villa verlasst, als sei nichts 

geschehen, wird in der Erzahlung das Spiel ftir Traps zur Wirklichkeit: In der 

103 Diirrenmatt (vgl. Anm. 90), S. 47. 



57 

Absicht, seine tragische Rolle, mit der er sich vollstandig identifiziert hat, zu Ende 

zu spielen, begeht er Selbstmord. 

In der Figur des Generalvertreters Alfredo Traps hat Diirrenmatt den in 

Theaterprobleme dargestellten Reprasentanten der modemen Welt erschaffen. 

Seiner Ansicht nach kann an diesem Menschen ohne aussergewohnliche 

Eigenschaften, einem ,,Dutzendgesicht", 104 die Wirklichkeit der modemen Welt, 

von der sich die Tragodie verabschiedet hat, besser dargestellt werden als an einer 

politischen Grosse. Die ausseren Merkmale des Generalvertreters sind daher sehr 

allgemein gehalten: 

Alfredo Traps, um den Namen zu nennen, in der Textilbranche beschaftigt, noch lange nicht 
korpulent, angenehme Erscheinung, mit genugenden Manieren, wenn auch eine gewisse 
Dressur verratend, indem Primitives, Hausiererhaftes durchschimmert [ ... ]105 

Jedoch werden im Gegensatz zu den anderen Figuren der Erzahlung Traps' 

Charakter, sein soziales Umfeld, seine Denkweise und Handlungsmotive in allen 

Einzelheiten klar dargestellt. 

Es ist anzunehmen, dass Diirrenmatt den Namen Traps vom bemdeutschen 

Wort ,,inetrappe", das ,,in ein Ungliick hineingeraten" bedeutet, abgeleitet und ihn 

ftir seine Hauptperson verwendet hat, um auf <lessen zufallige V erstrickung in eine 

verhangnisvolle Situation zu deuten. Der Vomame Alfredo erinnert an Alfred Ill, 

den ehemaligen Liebhaber Claire Zachanassians in Diirrenmatts Komodie Der 

Besuch der alten Dame, die unmittelbar vor oder sogar gleichzeitig mit dem 

Horspiel Die Panne entstand. Wie Alfred Ill bekennt sich Alfredo Traps zu seiner 

Schuld und erkennt sein Todesurteil im Namen einer Gerechtigkeit an, die uberaus 

fragwlirdig anmutet. Allerdings sind die Motive ftir die Einsicht in die Schuld und 

die Anerkennung der Todesstrafe vollig verschieden. Wahrend Ills Verhalten und 

Einsicht Zuge der Selbstaufopferung tragen, wahnt sich Traps <lurch seine Schuld 

zu einem aussergewohnlichen, glorreichen Geschick auserkoren. 

Als verheirateter Generalvertreter und Vater von vier Kindem ftihrt Traps ein 

,,Kleinburgerleben", 106 als <lessen seltene Hohepunkte seine ausserehelichen 

104 Ebd., S. 39. 
105 Ebd., S. 40. 
106 Ebd., S. 93. 
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Affaren und die Abende bei der Gemeinschaft "Schlaraffia", deren Mitglied er ist, 

gelten. 

Er war ein einfacher Mensch, ohne allzugrosse Denkkraft und Neigung zu dieser Tatigkeit, 
ein Geschaftsmann, gewitzigt, wenn es sein musste, der in seiner Branche aufs Ganze ging, 
daneben gerne gut ass und trank, mit einer Neigung zu handfesten Spassen. 107 

Da er ausser der Primarschule keine weitere Schule besucht hat, arbeitete er in 

seinenjungen Jahren als Hausierer. Im Laufe der Nachkriegsjahre hat er es aber mit 

Schlauheit, Pleiss und GHick geschafft, zum Generalvertreter der Firma 

,,Hephaiston" aufzusteigen. 

Wieder Name Traps ist auch die Bezeichnung des Textils ,,Hephaiston", ,,Konig 

der Kunststoffe, unzerreissbar, durchsichtig", 108 von symbolischer Bedeutung. Der 

griechische Gott Hephaistos war bekannt fiir sein hervorragendes handwerkliches 

Konnen. Unter anderem stellte er ein feines Netz her, in dem er seine untreue Ehefrau 

Aphrodite mit ihrem Liebhaber gefangennahm. Ahnlich verfangt sich auch der 

erfolgreiche Geschaftsmann Traps in einem Netz, als er zufallig in die Gesellschaft 

von vier Greisen gerat, deren ,,Bedfufnis, Strafbares um jeden Preis zu ermitteln, zu 

bizarrem Selbstgenuss pervertiert". 109 Die al ten Herren werfen noch wahrend des 

Aperitifs ihr Netz aus, das sie im Laufe des Abends immer enger um den Angeklagten 

ziehen werden, und fangen unbemerkt mit dem Verhor an. 

Traps roter, komfortabler Studebaker ist ein Zeichen seines Prestiges und deutet 

auf die glanzende berufliche Laufbahn eines Generalvertreters hin. Mit diesem in der 

Schweiz eher selten vorkommenden Fahrzeug versucht Traps sich von der Masse der 

Bfuger zu unterscheiden und seinen besonderen Status zu zeigen. Das imposante 

Fahrzeug symbolisiert aber auch die fortschreitende Amerikanisierung der 

europaischen Wirtschaftswelt in der Nachkriegszeit, die sich nicht nur 1m 

wirtschaftlichen Aufschwung zeigt, sondem auch in der Rlicksichtslosigkeit und 

Kampfbereitschaft, mit denen der okonomische Erfolg erzielt wird. So meint Traps, 

bei seinem beruflichen Aufstieg sei es darum gegangen, ,,dem alten Gygax das Messer 

an die Kehle zu setzen und zuzustossen", denn ,,Geschaft ist schliesslich Geschaft" .110 

107 Ebd., S. 47. 
108 Ebd., S. 55. 
109 Edgar Marsch: Die Kriminalerzahlung. Theorie - Geschichte -Analyse. Miinchen: Winkler 1983, S. 
273. 
110 Dtirrenmatt (vgl. Anm. 90), S. 56. 
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AnstOssig ist diese Bemerkung keineswegs in einer Epoche, in der ,jeder versucht, 

sich durchzusetzen und seinen Besitz und seine Macht auf Kosten anderer zu 

vermehren",111 und das uneingeschrankte Streben nach materiellem Wohlstand als 

Selbstverstandlichkeit angesehen wird. In diesem ,,Wolfsspiel", 112 wie Dilrrenmatt 

diesen Kampf im Monstervortrag uber Gerechtigkeit und Recht nennt, ist derjenige 

erfolgreich, dem es gelingt, die eigene Macht durch materiellen Wohlstand und eine 

hohe Position innerhalb der okonomischen Hierarchie zu starken. Dies geht meist 

einher mit der Ausschaltung von Konkurrenten, die das gleiche Ziel zu erreichen 

suchen. Um die Umwelt auf die eigene Macht und den errungenen Wohlstand 

aufmerksam zu machen, dafur eignet sich, wie erwahnt, ein roter Studebaker. Doch 

ebenso wichtig fur einen Mann in Traps' Position ist die Mitgliedschaft bei einem 

exklusiven Verein wie der "Schlaraffia", da er hier sein Ansehen im Rahmen von 

Gleichgesinnten zur Schau stellen und gleichzeitig wichtige Geschaftsbeziehungen 

auf informeller Ebene knlipfen kann. Einer der Grunde, aus denen sich Traps auf das 

Spiel mit den Greisen einlasst, ist sein Ehrgeiz, beim nachsten Treffen mit der 

Schlaraffia von einem lustigen Erlebnis berichten zu konnen. Witzige und originelle 

Unterhaltung erhoht das Ansehen des Vortragenden bei den anderen 

Vereinsmitgliedern. 

Bezeichnend fur Traps ist seine Verachtung fur akademische Bildung und fur 

Intellektuelle, die sich seiner Meinung nach durch Weltfremdheit, unpraktisches 

Verhalten und Ignoranz gegenuber okonomischen Belangen auszeichnen. Das wahre 

Leben findet fur Traps in der harten Realitat der Geschaftswelt statt und hat mit 

Kultur und schongeistigen Themen gar nichts zu tun. 

Traps zog sich vom Fenster zurlick, ging zum Biichergestell. Nach den Titeln, die er las, 
war ein langweiliger Abend zu erwarten: Hotzendorff, Das Verbrechen des Mordes und die 
Todesstrafe; Savigny, System des heutigen romischen Rechts; Ernst David Holle, Die 
Praxis des Verhors. [ ... ] Er machte sich auf umstandliche Erorterungen gefasst, was 
verstand so ein Studierter vom wirklichen Leben, nichts, die Gesetze warenja danach. Auch 
war zu befurchten, dass iiber Kunst oder ahnliches [sic!] geredet wiirde, wobei er sich leicht 
blamieren konnte, na gut, wenn er nicht mitten im Geschaftskampf stehen wiirde, ware er 
auch auf dem laufenden in hOheren Dingen. 113 

Um aber in Gesellschaft nicht als unwissend zu erscheinen und mitsprechen zu 

konnen, eignet er sich Wissen aus Beitragen der ,,Reader's Digest"-Reihe an. 

111 Diirrenmatt (vgl. Anm. 20), S. 628. 
112 Ebd. 
113 Diirrenmatt (vgl. Anm. 90), S. 43f. 
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Da Traps als junger Mann wegen seiner Herkunft und geringen Schulbildung im 

Gegensatz zu einem Akademiker beruflich und sozial benachteiligt war, ist sein 

Misstrauen gegeni.iber Menschen mit hoherer Bildung verstandlich. Seine Reaktion 

scheint jedoch ubertrieben stark, da er trotz aller Hindemisse sowohl beruflich als 

au ch sozial bemerkenswert ho ch auf gestiegen ist. Angesichts seiner abgebruhten 

Schlauheit, der er unter anderem seine Karriere verdankt, uberrascht die 

Arglosigkeit, mit der er den Greisen begegnet: Trotz mehrerer Hinweise 

durchschaut er nicht das Spiel seiner Gastgeber. Sogar als ihm der Verteidiger 

unverkennbar zur Vorsicht rat und ihn bittet, seine Lebensgeschichte nicht in allen 

Details zu erzahlen, merkt Traps nichts von dem Verhor. Im Gegenteil. Er wahnt 

sich bei einem grosszugigen Abendessen mit angenehmer Unterhaltung, deren 

Mittelpunkt er bildet. 

Stolz darauf, kein Spiesser zu sein, sondem ein erfolgreicher, wohlhabender 

Geschaftsmann, prahlt Traps mit seiner glanzenden Karriere und erklart, er habe 

zunachst seinen Chef Gygax ubertrumpfen mussen, um die Position des 

Generalvertreters einnehmen zu konnen. Diese Aussage fassen die Greise als 

Gestandnis auf und stellen ihn unter Mordanklage. Traps will jedoch kein 

Gestandnis ablegen, da er unschuldig zu sein meint: 

»lch soll einen Mord begangen haben?« protestierte er, >ma horen Sie, das geht mir etwas 
zu weit, schon der Verteidiger kam mit dieser faulen Geschichte«, aber dann besann er sich 
und begann zu lachen, unmassig, kaum dass er sich beruhigen konnte, ein wunderbarer 
Witz, jetzt begreife er, man wolle ihm ein Verbrechen einreden, zum Kugeln, das sei 
einfach zum Kugeln. 114 

Erst allmahlich fangt Traps an, seine Unschuld zu bezweifeln, und lasst sich 

<lurch die rhetorische Fahigkeit des Staatsanwalts von seiner Schuld uberzeugen. 

Mehr noch, das Motiv und der Tathergang werden vom Staatsanwalt so logisch und 

uberzeugend dargelegt, class Traps sie bewegt als ,,seine stolze, kuhne, einsame 

Wahrheit"115 anerkennt. An dieser Stelle kippt flir Traps das Spiel in die 

Wirklichkeit um. Die Welt der Greise, die ihm anfangs noch eigenartig und fremd 

vorkam, nimmt er immer mehr als seine eigene Realitat wahr; dagegen erscheint 

ihm die Aussenwelt ,,marchenhaft". 116 Dass ihm die Greise einen Mord zutrauen, 

114 Ebd., S. 69. 
115 Ebd., S. 81. 
116 Ebd., S. 83. 
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erhoht sem Selbstbewusstsein, macht sem Leben ,,schwieriger, heldischer, 

kostbarer" 117 und hebt den ehrgeizigen, eitlen Geschaftsmann aus seinem 

Alltagsleben in eine erhabenere Sphare. 

Er hatte den Mord geplant und ausgefiihrt - stellte er sich nun vor -, um 
vorwartszukommmen, aber dies nicht eigentlich beruflich, aus finanziellen Grunden etwa, 
aus dem Wunsche nach einem Studebaker heraus, sondem - das war das Wort - um ein 
wesentlicher, ein tieferer Mensch zu werden, wie ihm schwante - hier an der Grenze seiner 
Denkkraft -, wtirdig der Verehrung, der Liebe von gelehrten, studierten Mannem, die ihm 
nun [ ... ] wie jene Magier vorkamen, von denen er einmal im >Reader's Digest< gelesen 
hatte, die jedoch nicht nur das Geheimnis der Sterne, sondem mehr, auch das Geheimnis 
der Justiz kannten [ ... ]118 

Doch ,,die Lebenswirklichkeit wird damit gerade nicht getroffen, sondem die 

Illusion einer tieferen Bedeutung, die den Mythen der Regenbogenpresse 

entspricht". 119 Wenn sich Traps also stolz zum Mord bekennt, so merkt er nicht, 

<lass er von der genialen Rhetorik des Staatsanwalts manipuliert wurde. Es ist die 

Logik des Staatsanwalts, die Traps in einen Morder verwandelt und ihm damit eine 

Identitat gibt. Demnach offenbart sich Traps' inneres Selbstbild als briichig und hat 

gar nicht mehr viel gemein mit seiner Rolle als kompetenter, durchsetzungsfahiger 

Geschaftsmann, der die Wertvorstellungen seiner Epoche erfilllt. Es ware ihm sonst 

wohl kaum moglich, derart bereitwillig auf die Anklagerede des Staatsanwalts 

einzugehen, so glanzend und einleuchtend sie auch formuliert sein mag. 

Ein Beleg fur Traps' tiefes Bedurfnis nach Individualitat und Bedeutung ist 

seine Reaktion auf die Rede des Verteidigers. Dieser versucht Traps zu entlasten, 

indem er erklart, Gygax sei als herzkranker Mann an einem Infarkt gestorben; 

deshalb konne in diesem Fall von Mord keine Rede sein. Traps entnimmt diesen 

W orten aber die Botschaft, er sei gar nicht fahig, einen Mord zu begehen, und wehrt 

sich dagegen, auf seine Alltaglichkeit zurlickgestutzt zu werden. Die Erkenntnis, ein 

durchschnittlicher schweizerischer Geschaftsmann zu sein, der sich nach den 

Werten und Anspruchen seiner Zeit richtet, ist zu unbefriedigend und trostlos, als 

<lass sie ertragen werden konnte. 

Werden Durrenmatts Bemerkungen aus dem essayistischen Teil der Erzahlung 

berlicksichtigt, liegt die Vermutung nahe, <lass die Empfindung des 

117 Ebd., S. 85. 
118 Ebd., S. 85f. 
119 Pasche (vgl. Anm. 80), S. 128. 
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Geschaftsmannes in erster Linie <las Bedurfnis einer Gesellschaft wiedergibt, in der 

sich der Einzelne auf sich selbst fixiert im Licht des Besonderen sehen mochte. In 

diesem Sinne erfahrt sich Traps als Mann mit einem aussergewohnlichen Schicksal, 

<las er gegen die Behauptungen seines Anwalts verteidigt, <loch steht sein Erlebnis 

bei den spielenden Greisen ohne ,,Zusammenhang mit dem Weltganzen", wie 

Durrenmatt die Erfahrungen des modernen Menschen darlegt. 

Wie Traps' dramatische Wandlung ist auch <las Gericht, das ihn verurteilt, eine 

private Sache in einem privaten Haus. Angesiedelt in einer schonen Gegend, macht 

<las kleine Dorf, in dem der Richter lebt, einen beinahe unwirklich idyllischen 

Eindruck. Ebenso marchenhaft wirkt auch die weisse Villa mit ihrer altmodischen 

Einrichtung, die auf <las Alter des Besitzers hinweist. Als Traps mit den vier 

Greisen den Salon betritt, bietet sich ihm folgendes Bild: 

Die Gesellschaft siedelte in den Salon zum schwarzen Kaffee iiber, torkelnd, mit 
stolpemdem Verteidiger, in einen mit Nippsachen und Vasen iiberladenen Raum. Enorme 
Stiche an den Wanden, Stadtansichten, Historisches, Riitlischwur, Schlacht bei Laupen, 
Untergang der Schweizergarde, das Fahnlein der sieben Aufrechten, Gipsdecke, Stukkatur, 
in der Ecke ein Fliigel, bequeme Sessel, niedrig, riesig, Stickereien darauf, fromme 
Spriiche, >Wohl dem, der den Weg des Gerechten wandelt<, >Ein gutes Gewissen ist das 
beste Ruhekissen<. 120 

Ihres hohen Alters wegen haftet den vier Alten etwas Harmlos

Wirklichkeitsfremdes an, <las Traps jedoch angesichts ihrer Freundlichkeit und 

Offenheit zunachst nicht besonders aufzufallen scheint. Dass es mit der 

Harmlosigkeit jedoch nicht weit her sein kann, lassen die Hinweise Durrenmatts 

ahnen. So werden die vier alten Manner mit ,,ungeheuren Raben"121 verglichen, 

allesfressenden, intelligenten V ogeln, die ursprunglich auch als Galgenvogel 

bezeichnet wurden, weil sie sich der Leichen wegen in der Nahe von Galgen 

aufhielten. Trotz einer gewissen Feierlichkeit scheinen Nachlassigkeit und ein Hang 

zur Vergangenheit, die sich in ihrer Aufmachung ausdrucken, die Greise 

auszuzeichnen. Sie sind ,,verschmiert und verwahrlost, wenn auch ihre Gehrocke 

die beste Qualitat"122 aufweisen. Tatsachlich bieten die uralten Manner ein 

groteskes Bild in bester Dilrrenmattscher Manier. Der ehemalige Staatsanwalt Zorn 

ist hager, hat eine Hakennase, tragt ein Monokel, was ihm ein erhabenes Aussehen 

120 Diirrenmatt (vgl. Anm. 90), S. 82f. 
121 Ebd., S. 44. 
122 Ebd. 
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verleiht, doch dazu im Kontrast stehen die falsch zugeknopfte W este und zwei 

verschiedenfarbige Socken. Ebenso absurd wirkt der reiche ehemalige Verteidiger 

Kummer. Er ist i.ibergewichtig, ,,wie aus speckigen Wi.ilsten zusammengesetzt", 123 

hat ein hochrotes Gesicht, ,joviale Glotzaugen" 124 und eine Saufemase, auf der ein 

Zwicker balanciert. Unter seinem schwarzen Anzug, <lessen Taschen mit 

Zeitungsausschnitten und Papieren gefilllt sind, tragt er ein Nachthemd. Der 

Richter, der in der Erzahlung namenlos bleibt, im Horspiel aber den Namen Werge 

tragt, ist ein kleinwi.ichsiger, schmachtiger Brillentrager in einem viel zu grossen 

Gehrock. Als kultivierter Geniesser schatzt er gute Zigarren und entkorkt 

Spitzenweine schon beinahe zeremoniell. Herr Pilet schliesslich ist der Vierte in der 

Runde der Greise. Er ist mit seinen siebenundsiebzig Jahren ji.inger als die anderen 

und im Gegensatz zu ihnen kein Akademiker, sondem Wirt. Seinen Weg in die 

Herrenrunde der Juristen hat er fiber seinen ehemaligen Beruf als Renker gefunden. 

Er ist i.ibergewichtig, i.iberkorrekt gekleidet, hat einen schwarzgefarbten Schnurrbart 

und zeichnet sich <lurch Einsilbigkeit aus. Innerhalb der Erzahlung kommt ihm vor 

allem eine symbolische Funktion zu, da er sich im Hintergrund halt, seine Tatigkeit 

als Renker aber im Sinne eines Katalysators zur Verdichtung der Atmosphare 

beitragt und eine kommende Katastrophe anki.indet. Im Gegensatz zu den drei 

Juristen, die in der Rechtsprechung ihre Berufung sahen und sehen, ist Pilets 

ehemaliger Beruf fur ihn mit ,,Erinnerungen an versunkene Schrecken und 

Momente voll Grauens"125 verbunden. 

Die Manieren der vier alten Herren sind anfangs noch tadellos, doch fallen im 

Laufe des Abends mit dem steigenden Alkoholkonsum und der hemmungslosen 

Vollerei die Schranken des Anstands. Das entfesselte Benehmen und die 

hochsentimentalen V erbri.iderungsszenen, die in starkem Widerspruch stehen zur 

schweizerischen Gutbi.irgerlichkeit von Villa und Dorf, unterstreichen das groteske 

Bild, das die Greise ohnehin bieten. Jedoch ist die Zi.igellosigkeit ein fester 

Bestandteil ihrer Herrenabende, in der sich die Lebensgier der alten Manner 

ausdri.ickt. Sie, die samtliche Altersleiden unter sich aufteilen und allesamt dem 

Tode nahe waren, bis einer von ihnen auf die brillante Idee des Spiels kam, sind wie 

Phonix der Asche entstiegen. Alle ihre korperlichen Beschwerden haben sich 

123 Ebd., S. 45. 
124 Ebd. 
125 Ebd., S. 93. 
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verfliichtigt und sind einer exzessiven Lebenslust gewichen, seit sie im Spiel ihrer 

eigentlichen Lebensberufung, der Gerechtigkeit, dienen konnen. Die iippigen 

Speisen und auserlesenen Weine des ,,Menus wie aus dem vorigen Jahrhundert, als 

die Menschen noch zu essen wagten", 126 versinnbildlichen ebenso wie die 

ausgelassene Stimmung und Herzlichkeit die iiberbordende Lebenslust der Greise. 

