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Biografie(n) Friedrich Dürrenmatt
Biographie | Friedrich Dürrenmatt (duerrenmatt.net)

Biografie von Friedrich Dürrenmatt auf der Website des Centre Dürrenmatt in Neuchâtel.
Hier finden sich zahlreiche Informationen zum Künstler und Dramatiker. Hier lebte Friedrich
Dürrenmatt seit 1952. Super Idee für einen Ausflug. 

https://www.cdn.ch/cdn/de/home/friedrich-duerrenmatt/biografie/chronik.html
https://www.cdn.ch/cdn/de/home/friedrich-duerrenmatt/biografie/portraet.html

Videos zu Dürrenmatt:
https://www.cdn.ch/cdn/de/home/videos/videos.html

Podcast Dürrenmatt:
https://www.podcastics.com/podcast/friedrich-durrenmatt-derpodcast/?fbclid=IwAR3O3qW2IETW927AVknh3CtMVEsd3O0RP_-nyeNboX0M2O2AnX-vwD7ZshI

Schweizerisches Literaturarchiv (SLA)
Der Nachlass von Friedrich Dürrenmatt befindet sich im Centre Dürrenmatt in Neuchâtel
(bildnerisches Werk) und im Schweizerischen Literaturarchiv (SLA). Hier findet ihr Einblicke in sein
umfangreiches Leben und Werk.
https://www.nb.admin.ch/snl/de/home/ueber-uns/sla/nachlaesse-archive/fokus/duerrenmatt.html
https://ead.nb.admin.ch/html/fd.html

Friedrich Dürrenmatts «Güllen» auf der Literaturkarte Schweiz
http://www.literatur-karten.ch/de/literaturkarte/mord-und-todesfaelle
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Die Dame am Schauspielhaus Zürich
Vor 65 Jahren wurde «Der Buch der alten Dame» in Zürich uraufgeführt. Eine visuelle Reise durch die
Inszenierungen:
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https://www.rimini-protokoll.de/website/de/project/urauffuehrung-der-besuch-der-alten-dame
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Inszenierung 2021, Regie Nicolas Stemann
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Friedrich Dürrenmatt und das Geld
Ulrich Weber (Nachlassverwalter Friedrich Dürrenmatts)
Meine Damen und Herren
Sie werden in diesen Tagen viel über die Schweiz, die Banken und das Geld hören, und so wird es sie
kaum erstaunen, dass das Geld im Werk unseres Nationalautors Friedrich Dürrenmatt eine grosse
Rolle spielt. Man findet es beinahe in jedem Text von Dürrenmatt als Motiv, in den Bildern erscheint
es seltener.
Zunächst möchte ich aber ein paar Worte zum Geld in seinem Leben sagen:1 Dürrenmatt wuchs als
Sohn eines Pfarrers in soliden bürgerlichen Verhältnissen auf, wenn auch nicht wohlhabend, verloren
doch seine Eltern in der Weltwirtschaftskrise um 1930 ihre ganzen Ersparnisse. Dürrenmatt lebte bis
zu seinem 25. Altersjahr bei seinen Eltern, bevor er sein Studium abbrach und beschloss, von der
Schriftstellerei zu leben. Im gleichen Jahr 1946 heiratete er die Schauspielerin Lotti Geissler und in
den nächsten Jahren wurden den beiden drei Kinder geboren. So lebte die Familie in sehr
bescheidenen Verhältnissen und war auf vielseitige Unterstützung angewiesen. Immerhin konnte
Dürrenmatt 1952 auf Kredit das Haus in Neuenburg kaufen, das heute zusammen mit dem
Museumsanbau von Mario Botta das Centre Dürrenmatt bildet.
1956, als er 35-jährig war, fand eine entscheidende Wende in seinem Leben statt: Sein Stück Der
Besuch der alten Dame entwickelte sich zum Welterfolg, der es bis an den Broadway in New York,
nach Peking und nach Bogota schaffte und mehrfach verfilmt wurde (darunter eine Produktion mit
Anthony Quinn und Ingrid Bergman als Hauptdarstellern, eine andere in einem senegalesischen Dorf
handelnd – letzthin, im Oktober 2008, wurde die neueste Fernseh-Verfilmung mit Christiane Hörbiger
in der Hauptrolle vom deutschen und österreichischen Fernsehen ausgestrahlt), so dass Dürrenmatt
wohl allein von den Tantiemen dieses und seines zweiten Grosserfolgs, Die Physiker (1962), bis zu
seinem Lebensende ein angenehmes Leben hätte führen können. Doch Dürrenmatt lebte, wie er
selbst sagte, auch in schlechten Zeiten „fürstlich“ und gab das Geld aus, das er einnahm; unter
anderem legte er sich einen legendären Bordeaux-Weinkeller an und kaufte seiner Frau Lotti zu jeder
Uraufführung einen neuen Pelzmantel. Er war fasziniert vom Geld: Von ihm selbst wurde die
Anekdote überliefert, er sei einmal, als er bereits sehr erfolgreich war, zu seiner Bank an den Schalter
gegangen und habe sich vorgestellt: „Dürrenmatt. Ich hätte gerne eine Million“. Natürlich sei ihm das
Geld, das er tatsächlich besass, nicht über den Schalter gereicht worden; der Filialleiter habe ihm in
einem Raum der Bank eine Million in Bar auf einem Tisch bereitstellen lassen, darauf habe sich
Dürrenmatt bedankt und gesagt, sie könnten das Geld wieder versorgen; er habe nur einmal eine
Million Schweizer Franken sehen wollen. Damit ist er wohl einer von wenigen Menschen, die wirklich
einmal Geldscheine im Wert von einer Million physisch vor sich gehabt haben. Dürrenmatt war aber
auch grosszügig und unterstützte viele Schriftstellerkollegen (etwa Ludwig Hohl und Paul Nizon)
finanziell, z.T., über Jahre hinweg.
1