Im Gegensatz zu ihrem Berufsalltag, in dem die Juristen sich an Gesetze, 

Paragraphen und Formaljuristisches gebunden sahen und deswegen m 

fortwahrender, vom Staat diktierter Beschrankung lebten, ist ihnen im Alter eine 

Art Selbstverwirklichung beschieden. Als wohlhabende, privilegierte alte Herren 

konnen sie es sich nun endlich leisten, ,,ohne Riicksicht auf die lumpigen 

Gesetzbiicher und Paragraphen"127 ihren privaten Gerechtigkeitsbegriff im Rahmen 

des Spiels umzusetzen. Indem Diirrenmatt den Richter hier iiber Gesetzbiicher und 

Paragraphen negativ urteilen lasst, iibt er einmal mehr Kritik an der offentlichen 

Justiz. Im Gegensatz zu den ersten beiden Kriminalromanen, in denen der Autor das 

Verhalten von Politikem und die Fiihrung des Polizeiapparats als Hindemisse in der 

Durchsetzung rechtsstaatlicher Prinzipien entlarvte, sieht er hier die Anhaufung 

biirokratischer Formalitaten als wesentliche Behinderung der Justiz. Er kniipft damit 

an den ersten Teil der Novelle an, in dem er davon ausging, die Gerechtigkeit habe 

sich aus der modemen Welt zuriickgezogen. Auch ist die Parallele zu seinen 

Aussagen im Essay Theaterprobleme uniibersehbar, denn die iibermassige 

Biirokratisierung der Justiz kann nur in einer Welt der ,,Kanzlisten" stattfinden, in 

der ,,der Staat seine Gestalt verloren hat" und nur noch ,,statistisch"128 dargestellt 

werden kann, in der also Antigone Kreons Sekretaren iiberlassen wird. 

Die altmodische Einrichtung der Villa, die unzeitgemasse Kleidung der Alten 

und ihr anfangs noch formelles, wiirdevolles Auftreten zeugen von einer 

vergangenen Welt, der die Greise verhaftet sind, und die daher artifiziell und 

imaginar wirkt. Ebenso unzeitgemass und irreal erscheinen auch die 

Rechtsauffassung und -auslegung der vier Alten, die jenseits der juristischen Norm 

liegen und den Prozessverlauf pragen. Am deutlichsten driickt sich dies in der 

antiquierten Vollstreckungsart, der Todesstrafe, aus, die die Herren in ihre private 

126 Ebd., S. 55. 
127 Ebd., S. 58. 
128 Dlirrenmatt (vgl. Anm. 9), S. 60. 



65 

Justiz eingeftihrt haben, um ihr Spiel ,,so spannend und eigenartig"129 zu machen. 

Sie hebt den Spielcharakter der Verhandlung hervor, deren eigentliche Aufgabe es 

ist, den Greisen die Freude am Leben zu geben, die ihnen in ihren Dienstjahren 

fehlte. Moralische Kriterien, nach denen sie die Gerechtigkeit anwenden, scheinen 

sie nicht zu besitzen, denn ihr einziges Ziel besteht darin, die Schuld des 

Angeklagten Traps zu beweisen und zu vergelten. Ihr Spiel, meint Wolfgang 

Pasche, unterliegt weit mehr ,,einer asthetischen, spielerischen Logik als der einer 

ausgleichenden Gerechtigkeit". 130 Ausserhalb von Gesetzbuchern und Paragraphen 

angesiedelt, erlaubt ihnen dieses Spiel, sich an der uneingeschrankten richterlichen 

Macht und den vielfiiltigen Moglichkeiten einer Sonderjustiz zu ergotzen, die mit 

dem realen Leben nichts zu tun hat und die alles andere als nuchtern oder objektiv 

abwagend urteilt. Wie die Worte des Richters wahrend der Urteilsbegrundung 

belegen, sind sich die Greise ihrer speziellen Form der Gerechtigkeitsausubung aber 

durchaus bewusst: 

[ ... ] doch nun habe [Traps] die Freundlichkeit gehabt, zu ihnen zu kommen in ihre stille 
weisse Villa[ ... ], zu vier alten Mannem, die in seine Welt hineingeleuchtet hatten mit dem 
reinen Strahl der Gerechtigkeit, die freilich seltsame Ziige trage, er wisse, wisse, wisse, aus 
vier verwitterten Gesichtern grinse, sich im Monokel eines greisen Staatsanwaltes spiegle, 
im Zwicker eines dicken Verteidigers, aus dem zahnlosen Munde eines betrunkenen, schon 
etwas lallenden Richters kichere und auf der Glatze eines abgedankten Henkers rot 
aufleuchte [ ... ], die eine groteske, schrullige, pensionierte Gerechtigkeit sei, aber auch als 
solche eben die Gerechtigkeit [ ... ], obgleich juristisch nur darauf gestiitzt, dass der 
Schuldige sich selbst als schuldig bekenne. 131 

Dass der Richter trotz seines hohen Alters und seiner Gebrechen einen klaren 

Blick ftir die Wirklichkeit besitzt, zeigt seine reale Einschatzung des eigenen 

bizarren und bruchigen korperlichen Zustands. In diesem Sinne weiss er auch um 

den kunstlichen Charakter des Gerichts, <lessen Ausubung der Gerechtigkeit nichts 

mit der Justiz des Rechtsstaates zu tun hat, sondern nur noch als Spiel in einer von 

der Aussenwelt abgeschirmten Villa zum Zuge kommt. 

Zu diesem Spiel gehoren in erster Linie die Vernehmung des Angeklagten, die 

Pladoyers von Staatsanwalt und Verteidiger und am Ende Urteil und 

Urteilsbegrundung des Richters. Die Reden der drei Juristen zeugen von 

langjahriger Erfahrung und werden mit rhetorischer Brillanz vorgetragen, was nicht 

129 Diirrenmatt (vgl. Anm. 90), S. 61. 
130 Pasche (vgl. Anm. 80), S. 130. 
131 Diirrenmatt (vgl. Anm. 90), S. 90f. 
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nur den Verlauf des Prozesses beeinflusst, sondern <lessen eigentliches Wesen 

ausmacht. Der Sinn der Reden liegt in der Utopie, eine reine Gerechtigkeit in der 

westlichen Konjunkturgesellschaft, der ,,kein Gott, keine Gerechtigkeit, kein 

Fatum" mehr droht, zu schaffen. Juristische Massstabe des Rechtsstaates, die der 

positiven Rechtsprechung zugrunde liegen, weichen hier einer eher philosophisch

asthetischen Ansicht fiber die Gerechtigkeit. ,,Unsere Tafelrunde namlich, verehrter 

Freund Alfredo", erklart Staatsanwalt Zorn, ,,gab das Vorurteil auf, im Verbrechen 

etwas Unschones zu erblicken, Schreckliches, in der Gerechtigkeit dagegen etwas 

Schones, wenn auch vielleicht mehr Schrecklichschones, nein, wir erkennen auch 

im Verbrechen die Schonheit als die Vorbedingung, die erst Gerechtigkeit moglich 

macht.'.r32 

Die Distanzierung der Greise von der staatlichen Rechtsprechung fiihrt hier zu 

einer besonderen W ertsteigerung der philosophischen I dee der Gerechtigkeit. Es 

erstaunt daher nicht weiter, dass sich ein arrivierter Geschaftsmann wie Traps in der 

Gesellschaft der pensionierten Gerechten unbewusst nach einer Art von 

Bedeutsamkeit zu sehnen beginnt, die in seinem taglichen Leben nicht vorhanden 

ist, die aber in einer reinen, allgemeingultigen Gerechtigkeit zum Zuge kommt und 

dem Individuum, dem sie sich offenbart, eine zeitlose Gewichtigkeit verleiht. Zur 

Bedeutsamkeit, die er ersehnt, verhilft ihm der Staatsanwalt, indem er <lurch seine 

Intuition fur das menschliche Wesen und seine starke Suggestivkraft einen 

logischen Sachverhalt konstruiert und Traps in der Rolle des Morders als einen 

aussergewohnlichen Menschen darstellt. Obwohl der Tathergang, den Zorn 

nachvollzieht, stark verallgemeinert wirkt, trifft er auf Alfredo Traps, der ja ein 

,,Dutzendgesicht" ist, im wesentlichen zu, denn ,,die Schicksale spielen sich alle 

gleich ab", 133 wie der Staatsanwalt meint. Der Aufbau der Rede entspricht 

juristischen Richtlinien, da Anklage, Ausgangsthese, Beweisfuhrung, soziale 

Einordnung des Angeklagten, Taterpersonlichkeit, Tathergang, juristische 

Einordnung und gefordertes Strafmass vorhanden sind. Allerdings steht der Inhalt 

der Rede im Widerspruch zum streng juristischen Aufbau, denn er ist alles andere 

als konventioneller Natur. So stellt der Staatsanwalt die Entdeckung des Mordes als 

freudiges Ereignis dar und verbrudert sich mit dem Angeklagten Traps aufs 

Herzlichste: 

132 Ebd., S. 70f. 
133 Ebd., S. 80. 
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Der Staatsanwalt, nun ebenfalls mit Tranen: »Sein schonster Abend, verklindet unser 
Verehrter, ein Wort, ein erschlittemdes Wort. Denken wir an die Zeit zurlick, da im Dienste 
des Staats ein trlibes Handwerk zu verrichten war. Nicht als Freund stand uns damals der 
Angeklagte gegenliber, sondem als Feind; wen wir nun an unsere Brust drlicken dlirfen, 
hatten wir von uns zu stossen. An meine Brust denn! « 
Bei diesen Worten sprang er auf, riss Traps hoch und umarmte ihn stlirmisch. [ ... ] 
»Wie hat sich doch alles geandert«, jubelte der Staatsanwalt; »hetzten wir einst von Fall zu 
Fall, von Verbrechen zu Verbrechen, von Urteil zu Urteil, so begrlinden, entgegnen, 
referieren, disputieren, reden und erwidem wir jetzt mit Musse, Gemlitlichkeit, 
Frohlichkeit, lernen den Angeklagten schatzen, lieben, seine Sympathie schlagt uns 
entgegen, Verbruderung hliben und drliben. 1st die erst hergestellt, fallt alles leicht, wird 
Verbrechen schwerelos, Urteil heiter. 134 

Nach Meinung des Staatsanwalts hat Traps em Verbrechen begangen, das 

,,Bewunderung, Staunen, Respekt verdient und ein Anrecht darauf hat, als eines der 

ausserordentlichsten des Jahrhunderts zu gelten". 135 Traps habe den Herzinfarkt 

seines Chefs Gygax bewusst herbeigeftihrt, um ihn umzubringen, und damit ein 

geniales Verbrechen begangen. Zorn beschuldigt den Geschaftsmann zwar des 

boswilligen Vorsatzes und eines psychologischen Mordes, <loch seine hohe 

Meinung von dem Verbrechen lasst Traps aufblilhen und die geforderte Todesstrafe 

als eine angemessene Strafe erachten. 

Dagegen halt der Verteidiger ein brillantes Pladoyer, das Traps als den kleinen 

Gauner entlarvt, der er ist. Seine Rede steht den Gepflogenheiten der offentlichen 

Justiz niiher als das Pladoyer des Staatsanwalts, da Aufbau und Inhalt nicht im 

Widerspruch zueinander stehen und er den Tod Gygax' <lurch wahrscheinlichere 

Umstande erklart als <lurch einen boswillig herbeigefiihrten Herzinfarkt. Die Rede 

des V erteidigers macht aus dem zum genialen Marder hochstilisierten 

Textilreisenden wieder einen durchschnittlichen Geschaftsmann der westlichen 

Konjunkturgesellschaft, der unfahig ist, einen Mord zu begehen: 

Im Gegensatz zum Staatsanwalt halte er den Angeklagten fiir unschuldig, ja nicht zur 
Schuld fahig. [ ... ] Der Generalvertreter des Hephaiston-Kunststoffes sei ein Beispiel fur 
viele. Wenn er ihn als der Schuld unfahig bezeichne, so wolle er damit nicht behaupten, 
dass er schuldlos sei, im Gegenteil. Traps sei vielmehr verstrickt in alle moglichen Arten 
von Schuld, er ehebrlichle, schwindle sich durchs Leben mit einer gewissen Bosartigkeit 
bisweilen, aber nicht etwa so, dass sein Leben nur aus Ehebruch und Schwindelei bestande, 
nein, nein, es habe auch seine positiven Seiten, durchaus seine Tugenden. Freund Alfredo 
sei fleissig, hartnackig, ein treuer Freund seiner Freunde, versuche seinen Kindem eine 
bessere Zukunft zu ermoglichen, staatspolitisch zuverlassig, man nehme alles nur in allem, 
nur sei er vom Unkorrekten wie angesauert, leicht verdorben, wie dies eben bei manchem 

134 Ebd., S. 71. 
135 Ebd., S. 84. 
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Durchschnittsleben der Fall sei, der Fall sein mtisse, <loch gerade deshalb wieder sei er zur 
grossen, reinen, stolzen Schuld, zur entschlossenen Tat, zum eindeutigen Verbrechen nicht 
fahig. [ ... ] Dieser Durchschnittsmensch sei ganzlich unvorbereitet einem raffiniertem 
Staatsanwalt in die Hande gefallen. 136 

Gygax verdanke den Herzinfarkt seiner schlechten gesundheitlichen 

Verfassung, da er als Geschaftsmann unter allerlei Druck wie ,,Unrast, Lann, 

zerriittete Ehe und Nerven"137 litt. Der tOdliche Infarkt traf ihn wahrend eines 

Fohnsturms, und ,,gerade der Fohn spielt bei Herzgeschichten eine Rolle". 138 Damit 

stellt Kummer fest, class der Herzinfarkt ein Ungliicksfall, eine Panne war und kein 

raffiniert geplanter Mord. Wegen erwiesener Tatunfahigkeit fordert er den 

Freispruch des Angeklagten, gegen den sich Traps entschieden wehrt und die Rede 

des Verteidigers als verleumderisch bezeichnet. Dies wundert nun keinesfalls, da 

die Ansichten des Verteidigers schliesslich Traps' neue, aussergewohnliche 

Identitat bedrohen. 

Anders als bei emem ublichen Gerichtsprozess liefert der Richter die 

Urteilsbegrilndung vor dem Urteil. So hat seiner Meinung nach der Angeklagte 

nicht mit boswilligem V orsatz gehandelt, doch habe er trotz allem gemordet, indem 

er einem Herzkranken gegenilber rilcksichtslos handelte. 

Traps [so der Richter] sei zwar wirklich dem VerhOr des Staatsanwaltes nicht gewachsen 
gewesen, wie der Verteidiger meine, und babe aus diesem Grunde vieles zugegeben, was 
sich in dieser Form nicht ereignet babe, <loch babe er dann wieder gemordet, freilich nicht 
aus teuflischem Vorsatz, nein, sondem allein dadurch, <lass er sich die Gedankenlosigkeit 
der Welt zu eigen gemacht babe, in der er als Generalvertreter des Hephaiston-Kunststoffes 
nun einmal lebe. Er babe getOtet, weil es ihm das Nallirlichste sei, jemanden an die Wand 
zu drticken, rticksichtslos vorzugehen, geschehe, was da wolle. 139 

Die staatliche Justiz hatte Traps sicherlich nichts anhaben konnen, doch in der 

abgeschlossenen Welt der vier Greise wird er auf Grund seiner Schuldanerkennung 

vom Richter mit einem Todesurteil belohnt, denn er habe sich als ,,ein 

Meisterspieler" 140 herausgestellt. 

Ahnlich wie der Staatsanwalt hat sich auch der Richter vom juristischen Usus 

entfernt, indem er den gelungenen Mord wfudigt. Wahrend sich aber der 

136 Ebd., S. 86f. 
137 Ebd., S. 88. 
138 Ebd. 
139 Ebd., S. 90. 
140 Ebd., S. 92. 
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Staatsanwalt im weiteren auf eme philosophische Ebene begibt und sich so 

merklich von der staatlichen Justiz entfemt, sind die juristischen Abweichungen des 

Richters eher technischer Natur. So bringt er die Urteilsbegriindung vor dem Urteil 

vor und spricht ein unbedingtes Todesurteil aus, obwohl nach seinen eigenen 

W orten keine Boswilligkeit vorliegt und daher die Hochststrafe nicht zulassig ware. 

Dass die Greise die Todesstrafe in ihre Rechtsprechung aufgenommen haben, 

weist auf den hohen Stellenwert hin, den sie der Kausalverkni.ipfung von Schuld 

und Suhne zumessen, doch scheint sie als Strafmass ffir Alfredo Traps ubertrieben 

streng und ebenso absurd wie Verhalten und Erscheinungsbild der vier alten 

Manner. Als Metapher allerdings gibt die Todesstrafe hier eine bestimmte 

Weltanschauung fiber Schuld, Sfihne und Gerechtigkeit wieder und stellt dariiber 

hinaus eine vergangene juristische Norm dar, die im Europa der Nachkriegszeit aus 

humanen Grunden in hochstem Masse fragwfirdig und vollig anachronistisch ist. 

Wie sie selbst, gehort die Gerechtigkeit der Greise der Vergangenheit an und kann 

daher in der Gegenwart der Erzahlung nur noch als Spiel betrieben werden. Dieses 

folgt aber einer von den Alten festgelegten Asthetik, <lessen Vorbild Mayers 

Ansicht nach das ,,Gericht im Sinne der alten tragischen Uberlieferung"141 ist. Die 

staatliche Justiz hatte Alfredo Traps niemals verurteilen konnen, da eine Anklage 

nur erhoben werden kann, wenn adaquate Kausalzusammenhange bestehen. 

Dagegen klagen die Greise Traps des Mordes im Sinne der Bedingungstheorie an, 

zu der sich Mayer wie folgt aussert: 

Diese drei Juristen mit dem fast schweigsamen Nachrichter oder Renker als viertem 
Gesellen sind strenge Anhanger der in der Strafrechtslehre !angst abgeschafften 
>Bedingungstheorie<, wonach einem Tater, der irgendeine Bedingung gesetzt hat, die zu 
einer stratbaren Handlung fiihrte, diese Straftat juristisch zugerechnet wird, wofem nur die 
Bedingung so bedeutend war, dass sie nicht weggedacht werden kann, ohne dass zugleich 
die strafbare Handlung selbst entfiele. Im Sinne dieser eher theologischen als juristischen 
Theorie ist Alfredo Traps am Tode seines fiiiheren Chefs Gygax schuldig, und zwar hat er 
vorsatzlich und mit Dberlegung, also als Morder, gehandelt. 142 

Wird von der Bedingungstheorie ausgegangen, die unter anderem in den 

Tragodien der Antike vorkommt, hat Traps vorsatzlich einige Situationen 

herbeigeffihrt, also Bedingungen gesetzt, die zum Herztod seines Chefs ffihrten und 

ihm den Weg die Karriereleiter hinauf ebneten. Zwar hat Alfredo Traps als 

141 Mayer (vgl. Anm. 102), S. 294. 
142 Ebd., S. 294f. 
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Geschaftsmann seiner Zeit unter den gegebenen Moglichkeiten richtig gehandelt, 

indem er eine bestimmte Situation skrupellos zu seinen Gunsten ausnutzte, doch 

wird sein Fall nach einem altmodischen Strafrecht beurteilt, wonach er schuldig ist. 

Eine tragische Schuld oder gar Suhne, wie die Greise sie konstatieren, ist aber hier 

nicht vorhanden, denn der Massstab, mit dem sie messen, und ihre Verfahrensweise 

sind nicht mehr auf den modernen Menschen, wie Alfredo Traps ihn darstellt, 

zugeschnitten. In einer Zeit der Hochkonjunktur, in der Rucksichtslosigkeit und 

Verantwortungslosigkeit zu den allgemeinen Geschaftsgepflogenheiten gehoren und 

den Menschen auf diese Weise von jeglicher moralischen Verpflichtung 

freisprechen, kann einen Traps oder Gygax keine Schuld im Sinne der antiken 

Tragodie treffen. Denn, so meint Dfurenmatt im Essay Theaterprobleme, ,,die 

Tragodie setzt Schuld, Not, Mass, Ubersicht, Verantwortung voraus", die jedoch als 

Komponenten einer vergangenen Weltauffassung in der ,,Wurstelei unseres 

Jahrhunderts"143 verschwunden sind. Die Fahigkeit zur Schuld ist Dfurenmatt 

zufolge dem Menschen nicht mehr gegeben, und daher fehlt ihm auch das 

Bewusstsein fur die Unterscheidung zwischen gut und bose. Von diesem 

Standpunkt aus gesehen erscheint das uberalterte Gericht der Pensionierten, das auf 

Schuld und Vergeltung beharrt, absurd, sogar grausam, denn im Grunde genommen 

existiert kein Kausalzusammenhang zwischen der Tat und der geforderten Slihne. 

Eigenwilliger sieht Mayer den Fall des Geschaftsmannes Traps, wenn er Gygax' 

Tod und Traps' Schuld sogar als eine schludrige Angelegenheit darstellt: 

Hier liegt eine moralische Allerweltsschlamperei [und kein tragisches Tun] vor, die auch 
eine Leiche im Gefolge hat, ohne dass davon bisher viel Aufhebens gemacht worden ware. 
Und dieser Allerweltsfall sollte eine Slihne finden wie der Muttermord des Orest, mit 
Erinnyen und allem Zubehor? Das ist gar nicht mehr moglich, und Dilrrenmatts Erinnyen 
sind danach. 144 

Das Groteske an ihrem Anspruch, eme antike Gerichtsbarkeit auszuuben, 

scheint ,,Dfurenmatts Erinnyen" durchaus klar zu sein. Schliesslich spielen sie 

Gericht hinter verschlossenen Tfuen, und sie drapieren ihre Auffassung von 

Gerechtigkeit in das kunstlerische Meisterwerk eines gut gelungenen Prozesses. Sie 

amusieren sich grossartig dabei; sie kichern, jubeln, jodeln, weinen, betrinken sich 

143 Dilrrenmatt (vgl. Anm. 9), S. 62. 
144 Mayer (vgl. Anm. 102), S. 298. 
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und schlingen gierig Unmengen allerbester Speisen in sich hinein. Kurz, die zur 

kiinstlerischen Darbietung entartete Gerechtigkeit gibt ihnen ihre Lebenslust 

zuri.ick. Zwar wirken sie absurd und llicherlich dabei, doch ist dies ein kleiner Preis 

fiir die uberbordende Daseinsfreude, die ihr Leben verllingert. 

Derjenige, der den klinstlerischen Anspruch der Greise und die darnit verbundene 

Lebensfreude nicht als solche erkennt, dagegen angesichts der von ihnen dargestellten 

Weltordnung von einer starken Sehnsucht nach einem tieferen Lebenssinn uberwaltigt 

wird, ist Alfredo Traps. Anders kann sein Selbstmord am Ende der Erzlihlung kaum 

erkllirt werden. Dieses Ende unterscheidet sich von demjenigen der Horspielfassung, 

in dem Traps am Tage nach dem gespielten Prozess aufwacht, seinen Studebaker 

abholt und verkatert, aber vollig ungelliutert wegfahrt, als sei nichts geschehen. In der 

Erzahlung wird ihm durch seine Richter, zumindest ansatzweise, die Bedeutung von 

Schuld, Suhne und Gerechtigkeit im Laufe des Prozesses offenbart, und als 

Konsequenz wahlt er den Freitod. Diese Handlung basiert jedoch auf emem 

tragischen Missverstandnis, wie die Schlussworte des Staatsanwalts bestlitigen: 

Im Fensterrahmen hing Traps vor dem stumpfen Silber des Himmels, im schweren Duft der 
Rosen, so endgultig und so unbedingt, dass der Staatsanwalt, in <lessen Monokel sich der 
immer machtigere Morgen spiegelte, erst nach Luft schnappen musste, bevor er, ratios und 
traurig uber seinen verlorenen Freund, recht schmerzlich ausrief: »Alfredo, mein guter 
Alfredo! Was hast du dir denn um Gottes willen gedacht? Du verteufelst uns ja den schOnsten 
Herrenabend ! « 145 

Unter dem Einfluss des Staatsanwalts nimmt Traps, der bisher nicht viele 

Gedanken an sein Dasein verschwendete, bereitwillig eine bedeutungsvollere 

Identitlit an und erhebt sich so uber seine bisherige kleinburgerliche Existenz. Das 

Gericht in der Weltabgeschiedenheit eines Dorfes wird fiir ihn zu seiner 

personlichen moralischen Instanz, die ihm eine neue Wirklichkeit offenbart und ihn 

seine Schuld erkennen llisst. Da die Richter Anerkennung und Verstlindnis ftlr ihn 

zeigen, gelingt es ihm, sich freimutig, sogar stolz zu einem Mord zu bekennen, den 

er seiner Meinung nach ausfiihrte, urn ein ,,tieferer Mensch zu werden". 146 Durch 

das Spiel der Greise findet Traps zu einer Selbsteinsicht, die ihn die Verantwortung 

fiir seine Tat ubemehmen lasst, und im Glauben das begangene Unrecht zu siihnen, 

begeht er Selbstmord. Diese radikale Handlung des Geschaftsmannes dient ohne 

145 Durrenmatt (vgl. Anm. 90), S. 94 
146 Ebd., S. 85. 
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Zweifel einer von ihm empfundenen ausgleichenden Gerechtigkeit. Trotz seiner 

guten Absicht, die Schuld mit dem Tode zu suhnen, ist Traps' Haltung seinem 

Vergehen gegenuber nicht ohne Ambivalenz: Er aussert nie Reue und zeigt kein 

Mitgefiihl mit seinen ehemaligen Chef. Noch am Ende des Prozesses, nachdem er 

,,eine Ahnung von hoheren Dingen, von Gerechtigkeit"147 erfahren hat, spricht er 

vom ,,verdienten Infarkt" des ,,Obergangsters"148 Gygax. Die Unstimmigkeit 

zwischen Absicht und Haltung lasst offen, inwieweit Traps eine echte innere 

Wandlung durchmacht und inwieweit es ihm darum geht, sein farbloses Dasein fiir 

den Preis eines Mordes gegen ein ,,wahrhaftes Leben"149 einzutauschen. Diese 

Frage tritt aber letztlich m den Hintergrund angesichts von Traps' 

schwerwiegendem Entschluss, Selbstmord zu begehen. 

Gedankenlos grausam erscheint im Hinblick auf die Konsequenz, die Traps aus 

dem Prozess zieht, das Spiel der Greise, denn der juristischen Schuldlosigkeit des 

Angeklagten setzen die alten Richter zu ihrem Vergnugen eine antiquierte 

Gerechtigkeit entgegen, die als ein von ihnen errichtetes Kunstwerk mit der Realitat 

wenig zu tun hat. Traps dagegen versetzt sie in einen Rausch, der ihn die wirkliche 

Rolle der Gerechtigkeit im Leben seiner Gastgeber ubersehen lasst: Als ihr 

Meisterwerk und Jungbrunnen dient sie den vier schrulligen Mannern zur 

Befriedigung ihrer asthetischen Anspruche. Zynischerweise zerstort der Freitod als 

Einbruch einer auf Tatsachen beruhenden Realitat das schone, kunstliche 

Gerechtigkeitsgebilde, in dem Traps seine neue Wirklichkeit erkannte, und verdirbt 

ausserdem den Herrenabend, der der Lebensfreude und nicht dem Tod geweiht ist. 

Entstanden <lurch die Verwechslung von artifizieller Konstruktion mit wahrem 

Leben, ist Traps' Freitod ein technischer Fehler, der sich in die Gesetzmassigkeit 

kunstlich hergestellter Gebilde und schoner, feucht-frohlicher Herrenabende 

eingeschlichen hat und somit eine jener Pannen ist, von denen Dfurenmatt in der 

Einleitung zur Erzahlung spricht. Die geplante, berechenbare Ordnung eines vom 

Menschen erzeugten Gegenstandes, der ein banaler Defekt, ein Zufall zum 

Verhangnis wird, ist Dfurenmatts Wirklichkeit der modernen, leistungsorientierten 

Welt, in der ,,Verkehrsunfalle, Deichbruche infolge Fehlkonstruktion"150 und der 

147 Ebd., S. 82. 
148 Ebd., S. 83. 
149 Ebd., S. 89. 
150 Ebd., S. 39. 
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Selbstmord eines Geschaftsmannes Teil ein und desselben Prinzips der menschlichen 

Unvollkommenheit sind. 



74 

5. Das Versprechen. Requiem au/ den Kriminalroman (1958) 

Nichts ist grausamer als ein Genie, das ilber 
etwas Idiotisches stolpert. 

F. Diirrenmatt, Das Versprechen 

Mit dem 1958 erschienenem Roman Das Versprechen, der vom Scheitern des 

genialen Kommissars Matthai an einem banalen Zufall handelt, schliesst 

Diirrenmatt an die Einleitung zu Die Panne an. Auch diese Geschichte ist eine jener 

moglichen Geschichten, in der die heutige Menschheit an einem Fallbeispiel 

dargestellt wird und ,,Pech sich ohne Absicht ins Allgemeine weitet, Gericht und 

Gerechtigkeit sichtbar werden". 151 

Im Jahre 1957 erhalt Diirrenmatt den Auftrag, in Zusammenarbeit mit dem 

Regisseur Ladislao Vajda ein Filmdrehbuch fiber Sexualverbrechen an Kindern zu 

schreiben, <las unter dem Titel Es geschah am hellichten Tag verfilmt und ein 

internationaler Erfolg wird. Diirrenmatt ist jedoch mit dem Titel, der 

konventionellen Kriminalhandlung und dem obligaten befriedigenden Ende des 

Films unzufrieden. Er greift die Geschichte noch einmal auf und gestaltet daraus 

einen Kriminalroman, der der Wirklichkeit aus seiner Sicht eher entspricht. In der 

Romanversion wird die abgewandelte Filmhandlung zur Geschichte Kommissar 

Matthais, die em Kriminalschriftsteller von emem pensionierten 

Polizeikommandanten erfahrt. Anders als im Film steht die Vergeblichkeit 

menschlicher Bemiihungen angesichts des allmachtigen Zufalls im Mittelpunkt des 

Romans. Die Handlung des Romans lehnt sich starker als der Film an Georges 

Simenons Werk Maigret tend un piege aus dem Jahre 1955 an. Allerdings 

unterscheiden sich die Romane in einem wesentlichen Punkt: Wahrend Simenons 

Held Maigret die Moglichkeit eines Zufalls, der die Festnahme des Taters 

verhindern konnte, einbezieht, scheitert Diirrenmatts Kommissar Matthai, weil er 

nicht mit unerwarteten Ereignissen rechnet. 

Sowohl in Der Richter und sein Henker als auch in Der Verdacht steht eine 

Konfrontation zweier Weltanschauungen im Mittelpunkt. Dagegen findet in Das 

Versprechen die zentrale Auseinandersetzung nicht zwischen zwei Personen statt, 

151 Dilrrenmatt (vgl. Anm. 90), S. 39. 
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sondern zwischen ,,Denken und Wirklichkeit". 152 Die Intuition und geniale 

Kombinationsgabe des Kommissars Matthai lassen ihn <las Motiv des Morders und 

den Tathergang erraten, aber letztlich an der Wirklichkeit scheitern. 

Doch [meint der Kommandant zum Schriftsteller] werden Sie nun all mein Gerede nicht 
nur dem Reserve du Patron zuschreiben - wir sind beim zweiten Liter, zugegeben -
sondem wohl auch sptiren, dass ich noch das Ende der Geschichte zu erzahlen habe, wenn 
auch widerwillig, denn dass diese Geschichte eben leider noch eine Pointe aufweist, 
brauche ich Ihnen nicht zu verheimlichen [ ... ]. Sie ist so lacherlich, stupid und trivial, dass 
sie kurzerhand tibergangen werden mtisste, wollte man die Geschichte zu Papier bringen. 
Dabei ist ehrlicherweise zuzugeben, dass diese Pointe vorerst durchaus fiir Matthai spricht, 
ihn ins richtige Licht rtickt, ihn zu einem Genie werden lasst, zu einem Menschen, der die 
uns verborgenen Faktoren der Wirklichkeit so weit erahnte, dass er die Hypothesen und 
Annahmen durchstiess, von denen wir umstellt sind, und in die Nahe jener Gesetze drang, 
an die wir sonst nie herankommen, welche die Welt in Schwung halten. In die Nahe freilich 
nur. Denn gerade dadurch, dass es nun eben diese grausige Pointe leider Gottes gibt, als das 
Unvorauszuberechnende, als das Zufallige, wenn Sie wollen, werden seine Genialitat, sein 
Planen und Handeln nachtraglich um so schmerzlicher ad absurdum gefiihrt [ ... ]. 153 

Im Gegensatz zu den Polizeibehorden, die bei ihrer Ermittlung von Tatsachen 

und der Wahrscheinlichkeit ausgehen, jedoch mit dieser Methode schnell an 

Grenzen stossen, bezieht Matthai <las Unwahrscheinliche und Unerwartete in seine 

Uberlegungen mit ein, und <loch unterliegt seine geniale Hypothese, anhand derer er 

gezielt plant und handelt, am Schluss einer unkalkulierbaren Wirklichkeit. Er 

scheitert am Unverhofften, dem ,,Allzu-Ausgefallenen", 154 <las sem 

Vorstellungsvermogen ubertrifft: Der plOtzliche Unfalltod des Morders macht die 

geniale Kombinationsgabe Matthais, seine personlichen Entbehrungen und die 

sorgfaltig fiber Monate hinweg vorbereitete Falle uberflussig und damit belanglos. 

Die Konsequenzen des zufalligen Geschehens wirken sich in diesem 

Kriminalroman Dfirrenmatts am nachhaltigsten und folgenschwersten auf den 

Protagonisten aus. Die Destruktion des herkommlichen Detektivs wird hier auf die 

Spitze getrieben, indem der Zufall die gesamte Existenz eines fahigen und 

angesehenen Kommissars zerstOrt und ihn zum Alkoholiker und gesellschaftlichen 

Aussenseiter macht. Schon der Untertitel des Romans, Requiem auf den 

Kriminalroman, lasst auf bedeutende Abweichungen von der literarischen Gattung 

schliessen. Mit der Tradition, derzufolge der Kommissar <lurch die rationale 

152 Martin Burkhard: Diirrenmatt und das Absurde. Gestalt und W andlung des Labyrinthischen in 
seinem Werk. Bern: Lang 1991 (= Ztircher Germanistische Studien, hrsg. von Michael Bohler, Harald 
Burger und Peter von Matt. Bd. 28), S. 235. 
153 Dtirrenmatt (vgl. Anm. 21), S. 135f. 
154 Burkhard (vgl. Anm. 152), S. 227. 
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Erfassung der Welt und die Gesetze der Logik Verbrechem das Handwerk legt, 

wird hier gebrochen, die Grenzen der Gattung werden vom Autor mehr noch als in 

seinen ersten beiden Kriminalromanen missachtet. Dafiir dominiert der Zufall um 

so starker, <lessen Allmacht die genialen Schlussfolgerungen des Kommissars 

hintertreibt und ihn als menschliches Wrack zuriickliisst. Zynisch wirkt Matthais 

Misserfolg, wenn sich am Ende des Romans herausstellt, dass seine Interpretation 

des Mordfalls und die Einschatzung des Marders richtig waren, die W ahrheit aber 

vi el zu spat auf gedeckt wird und ihn in seinem verwirrten Geisteszustand gar nicht 

mehr erreicht. Wahrend in Der Verdacht der Zufall als ein unverhofftes Wunder in 

der Gestalt Gullivers Barlach das Leben rettet, erscheint er hier als das Gegenteil: 

Ein unerwarteter Unfall fiihrt die ,,schlimmstmagliche Wendung"155 der Geschichte 

herbei und verhindert ein zufriedenstellendes Ende. 

Der herkammliche Kriminalroman erfahrt hier weitere Abwandlungen durch die 

Person des Taters und die Auflasung des Ratsels. Im Gegensatz zu Diirrenmatts 

friiheren Kriminalromanen ist der Tater nicht ein diabolischer, berechnender 

Basewicht, <lessen Verbrechen eine bestimmte Weltanschauung zugrunde liegt und 

der eine zentrale Rolle im Geschehen spielt. Hier tritt der Verbrecher selber nie in 

Erscheinung, statt <lessen werden Hinweise und Informationen zu seiner Person von 

anderen Figuren gegeben. Am Ende des Romans stellt sich der Marder als ein 

geisteskranker Mann heraus, der im juristischen Sinne nicht schuldfahig ist und 

daher fur die begangenen Morde auch nicht zur Rechenschaft hatte gezogen werden 

kannen. Der V erkehrsunfall verhindert die Auf deckung seiner V erbrechen und las st 

ihn als unerkannten Marder sterben; dem Detektiv gelingt es somit nicht, die 

Weltordnung wieder herzustellen. Diirrenmatt schafft mit diesem primitiven, 

triebhaften Marder den Gegenpol zum herkammlichen Basewicht, der als eiskalter, 

intelligenter V erbrecher die W eltordnung durcheinanderbringt, um am Ende doch 

noch seine wohlverdiente Strafe zu bekommen. 

Die Enthiillung der Wahrheit gegen Ende des Kriminalromans ist das satirische, 

bitterbase Gegenstiick zur triumphalen Ratsellasung <lurch den souveranen 

Detektiv. Die Autlasung liegt ausserhalb der eigentlichen Handlung und findet 

Jahre nach dem Tod des Marders statt, als Matthai seine Umwelt schon lange nicht 

mehr wahrnimmt. Einmal mehr ist es der Zufall, der die Ereignisse lenkt und des 

155 Dlirrenmatt (vgl. Anm. 47), S. 91. 
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Ratsels Losung ans Licht bringt: Neun Jahre nach dem Mordfall erfahrt 

Polizeikommandant Dr. H. unverhofft alle Zusammenhange von der sterbenden 

Ehefrau des Morders. Niederer sieht in dieser Situation, in der Tatmotiv, Identitat 

und Unfalltod des Taters ausserhalb der Handlung geklart werden, ,,den formalen 

Ausdruck der Unfiihigkeitserklarung"156 des Kriminalromans. Im Requiem 

verabschiede sich Dlirrenmatt bewusst vom Aufbau des klassischen 

Kriminalromans, in <lessen Struktur sich die Unterschiede zwischen den Analysen 

und Mutmassungen des Detektivs und den wirklichen Gegebenheiten nicht 

unterbringen liessen. 

Das eigentliche Geschehen des Romans besteht aus einer Rahmenhandlung, in 

der der Ich-Erzahler als Schriftsteller und Autor des Romans auftritt. Er hat in erster 

Linie eine Rolle als Zuhorer, dem der Kommandant Dr. H. nach einem Vortrag uber 

Kriminalliteratur seine Kritik am Kriminalroman darlegt. Da sie beide am Tage 

nach dem Vortrag <las gleiche Fahrziel haben, bietet Dr. H., ein Nationalrat und 

pensionierter Kriminalbeamter, dem Schriftsteller an, ihn in seinem Auto von Chur 

nach Zurich mitzunehmen. Unterwegs halt Dr. H. an einer schabigen Tankstelle, um 

aufzutanken, und erklart dem Schriftsteller spater, <las ,,traurige, versoffene Wrack", 

<las sie bediente, sei fruher sein ,,fahigster Mann"157 gewesen. Auf der Weiterfahrt 

legt Dr. H. dem Schriftsteller seine Vorbehalte gegen die Kriminalliteratur dar: 

Ihr [Schriftsteller] baut eure Handlungen logisch auf; [ ... ] es genilgt, dass der Detektiv die 
Regeln kennt und die Partie wiederholt, und schon hat er den Verbrecher gestellt, der 
Gerechtigkeit zum Siege verholfen. Diese Fiktion macht mich wiltend. Der Wirklichkeit ist 
mit Logik nur zum Teil beizukommen. Dabei, zugegeben, sind gerade wir von der Polizei 
gezwungen, ebenfalls logisch vorzugehen, wissenschaftlich; doch die Storfaktoren, die uns 
ins Spiel pfuschen, sind so haufig, dass allzu oft nur das reine Berufsglilck und der Zufall 
zu unsere Gunsten entscheiden. Oder zu unseren Ungunsten. Doch in euren Romanen spielt 
der Zufall keine Rolle, und wenn etwas nach Zufall aussieht, ist es gleich Schicksal oder 
Filgung gewesen; die Wahrheit wird seitjeher von euch Schriftstellem den dramaturgischen 
Regeln zum Frasse hingeworfen. Schickt diese Regeln endlich zum Teufel. Ein Geschehen 
kann schon allein deshalb nicht wie eine Rechnung aufgehen, weil wir nie alle notwendigen 
Faktoren kennen, sondem nur einige wenige, meistens recht nebensachliche. Auch spielt 
das Zufallige, Unberechenbare, Inkommensurable eine zu grosse Rolle. Unsere Gesetze 
fussen nur auf Wahrscheinlichkeit, auf Statistik, nicht auf Kausalitat, treffen nur im 
allgemeinen zu, nicht im besonderen. 158 

Diese Aussage uber den Zufall, der <las Planen und logische Vorgehen des 

Menschen stort, ist ein Kemthema in Durrenmatts Kriminalromanen, <las er in der 

156 Ueli Niederer (vgl. Anm. 5), S. 65. 
157 Dilrrenmatt (vgl. Anm. 21), S. 14. 
158 Ebd., S. 12. 
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Wette zwischen Barlach und Gastmann, der These Emmenbergers und der 

Einleitung zu Die Panne veranschaulicht hat. Wo der Zufall in Di.irrenmatts 

Kriminalromanen das Vorhaben des Menschen hintertreibt und die Ungewissheit 

einer paradoxen, chaotischen Wirklichkeit pragt, stehen am Ende des Geschehens 

Misslingen, Schuld, Weltfremdheit, Einsamkeit und auch der W ahnsinn anstelle 

von Ordnung und Gerechtigkeit. 

Um ein Beispiel fur seine Ansichten iiber den Kriminalroman und die Rolle des 

Zufalls im wirklichen Leben zu geben, erzahlt Dr. H. die Geschichte des 

Kommissars Matthai, die beinahe die gesamte Binnenhandlung des Romans 

ausmacht. 

Die Geschichte spielt ungefahr neun Jahre vor der Begegnung des 

Kommandanten mit dem Schriftsteller. Im Jahre 1950 wird ein neunjahriges 

Schulmadchen, Gritli Moser, in der Nahe von Magendorf mit einem Rasiermesser 

ermordet. Der Hausierer von Gunten entdeckt die Leiche und ruft die Polizei. Die 

Dorfbewohner sehen in von Gunten, der als gesellschaftlicher Aussenseiter gilt, den 

Schuldigen. Kommissar Matthai, der am nachsten Tag eine Stelle als 

Kriminalbeamter in Jordanien antreten soll, teilt Gritlis Eltem die traurige Nachricht 

mit. Die Mutter fordert daraufhin von Matthai das Versprechen, den Morder zu 

finden. Um der emotionsgeladenen, unangenehmen Situation zu entfliehen, gibt er 

es ihr, obwohl er weiss, class er es aufgrund seines Stellenwechsels nicht einhalten 

kann. In der Zwischenzeit wollen die Dorfbewohner den Hausierer lynchen, der in 

der Dorfwirtschaft auf Matthai wartet. Nur eine iiberzeugende Rede Matthais bringt 

den Mob schliesslich dazu, vom Hausierer abzulassen. Am Tage darauf erfahren Dr. 