Vgl. dazu auch Philipp Burkard: „Vom Meisterbettler zum Millionär – Friedrich Dürrenmatt“. In:
Quarto: Zeitschrift des Schweizerischen Literaturarchivs, 20 (Februar 2005): brotlos? Vom Schreiben
und vom Geld, S. 37-42.
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Als weiteres „Bank“-Bild ist das Ölbild Begräbnis eines Bankiers zu verstehen.

Im Werk hat das Geld eine deutliche Spur hinterlassen. Man könnte beinahe jeden Text von
Dürrenmatt nehmen, um in ihm der Bedeutung des Geldes nachzugehen, ich möchte nur drei
Beispiele herausgreifen: Der Besuch der alten Dame, Frank der Fünfte und Midas.
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Es ist nicht ohne Ironie, dass gerade das Stück Der Besuch der alten Dame Dürrenmatts reich
machte, in dem es um das Korruptionspotential des Geldes geht: Claire Zachanassian, als Witwe
eines Ölmagnaten und Financiers eine der reichsten Frauen der Welt, kehrt als alte Dame ins
Städtchen ihrer Jugend zurück, um abzurechnen: Sie bietet der Gemeinde eine Milliarde an, unter
der Bedingung, dass ihr einstiger Liebhaber, Alfred Ill, getötet wird. Er hatte sie einst verleugnet, als
sie von ihm schwanger war und in Schimpf und Schande aus dem Städtchen vertrieben wurde. Die
inzwischen verarmten Güllener lehnen zunächst ihr unmoralische Ansinnen empört ab, und Claire
Zachanassian richtet sich im Hotel ein und wartet. Allmählich schaffen sich die Güllener in der
Hoffnung, das Geld der Zachanassian auch ohne Mord zu erhalten, immer mehr Wohlstand auf Kredit
an, bis sie hoffnungslos verschuldet sind und nicht mehr anders können, als Ill zu ermorden, was sie
in einem kollektiven Ritualmord machen, den sie als pervertiertes Gericht inszenieren. Das Stück
hatte nicht zuletzt einen enormen Erfolg, weil es genau den Nerv der Zeit traf und zum Sinnbild für
das Wirtschaftswunder in Westdeutschland und anderswo in der Folge des Marshallplanes in den
fünfziger Jahren wurde: Ein Wohlstand, bei dem die moralischen Verschuldungen aus dem Zweiten
Weltkrieg nur zu rasch unter den Teppich gekehrt wurden.
In diesem Stück, das Anlehnungen an die antike Tragödie enthält, aber auch komische, ja burleske
Züge trägt, tritt das Geld mit einer Übermacht auf, die es dramaturgisch gewissermassen in die
Funktion des Schicksals in der antiken Tragödie bringt.
Nur wenige Jahre später schrieb Dürrenmatt erneut ein Stück, in dem das Geld im Zentrum steht:
Frank der Fünfte (1958), die komische „Oper einer Privatbank“. Es ist die Geschichte einer
Gaunerbank, deren Prinzip der Betrug an ihren Kunden ist. Da alle Mitarbeitenden um den Betrug
wissen, hat das zur Folge, dass niemand die Bank verlassen darf, da er oder sie sonst dieses
‚Bankgeheimnis’ verraten könnte. Der groteske Höhepunkt ist eine Szene, in der Frank der Fünfte
und seine martialische Gattin Ottilie einen an Krebs sterbenden Prokuristen mit einer Giftspritze
töten, um zu verhindern, dass er, der nach dem Priester gerufen hat, vor seinem Tod in der Beichte
noch das Geheimnis verrät... So dezimiert sich das Personal selbst im Verlauf des Stücks. Wie Sie
wissen, hat Dürrenmatt nicht nur geschrieben, sondern auch gezeichnet und gemalt. Er war
künstlerischer Autodidakt, der einen eigenwilligen Zeichen- und Malstil zwischen Expressionismus
und art brut entwickelt hat, mit dem er Motive aus Geschichte, Religion und Mythologie oder auch
eigene Inventionen darstellt (er sagt einmal: „Ich male technisch wie ein Kind, aber ich denke nicht
wie ein Kind“). Es gibt ein Bild, das in engem Zusammenhang mit diesem Stück von Dürrenmatt
entstanden ist: Die letzte Generalversammlung der Eidgenössischen Bankanstalt. Dürrenmatt
schreibt dazu: „“Die Ölbilder malte ich alle 1966. Dass auch meine ‚Bank’-Bilder2 mit Öl und Petrol
gemalt sind, stellt keine Kritik am schweizerischen Bankwesen dar. Im Gegenteil, dass ich es würdig
enden lasse
2
3