H. und Matthai von Gritlis Schulkameraden, class sich das Madchen im Wald mit 

einem schwarz gekleideten ,,Riesen"159 getroffen hatte, der ,,voller kleiner Igel"160 

war. Matthais Ansicht nach handelt es sich bei diesem Mann um den Morder. Da 

der Mord an Gritli Ahnlichkeiten mit zwei anderen Totungsdelikten an 

Schulmadchen aufweist, glaubt Matthai, es handele sich um ein und denselben 

Morder. Daher nimmt der Kommissar an, class von Gunten unschuldig ist. In der 

Zwischenzeit versucht Matthais Kollege, Kommissar Benzi, dem Hausierer die 

Tatschuld mit folterahnlichen Methoden einzureden: Eine Lampe blendet den 

Hausierer unaufhorlich, der zwanzig Stunden lang verhort wird und am Ende vor 

159 Ebd., S. 47. 
160 Ebd., S. 48. 
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lauter Erschopfung gesteht. Der verzweifelte Mann erhangt sich nach dem 

Gestandnis in seiner Zelle. Fur den Kommandanten ist damit ,,der Fall Gritli Moser 

erledigt". 161 Als Matthai schon im Flugzeug nach Amman sitzt, sieht er eine Gruppe 

von Schulkindem auf dem Flughafen, deren Anblick ihn tief bewegt. Er bleibt 

daraufhin in Zmich, um den Mordfall aufzuklaren, da er nicht mochte, <lass ein 

weiteres Kind Opfer des brutalen Morders wird. Daruber hinaus fuhlt er sich am 

Tod des Hausierers mitschuldig, den er gegen Henzi nicht in Schutz nahm. Da der 

Kommissar aus dem Zurcher Polizeidienst ausgeschieden ist, kann er seine 

Ermittlungen nur als Privatmann fuhren. Er fahrt wieder nach Magendorf, wo er in 

Gritlis ehemalige Schule einbricht, um eine Zeichnung zu holen, auf der das 

Madchen den ,,Riesen" dargestellt hat. Der Einbruch des fruher gesetzestreuen 

Kommissars ist das erste Indiz fur die W andlung seiner Personlichkeit. Ausserdem 

beginnt er, der frliher abstinent lebte, Unmengen von Alkohol zu trinken und 

schwarze Zigaretten zu rauchen. Matthai besucht den Psychiater Dr. Locher, um 

sich anhand von Gritlis Zeichnung ein Profil des Morders geben zu lassen. Locher 

stellt jedoch zunachst eine Anderung bei Matthai fest und meint, der Kommissar 

stehe vor dem ,,prachtvollsten seelischen und korperlichen Zusammenbruch". 162 

Matthai erzahlt dem Arzt von sich und meint, der Anblick des toten Madchens habe 

ihn emotional aus der Fassung gebracht. Daraufhin unterbreitet er dem Arzt seine 

V ermutung, wonach es sich beim Morder Gritlis um einen Serientater handelt, und 

fragt ihn nach seiner Meinung. N ach Ansicht des Arztes konnte der Tater ein 

schwachsinniger, impotenter, gewalttatiger Mann sein, der ,,gegenuber den Frauen 

Minderwertigkeitskomplexe"163 hat. Als der Arzt von Matthai erfahrt, <lass die 

Madchen nicht vergewaltigt wurden, fahrt er fort: 

»Es handelt sich nicht um einen Lustmord«, meinte er, »sondem um einen Racheakt, der 
Tater wollte sich <lurch diese Morde an den Frauen rachen, gleichgiiltig ob es nun der 
Hausierer oder der lgelriese des armen Gritli gewesen ist [ ... ] Weil der Morder sich nicht an 
Frauen wagt, wagt er sich an kleine Madchen. Er totet sie anstelle der Frau. Darum wird er 
sich auch immer an die gleiche Art von Madchen heranmachen. Priifen Sie nach, die Opfer 
werden sich alle gleichen. Vergessen Sie nicht, dass es sich um einen primitiven Menschen 
handelt, sei nun der Schwachsinn angeboren oder erst <lurch Krankheit erworben, solche 
Menschen haben keine Kontrolle iiber ihre Triebe.« 164 

161 Ebd., S. 61. 
162 Ebd., S. 79. 
163 Ebd., S. 86. 
164 Ebd., S. 87f. 



80 

Als Grund fur dieses rachsiichtige Verhalten gibt der Arzt Unterdriickung oder 

Ausnutzung des Taters <lurch eine Frau an. Wie sehr Dr. Locher mit seiner 

Vermutung recht hat, erweist sich am Ende des Romans. 

Matthai iibemimmt eine Tankstelle im Kanton Graubiinden, da er aufgrund von 

Gritlis Zeichnung annimmt, der Morder lebe in der Niihe von Chur und fahre einen 

amerikanischen Wagen. Friiher oder spater miisse der Tater daher bei der Tankstelle 

an der Hauptstrasse vorbeikommen. Matthai stellt die ehemalige Prostituierte Frau 

Heller als Haushalterin ein, die zusammen mit ihrer T ochter Annemarie zu ihm 

zieht. Er plant, Annemarie, die mit ihren blonden Haaren und ihrem roten Rockchen 

den ermordeten Madchen gleicht, als Kotler zu benutzen, um den Morder zu fangen. 

Das Kind sieht in Matthai einen Ersatzvater und liebt ihn aufrichtig. Er iibersieht 

aber die Gefiihle des Madchens und verfolgt nur das eine Ziel, namlich seine 

logische Hypothese zu beweisen und den Morder zu fassen. Tatsachlich geht sein 

Plan nach ein paar Monaten auf. Der Morder, Albert Schrott, kommt an der 

Tankstelle vorbei, sieht das spielende Kind und lockt es mit Schokoladetriiffeln, die 

wie Igel aussehen, in den Wald. Als Matthai bei Annemarie die Schokolade 

entdeckt, weiss er, dass er auf der richtigen Spur ist. Er schaltet Dr. H. ein, der 

sofort mit einigen Polizeibeamten erscheint. Matthai und die Polizisten folgen 

Annemarie zur Waldlichtung, an der sie auf den ,,Zauberer"165 mit der Schokolade 

wartet. Doch dieser kommt nicht. Die Beamten warten eine ganze Woche, aber 

nichts geschieht. Die Spannung der Wartenden entladt sich am Ende in 

Gewalttatigkeit gegen Annemarie, die sich hartnackig weigert, den Beamten 

irgendeinen Hinweis auf die Identitat des Morders zu geben. Der Kommandant 

beendet die Aktion, obwohl Matthai ihn bittet, ihm ein paar Polizeibeamte da zu 

!assen. Annemarie erkennt nun den wahren Grund fiir Matthais freundliches 

Verhalten, und auch Frau Heller erfahrt von den Absichten des ehemaligen 

Kommissars. Doch Matthai ist die Enttauschung des Madchens und ihrer Mutter 

gleichgiiltig. Er beharrt immer noch auf seiner streng logischen Beweisfiihrung und 

wartet an der Tankstelle weiter auf den Morder. Er verkommt immer mehr, wird 

zum Alkoholiker und fallt allmiihlich in geistige Umnachtung. 

An dieser Stelle setzt wieder die Rahmenhandlung ein. Dr. H. und der 

Schriftsteller sind in Ziirich eingetroffen und essen gemeinsam zu Mittag. Wahrend 

165 Ebd., S. 113. 



81 

der Mahlzeit erzahlt Dr. H., wie er kurz vor seiner Pensionierung und acht Jahre 

nach der Tat zu einer kranken alten Dame gerufen wurde. Auf Anraten ihres 

Pfarrers erzahlte sie dem Kommandanten die Geschichte ihres zweiten Mannes 

Albert Schrott. Der schwachsinnige Schrott war bei ihrem ersten Mann und ihr 

angestellt. Als ihr Mann starb, heiratete sie aus okonomischen und sozialen 

Grtinden den 32 Jahre jungeren Schrott. Die rein platonische Ehe entwickelte sich 

zu einer Eltem-Kind-Beziehung. Schrott erledigte alle Arbeiten im Haus und war 

von seiner Frau vollig abhangig. Eines Tages befahl ihm eine ,,Stimme vom 

Himmel",166 ein Madchen zu tOten. Er brachte daraufhin ein kleines, blondes 

Madchen mit einer Rasierklinge um. Einige Zeit spater beging Schrott einen 

weiteren Mord, und zwei Jahre spater brachte er Gritli Moser um. Frau Schrott 

erfuhr zwar von den Morden, untemahm aber nichts gegen ihren Mann. Als Schrott 

jedoch losfahren wollte, um Annemarie zu treffen, versuchte sie, ihn davon 

abzuhalten. Schrott fuhr wiitend weg und erlitt auf dem Weg zur Tankstelle einen 

t6dlichen Unfall. 

Mit diesem Wissen verlasst der schockierte Kommandant das Krankenhaus und 

sucht Matthai auf, um ihn zu benachrichtigen. Doch Matthai hort ihn nicht, da er 

seine Umwelt schon lange nicht mehr wahrnimmt. 

Hier endet Dr. H.'s Bericht. Er uberlasst es dem Schriftsteller, aus dem Stoff 

eine Geschichte zu schreiben. Der Schriftsteller schreibt daraufhin das ,,Requiem", 

in dem er anhand des Versagens und Niedergangs des Detektivs die Fragwfudigkeit 

der klassischen Kriminalgeschichte darstellt. 

Bevor Matthais Leben jedoch eine ungluckliche Wendung nimmt, gilt er als 

pflichtbewusster und disziplinierter Kriminalbeamter. 

Er war Jurist wie ich [erklart Dr. H. dem Schriftsteller]. Er hatte als Basler in Basel 
doktoriert und wurde, zuerst in gewissen Kreisen, die mit ihm »beruflich« in Beriihrung 
kamen, dann aber auch bei uns »Matthai am Letzten« genannt. Er war ein einsamer 
Mensch, stets sorgfiiltig gekleidet, unpersonlich, formell, beziehungslos, der weder rauchte 
noch trank, aber hart und unbarmherzig sein Metier beherrschte, ebenso verhasst wie 
erfolgreich. Ich bin nie recht klug aus ihm geworden. Ich war wohl der einzige, der ihn 
mochte - weil ich klare Menschen tiberhaupt liebe, wenn mir auch seine Humorlosigkeit oft 
auf die Nerven ging. Sein Verstand war tiberragend, doch durch das allzu solide Gefiige 
unseres Landes gefiihllos geworden. [ ... ] Verheiratet war er nicht, sprach tiberhaupt nie von 
seinem Privatleben und hatte wohl auch keines. 167 

166 Ebd., S. 148. 
167 Ebd., S. 14f. 
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Diese wemg sympathische Charakterisierung des perfektionistischen 

Kommissars und seine Einfiihrung als Fallbeispiel, an dem Dr. H. <las Kernthema 

des Romans darstellt, ftihren zu einer distanzierten Sicht auf den Detektiv und 

verhindern weitgehend eine Identifikation des Lesers mit ihm. Als iiberkorrekter 

Kriminalist iibt Matthai seinen Beruf gefiihllos und pflichtbewusst aus, bis er den 

Mord an Gritli Moser aufzuklaren beginnt, ,,der ihn plOtzlich leidenschaftlich 

werden" 168 !asst. Die Hintergriinde fiir die Meidung anderer Menschen und den 

Anlass seiner Veranderung erklart er Dr. Locher folgendermassen: 

Ich wollte mich nicht mit der Welt konfrontieren, ich wollte sie wie ein Routinier zwar 
bewaltigen, aber nicht mit ihr leiden. Ich wollte ihr gegentiber tiberlegen bleiben, den Kopf 
nicht verlieren und sie beherrschen wie ein Techniker. [ ... ] Ich wehrte mich nicht fi.ir den 
Hausierer. Ich liess alles geschehen. Ich wurde wieder die Unpersonlichkeit, die ich vorher 
war, >Matthai am Letzten<, wie mich das Niederdorfnennt. Ich kniffwieder aus in die Ruhe, 
in die Uberlegenheit, in die Form, in die Unmenschlichkeit, bis ich auf dem Flugplatz die 
Kinder sah. 169 

Die plOtzliche Emotionalitat Matthais und seine ehrliche Einsicht in <las eigene 

Wesen bringen ihn dem Leser zwar naher, <loch nur bis sich herausstellt, zu 

welchem Zweck der Kommissar Annemarie kalt berechnend benutzt. 

Die Tatsache, <lass Matthai seine Karriere in Amman ohne viel Aufhebens 

aufgibt, spricht fiir sein Selbstbewusstsein, verdeutlicht aber vor allem, wie ernst er 

die Wandlung nimmt, die <lurch den Mord an Gritli Moser und den Tod des 

Hausierers beginnt. Vollends bricht die jahrelange Beherrschung seiner Geftihle 

zusammen beim Anblick einer Schulklasse am Flughafen. Er handelt konsequent 

und beschliesst, den Marder um jeden Preis zu finden. Sein Sinn fiir Gerechtigkeit 

und <las Streben, die Ordnung auf der Welt wiederherzustellen, lassen an 

Kommissar Barlach denken. Wie dieser lasst er sich nicht von den Grenzen und 

Regeln, die der staatlichen Justiz gesetzt sind, einschranken, sondern setzt sich 

willkiirlich iiber sie hinweg. Die plOtzliche ,,Charakterveranderung"170 Matthais, die 

sich nicht nur in seiner Menschlichkeit, sondern auch im Suchtverhalten und der 

iibersteigerten Fixierung auf den Marder aussert, bezeichnet Dr. Locher als 

besorgniserregend. Der Arzt warnt Matthai davor, sich auf die Hypothese, der 

Marder sei ein geisteskranker Serientater, zu versteifen. Wenn es sich namlich 

168 Ebd., S. 15. 
169 Ebd., S. 8lf. 
170 Ebd., S. 78. 
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herausstelle, dass der Kommissar einem Phantom nachjage, bleibe ihm ,,einmal nur 

noch der Wahnsinn". 171 

Matthai ignoriert die Warnung des Arztes und entwickelt auf grund der 

Zeichnung Gritli Mosers eine Strategie, um den Tater zu finden. Als er Annemaries 

Vertrauen missbraucht, sie sogar bewusst der Lebensgefahr aussetzt, schlagen die 

Filrsorge und Menschlichkeit, die sein Handeln anfangs pragten, in Egozentrik und 

Skrupellosigkeit um. Sein Gerechtigkeitsstreben weicht der Besessenheit, die eigene 

Theorie als Tatsache zu verifizieren. Die Grausamkeit, die Matthai dabei offenbart, 

ahnelt der Schrotts insofern, als Kommissar und Marder das Wohl anderer 

Menschen ihrer eigenen egozentrischen Befriedigung unterordnen. 

Matthais Beharrlichkeit ist von einer geradezu beklemmenden Ambivalenz 

gepragt, da er einerseits im Gegensatz zur Polizei, die den Mordfall zu schnell als 

abgeschlossen erklart, den Tater weiter sucht, aber andererseits nicht davor 

zurilckschreckt, ein Menschenleben aufs Spiel zu setzen, um eine Hypothese zu 

beweisen. Von alien Gesetzeshiltern Dilrrenmatts, die auf ihrer Suche nach 

Gerechtigkeit scheitern, hat Matthais Hartnackigkeit und Handlungsweise die 

schwerwiegendsten Folgen filr den Detektiv, <loch macht sein grenzenloser Ehrgeiz 

als Motivation seines Tuns eine tiefere Anteilnahme des Lesers unmoglich. Im 

besten Falle wird er mit dem wahnsinnig gewordenen Mann, <lessen gedankliches 

Gebilde stimmte, ihn aber paradoxerweise zum Scheitern verurteilte, Mitleid 

empfinden. 

Im Unterschied zu Matthai ist sein Vorgesetzter Dr. H. ein Mensch, der die 

Grenzen des Polizeiapparats bewusst einhalt. Seine Position als Vorgesetzter des 

Zilrcher Polizeikommandos erfordert ein vorsichtigeres Vorgehen, sein Beschluss, 

den Mordfall zu den Akten zu legen, ist daher verstandlich. Die liberalen und 

kritischen Ansichten, die er vertritt, weisen ihn als fortschrittlichen und differenziert 

denkenden Menschen aus. Offensichtlich ist er ein Geniesser, wie seine Vorliebe 

filr Zigarren, Rotwein und Whisky und die haufigen Besuche in der ,,Kronenhalle", 

einem der besten Restaurants Zilrichs, beweisen. Die solide Ordnung der Schweiz 

sieht er kritisch und bekampft sie auf eine hochst originelle Weise, indem er in 

einem Nebenraum seines Bilros alles duldet, was von offizieller Seite her verpont 

ist: 

171 Ebd., S. 91. 
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lch zog mich in die »Boutique« zurilck, wie ich mich ausdrtickte, in einen kleinen 
verrauchten Raum neben meinem amtlichen Biiro. lch liess mir eine Flasche Chateauneuf
du-Pape von einem Restaurant in der Nahe der Sihlbrticke holen, trank einige Glaser. Es 
herrschte stets eine fiirchterliche Unordnung in diesem Zimmer, ich will es nicht 
verschweigen; Bucher und Akten lagen durcheinander, aus Prinzip freilich, in diesem 
geordneten Staat gleichsam kleine lnseln der Unordnung zu errichten, wenn auch nur im 
geheimen. 172 

Der Kornmandant ist der einzige im Polizeikornmando, der nicht nur Matthais 

kriminalistische Fahigkeiten und Klarheit schatzt, sondem ihn offensichtlich auch 

als Menschen mag. So zogert er nicht, der jordanischen Botschaft zu schreiben, um 

fiir Matthai eine Fristverlangerung zu erreichen. Auch fahrt er ofter an Matthais 

Tankstelle vorbei, um nach ihm zu sehen, da ihm das Wohlergehen seines 

ehemaligen Untergebenen am Herzen liegt. Als Matthai um Unterstiitzung fiir seine 

Uberwachungsaktion bittet, ist Dr. H. sofort bereit, mit einigen Polizeibeamten 

zusammen zur Waldlichtung zu fahren und auf den Marder zu warten. Er nirnmt 

Matthais Hypothese durchaus emst und halt sie als Losung des Mordfalls fiir 

plausibel, obwohl er anfangs noch Zweifel hegte und ,,sein Untemehmen fiir 

aussichtslos, das Risiko zu gross, die Gewinnchancen zu klein"173 hielt. 

Dennoch ist auch Dr. H. als Personlichkeit nicht nur positiv, sondem durchaus 

ambivalent. Er halt Kommissar Renzi nicht davon zuriick, von Gunten einem 

unmenschlichen V erhor zu unterziehen, und ist anfangs schnell bereit, im Hausierer 

den Marder zu sehen. Den Einsatz an der Waldlichtung lasst er erst abbrechen, 

nachdem die sich steigemde Anspannung aller Beamten, die ,,gierig nach 

Gerechtigkeit, Abrechnung, Strafe"174 sind, sich in plOtzlicher Gewalttatigkeit gegen 

Annemarie entladt. Ihr Wutausbruch gegeniiber dem Madchen wiegt um so schwerer, 

als die Beamten im Unterschied zum schwachsinnigen Marder intelligente, 

zurechnungsfahige Menschen sind. Sie versagen in ihrer Funktion als Polizeibeamte 

vollig und verkehren ihre Aufgabe, die Menschen vor der Aggression anderer zu 

beschiitzen, in ihr Gegenteil. Trotz des jarnmerlichen Benehmens der Polizei und 

Matthais zweifelhafter Mittel, mit denen er den Marder fassen mochte, billigt der 

Kommandant das V orgehen und rechtfertigt es vor dem Schriftsteller: 

172 Ebd., S. 41. 
173 Ebd., S. 106. 
174 Ebd., S. 119. 
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Unsere kriminalistischen Mittel sind unzulanglich, und je mehr wir sie ausbauen, desto 
unzulanglicher werden sie im Grunde. [ ... ] Ich weiss, wie fragwiirdig wir alle dastehen, wie 
wenig wir vermogen, wie leicht wir uns irren, aber auch, dass wir eben trotzdem handeln 
mlissen, selbst wenn wir Gefahr laufen, falsch zu handeln. 175 

Die Vorwiirfe, die Dr. H. gegen den Polizeiapparat erhebt, und seme 

Selbstkritik sprechen fur seine Klugheit, doch rechtfertigen sie Matthais 

zwanghaften Drang, die Logik seiner Theorie um jeden Preis an der Wirklichkeit zu 

beweisen, nur diirftig, da keine Erklarungen abgegeben werden, aus welchem 

Grunde gehandelt werden muss. 

Wie aus der Unterhaltung zwischen Dr. H. und dem Schriftsteller hervorgeht, ist 

die Auffassung des pensionierten Kommandanten fiber den Einfluss des Zufalls auf 

die Handlungen des Menschen stark gepragt vom plOtzlichen Tod des 

schwachsinnigen Morders. Die Figur Albert Schrotts, dessen Unfall weitreichende 

Folgen hat, bleibt bis zum Ende im Hintergrund. Weder er noch seine Verbrechen 

werden wahrend der Handlung aktualisiert, sondem stets nur ruckblickend 

dargestellt. Dies schafft eine Distanz zum Leser, die den Eindruck eines 

sagenhaften ,,Zauberers" unterstreicht, aber kaum Mitleid mit dem kranken Morder 

zulasst. Trotzdem ergeben die Aussagen der Schulkameradin Gritli Mosers, Dr. 

Lochers und Frau Schrotts eine prazise, wirklichkeitsnahe Darstellung des Taters, 

die das Geheimnisvolle seiner Gestalt im Verlauf der Handlung relativiert. Der 

Tater wachst als Waisenkind auf und arbeitet als Jugendlicher bei dem reichen 

Ehepaar Galuser als Gartner und Chauffeur, da ihn seine Geistesschwache daran 

hinderte, eine Berufsausbildung zu machen. Nach dem Tode Galusers heiratet er 

seine Arbeitgeberin auf deren V orschlag hin. Frau Schrott gibt zwar vor, ihren 

zweiten Mann aus Mitgefiihl geheiratet zu haben, denn ,,was wollte Albertchen 

selig mit seinen beschrankten Geistesmitteln im harten Lebenskampf', 176 doch geht 

es ihr letztlich darum, keinen Bediensteten bezahlen zu mussen, und um ihr soziales 

Prestige. Nach ihren Aussagen verlauft die Ehe lange harmonisch, doch wahrend 

des Krieges bemerkt sie eine Veranderung im Verhalten ihres Mannes: 

»Sehen Sie, Herr Kommandant«, erzahlte sie, »doch in den vierziger Jahren ging es mit 
Albertchen selig allmahlich bergab, ich weiss nicht recht, was ihm eigentlich fehlte, aber es 
muss etwas in seinem Kopf schadhaft geworden sein; er wurde immer stumpfer und stiller, 
stierte vor sich hin und redete oft tagelang nichts, tat nur seine Arbeit, wie es sich gehOrte, 

175 Ebd., S. 13f. 
176 Ebd., S. 145. 
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so dass ich nicht ausdrilcklich schimpfen musste, doch fuhr er stundenlang mit seinem Velo 
herum, vielleicht, dass ihn der Krieg verwirrte oder der Umstand, dass sie ihn nicht ins 
Militar genommen hatten; was weiss unsereiner, was so in einem Manne vor sich geht! 
Dazu wurde er immer gefrassiger [ ... ]. 177 

Die Veranderung, die sich Frau Schrott nicht erklaren kann, ist auf die angeblich 

konfliktfreie Beziehung der Eheleute zuriickzufiihren. Die Aussage Frau Schrotts 

!asst vermuten, <lass Dr. Locher mit seiner hypothetischen Darstellung des Marders 

recht hatte, in der er unter anderem meinte, der Tater hatte Probleme mit Frauen, sei 

sexuell unbefriedigt und werde vermutlich von einer ihm iiberlegenen Frau 

unterdriickt und ausgenutzt. Schrott ist tatsachlich <lurch die Ehe sozial 

aufgestiegen, <loch behandelt ihn seine Frau nach wie vor wie einen Dienstboten, 

zwingt ihm ihren Willen auf und !asst ihn seine Abhangigkeit spiiren. Die 

Demiitigungen, die der zunachst folgsame Mann erfahrt und unterdriickt, entladen 

sich schliesslich in bestialischer Weise gegen die Schulmadchen, die er anstelle 

seiner Frau umbringt. Obwohl Schrott unzurechnungsfahig und das Opfer seiner 

tyrannischen, allmachtigen Frau ist, fallt es schwer, angesichts der Grausamkeit der 

Kindermorde Nachsicht mit ihm zu haben. Seine Geschichte veranschaulichtjedoch 

gut, wie ein harmloser Mensch, der standig der Fremdbestimmung, Kontrolle und 

Aggression anderer ausgeliefert ist, ein brutaler Marder werden kann. 

Moralisch einsichtslos erzahlt Frau Schrott dem Kommandanten ,,eine an sich 

unwichtige und harmlose Geschichte", 178 die sicherlich anderswo auch geschehe. 

Einer Mitschuld an den V erbrechen ihres Mannes, von denen sie zumindest zwei 

ohne weiteres hatte verhindern kannen, ist sie sich nicht bewusst. Obwohl sie von 

der Geisteskrankheit ihres Mannes weiss und die Bedrohung, die von ihm ausgeht, 

richtig einschatzt, unternimmt sie nichts, um ihn aufzuhalten. Es kommt ihr nicht 

einmal in den Sinn, ihn psychiatrisch behandeln zu !assen, geschweige denn, 

Anzeige gegen ihn zu erstatten. Zwar iiberlegt sie sich, einen Arzt oder Pfarrer um 

Rat zu bitten, <loch !asst sie es sein, denn ,,was geschehen ist, ist geschehen, 

Albertchen ist ein braver Mensch, herzensgut im Grunde". 179 Ihre Verharmlosung 

der Verbrechen von ,,Albertchen selig" ist im doppelten Sinne unakzeptabel: Sie 

schiitzt einen gefahrlichen Marder, <loch ist ihre passive Haltung nicht auf Loyalitat 

ihrem Mann gegeniiber zuriickzufiihren, sondern auf skrupellosen Egoismus. Aus 

177 Ebd., S. 146. 
178 Ebd., S. 139. 
179 Ebd., S. 149. 
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der unausgesprochenen Angst vor der Schadenfreude ihrer verhassten Schwester 

und den negativen Auswirkungen, die ein Skandal um ihren Mann auf ihre hohe 

gesellschaftliche Stellung haben konnte, beschliesst sie, die Morde zu 

verheimlichen. 

Ohne Bewusstsein fiir das Bose, ihre eigene Schuld oder psychologische 

Zusammenhange, vermittelt sie dem Leser dennoch alle Informationen, die er zum 

Verstandnis der Vergangenheit des Ehepaares und der daraus resultierenden 

Geschehnisse benOtigt. Die Scheinheiligkeit und Selbstgerechtigkeit, die ihr Leben 

bestimmten, lasst Frau Schrott auch auf dem Totenbett nicht fallen; unbertihrt und 

beilaufig berichtet sie - ganz Durrenmattsche alte Dame - in schauderhaftem 

Plauderton von den grausamsten Verbrechen. Der Nachname, den Dilrrenmatt den 

ungleichen Eheleuten gegeben hat, konnte ihre Personlichkeiten nicht treffender 

schildern. 

Zurn Erzahlen ihrer Geschichte wird Frau Schrott von Pfarrer Beck bewegt, der 

ein Mann strenger moralischer Grundsatze ist. Der Bericht, den die alte Frau dem 

Kommandanten gibt, wird als eine Art Beichte vor der letzten Olung dargestellt, die 

der Wahrheitsfindung dienen soll. Dr. H. trifft die plOtzliche Enthullung der 

Wahrheit hart, denn ware die Geschichte Albert Schrotts rechtzeitig bekannt 

geworden, ware Matthais Hypothese bestatigt und sein Vorgehen gerechtfertigt 

gewesen. Der Unfalltod des Morders ware in diesem Falle wahrscheinlich nicht als 

ungerecht empfunden worden. Da es jedoch weder der Polizei als Organ der 

staatlichen Justiz noch Matthai als Privatmann gelingt, die Identitat des Taters zu 

luften, geschweige denn, ihn einem offentlichen Gericht zuzufiihren, wird Schrotts 

Tod, retrospektiv gesehen, zur grotesken Laune der Natur, die Matthai den Verstand 

kostet und ihn zum Opfer desselben Zufalls macht wie den Morder. 

Wenn sich jedoch der Blick unabhangig vom Misserfolg Matthais und dem 

Versagen der Polizei auf den Tod des Morders richtet, so spielt die Macht des 

blinden Zufalls hier die Rolle des Richters. Je nach philosophischer Anschauung ist 

es Schicksal, Zufall oder Gott, auf jeden Fall eine ubermenschliche Macht, die 

Schrott unabhangig vom Willen der Menschen totet und so eine Gerechtigkeit 

schafft, die sich nicht nach menschlichen Massstaben richtet, sondern ohne 

erkennbare Logik und Planung geschieht. Diese Deutung des Unfalltodes entspricht 

Diirrenmatts Auffassung, wonach das Recht allein bei Gott liegt und dem Menschen 
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daher nur bedingt begreiflich ist. 180 In diesem Sinne ist Diirrenmatts Detektiv 

Matthai, der im Streben nach absoluter Gerechtigkeit sein Seelenheil an eine 

rationale Konzeption kniipft, zum Scheitem verurteilt. Sein Unvermogen, sich mit 

den begrenzten Moglichkeiten des Menschen abzufinden, hindert ihn daran, die 

Wirklichkeit zu bewaltigen und Iasst ihn sogar den Verstand verlieren. 

Ein Opfer der staatlichen Justiz ist der Hausierer von Gunten, der zufiillig die 

tote Gritli Moser entdeckte. Im Gegensatz zu Schrott ist der Hausierer aber 

unschuldig und wird das Opfer eines -Ubereifrigen, selbstgerechten Polizeibeamten, 

der in ihm unbedingt den Morder sehen mochte. Bevor jedoch die Polizei in 

Magendorf eintrifft, wird von Gunten von den aufgebrachten Dorfbewohnem 

beinahe gelyncht. Es gelingt Matthai, den Mob in einer -Uberzeugenden Rede zu 

beruhigen. Allerdings spielt er dabei kaltblutig mit von Guntens Leben, denn er 

verspricht den Magendorfem die Auslieferung des Hausierers, wenn sie ihrer 

Meinung nach ein gerechteres Urteil als die staatliche Justiz fallen konnen. Dieses 

V ersprechen Matthais ist -Uberaus anmassend, denn er -Ubertritt damit seme 

Befugnisse als Polizeibeamter und gibt als Vertreter des Gesetzes eme 

gesetzeswidrige Zusicherung. Wfude er dieses Versprechen halten, machte er sich 

strafbar, da in einem Rechtsstaat die Lynchjustiz aus juristischer Sicht ein Delikt ist. 

Der Kommissar erreicht aber mit dem V ersprechen sein Ziel und ilberzeugt die 

Magendorfer von der Unzulanglichkeit ihres Gerichts: 

»Das Verbrechen wurde durchaus nicht in der Einsamkeit begangen. Nur fiinfzig Meter von 
der Familie [Moser] entfemt, die auf dem Felde arbeitete. Ware sie aufmerksam gewesen, 
hatte das Ungltick vermieden werden konnen. Doch sie war sorglos, weil sie nicht im 
geringsten mit der Moglichkeit eines solchen Verbrechens rechnete. [ ... ] Der Hausierer war 
ihr aufgefallen, das ist alles. [ ... ] 1st damit der Hausierer iiberprtift? Das miisst ihr euch 
fragen. Zu seinen Gunsten spricht schliesslich, <lass er die Polizei alarmiert hat. Ich weiss 
nicht, wie ihr als Richter vorgehen wollt, aber ich will euch sagen, wie wir von der Polizei 
vorgehen mochten. [ ... ] Jede verdachtige Mensch wtirde, ohne Riicksicht auf seine Stellung, 
aufs genaueste geprtift, allen nur denkbaren Spuren wiirde nachgegangen, und nicht nur das, 
die Polizei anderer Lander wiirde eingesetzt werden, wenn sich dies als notwendig erwiese. 
Ihr seht, eurem Gericht steht wenig und uns ein Riesenapparat zur Verfiigung, die Wahrheit 
zu ermitteln.«181 

Im Hinblick auf die folgenden Ereignisse erscheint Matthais Rede beinahe 

zynisch, denn ausser ihm scheint sich niemand unter den Polizeibeamten an die 

darin beschriebenen Regeln der Fahndung zu halten. Im ,,Riesenapparat" scheint 

180 Diirrenmatt (vgl. Anm. 23) 
181 Diirrenmatt (vgl. Anm. 21), S. 16. 
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der Antrieb, irgend jemanden des Mordes zu beschuldigen, ausgesprochen stark zu 

sein. Dabei wird die Frage nach Recht und Gerechtigkeit in den Hintergrund 

gedrangt, wie es das Vorgehen des Kommissars Henzi beweist. Von Gunten ist der 

ideale Schuldige, denn der Mann war nicht nur am Tatort, sondem er ist vorbestraft 

und besitzt kein gesellschaftliches Ansehen. Henzi erweist sich als ehrgeiziger 

Karrierist, der sich um jeden Preis profilieren will. Um dieses Ziel zu erreichen, 

heiratet er eine Frau aus emer einflussreichen Familie und wechselt aus 

opportunistischen Motiven auch die politische Partei. Mit Billigung des 

Kommandanten versucht Henzi dem Hausierer die Schuld am Mord einzureden und 

bedient sich dabei gesetzeswidriger Mittel. Als der Hausierer unter Druck gesteht 

und sich daraufhin aus Verzweiflung in seiner Zelle aufhangt, gilt seine Schuld trotz 

berechtigter Zweifel als erwiesen. Eine Untersuchung des fragwiirdigen Verhors 

findet nicht start; Henzi als hoher Polizeibeamter wird nicht zur Rechenschaft 

gezogen. Nur Matthai, der sich am Freitod von Guntens mitschuldig fiihlt, getraut 

sich, nach seiner Entlassung aus dem Zfucher Polizeidienst, Henzi einen 

,,Justizmorder"182 zu nennen. Die Gerechtigkeit bleibt auf der Strecke, stattdessen 

wird ein Unschuldiger das Opfer eines Emporkommlings und seiner schlampig 

gefilhrten ,,Ermittlungen". Die Unzulanglichkeit der Polizei versucht Dr. H. nach 

dem Selbstmord von Guntens mit ihren menschlichen und personellen Grenzen zu 

rechtfertigen: 

Es klinge zynisch, was ich sage, aber das sei es nicht. Die Macht der Polizei habe Grenzen 
und miisse Grenzen haben. [ ... ] Der gesunde Menschenverstand sage uns, von Gunten sei 
der Morder gewesen. Dass der gesunde Menschenverstand sich irren konne, dass wir 
menschlich seien, sei unser Risiko. Das miissten wir auf uns nehmen. Auch stelle der Mord 
an Gritli Moser leider nicht das einzige Verbrechen dar, mit dem wir uns zu beschaftigen 
haben. Eben sei das Oberfallkommando nach Schlieren ausgeriickt. Dazu vier schwere 
Einbriiche diese Nacht. Wir konnten uns den Luxus einer nochmaligen Untersuchung schon 
rein technisch nicht mehr leisten. Wir konnten nur das Mogliche tun [sic!] und das hatten 
wir getan. 183 

Es ist die offen eingestandene Inkompetenz des offentlichen Rechts, die Matthai 

veranlasst, ahnlich wie Barlach in Der Richter und sein Henker zu handeln, der auf 

privater Ebene gegen Gastmann vorgeht. Da die Behorden ausserstande sind, das 

positive Recht durchzusetzen, filhlt sich Matthai berechtigt, auf eigene Faust zu 

182 Ebd., S. 71. 
183 Ebd., S. 66f. 
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handeln. Einmal rnehr zeigt Durrenmatt, wie wenig seine Detektive bereit sind, sich 

als Gesetzesvertreter dern Recht unterzuordnen, sobald es nicht rnit ihren Zielen 

ubereinstirnrnt. Der Fragwfirdigkeit dieser Haltung zurn Trotz darf nicht ausser acht 

gelassen werden, dass sie nicht nur der ,,Befriedigung des personlichen 

Machttriebs"184 dient, sondern, zurnindest ansatzweise, sicherlich auch die Absicht 

verfolgt, das positive Recht in Einzelfiillen durchzusetzen, in denen sich der 

Rechtsweg als unzureichend erwiesen hat. 

Die Kritik Dfurenmatts an den Justizbehorden und ihrer Unzulanglichkeit in 

Rechtsangelegenheiten wird hier deutlicher ausgedruckt als in seinen frfiheren 

Rornanen. Manner in hoher, verantwortungsvoller Position benutzen ihre Macht, 

urn den personlichen Ehrgeiz zu befriedigen, und nehrnen ihre Verpflichtungen 

gegenuber der Gesellschaft, die sie vertreten, nur bedingt wahr. Wie aus dern 

Beispiel Henzis hervorgeht, lahrnt dies die Justiz derart, dass eine detaillierte und 

ernsthafte Beschaftigung rnit dern Mordfall ausbleibt. Die Hernrnung in der 

Rechtsdurchsetzung fiihrt zwangslaufig zur Frage, ob sich das Verbrechen fur viele 

Krirninelle am Ende nicht doch lohne. Radikaler druckt Barlach in Der Verdacht 

diesen Gedanken aus, indern er rneint, ,,man lasse die grossen Schurken laufen und 

stecke die kleinen ein". 185 

Ahnlich wie von Guntens V erhaftung und V erhor weist auch die Szene auf der 

Waldlichtung, in der sich die Polizeibearnten wfitend auf Annemarie stfirzen, auf 

das Versagen der Polizei hin, indern sie nicht nur die Grenzen der ihnen vorn Staat 

ubertragenen Rechte uberschreiten, sondern irn Sinne der offentlichen Justiz ein 

Delikt begehen und darnit davonkornrnen. Auf die Bruchigkeit des staatlichen 

Gerichtswesens weist die Passivitat von Annernaries Mutter, deres als ehernaliger 

Prostituierter nicht einfallen wfirde, eine Anzeige wegen Korperverletzung an ihrer 

Tochter gegen das Polizeikornrnando des Kantons Zfuich zu erstatten. Angesichts 

der Tatsache, dass sie als persona non grata gegen die Autoritat der Behorden 

rnachtlos ist, obwohl das positive Recht eigentlich auf ihrer Seite steht, ist ihr 

Schweigen verstandlich. Wie gross die Macht der Justizbehorden ist und rnit welch 

zwielichtigen und unhaltbaren Massstaben sie bei Dfurenmatt rnessen, zeigt sich 

ausserdern in der Ausweisung Frau Hellers aus dern Kanton Zurich, obwohl gegen 

sie rechtlich nichts vorliegt. In diesern Falle beruht der Machtrnissbrauch der 

184 Bauer (vgl. Arnn. 18), S. 175. 
185 Diirrenmatt (vgl. Anm. 24), S. 136. 
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Behorden auf einem sozialen Vorurteil emer Prostituierten gegeni.iber, das 1m 

krassen Gegensatz zur gesetzlichen Grundlage steht. 

Das Beispiel Frau Hellers veranschaulicht Diirrenmatts Kritik an der 

Gerichtsbarkeit des Rechtsstaates, wonach die Gesetze zum Schutze der Biirger 

zwar vorhanden sind, ihre Wirksamkeit aber um so schwacher wird, je mehr 

einzelne Vertreter der Justizbehorde ihre Auffassungen und personlichen Ziele in 

den Mittelpunkt stellen und in der Folge das positive Recht entweder iibertreten 

oder in ihrem Sinne beugen. Die Justizbehorden sind nicht dazu imstande, Recht 

und Ordnung durchzusetzen, da sie, wie Dr. H. meint, an ihren organisatorischen 

und technischen Grenzen, vor allem aber an der Egozentrik und dem 

Machtmissbrauch ihrer Mitarbeiter scheitem. Die Gesetzesvertreter Diirrenmatts 

zeigen deutlich, dass ihre moralische Integritat durch ihren Beruf und ihre Position 

innerhalb der Behorde noch lange nicht garantiert ist. Im Gegenteil erweisen sich 

die Kriminalbeamten hier allesamt als Schuldige im Sinne des Gesetzes. 

Wahrend sich die Protagonisten in den anderen Kriminalerzahlungen 

Diirrenmatts fi.ir die Gerechtigkeit einsetzen, sie sogar zu ihrem Lebensinhalt 

machen, erscheinen die Gesetzesvertreter hier in jeder Hinsicht weit von diesem 

Ideal entfemt. Matthai zeigt zwar Ansatze, Gerechtigkeit schaffen zu wollen, doch 

stellen sich diesem Ziel seine Eitelkeit und sein Ehrgeiz in den W eg. Der Mensch in 

seiner Rolle als Gesetzesvertreter wird in diesem vierten Kriminalroman endgiiltig 

als zu unzulanglich und unwiirdig eingestuft, Gerechtigkeit iiben zu konnen. In 

diesem Sinne ist Das Versprechen nicht nur ein ,,Requiem" auf den heldenhaften 

Detektiv, sondem auch ein Abgesang auf die vom Menschen ausgeiibte 

Gerechtigkeit. Hier weicht der ,,mutige Mensch", 186 <lessen Vorstellung einer 

gerechten Weltordnung seine Personlichkeit und Handlungsweise pragt, endgiiltig 

dem selbstsiichtigen, korrupten Individuum, in <lessen Weltbild das Verstandnis fiir 

eine allgemeingiiltige Gerechtigkeit fehlt. 

186 Dilrrenmatt (vgl. Anm. 9), S. 63. 
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6. Justiz. Roman (1985) 

Die Gerechtigkeit lasst sich nur noch <lurch ein 
Verbrechen wiederherstellen. 

F. Dilrrenmatt, Justiz 

Friedrich Dlirrenmatts Kriminalroman Justiz nimmt im Werk des Autors eine 

besondere Stellung ein, da er bereits 1957 begonnen, aber erst 1985 vollendet 

wurde. In der Nachschrift zu Justiz legt Dlirrenmatt die Griinde fur die lange 

Entstehungsgeschichte dar: 

Justiz wurde 1957 begonnen. lch dachte den Roman in einigen Monaten beendet zu haben. 
Dann kam die Arbeit am Frank V. dazwischen, und die Justiz blieb liegen. [ ... ] Im Frilhjahr 
1985 schlug Daniel Keel die Herausgabe der Justiz als Fragment vor. lch willigte zogemd 
ein und beschloss noch ein Hauptkapitel zu schreiben, begann dann aber den Roman 
umzuschreiben und zu vollenden, wenn auch in einem anderen Sinn als ursprilnglich 
geplant. 187 

Diese Erlauterungen erklaren einerseits die eindeutigen Parallelen des Romans 

zu Durrenmatts Kriminalromanen der 50er Jahre und weisen andererseits <lurch die 

stark verwirrende Handlung auf das Thema des Labyrinths, welches das Spatwerk 

des Autors pragt. Das kriminalistische Geschehen wird hier benutzt, um auf die 

Verwirrung und die Sinnlosigkeit menschlichen Tuns in einer chaotischen Welt 

aufmerksam zu machen. 

Die Verworrenheit einer Wirklichkeit, die me ganz bewaltigt oder erklart 

werden kann, gestaltet Durrenmatt allerdings schon in seinen vorangegangenen 

Kriminalromanen. Dieser Wirklichkeit stellt er den Kriminalkommissar entgegen, 

der seine Vorstellung von Ordnung und Gerechtigkeit gegen das chaotische 

Ungleichgewicht seiner Umwelt durchzusetzen versucht, jedoch an ungeplanten 

Umstanden und seiner menschlichen Unzulanglichkeit, die ihn schuldig werden 

!asst, scheitert. Die Auflosung des Kriminalfalles verdeutlicht jeweils, wie absurd 

das Bemuhen um eine gerechte W eltordnung ist und wie wenig die Wirklichkeit der 

von ihr gemachten Vorstellung entspricht. Die Darstellung der verwirrenden Welt 

bleibt jedoch auf den Inhalt der fruhen Kriminalromane Durrenmatts beschrankt. 

187 Friedrich Dilrrenmatt: Justiz. Roman. Zurich: Diogenes 1998 (= Werkausgabe in siebenunddreissig 
Banden. Bd. 25), S. 235. 
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Die Romanstruktur hingegen bleibt von Verwicklungen unberilhrt und weist eine 

ausserst klare und ubersichtliche Gestaltung mit linearer Haupthandlung und 

beschrankter Personenzahl auf. Philosophische Themen wie der Zufall, der 

Nihilismus, <las radikale Freiheitsstreben des Individuums und der aussichtslose 

Kampf des Menschen gegen die Absurditat der Wirklichkeit werden dargestellt. 

Dagegen weist Justiz einen ausserst komplizierten Aufbau und Handlungsablauf 

auf, die die labyrinthische Realitat reflektieren. In der Verworrenheit der Handlung 

und dem Durcheinander der Zeitebenen spiegelt sich kunstlerisch <las 

unberechenbare Dasein des Menschen in einer chaotischen Welt. In zum Teil 

langen, verschachtelten Satzen gibt der Ich-Erzahler die Haupthandlung und die 

Nebenhandlungen in einer unvermittelten Folge von Gedanken und Kommentaren 

wieder. Dabei fehlen Kontinuitat und chronologische Ordnung, so <lass sich dem 

Leser kaum verlassliche Orientierungspunkte bieten, die ihn <lurch die schwer 

uberschaubare Informationsfiille leiten. In diesem Sinne ist auch der Bezug der 

Nebenhandlungen zur Haupthandlung oft unklar, scheint manchmal sogar 

uberflussig. Die hohe Anzahl der auftretenden Figuren, die bizarre Verwicklung der 

Handlungsfaden und die paradoxen Ausserungen der Protagonisten, die keinerlei 

W ahrheitsfindung zulassen, las sen den Leser verwirrt zuruck. 