„Persönliche Anmerkungen zu meinen Bildern und Zeichnungen“ (1978), in: FD: Literatur und Kunst,
Werkausgabe, Zürich: Diogenes 1998, Bd. 32, S. 213.
4

Ikonographisch erinnert das Bild auch an ein Bild von Dürrenmatts Freund Varlin, Die Völlerei (Die
Sinnenfreude), das Parallelbild zur Heilsarmee, die Dürrenmatt im Anschluss an die Landesausstellung
von 1964, für die es gemalt worden war, kaufte. Dürrenmatt wollte offenbar beide Bilder kaufen.
(Vgl. Centre Dürrenmatt Neuchâtel (Hrsg.): Varlin – Dürrenmatt horizontal. Zürich:
Scheidegger&Spiess, 2005, S. 164 f.) Das Monumentalbild Die Völlerei mit dem Fisch im Mittelpunkt
auf dem grossen breitseitig präsentierten Tisch und den Weingläsern, ist seinerseits wiederum eine
Abendmahlsparodie. Im Werk von Dürrenmatt steht die Letzte Generalversammlung neben
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Abendmahlparodien und -varianten wie Weihnachtsfest in Rom und Die Hochzeit zu Kana (die
ihrerseits auf die Eucharistie verweist).
(‚Letzte Generalversammlung der Eidgenössischen Bankanstalt’), sollte meine Kreditwürdigkeit bei
unseren Banken erhöhen, wie ich hoffe, besonders jetzt, wo ich sie nötiger habe denn je, existiere ich
doch – wie ich eben im ‚Brückenbauer’ lese – für die Kritik literarisch nicht mehr. (...) Gerade meine
‚Bank’-Bilder machen deutlich, dass die Gründe meiner Zeichnungen und Malereien nicht nur in
dramaturgischen Überlegungen liegen; meine ‚Bank’-Bilder sind der Nachhall meiner Komödie Frank
der Fünfte, der Oper einer Privatbank.“3 Die letzte Generalversammlung der Eidgenössischen
Bankanstalt zeigt eine Versammlung der Aktionäre und Verwaltungsräte einer Bank, die sich in
einem kollektiven Akt das Leben nehmen: Die einen haben sich erhängt, die andern erschiessen sich
mit Pistolen. Das groteske Öl-Bild, gemalt um 1966, als Dürrenmatt an einer Neufassung von Frank
der Fünfte als Fernsehspiel arbeitete, erinnert in seiner Komposition (auch im Titel klingt dies an)
nicht zufällig an eine Darstellung des Abendmahls, etwa das berühmte Bild von Leonardo da Vinci,
von dem Dürrenmatt bereits als Kind eine Kopie gezeichnet hat:4 Die Letzte Generalversammlung
könnte gewissermassen als ein Abendmahl ohne Christus verstanden werden, dafür mit lauter JudasFiguren, die sich das Leben nehmen.
Das Bild korrespondiert mit dem Bühnenbild aus Szene 4 von Frank der Fünfte.: „Zwischen dem
Bankportal ein grosser, reichgedeckter Tisch: weisses Tischtuch, Fruchtschalen, halbvolle
Rotweingläser, Kognakgläser usw. Darüber hängt ein brennender Lüster.“ (S. 20). Allerdings
versammelt sich im Stück das Bankpersonal am Tisch, um das weitere Vorgehen in der Krise zu
besprechen, während sich die Dezimierung des Bankpersonals erst sukzessive im Verlauf des Stücks
vollzieht. Sie wird zum Thema etwa im Song von Ottilie „Halunken mit Stil sind rar“ (2. Strophe):
„Was ich auch tu, es ist verquer
Das Böse schafft sich riesenschwer
Und kleiner wird die Schar
Der treuen Schurken Jahr für Jahr.
Ach, mitgegangen
Ist mitgehangen
Und Halunken mit Stil
Und Halunken mit Stil sind rar.“ (S. 47)
Das Motiv des Hängens, das vom Sprichwort ins Bild gesetzt wird, wird auch in den Schlussversen der
Komödie des Personalchefs Richard Egli wieder aufgenommen:
„Und dann, ihr lieben Leut
Ist’s wieder Henkerszeit
Für alle, die wie wir in Machtsystemen nisten
3
Und sich mit Mörderlogik selber überlisten (…)“ (S.129)
Das Bild konzentriert also in einem Augenblick, was sich im Stück als Prozess vollzieht: Die Hermetik
der Bank, deren ‚Bankgeheimnis‘ der totale Betrug ist, produziert die Vernichtung: Niemand darf das
11