Justiz, dem Durrenmatt den schlichten Untertitel Roman gegeben hat, verstOsst 

wie alle Kriminalerzahlungen des Autors gegen die Regeln des klassischen 

Kriminalromans. Schon zu Beginn der Handlung wird <las Ende des Romans <lurch 

den Ich-Erzahler, Rechtsanwalt Felix Spat, mitgeteilt: Der Leser erfahrt vom 

,,Freispruch eines Morders" und dem ,,Tode eines Unschuldigen". 188 Dem Mord 

wird alles Ratselhafte genommen, denn er geschieht vor Zeugen in aller 

Offentlichkeit, die Identitat des Morders ist somit von Anfang an bekannt. Zwar 

wird der Morder, Dr. h.c. Isaak Kohler, verhaftet und verurteilt, <loch damit ist der 

Fall nicht abgeschlossen. Durrenmatt nimmt die Faden dort auf, wo die meisten 

Kriminalgeschichten enden, und spinnt sie weiter. Der Fall wird auf Bitte des 

Verurteilten hin noch einmal aufgerollt, allerdings unter der Voraussetzung, <lass 

Kohler nicht der Morder ist. 

Dlirrenmatt, der in Das Versprechen den ermittelnden Detektiv endgultig 

abtreten liess, wahlt hier als Hauptperson den jungen Rechtsanwalt Dr. Felix Spat. 

188 Ebd., S. 13. 
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Nichter ist es jedoch, der die Faden zieht, sondern der Bosewicht Kohler. Im Laufe 

des Geschehens wird der erfolglose Anwalt Alkoholiker, der in kriminellen Kreisen 

verkehrt und zwielichtige Gestalten vertritt. Damit scheitert er nicht nur personlich, 

sondern steht geradezu auf der Gegenseite der Justiz. Die Rolle des Ermittlers ist 

hier allerdings nicht auf die Person Spats beschrankt, sondern verteilt sich auf 

verschiedene Vertreter des positiven Rechts. So sind Polizisten, Anwalte und ein 

Staatsanwalt mit dem Mordfall beschaftigt, doch erscheint die Ordnung und 

Gerechtigkeit, um die s1e sich bemiihen, anders als m den anderen 

Kriminalromanen Diirrenmatts abgewertet. Besonders deutlich kommt dies in der 

Darstellung des Staatsanwalts Jammerlin zum Ausdruck: 

Jammerlin war unbeliebt. Jedermann sehnte seine Pensionierung herbei, die Dimen und ihre 
Konkurrenz vom anderen Lager, die Diebe und Einbrecher, die ungetreuen Prokuristen, die 
Geschiiftsmlinner in Schwierigkeiten, aber auch der Justizapparat, von der Polizei bis zu 
den Anwiilten, ja selbst seine Kollegen liessen ihn im Stich. [ ... ]Doch fammerlin war ein 
Jurist grossen Stils, der durchaus nicht immer den kilrzeren zog, seine Antrlige und 
Repliken waren gefiirchtet, seine Kompromisslosigkeit imponierte, sosehr sie verhasst war. 
Er stellte einen Staatsanwalt der iilteren Schule dar, von jedem Freispruch personlich 
gekriinkt, gleich ungerecht gegen reich und arm, ledig, von keiner Versuchung angefochten, 
ohne je eine Frau beriihrt zu haben. Beruflich seine schlimmsten Nachteile. Die Verbrecher 
waren flir ihn etwas Unverstiindliches, geradezu Satanisches, die ihn in eine 
alttestamentarische Wut versetzten, er war ein Relikt einer unbeugsamen, aber auch 
unbestechlichen Moralitiit, ein erratischer Block im »Sumpfe einer Justiz, die alles 
entschuldigt«, wie er sich ebenso schwungvoll wie grimmig ausdriickte. 189 

Diese wenig positive Beschreibung lasst auf das Fehlen einer hoheren Ordnung 

und allgemeingi.iltiger Werte, nach denen sich die Personen des Romans richten 

konnten, schliessen. Die Werte, nach denen sich Barlach, Gulliver und ansatzweise 

auch Matthai richteten, scheinen sinnlos und unzeitgemass geworden zu sein. 

Wahrend in den Kriminalromanen der 50er Jahre Diirrenmatt nach und nach das 

Bild des Kommissars verfremdete und in Das Versprechen auch einen Morder 

wahlte, der keineswegs dem Bild des gangigen Verbrechers entsprach, geht er hier 

noch einen Schritt weiter und demontiert die Handlung. Die undurchschaubare 

Personenkonstellation, die vielfaltigen Begebenheiten und die verschiedenen 

Deutungen der Ereignisse verhindem eine Eruierung der wahren Geschehnisse und 

damit eine Losung des Ratsels. Mehr noch als in den anderen Kriminalromanen des 

Autors gehen legales und illegales Handeln ineinander iiber, die meisten der 

189 Ebd., S. 23f. 
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auftretenden Personen sind dubiose oder sogar kriminelle Gestalten, eine scharfe 

Grenze zwischen Rechtsvertretern und V erbrechern ist kaum mehr auszumachen. 

Aufgrund des komplexen Handlungsaufbaus ist eine zufriedenstellende 

Nacherzahlung des Romans beinahe unmoglich. Aus diesem Grunde konzentriert 

sich die folgende Zusammenfassung in erster Linie auf die Haupthandlung, die den 

Fall Kohler und die Rechtsthematik ins Zentrum riickt; Nebenhandlungen werden 

nur einbezogen, wenn sie for das Verstandnis der Haupthandlung relevant sind. 

Zwangslaufig werden mehrere Personen und ihre Lebensgeschichten sowie weitere 

Verbrechen, die geschehen, nur am Rande oder gar nicht erwahnt. 

Diirrenmatt geht bei Justiz von der Fiktion aus, es handle sich bei diesem 

Roman um einen Bericht des Rechtsanwalts Spat, der dem Autor vom 

Kommandanten der Zurcher Kantonspolizei, Dr. H., zugeschickt wird. Der Roman 

gliedert sich in drei Abschnitte, von denen die ersten beiden Teile vermutlich in den 

50er Jahren geschrieben wurden und der dritte mit Sicherheit kurz vor der 

Veroffentlichung 1985 entstanden ist. 

Im ersten Teil beschreibt der Ich-Erzahler Spat, wie er als erfolgloser Anwalt zu 

einem eigenartigen Fall kommt, von dem er sich zunachst einen vielversprechenden 

Aufstieg erhofft, der ihn aber im Laufe der Zeit in eine existentielle Krise geraten 

Iasst. In einem Restaurant erschiesst im Jahre 1955 der Kantonsrat und Konzernchef 

Dr. h.c. Isaac Kohler den Germanisten Prof. Winter und stellt sich dann dem 

Polizeikommandanten Dr. H., der dem Leser aus Das Versprechen bekannt ist. Die 

Tat des kiihlen, beherrschten Mannes erstaunt die Offentlichkeit, denn der Mord, zu 

<lessen Motiv sich Kohler nicht aussert, erscheint sinnlos. Kohler wird 

erwartungsgemass zu zwanzig Jahren Zuchthaus verurteilt, doch er tragt das Urteil 

mit grosser Wiirde und sichert sich damit die Sympathie der Bevolkerung. Im 

Gefangnis erweist er sich als Musterinsasse; bei seinen Wartern ist er ausserst 

beliebt, nur der Gefangnisdirektor ist ihm gegeniiber misstrauisch, da er, wie er Spat 

erklart, Kohlers Gliicksgefohl unnatiirlich findet: 

»Sehn Sie, Herr Spat«, sagte er, »wenn ich so in [Kohlers] Zelle sitze und ihm zuhOre -
weiss der Teufel, da geht eine Kraft von ihm aus, eine Zuversicht, man konnte da beinahe 
wieder an die Menschheit glauben und an alles SchOne und Gute, auch unser Pfarrer ist 
hingerissen, es ist wie eine Seuche. Aber Gott sei Dank bin ich ja dann wieder gesunder 
Realist und glaube nicht an vollkommen glilckliche Menschen. Am wenigsten an solche in 
Zuchthausem, sosehr wir auch das Leben bei uns zu erleichtem suchen. Wir sind 
schliesslich keine Unmenschen. Aber Verbrecher sind Verbrecher. Darum sage ich mir 
dann wieder: Der Mann kann gefahrlich sein, muss gefahrlich sein. Sie sind neu in Ihrem 
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Beruf, passen Sie deshalb auf, dass er Ihnen keine Falle stellt, am besten lassen Sie 
vielleicht iiberhaupt die Finger davon. [ ... ] Der Mann ist entweder ein Heiliger oder ein 
Teufel, und ich halte mich an meine Pflicht, Sie zu warnen, was ich nun getan habe.« 190 

Die Wamung des Gefiingnisdirektors ist ein Hinweis auf die Uberlegenheit 

Kohlers und als V orausdeutung auf die Verstrickung Spats in die undurchsichtigen 

Machenschaften des Kantonsrats zu verstehen. 

Kohler bietet Spat den Auftrag an, den Mordfall zu untersuchen und ihn emeut 

vor Gericht zu bringen, allerdings unter der Voraussetzung, <lass er, der Kantonsrat, 

den Mord nicht begangen habe. Spat soll diejenigen Moglichkeiten suchen und 

analysieren, die ,,hinter der Wirklichkeit stehen". 191 Kohler meint, es gebe nur eine 

Wirklichkeit, die Moglichkeiten dagegen seien zahllos. Die Wirklichkeit sei ,,nur 

ein Sonderfall des Moglichen und deshalb auch anders denkbar". 192 Aus dieser 

Uberlegung heraus mochte Kohler erfahren, was ware, wenn ein anderer den Mord 

begangen hatte. Trotz des Gefohls, einen ,,Teufelspakt"193 einzugehen, lasst sich der 

junge Anwalt von dem hohen Honorar dazu verfohren und nimmt den zwielichtigen 

Auftrag an. Die Zusage entschuldigt Spat mit seiner wissenschaftlichen Neugier, die 

ihn dazu treibt herauszufinden, ob Kohlers Denkmodelle berechtigt sind. Wahrend 

der Untersuchung, bei der Spat vom zwielichtige Privatdetektiv Lienhard unterstiitzt 

wird, lemt er Kohlers Tochter Helene kennen, die den Verdacht hegt, ihr Yater sei 

gezwungen worden, den Mord zu begehen. 

Im zweiten Teil des Romans fiihrt Dlirrenmatt eine Vielzahl an neuen Personen 

ein und schafft mehrere nicht immer einleuchtende Handlungsstrange mit 

uberraschenden Eff ekten, so <lass es schwer fiillt, den Uberblick uber <las 

Geschehen zu behalten. 

Im Laufe der Untersuchung wird Spat von semem schlechten Gewissen 

eingeholt und wendet sich gegen Kohler. Der Rechtsanwalt durchschaut nach und 

nach die Hintergrlinde, die Kohler zum Mord bewogen haben: 

Kohler hatte nicht gemordet, weil er ein Spieler war. Er war kein Hasardeur. Ihn lockte 
nicht der Einsatz. Ihn lockte das Spiel selbst, das Rollen der Balle, die Berechnung und die 
Ausfilhrung, die Moglichkeit der Partie. Gliick bedeutete ihm nichts [ ... ] Er war nur stolz 
darauf, dass es in seiner Macht lag, die Bedingungen des Spiels zu wahlen, liebte es, <las 
Abschnurren einer Notwendigkeit zu verfolgen, die er selbst geschaffen hatte - hier lag sein 

190 Ebd., S. 54. 
191 Ebd., S. 59. 
192 Ebd. 
193 Ebd., S. 60. 
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Humor. Natiirlich gab es auch daflir einen Grund. Sublimster Machttrieb vielleicht, die 
Sucht, nicht nur mit Kugeln, sondem auch mit Menschen zu spielen, die Verflihrung, sich 
Gott gleichzusetzen. Moglich. [ ... ] Mit seinem Mord hatte Kohler eine neue Partie 
begonnen, das war alles. Es lief nun nach seinem Plan. lch war nichts als eine seiner 
Billardkugeln, die sein Stoss in Bewegung gesetzt hatte. Er handelte vollkommen logisch. 
Er hatte vor Gericht keinen Grund angegeben, weil dies unmoglich war. 194 

Die Schuld Kohlers wird im Laufe der Untersuchung, in der sich verschiedene 

Zeugen widerspriichlich aussem, von der Offentlichkeit, die kein Tatmotiv 

erkennen kann, in Frage gestellt; dagegen gerat Dr. Benno, ein harmloser Bekannter 

des Kantonsrats, unter Mordverdacht. Spat, mittlerweile von Gewissensbissen 

geplagt, beschliesst, seine Untersuchungsergebnisse dem skrupellosen Anwalt 

Stlissi-Leupin zu verkaufen und ihm damit den Fall zu tibertragen. Dieser Verzicht 

erweist sich jedoch als unwirksam, denn Stlissi-Leupin gelingt es mtihelos, 

aufgrund widerspriichlicher Zeugenaussagen, fehlender Tatwaffe und dem nicht 

vorhandenen Tatmotiv vor einem Geschworenengericht einen Freispruch fiir Kohler 

zu erreichen. Um der Gerechtigkeit willen mochte Spat die Verteidigung Dr. 

Bennos, der nun unter Mordverdacht steht, tibemehmen. Als dieser aber Selbstmord 

begeht und damit vor der Justiz und der Offentlichkeit als schuldig gilt, beschliesst 

Spat aussergerichtliche Gerechtigkeit zu tiben und Kohler umzubringen. Er will den 

Kantonsrat auf dem Flughafen erschiessen, <loch sein Plan misslingt, weil er zu spat 

eintrifft. Spat beschliesst, auf Kohlers Rtickkehr zu warten, und schreibt in der 

Zwischenzeit seine Sicht der Geschehnisse auf, wie sie dem Leser vorliegt. 

Der dritte Teil des Romans ist das Nachwort des Herausgebers, in dem der 

Leser unschwer den Kriminalschriftsteller aus Das Versprechen erkennt. Dieser 

letzte Abschnitt ist vom fiktiven Herausgeber in inhaltlich und chronologisch 

straffem Aufbau geschrieben. Ahnlich wie in Das Versprechen wird das Ratsel hier 

ausserhalb der eigentlichen Handlung, etwa dreissig Jahre nach den Ereignissen, 

gelost. Allerdings kann hier von einer wirklichen Auflosung nicht gesprochen 

werden, denn im Nachwort erzahlen die Hauptpersonen noch einmal je ihre Sicht 

der Ereignisse, die einander und teilweise auch den in den ersten beiden 

Abschnitten dargestellten Begebenheiten widersprechen. Dartiber hinaus werden 

Vermutungen tiber das Motiv Kohlers angestellt, die ebenfalls im Widerspruch zu 

frtiheren Aussagen stehen. Im Unterschied zum Versprechen besteht also die 

Rtickwendung nicht in einem Bericht, der die vergangenen Ereignisse klart und in 

194 Ebd., S. 8 lf. 
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Zusammenhang bringt, sondem s1e wird als eme Hille widerspriichlichster 

Informationen dargestellt, die die labyrinthische Y erworrenheit weiter verdichtet. 

Auf einem Fest lemt der Herausgeber den mittlerweile fast hundertjahrigen 

Kohler kennen, der ihm von einem Mord erzahlt, den er vie le J ahre zuvor begangen 

hat. Kohlers Darstellung des Mordfalls deckt sich weitgehend mit Spats 

Schilderung der Ereignisse im ersten Abschnitt des Romans. Allerdings gibt der 

Marder dem Herausgeber ein Motiv an: Er habe einen Konkurrenten, der seinem 

Konzem gefahrlich geworden sei, ausschalten miissen. Etwa ein Jahr spater trifft 

der Herausgeber in einem Dorf zufallig Felix Spat. Der mittlerweile ftinfzigjahrige 

Spat ist Alkoholiker und bietet das Bild eines gebrochenen Menschen. Dem 

Herausgeber erzahlt er, er sei friiher ein sehr erfolgreicher Anwalt gewesen. Er habe 

einmal einen Kantonsrat vertreten, von <lessen Schuld er wahrend des Prozesses 

iiberzeugt worden sei, der aber vom Gericht freigesprochen wurde. Daraufhin habe 

er im N amen der Gerechtigkeit den Kantonsrat erschossen. Einige Monate nach 

seinem Besuch im Dorf erfahrt der Herausgeber vom Tode Felix Spats. Beim 

Aufraumen seines Biiros findet er ein Manuskript, das ihm viele Jahre zuvor sein 

Bekannter Dr. H. zugeschickt hatte. Es handelt sich dabei um die Aufzeichnungen 

Felix Spats, in denen er den Mordfall und die damit verbundenen Ereignisse 

beschreibt. Das Manuskript hat Dr. H. noch mit eigenen Aufzeichnungen erganzt: 

Was unseren Gerechtigkeitsfanatiker [Spat] betrifft, so war es ihm doch gelungen, sich in 
den Flughafen einzuschleichen. In der Putzmannschaft. Und geschossen hat er auch und fiel 
vor Schreck, dass der Schuss losging, kopfiiber in den Putzklibel [ ... ] Schaden hatte der 
Attentater ohnehin nicht anrichten konnen. [ ... ] Die Patronen im Alphom waren sorgfaltig 
praparierte Platzpatronen. Wusste nachher nicht, was ich mit dem Gerechtigkeitsfanatiker 
anfangen sollte. Er war am Ende. Der Justiz libergeben mochte ich ihn nicht. 195 

Der Herausgeber kontaktiert Helene Kohler, die ihm erklart, ihr Yater habe den 

Mord tatsachlich begangen. Sie vermutet, sein Motiv sei Rache gewesen. Als junge 

Frau sei sie von Prof. Winter, Dr. Benno und zwei weiteren Personen vergewaltigt 

worden. Daraufhin habe sie ihren Yater gebeten, sie zu rachen. Kohler brachte 

Winter um und veranlasste wahrscheinlich auch den Tod der anderen Gewalttater. 

Helenes Y ermutung steht im Widerspruch zum philosophisch-wissenschaftlichen 

Motiv, das Spat im Laufe seiner Untersuchung aus Kohlers Ausserungen abgeleitet 

195 Ebd., S. 214. 
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hatte. Beide Begrlindungen fur den Mord widersprechen dem Motiv, das Kohler 

dem Herausgeber wahrend der Abendgesellschaft erzahlt. 

Am Ende des Romans sieht sich der Leser mit emem verwickelten 

Motivgeflecht und mehreren Versionen desselben Mordfalls konfrontiert, die, ohne 

Wertung niedergeschrieben, die W ahrheitsfindung nicht zulassen. 

In Justiz stehen sich Spat und Kohler als Widersacher gegenuber, die jedoch 

keinesfalls gleichwertig sind. Wahrend Kohler aus einer angesehenen Familie 

stammt und als erfolgreicher Geschaftsmann und Kantonsrat ein privilegiertes 

Leben fiihrt, ist Spat in einem Waisenhaus aufgewachsen und filhrt alles andere als 

ein sorgenfreies Leben. Der junge Rechtsanwalt ist Kohler in jeder Hinsicht 

unterlegen, denn ihm fehlt nicht nur das Prestige und der Reichtum des Kantonsrats, 

sondem auch <lessen Selbstbewusstsein, Menschenkenntnis und Skrupellosigkeit. 

Aus der Auseinandersetzung der beiden Manner geht Spat als Verlierer hervor; das 

Manuskript, das er schreibt, ist ein Dokument seines Scheitems. Sein Versagen ist 

eng an seinen Namen gebunden: Zu spat durchschaut er Kohlers Plan, zu spat gibt 

er die Untersuchung auf, zu spat schliesslich erscheint er am Flughafen, um den 

Kantonsrat zu erschiessen. 

Spat ist in Justiz zwar die Hauptfigur auf der Seite der Rechtsvertreter, er ist 

aber kein Ermittler im Sinne Matthais oder Barlachs, die Autkliirungsarbeit leisten, 

um den Morder zu uberfiihren. Der junge Anwalt erweist sich als ein ausserst 

paradoxer Vertreter des Rechts: Er ist mit Zuhaltem, Prostituierten und kleinen 

Ganoven befreundet, gibt zwei kriminellen Bekannten ein falsches Alibi und fiihrt 

das Leben eines gesellschaftlichen Aussenseiters. Spats Abstieg beginnt, als er der 

materiellen V ersuchung erliegt und einen Auftrag annimmt, der ihn zu einer 

Marionette in einem Spiel werden lasst, ,,in dem die Grenzen zwischen Wahrheit 

und Betrug vollig verschwinden". 196 Als Spat Kohlers Absicht, die Justiz zu 

manipulieren, errat, sieht er sich als das Opfer seiner eigenen Gutglaubigkeit, die 

ihn dem berechnenden Kantonsrat so leicht in die Hiinde gespielt hat: 

So wurde ich in die Welt gesetzt, ohne sie durchschauen zu konnen, weil ich mich nie mit 
ihr auseinandergesetzt hatte, weil ich mir vorstellte, in ihr mlisse die Waisenhausordnung 
herrschen, in der ich aufgewachsen war. Unvorbereitet wurde ich in die Raubtierordnung 

196 Andreas Hapkemeyer: Holl' und Teufel. Ein Motivkomplex im Werk Friedrich Diirrenmatts. 
Innsbruck: lnstitut fiir Germanistik, Universitat Innsbruck 1998 (= lnnsbrucker Beitrage zur 
Kulturwissenschaft: Germanistische Reihe. Bd. 56), S. 119. 
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der Menschen gestossen, unvorbereitet sah ich mich Trieben gegeniiber, <lurch die sie 
geformt wird, Gier, Hass, Furcht, List, Macht [ ... ]197 

Angesichts der Erkenntnis eines tiefen Unrechts versucht er die Entwicklung, 

die er <lurch die Untersuchung in Gang gesetzt hat, aufzuhalten, <loch sind ihm zu 

diesem Zeitpunkt alle Faden schon entglitten, und er sieht sich mit der Katastrophe, 

die er zu verhindern suchte, namlich Bennos Tod und Kohlers Freispruch, 

konfrontiert. In dieser Situation erhebt er sich vom Opfer zum Richter und 

beschliesst, die Wiederherstellung einer hoheren Ordnung in die eigene Hand zu 

nehmen. Er ist iiberzeugt davon, die Wahrheit zu kennen, ohne sie jedoch vor 

Gericht beweisen zu konnen. Im Freispruch Kohlers meint er eine Ungerechtigkeit 

der Justiz zu erkennen und plant, ihr die echte, wahre Gerechtigkeit 

entgegenzusetzen, indem er Kohler hinrichtet und damit einen ,,gerechten Mord"198 

begeht. Er ist sich durchaus bewusst, <lass er im juristischen Sinne ein Verbrechen 

begeht, denn, um sich ,,nicht der Verantwortung [zu] entziehen"199
, plant er, nach 

der Hinrichtung Kohlers Selbstmord zu begehen. 

Zurn ersten Mal in seinem Leben wird Spat, der sich selber als 

,,Retortenmensch, gezlichtet in einem Laboratorium",200 sieht, von einer wirklichen 

Leidenschaft erfasst, die jedoch in Besessenheit ausartet. Die tief empfundene 

Notwendigkeit, Gerechtigkeit zu iiben, lasst ihn in einen Abgrund der 

SelbstzerstOrung fallen: 

Mein Leben hat nur noch einen Sinn: mit Kohler abzurechnen. Die Abrechnung ist einfach. 
Ein Schuss geniigt. Aber nun muss ich warten. Dies habe ich nicht einkalkuliert. Auch nicht 
die Nerven, die es kostet. Die Gerechtigkeit zu vollziehen ist etwas anderes, als in 
Erwartung dieses Vollzugs leben zu miissen. Ich komme mir wie ein Rasender vor. Dass 
ich so viel trinke, ist nur ein Ausdruck meiner absurden Lage: ich bin von der Gerechtigkeit 
wie betrunken. Das Geftihl, im Recht zu sein, vemichtet mich. Es gibt nichts 
Entsetzlicheres als dieses Geftihl. Ich richte mich hin, weil ich den alten Kohler nicht 
hinrichten kann. 201 

Spat setzt ahnlich wie Barlach sein Gerechtigkeitsstreben absolut und spurt die 

Grenze nicht mehr, an der dieser im Grunde genommen positive Grundsatz in sein 

Gegenteil kippt. Die Besessenheit des Anwalts nennt ein Bekannter von ihm den 

197 Diirrenmatt (vgl. Anm. 187), S. 195. 
198 Ebd., S. 14. 
199 Ebd. 
200 Ebd., S. 195. 
201 Ebd., S. 193f. 
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,,Hass emes Morders"202
. Wie alle Gerechten Dtirrenmatts erhebt Spat den 

Anspruch absoluter Gerechtigkeit, der das Streben nach einer vollkommenen 

Weltordnung in ein zweifelhaftes Licht rtickt. Trotzdem !asst sich in Spat der 

,,mutige Mensch" erkennen, der in Das Versprechen zusammen mit dem 

heldenhaften Detektiv von der Weltbtihne Dtirrenmatts verschwand, hier aber ,,die 

verlorene Weltordnung" in seiner ,,Brust wieder hergestellt" hat.203 Der 

verhangnisvollen Destruktivitat Kohlers stellt Spat die Forderung nach 

Gerechtigkeit entgegen als eine unabdingbare Voraussetzung ftir Menschlichkeit 

und menschliches Zusammenleben: 

Was stellen wir [Menschen] noch dar? Was reprasentieren wir noch? Steckt noch ein 
Kornchen Sinn, ein Gran Bedeutung in der Bagage, die ich beschreibe? [ ... ] Die Antwort 
wird das Urteil tiber uns sein, der Vollzug dieses Urteils die Wahrheit. Ich will es glauben. 
Leidenschaftlich und beharrlich. Nicht der exquisiten Gesellschaft zuliebe, in der ich 
vegetiere, nicht dieser unertraglichen Relikte wegen, die mich umgeben, sondern um der 
Gerechtigkeit willen, der zuliebe ich handle, handeln muss, will ich mir den letzten Rest 
Menschlichkeit bewahren [ ... ]204 

Verglichen mit Barlach und Matthai wird Spat als deutlich schwacherer Mensch 

dargestellt, was sowohl an seiner Rolle als Opfer Kohlers liegt als auch an seinem 

Wesen und seinem zweifelhaften Lebenswandel. Zwar hat hier der ,,mutige 

Mensch" die besten Absichten, das Bose zu besiegen, doch vermag er sich dagegen 

nicht durchzusetzen, da er sich der V erfiihrung <lurch Geld und Prestige nicht 

entziehen kann und so in das undurchschaubare Netz Kohlers gerat. Damit 

verwischen sich die Grenzen hier zwischen dem heroischen Einzelkampfer und 

seinem diabolischen Gegenspieler mehr noch als in den Kriminalromanen der 50er 

Jahre. Spats ambivalente Position behindert ihn nachhaltig und !asst den Kampf 

gegen das Bose in einer labyrinthisch anmutenden Wirklichkeit, in der nichts so ist, 

wie es scheint, aussichtslos werden. Der Anwalt scheitert aber nicht nur an seiner 

eigenen charakterlichen Widersprtichlichkeit, sondern auch an der Diskrepanz 

zwischen seinen Idealen und Vorstellungen von der Welt und der Wirklichkeit, die 

eine vollkommene Gerechtigkeit in einer unvollkommenen menschlichen 

Gesellschaft ausschliesst. 

202 Ebd., S. 194. 
203 Dtirrenmatt (vgl. Anm. 9) 
204 Dtirrenmatt (vgl. Anm. 187), S. 129. 
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Die dominante Figur des Romans ist Spats Widersacher Dr. h.c. Isaak Kohler. 

Er stellt den intelligenten, skrupellosen Verbrecher dar, der ahnlich wie Gastmann 

und Dr. Emmenberger hinter einem hervorragenden Ruf und gesellschaftlichem 

Einfluss eine philosophisch motivierte Diabolik verbirgt und seine eigenwilligen 

Ideen in Taten umsetzt. Seine tiefgreifende Selbstsucht und der Anspruch auf 

absolute Freiheit, in der sich das Streben nach radikalem Individualismus 

manifestiert, lassen ihn alle humanistischen Werte, die ein zivilisiertes 

Zusammenleben mit anderen Menschen ermoglichen, ablehnen. Im Unterschied zu 

Gastmann und Emmenberger aber gibt er keinerlei Hinweise auf das Motiv seiner 

Tat und gewahrt auch kaum Einblick in seine Weltauffassung. Anders auch als 

seine ublen Vorganger, die ihre Verbrecherlaufbahn schon als junge Manner 

beginnen, fiihrt Kohler bis ins Alter hinein ein unbescholtenes Leben, das erst mit 

dem Mord an Prof. Winter beendet wird. Sein einziges Verbrechen geschieht 

schliesslich in aller Offentlichkeit, wahrend Gastmann und Emmenberger ihre 

V ergehen heimlich begehen und gut zu vertuschen wissen. Die wenigen 

Anhaltspunkte zum Mordmotiv und zur Denkweise Kohlers erfiihrt der Leser als 

Spats Vermutungen: 

Morder handeln im allgemeinen aus handfesten Motiven. Aus Hunger oder aus Liebe. 
Geistige Motive sind selten und dann in der Verzerrung, die sie <lurch die Politik erfahren 
haben. Religiose Motive kommen kaum mehr vor und fiihren direkt ins Irrenhaus. Der 
Kantonsrat jedoch handelte aus Wissenschaftlichkeit. Das scheint absurd. Aber er war ein 
Denker. Seine Motive waren nicht konkret, sondem abstrakt. [ ... ]Er liebte das Billard nicht 
als Spiel an sich, sondem weil es ihm als Modell der Wirklichkeit diente. [ ... ] Aus dem 
gleichen Grunde beschaftigte sich Kohler mit den Naturwissenschaften und der 
Mathematik. Sie stellten fiir ihn ebenfalls »Modelle der Wirklichkeit« dar. Doch gentigten 
ihm diese Modelle nicht mehr, er musste zum Mord schreiten, um ein neues Modell zu 
schaffen. Er experimentierte mit einem Verbrechen, der Mord wurde eine blosse 
Meth ode. 205 

Kohlers Vorliebe fiir das Billardspiel ist im Roman allgegenwartig und dient als 

Metapher fiir seinen Umgang mit Menschen. Gemass den Aussagen seiner Tochter 

Helene und Spats ubertragt Kohler die mechanischen Gesetze des Billardspiels auf 

Menschen. Er ist der Meinung, dass eine bestimmte Handlung unter bestimmten 

Umstanden prazise voraussehbare Folgen hat. Die Ursache fiir das verilbte 

Verbrechen ist Kohlers starke Intellektualitat, die ihn, Spat zufolge, ein Verbrechen 

aus wissenschaftlichen Grunden begehen lasst, um das V erhalten des Menschen zu 

205 Ebd., S. 82f. 
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studieren. Kohlers Umgang mit Menschen Hisst an emen diabolischen 

Puppenspieler denk:en, der seine Marionetten nach Belieben bewegt und Situationen 

inszeniert, in denen die Figuren als seine Versuchsobjekte nach einem von ihrn 

vorhergesagten Muster reagieren. Laut Helene Kohler ist die einzige Leidenschaft 

ihres Vaters die Wissenschaft; Empfindungen wie Mitgefiihl oder gar Liebe sind 

ihrn vollig unbekannt und lassen ihn indifferent und kilhl auf seine Mitmenschen 

reagieren, denen gegenliber er folglich auch keine Skrupel hat. Andreas 

Hapkemeyer sieht in Kohler den ,,Reprasentanten eines von jeglicher moralischen 

Hemmung befreiten Intellekts", der ,,daher zu den radikalsten und inhurnansten 

Folgerungen"206 gelangt. Kohlers Menschenverachtung, die sich im Drang aussert, 

Menschen wie Billardkugeln zu bewegen und ihr Geschick zu bestirnrnen, mag 

wissenschaftlich motiviert sein, ist aber letztlich nichts weiter als ein Ausdruck 

semes selbstgefalligen Allmachtgefiihls und des Begehrens, ,,sich Gott 

gleichzusetzen".207 Kohler selber bestatigt dies indirekt, wenn er im dritten Teil des 

Romans rlickblickend auf die Ereignisse sein Verbrechen als unerlassliche Tat 

bezeichnet und mit einer Handlung Gottes vergleicht: 

[Kohler meinte, sein] Mord sei notwendig gewesen. Doch sei nicht der Mord das Problem 
gewesen, sondem die Erkenntnis, <lass nur ein Mord weiterhelfen konnte. Gewiss, er hatte 
den Mord anordnen konnen. Alles lasse sich delegieren. Aber er sei jetzt bald hundert und 
habe sich bis jetzt seine Schuhe selber gebunden. Seien spater noch weitere Morde notig, 
die erledigten sich von selber, Gott babe bei der Erschaffung der Welt nur einmal 
zugegriffen. Ein Anstoss hatte gentigt.208 

Dass es Kohler gelingt, bis zurn Schluss seme uberlegene Position 

beizubehalten, liegt an der Klugheit, mit der er sich die Schwachen der offentlichen 

Justiz zunutze macht, und an Spats misslungenem Versuch, ihn zu richten. 

Auf die Grenzen und Mangel der offentlichen Justiz machen hier die 

Einstellung und das Verhalten ihrer Vertreter aufmerksam, denen in diesem Roman 

ein hoherer Stellenwert zukommt als in Durrenrnatts frilheren Kriminalromanen. 

Die auftretenden Figuren, die als Vertreter des Rechts und der Ordnung eine 

aufklarende Funktion haben, sind in Justiz zahlreicher und vielfaltiger gestaltet. lhre 

Individualitat verleiht der Rechtsthematik des Romans verschiedene Pragungen, die 

die Fulle der moglichen Interpretationen und Anwendungen der Gesetze ins 

206 Hapkemeyer (vgl. Anm. 195), S. 118. 
207 Dtirrenmatt (vgl. Anm. 187), S. 82. 
208 Ebd., S. 202f. 
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Zentrum rticken und auf diese Weise die Widersprtiche und Grenzen beleuchten, 

denen das Recht unterworfen ist. Die unterschiedlichen Charaktere und Ansichten 

der aufklarenden Figuren erganzen einander, betonen aber gleichzeitig ihre 

scheinbar untiberbrtickbare Gegensatzlichkeit, die zum verwirrenden Bild der 

dargestellten Wirklichkeit beitragt. 

Den Kommandanten Dr. H. aus Das Versprechen gestaltet Dtirrenmatt hier 

weiter aus. Dr. H. wird als ein intelligenter, realistischer Mann dargestellt, der 

,,Klarheit in allen Dingen" schatzt und sowohl bei den Gesetzesvertretern als auch 

den Gesetzesbrechern einen guten Ruf geniesst. Seiner Meinung nach muss ein 

Verbrechen der Ordnung halber aufgeklart werden, allerdings nimmt er sich nie das 

Recht heraus, ,,ein moralisches Urteil"209 dartiber zu fallen. Er ist ein tiberaus 

liberaler Polizeibeamter, der den Gesetzesbrechern durchaus menschlich begegnet 

und ein tiberberufliches Interesse an ihrem Schicksal zeigt. So erstattet Dr. H. keine 

Anzeige gegen Spat wegen des falschen Alibis, das dieser seinen kriminellen 

Bekannten gibt, da er grundsatzlich ,jeden zehnten laufen"210 lasse. Diese Handlung 

mag zwar auf einem Prinzip beruhen, doch zeigt sich darin auch Dr. H.' s 

Verstandnis und Sympathie fiir den jungen Rechtsanwalt. Als Vertreter der 

offentlichen Justiz hat Dr. H. zur staatlichen Rechtsprechung im Gegensatz zu Spat 

eine kritische, aber bemerkenswert gemassigte Einstellung. So halt er Kohler fiir 

den Marder Winters, zeigt sich aber mit dem Freispruch des Geschworenengerichts 

einverstanden. Wie er Spat gegentiber erklart, sieht er die offentliche Justiz 

realistisch und erkennt sie an, so unvollkommen sie auch sein mag: 

[ ... ] aber der Anspruch der Justiz, etwas Objektives darzustellen, ein von jeder 
gesellschaftlichen Rticksicht und Vorurteilen keimfreies Instrumentarium, sei derart weit 
davon entfemt, was es in Wirklichkeit sei, <lass er den Fall Kohler nicht so tragisch zu 
sehen vermoge wie ich, gewiss, es sei meinerseits ein Fehler gewesen, den Auftrag 
anzunehmen und Sttissi-Leupin das Material zu liefem, womit er Benno an den Luster 
hetzen und den Prozess gewinnen konnte, aber - ob nun Kohler schuldig sei hin oder her -
und es wisse im Grunde ja jeder, <lass der Kantonsrat den Universitatsprofessor 
niedergeschossen habe, auch er, der Kommandant, zweifle nicht daran - wenn er mich nun 
betrachte und tiberlege, wohin mich mein Aufbegehren gegen einen juristisch gesehen 
aussergewohnlichen, aber einwandfreien und damit berechtigen Freispruch gebracht habe -
auch wenn damit die Gerechtigkeit schachmatt gesetzt worden sei [ ... ]211 

209 Ebd., S. 30. 
210 Ebd., S. 188. 
211 Ebd., S. 188f. 
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Ein Vertreter der offentlichen Justiz ganz anderen Formats ist Staatsanwalt 

Jammerlin, der im ersten Prozess gegen Kohler eine Rolle spielt. Er wird als 

strenger, unbeugsamer, aber einflussreicher Rechtsvertreter mit hohen moralischen 

Prinzipien beschrieben, der sein ganzes Leben der Verbrechensbekampfung 

gewidmet hat und als <las personifizierte Recht gilt. Er geniesst einen eher 

schlechten Ruf, da er keine N achsicht kennt mit den Mensch en, die sich vor einem 

Gericht verantworten miissen. Die hohen Anspriiche dieses V erfechters einer 

absoluten Gerechtigkeitsidee, der die rechtsstaatliche Justiz vor allem als beschrankt 

empfindet, kann die offentliche Rechtsprechung kaum erfiillen, und so steht 

Jammerlin wahrend seiner gesamten beruflichen Laufbahn nicht nur mit den 

Gesetzesbrechem im Konflikt, sondem auch mit den Rechtsvertretem. Wie so oft 

bei den Gerechten Dilrrenmatts steht hinter dem Streben Jammerlins nach absoluter 

Gerechtigkeit nicht nur eine edle Gesinnung, sondem auch eine unbezahmbare 

Machtgier, sich gegen die Anliegen anderer Menschen durchzusetzen. Der 

Eindruck, den Jammerlin erweckt, ist der eines zomigen, unnachgiebigen 

Rechtswahrers von beinahe mythischer Grosse, <lessen Ende angesichts seiner 

machtigen Position im offentlichen Dienst um so absurder, wenn auch uberaus 

menschlich, wirkt: Er stirbt an einem Herzinfarkt in einer offentlichen Sauna. 

Als Gegenspieler Jammerlins tritt der <lurch Erbschaften reich gewordene 

Privatdetektiv Lienhard auf, der als eine Facette des Bosen dargestellt wird. Als 

junger Mann wird er beschuldigt, den Tod seiner Mutter und von deren Freund 

verschuldet zu haben. Die von Staatsanwalt Jammerlin geleitete Anklage lautet auf 

Mord, <loch wird Lienhard aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Er beschliesst, 

sich an Jammerlin fur die erlittene Demiltigung, als Marder hingestellt worden zu 

sein, zu rachen, indem er dem Staatsanwalt jahrelang erbarmungslos nachstellt. 

Lienhard reizt Jammerlin so lange, bis dieser an einem Herzinfarkt stirbt. Die 

Parallele zu Kohlers Triumph ilber Spat ist offensichtlich, denn aus dem langen 

Duell zwischen dem Privatdetektiv und dem Staatsanwalt geht schliesslich das Bose 

als Sieger hervor. Der Tod Jammerlins erinnert an Gygax' Ableben in Die Panne: 

In beiden Fallen handelt es sich nicht um Mord oder Totschlag im juristischen 

Sinne, <loch wird der zum Tod fiihrende Herzinfarkt <lurch eine plOtzliche 

Provokation ausgelOst. 

Mit dem gerissenen, skrupellosen Anwalt Stilssi-Leupin schliesslich schafft 

Diirrenmatt eine Gestalt, die keine Illusionen bezilglich der Justiz hat. Die 
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Auslegung der Gesetze ist seiner Meinung nach unabhangig von der Gerechtigkeit 

und dient ihm ausschliesslich zum Gewinnen eines Prozesses, wie der seltsame 

Freispruch, den er filr Kohler erreicht, belegt. Er fibemimmt den Fall des 

Kantonsrats, denn im Gegensatz zu Spat ist er der Uberzeugung, es sei die Pflicht 

eines Rechtsanwalts einen Angeklagten zu verteidigen, ohne fiber ihn zu urteilen. In 

einem Gesprach fiber die Rechtsethik erklart er Spat: 

[ ... ] als Rechtsanwalt habe er zu untersuchen, ob ein von der Justiz erfasstes Subjekt von ihr 
als schuldig oder unschuldig betrachtet werden diirfe, gleichgiiltig, ob es schuldig oder 
unschuldig sei.212 

Starker noch als in seinen frfiheren Kriminalromanen stellt Dilrrenmatt in Justiz 

den fehlenden Zusammenhang zwischen der Theorie der Gerechtigkeit und ihrer 

Ausfibung auf der Ebene der offentlichen Rechtsprechung dar. In diesem Sinne 

herrscht bis zum Schluss des Romans Unklarheit darilber, ob es sich beim 

Freispruch Kohlers um einen Justizirrtum handelt oder nicht. Mit Gewissheit kann 

nur gesagt werden, dass Kohler im Sinne einer hoheren Gerechtigkeit schuldig ist. 

Er hat einen Mord begangen und darfiber hinaus auch noch den V erdacht auf einen 

Unschuldigen gelenkt, was ihn moralisch in ein noch fragwilrdigeres Licht rilckt. 

Vom Standpunkt der offentlichen Justiz aus gesehen ist aber allein der Mord ein 

strafrechtlich relevanter Tatbestand, der jedoch nur unzureichend aufgeklart werden 

kann, weil Zeugenaussagen sich widersprechen und juristisch wichtige Elemente 

wie Gestandnis, Motiv und Tatwaffe fehlen. 

Wie komplex sich die Auffassung von Recht und Gerechtigkeit gestaltet und 

wie sehr sie einer starken Ambivalenz und subjektiven Vorstellungen unterworfen 

ist, zeigt sich schon zu Beginn des Romans. Der eindeutig erscheinende Mordfall 

wird von Jammerlin vor Gericht gebracht, und erwartungsgemass wird der 

Angeklagte fur schuldig befunden. Interessant ist aber in diesem Zusammenhang 

nicht die Gerichtsverhandlung, sondem das Verhalten der Richter und die Reaktion 

der Bevolkerung auf den Prozess. Zwar setzt sich der Staatsanwalt fur 

humanistische Werte ein, doch ist er seiner strengen Moralitat wegen 1m 

allgemeinen unbeliebt; dagegen lost der Prozess in der Bevolkerung eine Welle der 

Anteilnahme fur den Morder Kohler aus, der als sympathischer und angesehener 

212 Ebd., S. 184f. 
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Mann gilt. Die Richter scheinen mit ihrer Aufgabe, ein objektives Urteil zu fallen, 

iiberfordert und lassen sich in ihrer Entscheidung stark vom einflussreichen 

Staatsanwalt leiten, der in Kohler das personifizierte Bose sieht. Ohne die 

Argumente des V erteidigers zu beriicksichtigen, verurteilen sie den Angeklagten zu 

einer zwanzigjahrigen Haftstrafe, die in der Offentlichkeit Betroffenheit auslOst, da 

die vom Volk gewahlten Richter den Standpunkt des Staatsanwalts nicht kritisch 

genug hinterfragen. Die Unsicherheit in der Beurteilung des Falles wirft von der 

Bevolkerung aus gesehen ein zweifelhaftes Licht auf das Gericht, das der 

Unzuliinglichkeit menschlicher Erkenntnis und menschlichen Handelns eine 

ausgleichende Rechtssicherheit entgegensetzen sollte. 

Diirrenmatt stellt hier eine geschwachte Justiz dar, die nicht nur <lurch die 

mannigfaltigen Auslegungsmoglichkeiten des Gesetzes behindert wird, sondern in 

erster Linie <lurch das unsachliche V erhalten der Rechtsvertreter. Schliesslich 

eroffnen der Fanatismus des Staatsanwalts, die Schwache der Richter und das 

Mitgefilhl der Bevolkerung fur den Marder Kohlers Verteidiger Stiissi-Leupin die 

Moglichkeit, einen neuen Prozess, diesmal vor einem Geschworenengericht, 

einzuleiten. 