Geheimnis verraten, „man steigt nicht aus dem Unternehmen“, wie es später im Stück Der
Mitmacher heisst.
Der Bezug Religion-Geld, der sich durch die ikonographischen Anklänge des GeneralversammlungsBildes ergibt, ist übrigens auch im Stück Frank der Fünfte durchgehend zu finden: Nicht nur das
Abendmahl wird parodiert, auch die Auferstehung: Der Bankdirektor, Frank der Fünfte, stirbt nur
scheinbar, und zwar um eines Versicherungsbetrugs willen (man bringt einen andern
Bankangestellten an seiner Stelle um), und ‚aufersteht’ dann im Geheimen für das Personal, die
Jünger. Doch bereits das Motto über der Bühne am Anfang des Stücks zeigt die Überlagerung von
Geld und Religion: „Handelt, bis dass ich wiederkomme“: En Bibel-Zitat (Luk. 19, 13) aus Jesu
Gleichnis vom reichen Kaufmann. Während dort das Geld des Kaufmanns ein Gleichnis für den
Glauben ist, werden bei Dürrenmatt religiöse Motive und Bilder zu euphemistischen Gleichnissen für
das Geld degradiert, der ‚sensus spiritualis’ wird gewissermassen auf den Boden des ‚sensus literalis’
zurückgeholt. Auferstehungsparodie, Beichte, Abendmahlszene, die verschworene Gemeinde, der
Opfertod und der Verrat sind Motive aus der christlichen Tradition, die in der Komödie parodiert
werden und so eine durchgehende Spannung zwischen ‚Bankgemeinde‘ und ‚religiöser Gemeinde‘
evozieren.
Überblickt man die Erscheinungsformen des Geldes in Dürrenmatts Werk, so zeigt es sich als ein
lebensfeindliches Prinzip; Dürrenmatt zeigt immer wieder modellhafte Konstellationen, in welchen
die Figuren zwischen einem Leben in Liebe und Anstand einerseits, dem Geld bzw. der Hoffnung auf
Reichtum andererseits zu wählen haben und meist die falsche Wahl treffen: Im Stück Frank der
Fünfte bringt der Personalchef Richard Egli eigenhändig seine Geliebte und Mitangestellte Frieda
Fürst um, die mit ihm die Bank verlassen und ein neues Leben anfangen möchte.
Ich möchte abschliessend ein Beispiel aus Dürrenmatts Spätwerk evozieren, das wiederum in Text
und Bild vorliegt: Dürrenmatt hat sich lange mit dem antiken Stoff des Midas beschäftigt, diesen in
verschiedenen Formen dargestellt, als Drehbuch für einen Film, als fragmentarische Erzählung und
als Ballade, die allerdings erst nach seinem Tod veröffentlicht wurde. Nicht zufällig wird das Bild
Letzte Generalversammlung indirekt evoziert im „Film zum Lesen“ Midas oder Die schwarze
Leinwand: (Szenenanweisung) „Währenddessen Szenen, in denen sich Bankiers, Grossindustrielle,
Börsenspekulanten usw. erschiessen, erhängen, aus den Fenstern springen usw., zuletzt einer, der
mit seinem Privatflugzeug gegen eine Felswand rast. Alles ohne Ton“ (S.30) In der Balladen-Fassung
des Midas-Stoffes stellt Dürrenmatt seine eigene Version der antiken Sage vom König Midas vor, wie
sie etwa in Ovids Metamorphosen erzählt wird: Dem König Midas wird sein Wunsch erfüllt, dass ihm
alles, was er berührt, zu Gold wird. Nach dem anfängliche Glück wird ihm diese Gabe zum Fluch, da
er nichts mehr essen kann. In Ovids Version wird er gerettet, indem er Reue über seinen törichten
Wunsch zeigt; die Gabe bzw. der Fluch wird wieder von ihm genommen. Dürrenmatts Version führt
die Idee radikal zu Ende: Alles, was Midas begehrt, wird zu Gold, nicht nur das Essen, auch seine
Geliebte erstarrt zu einer Goldstatue. Der verzweifelte Midas benützt seine Gabe zu einer
mörderischen Rache: Er lädt seine sämtlichen Gegner und Feinde ein zu einem Gelage, und als alle
betrunken unter dem Tisch liegen, berührt er einen nach dem andern, so dass sie alle zu Gold
werden, lässt all die Goldfiguren einschmelzen und zu Goldbarren giessen. Schliesslich greift er sich
selbst an den Hals und erstarrt zu einer Goldstatue. Dieses Gleichnis auf den Fluch des Geldes hat
Dürrenmatt auch illustriert, und das erstaunliche ist: Er hat eine ganze Reihe von Selbstporträts als
Midas gezeichnet. Dass Dürrenmatt sich selbst als Midas porträtiert, weist indirekt auf eine weitere
metaphorische Dimension des Geldes hin: Natürlich kann man zunächst an Dürrenmatts Reichtum
durch sein Schreiben denken, aber zugleich kann die Gabe, alles in Gold zu verwandeln, auch als
Gleichnis für die künstlerische Gabe verstanden werden, die zugleich die Tragik des Künstlers birgt:
Alles, was der Künstler betrachtet, alle Menschen, denen er begegnet, verwandeln sich unter seiner
12