Die verschiedenen Einstellungen zu Gerechtigkeit und Rechtsprechung im Fall 

Kohler iibertragt Diirrenmatt von der iiberpersonlichen Ebene, auf der Rechtswahrer 

und Volk sich gegeniiberstehen, auf die personliche. Die Rechtsanwalte Spat und 

Stiissi-Leupin, der Staatsanwalt Jiimmerlin und der Polizeikommandant Dr. H. 

beziehen als Rechtsvertreter allesamt Stellung zur Rechtsthematik, verfechten aber 

verschiedene Auffassungen. 

Obwohl Spat die Motive Kohlers als ,,die Sucht, nicht nur mit Kugeln, sondern 

auch mit Menschen zu spielen"213 durchschaut, nimmt er zunachst den Auftrag an 

und entschuldigt seine Handlungsweise mit der Behauptung, ,,als Jurist habe [er] an 

der Oberflache zu bleiben, nicht in die Psychologie oder Theologie abzusacken".214 

Diese fragwiirdige Berufsauffassung, die Spat im Laufe des Geschehens jedoch 

revidiert, wird von Stiissi-Leupin geteilt, <lessen Ansicht nach es keine Rolle spielt, 

ob ein Anwalt an die Gerechtigkeit und die Gesetze glaube oder nicht. Personliche 

Integritat sei bei der Ausiibung des Anwaltberufes seiner Meinung nach nicht 

notwendig: 

213 Ebd., S. 82. 
214 Ebd. 
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[ ... ] wissen Sie, Spat, fuhrer fort, es sei Zeit, dass ich aus allem meine Schlusse ziehe, wenn 
es seine, Stiissi-Leupins, Leidenschaft sei, auch Schuldige aus dem Haifischrachen der 
Justiz zu retten, wenn sie eine Chance hiitten, ihm zu entgehen, um einmal dieses Bild zu 
brauchen, so nicht um die Justiz zum Narren zu halten. Ein Rechtsanwalt sei kein Richter, 
ob er an die Gerechtigkeit und an die aus dieser ldee deduzierten Gesetze glaube oder nicht, 
sei seine Sache, das sei letztlich eine metaphysische Angelegenheit, wie etwa die Frage 
nach dem Wesen der Zahl [ ... ]215 

Der Polizeikommandant Dr. H., selbst ein ehemaliger Rechtsanwalt, geht in 

diesem Sinne noch weiter und meint, wie der Verteidiger brauche auch der Richter 

in seiner Amtsausubung fiber keine moralischen W erte zu verfugen. Er begrfindet 

diese Auffassung mit der Funktion des Richters, der in erster Linie ,,dafur zu sorgen 

[hat], dass eine so unvollkommene Institution funktioniere, wie es die Justiz nun 

einmal sei".216 Demnach stellt der Freispruch Kohlers, vom Gesichtspunkt des 

Juristen Dr. H. aus gesehen, eine korrekte Art der Rechtsverwirklichung dar, da das 

ungewohnliche Urteil durchaus im Rahmen des Gesetzes ist. 

Die Ansichten Dr. H.'s und Stlissi-Leupins fiber die Rechtspraxis und den 

Freispruch ziehen eine scharfe Grenze zwischen der Gerechtigkeit als Ideal und der 

alltaglichen Anwendung des Rechts, wie es die Vertreter der positiven 

Rechtsprechung praktizieren. Wenn es auch wfinschenswert ware, so muss em 

Rechtsspruch also nicht immer im Sinne einer hoheren Moral gerecht sein, sondem 

innerhalb der begrenzten Moglichkeiten der Gesetze das Zusammenleben in einer 

Gesellschaft regulieren. 

Zwischen der Ansicht Stlissi-Leupins und der Dr. H.'s besteht jedoch em 

wesentlicher Unterschied. Fur Stlissi-Leupin entbehrt die Justiz jeder realistischen 

Basis, auf der sie mit der Gerechtigkeit in Zusammenhang gebracht werden konnte. 

Dahingegen beklagt der Kommandant in der Praxis der Rechtsprechung die oft 

fehlende Gerechtigkeit, die daher am Ende der Moral und dem humanitaren 

Empfinden des Einzelnen uberlassen ist. Dr. H. scheint sich im Laufe semer 

beruflichen Laufbahn mit den Unzulanglichkeiten der offentlichen Justiz 

abgefunden zu haben, allerdings lasst ihn seine Illusionslosigkeit illoyal werden und 

im Geschworenenprozess eine falsche Zeugenaussage zugunsten seines Bekannten 

Kohler machen. Wie die Befangenheit der Richter im ersten Verfahren gegen 

Kohler ist auch Dr. H.' s Unsachlichkeit eine Absage an die Idee einer intakten 

215 Ebd., S. 184. 
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Rechtsprechung und damit eine weitere Hemmung im Getriebe eines nur massig 

kompetenten Gerichtswesens. 

Im Gegensatz zu Dr. H. gelingt es Spat nicht, sich mit der Realitat abzufinden 

oder sein Gewissen zu betauben. So verfolgt er nur noch eine Absicht, namlich die 

Schwache der Justiz auszugleichen und die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Daer 

kein Vertrauen in die Rechtsfindung der affentlichen Justiz setzt, kann er sein Ziel 

nur <lurch Selbstjustiz erreichen, die das Unrecht, das im Sinne des positiven Rechts 

keines ist, beseitigen soll. Durch die private Vergeltung stellt sich Spat nach 

Ansicht des Kommandanten auf eine Stufe mit dem Marder Kohler, denn sobald 

,,einer auf eigene Faust Gerechtigkeit ausuben wolle, gehe es verdammt 

unmenschlich zu".217 Die Menschlichkeit, die eine Gesellschaft <lurch festgelegte 

Gesetze anstrebt, untergrabt Spat also <lurch die zerstOrerische Komponente, die das 

Amt des selbstemannten Richters beinhaltet; konsequenterweise kann sich die 

Ordnung, die er wieder herstellen machte, nur als Trugbild erweisen. 

Jammerlins V orstellungen von emer absoluten Gerechtigkeit we1sen 

Ahnlichkeit auf mit denen Spats, <loch unterscheiden sie sich insofem, als der 

Staatsanwalt diese innerhalb seines Amtes zu verwirklichen sucht. Sein besessenes 

Streben nach Gerechtigkeit und die fehlende Menschlichkeit verleihen ihm 

tyrannische Zuge, die ihn unpopular machen und der demokratisch gesinnten 

Bevalkerung entfremden. Ohne sich fiir die Hintergrunde der Taten zu interessieren, 

sieht Jammerlin injedem Rechtsbrecher einen Teufel; es erstaunt daher keineswegs, 

class ihn seine Voreingenommenheit daran hindert, nach den Motiven Kohlers zu 

suchen, um dem Marder ein faires Verfahren zu gewahren. Zwar Iasst ihn sein 

unbestechlicher Gerechtigkeitssinn den Prozess gewinnen, <loch offenbart sich in 

der vorgefassten Meinung fiber Rechtsbrecher seine Unzulanglichkeit, die ihn wie 

alle selbstemannten Richter Durrenmatts zum Verlierer werden Iasst, denn unter 

anderem ist es seine Einseitigkeit, die den Geschworenenprozess einlautet und 

Kohler schliesslich den Weg in die Freiheit ebnet. 

Die Schwachen der Rechtsvertreter und das fiir s1e undurchschaubare 

Geschehen, <lessen Transparenz sie nicht herstellen kannen und zum Teil auch nicht 

wollen, verhindem eine zufriedenstellende Rechtsverwirklichung. Mehr noch als in 

den anderen Kriminalromanen Dilrrenmatts enthullt der Autor hier jegliches 

217 Ebd., S. 189. 
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Gerechtigkeitsstreben, ob individuell oder institutionalisiert, als eine vergebliche 

Bemiihung, die menschliche Unvollkommenheit, die sich im Chaos einer 

labyrinthischen Wirklichkeit aussert, zu iiberwinden. Dies aussert sich sowohl in 

der verwirrenden Wahrnehmungsvielfalt der Figuren, die einer Wahrheitsfindung 

im Weg steht, als auch in der Egozentrik und Ambivalenz, die Charakter und 

Verhalten samtlicher Vertreter der offentlichen Justiz pragen und die Etablierung 

einer gerechten Ordnung unmoglich machen. 

So begiinstigt die Abwesenheit humanistischer Werte die straffreie 

Manifestation des absoluten Bosen, des Teufels eben, der, wie so oft in der 

Literatur, im Grunde nichts weiter tut, als Laster und Schwachen des Menschen ans 

Licht zu bringen und der in diesem Falle seine eigenen Wesensziige in Diirrenmatts 

Rechtsvertretem auf dee kt. 
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7. Schluss 

Das chronologische Erscheinen der Kriminalromane Diirrenmatts, <las <las 

Geriist der vorliegenden Arbeit bildet, umspannt ungefahr dreissig Jahre der 

Schaffenszeit des Autors. Dieser zeitlich bedingte rote Faden als lineare 

Verbindung zwischen den einzelnen Romanen und Erzahlungen ist insofern von 

Bedeutung, als sich <lurch ihn die Entwicklung Diirrenmatts beziiglich 

Rechtsthematik und Genredarstellung iibersichtlich veranschaulichen lasst. 

Wahrend sich Der Richter und sein Henker trotz der atypischen Darstellung des 

Detektivs noch an <las traditionelle Muster des Kriminalromans anlehnt und 

Gerechtigkeit, wenn auch auf fragwiirdige Weise, geschaff en wird, entfernt sich 

Diirrenmatt in den folgenden Romanen vom gattungsiiblichen Schema <lurch 

allmahliche Verfremdung von Inhalt und Personen, deren Handlungsfreiheit von 

unkalkulierbaren Ereignissen eingeschrankt wird. Justiz schliesslich durchbricht die 

Grenzen des kriminalliterarischen Genres, indem der Autor als zentrales Thema 

seine Uberzeugung einer undurchschaubaren Wirklichkeit darstellt, in der <las 

Streben nach Gerechtigkeit und klarender Ordnung aussichtslos ist und sinnlos 

wirkt, da das Gute dem Bosen am Ende unterliegt. 

Als Kulisse fur <las kriminelle Geschehen dient Diirrenmatt in semen 

Kriminalromanen eine vordergriindig friedfertige Welt, die sich jedoch schnell als 

triigerisch und zufallsgesteuert erweist. Unter einer diinnen harmonischen 

Oberflache offenbart sich eine vom Zufall regierte Wirklichkeit, deren Paradoxie 

sich der Kontrolle und dem Verstandnis des vernunftgesteuerten Menschen entzieht. 

Das Bemiihen einzelner Menschen, die Widerspriiche und Zufalle zu durchdringen, 

manifestiert sich in ihrem Versuch, iiber ihre Vorstellung von Gerechtigkeit eine 

notwendige, wegweisende Ordnung herzustellen. Das Verbrechen als ein Sinnbild 

des Chaos in den Kriminalromanen Diirrenmatts bricht diese auf den ersten Blick 

intakte Welt auf, deren Ordnung sich jedoch nicht von der offentlichen Justiz 

wiederherstellen lasst. Der Autor stellt damit aus seiner Sicht die Problematik des 

Rechtsstaats dar, <lessen juristische Mittel in manchen Fallen so begrenzt sind, <lass 

gewisse V erbrechen nicht offiziell auf gedeckt we rd en konnen und die 

Verantwortlichen daher unbestraft bleiben. Die Korruption der Justizbehorden und 

die nicht ergangenen gerechten Urteile der offentlichen Gerichte lahmen die 
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staatliche Rechtsprechung. Die Vertreter der Justiz erweisen sich bei Diirrenmatt 

haufig als egozentrische Individuen, die ihre Positionen missbrauchen, um 

personliche Interessen auf Kosten der gesellschaftlichen durchzusetzen. In dieser 

geschwachten Situation der staatlichen Justiz stellt Diirrenmatt den 

Gesetzesbrechern die selbsternannten Richter entgegen, die zwar Recht und 

Ordnung anstreben, dabei aber ihre Kompetenzen iiberschreiten und bewusst 

ausserhalb der rechtlichen Norm handeln. Die Gerechtigkeit wird aus dem 

juristischen Rahmen gehoben und tritt in der Person des selbsternannten Richters 

gegen das Bose an. Diirrenmatts Verbrecher sind mit Ausnahme Traps' und 

Schrotts Belden des Bosen, deren Beweggriinde philosophischer Natur sind. Die 

hohe Intellektualitat Gastmanns, Emmenbergers und Kohlers manifestiert sich in 

emotionsloser Selbstgerechtigkeit und in Allmachtswahn, der sie das Verbrechen 

um des Verbrechens willen begehen lasst. Ihre Unmenschlichkeit und ihr 

Zerstorungsdrang entspringen der Negation humanistischer Werte als einem 

Ausdruck ihres extremen Individualismus und ihrer radikalen Vorstellungen. Dem 

absoluten Freiheitsdrang des Verbrechers, der sich iiber samtliche von Menschen 

gemachten Gesetze hinwegsetzt, stehen die humanistischen W erte des nach 

Gerechtigkeit strebenden Richters gegeniiber. Der zwischen Verbrecher und Richter 

ausgetragene Kampf nimmt daher eine philosophische Dimension an, der die 

Kriminalgeschichte in den Hintergrund treten lasst und die Auseinandersetzung 

zwischen grundlegend verschiedenen Weltanschauungen in den Mittelpunkt stellt. 

Dies gilt auch insofern fur Die Panne und Das Versprechen, in denen die Tater 

umeflektiert und instinktbezogen handeln, als die selbsternannten Richter 

versuchen, ihre Gesinnung gegen die Wirklichkeit durchzusetzen. 

In allen Kriminalromanen erweist sich die Wiederherstellung einer gerechten 

Ordnung jedoch als eine Illusion, denn die Anmassung der Huter einer 

unerbittlichen Gerechtigkeit entspricht dem Allmachtsstreben ihrer 

verbrecherischen Gegner. Der Kampf der selbsternannten Richter ausserhalb des 

Gesetzes entlarvt die Briichigkeit des Fundaments, auf dem sie ihre Vorstellungen 

von einer harmonischen, geordneten Welt aufbauen: Die Realisierung von Recht 

und Gerechtigkeit lasst sich nur um den Preis der juristischen Schuld und 

moralischen Fragwiirdigkeit erreichen. Der Gesetzesbruch um der Wahrung der 

Gesetze willen hebt die Umechtsposition der selbsternannten Richter hervor, die 

sich nicht dem Gesetz, das sie zu verteidigen vorgeben, unterordnen konnen. Hier 
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beruht das Streben nach absoluter Gerechtigkeit nicht nur auf ethischen Werten, 

sondern ist ebenso sehr an den Machtanspruch der Richter gebunden, die im 

Gegensatz zur staatlichen Justiz das Recht zu einer privaten Angelegenheit machen 

und damit eventuell die Interessen der Gesellschaft missachten. Die 

Entschlossenheit der Richter, gerecht zu handeln, gestaltet sich in Diirrenmatts 

kriminalistischem Werk daher immer zweifelhaft. 

Von Roman zu Roman verdeutlicht Diirrenmatt die Unfahigkeit des Menschen 

in der Position des Richters, eine gerechte Ordnung durchzusetzen. Der Versuch, 

Geschehnisse nach eigenem Gutdiinken zu lenken, scheitert an der menschlichen 

Unvollkommenheit, die eigenen Grenzen angesichts einer komplexen Wirklichkeit 

anzuerkennen, und der daraus resultierenden Anmassung, unwiderlegbar Recht zu 

haben. 

Nur in Der Richter und sein Henker vermag Kommissar Barlach als einziger 

Richter von eigenen Gnaden die Unlogik des Geschehens zu seinen Gunsten zu 

nutzen, indem er bewusst das Unvorhersehbare in seine Plane einbezieht. Das Bild 

des ,,mutigen Menschen", das Barlach bietet, wird iiberschattet von der unbedingten 

Idealisierung seines Ziels, Gerechtigkeit zu iiben. Dem Kommissar gelingt es zwar, 

Gastmann zu bestrafen, doch unterliegt er ihm im moralischen Sinne, da er <lessen 

Hypothese, der zufolge die meisten Verbrechen nicht aufgedeckt werden, bestatigt, 

indem er den Verbrecher nur heimlich richten kann und sich damit im juristischen 

Sinne schuldig macht. Im Unterschied zu den folgenden Kriminalromanen gelingt 

es hier dem Detektiv, den Tater zu fassen und Gerechtigkeit zu iiben. 

Im Verdacht vergleicht der Erzahler den kranken Kommissar mit Don Quijote 

und bringt damit, starker als in seinem ersten Roman, die Aussichtslosigkeit des 

Mensch en im Kampf fiir eine gerechte Welt zum Ausdruck. Barlachs Schei tern 

aussert sich in seinem Unvermogen, die Realitat anzuerkennen, iiber die ihn der 

gottlich anmutende selbsternannte Richter Gulliver belehrt: Der Einzelne kann die 

gerechte Ordnung, die der Kommissar anstrebt, nicht erschaffen, sondern er muss 

im Chaos der vorhandenen Welt iiberleben. In diesem Sinne beruft sich Gulliver auf 

eine alttestamentarische Gerichtsbarkeit, als er Emmenberger hinrichtet. Die 

Ohnmacht des Kommissars gegeniiber Emmenberger und die Uberlegenheit 

Gullivers in der Richter- und Henkerrolle versinnbildlichen die tiefe Diskrepanz 

zwischen den idealistischen Vorstellungen des Kommissars und der Wirklichkeit in 

Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. 
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In Die Panne schliesslich verlegt Diirrenmatt die Gerechtigkeit als eme 

antiquierte Erscheinung aus dem offentlichen, durch Pannen regierten Leben in die 

private Welt von vier Greisen. Die Gerechtigkeit wird als ein Spiel, ein Kunstwerk 

inszeniert, das asthetische Anspriiche erfiillen muss, jedoch an keine realen 

Verhaltnisse gebunden ist. Sie griindet auf keiner Rechtsgrundlage, sondem auf 

dem personlichen Rechtsempfinden der vier pensionierten Justizbeamten und lasst 

die alten Manner eine Allmacht ausiiben, die ihnen in ihrem Berufsalltag verwehrt 

blieb. Das positive Recht wird zugunsten der Greise iiberschritten, deren 

Rechtsprechung zufolge jeder Angeklagte schon zu Beginn des Prozesses schuldig 

ist. Abgeschirmt in einem idyllischen Dorf streben die Greise in keinerlei Weise 

eine gerechtere Welt an, sondem praktizieren die Gerechtigkeit ausschliesslich, um 

bei Laune und damit am Leben zu bleiben. 

Nur noch eine Nebenrolle spielt die Gerechtigkeit als moralischer Wert in Das 

Versprechen. Dafiir werden um so starker blinder Ehrgeiz und die Befriedigung 

personlicher Interessen der Gesetzesvertreter ins Zentrum geriickt, was eine deutlich 

negative Auspragung auf die staatliche Rechtsprechung hat. Im Gegensatz zu seinen 

Kollegen macht sich zwar anfangs im vemunftbetonten Kommissar Matthai der 

Wille, eine gerechte Ordnung zu schaffen, bemerkbar, doch erliegt er der 

Besessenheit, eine kriminalistische Theorie beweisen zu wollen, und wird im 

moralischen Sinne schuldig, als er sein Ziel um jeden Preis zu erreichen versucht. 

Matthais Verbissenheit verstellt ihm die Sicht fiir die Realitat und !asst ihn an einer 

unberechenbaren Wirklichkeit scheitem, die ihm den Verstand raubt. 

Wegen der Unzulanglichkeit der staatlichen Gerichtsbarkeit verkommt die 

Gerechtigkeit in Justiz zu einer gesellschaftlichen Farce. Das offentliche Gericht ist 

schwach und die Rechtsprechung folglich ebenso unvollkommen wie die 

Menschen, die sie ausiiben. Die Idee einer Gerechtigkeit, die als Institution das 

Leben in einer Gesellschaft ordnet, erscheint vor dem Hintergrund der hilflos 

wirkenden und indifferenten Gesetzesvertreter absurd. Die negative Darstellung der 

offentlichen Justiz spiegelt sich im selbstemannten Richter Spat wieder, der anders 

als alle seine Vorganger zunachst im Dienste des Verbrechers steht. Als Spats Sinn 

flir die Gerechtigkeit erwacht, scheitert er an seinen Schwachen und unterliegt 

seinem Gegenspieler. Im Gegensatz zu den anderen Kriminalromanen fiihrt hier die 

Machtlosigkeit der Justizbehorden und des selbstemannten Richters zum klaren 
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Triumph des Gesetzesbrechers und !asst jedes Streben nach Ordnung und 

Gerechtigkeit als ein Trugbild erscheinen. 

Der enge Pfad, auf dem sich Diirrenmatts Richter zwischen Moral und Amoral 

bewegen, veranschaulicht das Problem von Recht und Gerechtigkeit im Verhaltnis 

zu einer Wirklichkeit, in der der Mensch mit der Auf gabe der Rechtsprechung 

uberfordert ist. Die Realitat schlagt den menschlichen Richtem entgegen und !asst 

sie, mit Ausnahme Gullivers, allesamt uberwaltigt zuruck: Barlach hullt sich nach 

der Hinrichtung Gastmanns und Emmenbergers in Schweigen und wartet auf seinen 

Tod, die spielenden Greise stehen fassungslos vor dem erhangten Traps, Matthai 

verfallt dem Wahnsinn, Spat stirbt am exzessiven Alkoholkonsum. Die 

Zwiespaltigkeit, die der Rechtsthematik im kriminalistischen Werk des Autors 

zugrunde liegt, !asst sich nicht auflosen und besteht weiter als ein Sinnbild fur die 

Widerspruchlichkeit und Verwundbarkeit des Menschen in einer Welt, deren 

Gesetzmassigkeiten er letztlich nicht zu durchschauen vermag. 

Die Ambivalenz der Rechtsfrage, die die kriminalistische Literatur Durrenmatts 

pragt, spielt auch in seinem dramatischen Werk eine grosse Rolle. Fur die 

Dlirrenmatt-Forschung ware es daher sicherlich von Bedeutung, wenn m emer 

weiterflihrenden Untersuchung die Dramen in ihrer chronologischen Reihenfolge 

auf die Entwicklung der Rechtsthematik hin untersucht und mit den 

Kriminalromanen verglichen wlirden. Die vergleichende Perspektive als 

Interpretationsansatz liesse weitere Aussagen uber die Richterposition des 

Mensch en und das V erhaltnis von Recht, Gesetz und Gerechtigkeit im Werk des 

Autors zu. 
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