Hand in künstlerischen „Stoff“, in Literatur und Bilder, und mitten in dieser zu Kunst erstarrten Welt
steht der einsame Autor, der einem Menschen nicht begegnen kann, ohne ihn in ein Motiv zu
verwandeln.
Meine Damen und Herren,
wie Sie sehen, bewegt sich Friedrich Dürrenmatt mit grosser Selbstverständlichkeit in den Schätzen
der biblischen und mythologischen Tradition, um daraus Bilder für die zeitgenössische Welt zu
entwickeln. Das Geld ist nicht nur wichtig als ein zentrales Medium in unserer Gesellschaft, sondern
es wird zugleich metaphorisch überhöht zu einem trügerischen Versprechen, das den Menschen in
Versuchung bringt und ihn in den Abgrund stürzen kann.
wb/ 5.10.2008 (aktualisiert)
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An den Prothesen soll die Welt genesen –
der Dürrenmatt-Körper ist eine Panne
An grässlichen Leibern und entstellten Menschen hat Friedrich Dürrenmatt in seinem Werk
nicht gespart. Seine Prothesenwesen und Mutanten sind noch heute Science-Fiction-würdig.
NZZ, Daniele Muscionico 05.01.2021

Maria Schell in der Fernsehadaption von Dürrenmatts «Der Besuch der alten Dame» von 1982. Sie
spielte die Titelrolle und Günter Lamprecht den Alfred Ill

STR / Keystone
Hans, nur Hans und weiter nichts. Kein Zuname blieb ihm erhalten, dem Söldner des dritten
Weltkriegs, den Friedrich Dürrenmatts Endzeitbericht unsterblich gemacht hat. Die letzte
Schlacht der Weltvernichtung ist geschlagen, Hans hat sie überlebt – in einem Rollstuhl
sitzend, eingebunkert im Dunkel des apokalyptischen Höhlenlabyrinths, in das ihn der Dichter
versenkt hat.
Das ist die Ausgangslage in Friedrich Dürrenmatts Erzählung «Winterkrieg in Tibet». Der
finale Feldzug hat die Ordnung aller Dinge aufgehoben und ebenso die Verabredung über
Menschenkörper. Die Figur Hans aber ist die Apotheose dieses Neuen. Sie übersteigt an
literarisch-philosophischer Erfindungsgabe alle vorhergegangenen Wesen in Dürrenmatts
Personal: Hans, mehrfach amputiert, ist ein menschenfleischiger, technisch aufgerüsteter
Cyborg.
Sein linker Arm hat sich durch die kriegerischen Jahre zum veritablen Waffenarm mit
integrierter Maschinenpistole umgebildet; der rechte ist erweitert zu einer integrierten
14

Schreibhand, einem künstlichen Greifarm mit Stahlgriffel. Diese Mutationen gehören integral
zum Menschen einer neuen Zeit, sie lassen sich weder abschrauben noch abschnallen.
Im Dunkel sitzend, versehen mit einem «Stahlgriffel» – ähnlich einem überdimensionierten
Schweizer Taschenmesser –, ritzt Hans nun seine «Erkenntnisse» in die endlos
verschlungenen Höhlenwände: Diese zusammenhanglosen Fragmente bilden die Erzählung
«Der Winterkrieg in Tibet»: Eine labyrinthische Erzählsituation entsteht aus sich selbst.
Damit enthüllt der Dichter schreibend auch das Prinzip seines Schreibens: Aus dem
Innenraum seines Hirns meisselt er sogenannte Erkenntnisse – und stellt sie in demselben
Schreibakt als pure Einbildungen bloss.
Dürrenmatts Hirn ist die Guckkastenbühne, auf der er selber die Tragödie namens Welt
inszeniert. Auf ihr probt der Söldner Hans sein literarisches Leben als das, was sein Erfinder
ein «Prothesentier» nennt. Es ist dazu da, im Werk des Dichters seinen eigenen Niedergang
darzustellen und mit diesem den Zerfall unseres Staats- und Sonnensystems überhaupt.
Dem Söldner Hans im «Winterkrieg» (erschienen 1981 im Band «Labyrinth. Stoffe I–III»)
sind im Werk von Friedrich Dürrenmatt eine Reihe von Prothesenwesen vorangegangen, die –
anders als der arme Hans – bis heute Weltgeltung besitzen. Allen voran schreitet die
ungekrönte Königin aller Prothesenträger, Claire Zachanassian (1956), die Rächerin aus dem
«Besuch der alten Dame».
Wenn Hans ein Maschinenmensch ist, so ist Claire Zachanassian erst auf dem Weg dahin.
Ihre Prothesen lassen sich noch vom Körper trennen. Doch bereits an der «alten Dame» ist
nach der Vorstellung von Dürrenmatt kaum noch ein Glied echt. Die rechte Hand ist ein
Nachbau aus Elfenbein, der linke Oberschenkel ist aus Stahl – und wenn ihr in Güllen der
ehemalige Liebhaber und Verräter Ill in einem selbstmitleidig-sentimentalen Anflug das Bein
tätschelt, kommt es ihn hart an: Er liebkost das Scharnier einer Prothese.
Denn so ist es bei Friedrich Dürrenmatt: Pannen und Prothesen sind der Welten Lauf. Aus
Täuschungen und Trugbildern, aus Defekten, Betriebsstörungen und Notbehelfen ist die Welt
gemacht – und ebenso steht es um den Körper des Menschen. Claire Zachanassian ist am
Ende ihres Lebens das, was das Leben von ihr übrig liess. Und ein Menschenleben besteht
nach Dürrenmatt definitionsgemäss aus einer Abfolge von Unglücken.
Tatsächlich hat die Zachanassian, geborene Wäscher, nicht nur einen Flugzeugabsturz
überlebt, sie ist dem Tod auch nach einem Autounfall von der Schippe gehüpft. Und sie hat
als junge Frau in Güllen die Attacken einer stattlichen Reihe selbstsüchtiger und feiger
Männer überlebt. Am Ende ihrer Tage ist sie ein körperliches Wrack und eine Chimäre. Doch
während in der griechischen Mythologie jenes feuerspeiende Ungeheuer vorne aus einem
Löwen und in der Mitte aus einer Ziege bestand, hinten aber einem Drachen glich, ist
Dürrenmatts Prothesenwesen das Produkt aus chirurgischem Kunsthandwerk, mangelndem
modischem Geschmack und einem Übermass an Reichtum.
Wie wenige Schriftsteller hat Friedrich Dürrenmatt die Beziehung zwischen Körper und Welt
dargestellt. Seine Menschen sind gross, sie sind fett, sie sind tiergleich, verformt, versehrt und
verzerrt. Sie können trunksüchtige Riesen sein oder sind affenähnliche Zwerge wie in «Der
Verdacht». Vor dem Spital Sonnenschein, dem Hort eines ehemaligen KZ-Arztes, trifft der
todkranke Kommissar Bärlach diese Wesen zum ersten Mal, sie haben «ein
zusammengeschrumpftes, uraltes Gesicht von bestialischer Hässlichkeit, mit tiefen Rissen und
Falten». Doch bald wird er begreifen: Durch ihre katzenhafte Wendigkeit und ihren Wuchs
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sind die «Zwerge» die perfekten Mordmaschinen, sie überwinden Mauern und jedes
Hindernis.
Auch das Gegenteil, die Grösse durch Fresssucht, ist nur ein Symptom, da sich der Mensch in
der Welt seinen Platz mit Zähnen zurechtbeissen muss. Im «Tunnel» und in der «Panne», die
Gastgeber hier sind «Gnom und Gourmet», treten Wesen auf, die einerseits sich essend,
fressend die Welt wörtlich einverleiben – und anderseits sie sich schlingend, verschlingend
vom Leib halten.
Friedrich Dürrenmatts Personal ist abartig pervers in seiner Grösse und in seiner
Gattungsform als Hybriden, Chimären, Doppelwesen und Zwitter. Und das hat seine guten
Gründe: Die Körper seiner Figuren sind ein Widerhall und Widerschein ihrer Umgebung. Aus
der Verformung der Leiber spricht die Verformung der Welt. Denn für einen Schriftsteller
«hängt alles zusammen, weil alles in Beziehung gebracht wird», schrieb Dürrenmatt einmal.
Und so blieb beispielsweise wohl auch im späteren Schriftsteller das Grausen des Konolfinger
Knaben wach, das diesen beschlich, wenn er den Gemüsemann des Dorfes seine Salate
auseinanderschieben sah: «mit seinem handlosen Arm». Die ungestalte Einrichtung namens
Welt formt auch den Menschenkörper um zur Ungestalt.
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Friedrich Dürrenmatt, «Monstervortrag über Gerechtigkeit und Recht»
(1969)
Wollen wir eine gerechte Gesellschaftsordnung konstruieren, gibt es vom Material Mensch her, das
uns zum Bau zur Verfügung steht, zwei Konstruktionsmöglichkeiten. Wir können vom besonderen
Begriff des Menschen ausgehen, vom Individuum, oder vom allgemeinen Begriff des Menschen, von
der Gesellschaft.
Wir müssen wählen. Doch bevor wir wählen, müssen wir uns über die Gerechtigkeit klar werden, die
wir durch eine Gesellschaftsordnung verwirklichen können. Doch wie der Mensch zwei Begriffe von
sich aufstellt, bewitzt er auch zwei Ideen von der Gerechtigkeit. Das Recht des einzelnen besteht
darin, sich selbst zu sein: Dieses Recht nennen 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 beschränkt. Dieses Recht nennen wir
Gerechtigkeit, sie ist der allgemeine Begriff der Gerechtigkeit, eine logische Idee.
Die Freiheit und die Gerechtigkeit stellen die beiden Ideen dar, mit denen die Politik operiert, durch
die sie den Menschen insoweit in den Griff bekommt, als sie beide Ideen berücksichtigt. Läßt die
Politik eine der Ideen fallen, wird sie fragwürdig. Ohne Freiheit wird sie unmenschlich und ohne
Gerechtigkeit ebenfalls. Dennoch ist die Beziehung der Freiheit zur Gerechtigkeit problematisch.
Eine allgemeine Phrase definiert die Politik als die Kunst des Möglichen; sieht man jedoch genauer
hin, erweist sie sich als die Kunst des Unmöglichen. Die Freiheit und die Gerechtigkeit bedingen
einander nur scheinbar. Die existentielle Idee der Freiheit steht auf einer anderen Ebene als die
logische Idee der Gerechtigkeit. Eine existentielle Idee ist emotional gegeben, eine logische Idee
konzipiert. Es läßt sich eine Welt der absoluten Freiheit denken und eine Welt der absluten
Gerechtigkeit. Diese beiden Welten würden sich nicht decken, sondern einander widersprechen.
Beide würden zwar eine Hölle darstellen, die Welt der absoluten Freiheit einen Dschungel, wo der
Mensch wie ein Wild gejagt, die Welt der absoluten Gerechtigkeit ein Gefängnis, wo der Mensch zu
Tode gefoltert wird. Die unmögliche Kunst der Politik besteht darin, die emotionale Idee
der Freiheit mit der konzipierten Idee der Gerechtigkeit zu versöhnen; das ist nur auf der Ebene des
Moralischen möglich und nicht auf der Ebene des Logischen. Anders gesagt: Die Politik vermag nie
eine reine Wissenschaft zu sein.
(40 ff.)
Die Ideologien sind die Kosmetika der Macht, doch wozu braucht sich die Macht zu schminken?
Einerseits sind politische Ideologien Philosophien, politische Zustände zu verewigen oder zu
verändern. (...) Ideologien sind Ausreden, an der Macht zu bleiben, oder Vorwände, an die Macht zu
kommen. Aber die Macht kann nur mit den Mitteln der Macht behauptet oder erobert werden: Mit
der Gewalt. So rechtfertigen die Ideologen nicht nur die Macht, sie verklären auch die Gewalt, mit
deren Opfern sie nachträglich wie Beerdigungsinstitute verfahren: Sie richten her, was sie
hingerichtet haben. (50 f.)
Die Demokratie ist eine der großen politischen Ideen des Menschen. Dazu finden sich in der Schweiz
Ansätze. Die Demokratie ist ein Versuch, innerhalb eines Machtsystems möglichst viele an der Macht
zu beteiligen: die Mehrheit herrscht über die Minderheit. Doch je komplizierter ein Staat wird, desto
komplizierter wird die Durchführung der Demokratie; die Schweiz, in der noch Möglichkeiten einer
direkten Demokratie bestehen, macht davon keine Ausnahme. Ein Land muß nicht nur regiert, es
muß auch verwaltet werden. Es sind nicht nur Beschlüsse zu fassen, sie sind auch zu verwirklichen.
Die Politik setzt sich aus Politikern zusammen, die die Politik beschließen, und aus Beamten, die
die Politik durchführen. Je komplizierter nun der gesamtpolitische Apparat eines Landes wird, desto
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mehr werden Politiker Beamte und Beamte Politiker.
Unser Parlament setzt sich heute weitgehend aus Beamten und Funktionären zusammen, ein Trend,
der durch die Neigung (...), die Gesellschaft in ein unübersichtliches Machtsystem zu verfilzen, noch
unterstützt wird. Das Parlament repräsentiert in Wirklichkeit nur sich selbst und nur ideologisch das
Volk. Die Struktur der modernen Gesellschaft, in der ein jeder irgendwie ein Angestellter ist, arbeitet der Demokratie entgegen. Ein jeder ist gewohnt, sich verwalten zu lassen. Die Demokratie setzt
jedoch Kritik voraus und die Angewohnheit, der Regierung auf die Finger zu sehen. Ein Parlament
dagegen, das nur aus Beamten und Funktionären besteht, kommt in Versuchung, dem Volke
vorzuschreiben, wie es zu sein hat. (...) Wir haben gehorsame Demokraten zu sein. (:) wir dürfen uns
zwar Demokraten nennen, aber sollen keine sein. (68 f.) Auf unsere Frage nach einer gerechten
Gesellschaftsordnung bezogen: Gesellschaftsordnungen sind nicht nur hinsichtlich der Gerechtigkeit,
sondern auch hinsichtlich der Freiheit auf Grund ihrer Emotionen an sich Fehlkonstruktionen,
oder, anders formuliert, Gesellschaftsordnungen sind ungerechte und unfreie Ordnungen, die wir
errichten müssen, um überhaupt Ordnungen zu haben, weil wir zu einer rein vernünftigen Politik
durch die Widersprüchlichkeit der menschlichen Natur nicht fähig sind. Noch böser: Es gibt keine
gerechte Gesellschaftsordnung, weil der Mensch, sucht er die Gerechtigkeit, mit Recht jede
Gesellschaftsordnung als ungerecht, und sucht er die Freiheit, mit Recht jede Gesellschaftsordnung
als unfrei empfinden muss. (87f.)
Der moderne Mensch ist der Barbarei seiner Zivilisation verfallen. Er nistet sich in dieser Wildnis ein
wie der Urbauer, der sein Stück Land beackert. Er sitzt in seinem Büro oder arbeitet in einer Fabrik. Er
verdient sein Brot mit dem, was ihm die Zivilisationswildnis an Erwerbsmöglichkeiten bietet, ohne sie
als Ganzes zu verstehen, ja oft ohne seine Tätigkeit in ihrer ganzen Auswirkung zu begreifen. Ihm
gegenüber kommt ein Menschenschlag auf, der die zivilisierte Wildnis wie ein Nomade benutzt, der,
statt ein Pferd zu reiten, Motorrad fährt.
Er lebt nicht in der Zivilisation, sondern durchzieht sie, von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz, von einem
abbruchreifen Haus zum andern. Die heutigen Rockers sind die ersten Menschen, die sich von der
modernen Zivilisation auf ihre Art wieder befreit haben, die nicht mehr nach ihrem Sinn fragen,
denen sie nicht mehr wie ein Gefängnis vorkommt, sondern als Natur. Sie protestieren gegen
jene, die zwar glauben, in einem Gefängnis zu leben, ohne sich jedoch dagegen aufzulehnen. Die
Rockers schockieren die Spießer, die sich in ihr Schicksal ergeben und es als unveränderbar
angenommen haben. (91 f.)
Meine Damen und Herren,ich denke dramaturgisch. (...). Ich denke die Welt durch, indem ich sie
durchspiele. Das Relultat dieses Denkprozesses ist nicht eine neue Wirklichkeit, sondern ein
komödiantisches Gebilde, in dem sich die Wirklichkeit analysiert wiederfindet, genauer, in dem sich
der Zuschauer analysiert wiederfindet. [...][Das dramaturgische Denken] rückt die politische Wirklichkeit in ein anderes Licht, ins Licht der Bühnenscheinwerfer, ins grelle Licht der Satire. Das
dramaturgische Denken weist auf den Widerspruch zwischen Denken und Handeln des Menschen
hin. Es ist ein Anleitung, spielerisch über die Wirklichkeit kritisch nachzudenken, ein Vorschlag, wie
vielleicht auch die Politik bisweilen über die Wirklichkeit reflektieren sollte: Unideologisch und
mit Phantasie – die ja die Fähigkeit ist, vorauszusehen. (...) Als Dramatiker sind mir Mord und
Totschlag legitime dramaturgische Mittel, eine Handlung in Gang zu bringen oder abzuschliessen, als
politischem Menschen sind mir Mord und Totschlag ein Greuel. (94ff.)
Vergleichen wir den Planeten, auf dem wir leben - und es bleibt uns trotz Raumfahrt kein anderer zur
Verfügung -, vergleichen wir die Erde mit einem Schiff, so bin ich durchaus in der Lage, von den
Ordnungen, die in den verschiedenen Kabinenklassen herrschen, eine Beschreibung zu geben und
aufverschiedene Regeln des Zusammenlebens hinzuweisen, etwa auf die gesellschaftliche Notwendigkeit, beim Dinner in der ersten Klasse Smoking zu tragen. Diese Beschreibung wird jedoch in Frage
gestellt, wenn die Anzahl der Passagiere sich ändert.
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Die Ordnung und damit die Beschreibung dieser Ordnung ist nur gesichert, wenn die Anzahl der
Passagiere im Wesentlichen gleich bleibt; verringert sich
die Anzahl der Passagiere oder nimmt sie zu, wird die Ordnung in den verschiedenen Klassen und die
Beschreibung dieser Ordnung fragwürdig. Besteht die erste Klasse aus Einzelkabinen, die zweite aus
Zweier- und die dritte aus Zehnerkabinen, wird diese Ordnung sinnlos, wenn jede Klasse nur mit zwei
Passagieren belegt ist. Jeder Passagier besitzt dann eine Kabine, jene der dritten Klasse die größten,
auch findet aus lauter Langeweile ein Zusammenschluß der Passagiere statt, das Tragen eines
Gesellschaftsanzugs wird aus Mangel an einer Gesellschaft lästig, warum sollen sich zwei in einen
Gesellschaftsanzug zwängen, wenn die vier anderen mit offenem Hemd herumlaufen; wird das Schiff
mit Passagieren überfüllt, fällt das Klassensystem ebenfalls zusammen. Bei einem normal belegten
Schiff herrscht in der ersten Klasse das Prinzip der Freiheit vor.
Jeder Passagier besitzt seine eigene Kabine und soll mög- lichst frei und ungestört sein. Die zweite
und gar die dritte Klasse werden mehr vorn Prinzip der Gerechtigkeit geregelt. Wächst jedoch die
Anzahl der Passagiere an, können mit der Zeit keine Einzel- kabinen mehr gewährt werden,
notgedrungen werden strengere Bestimmungen über das Zusammenleben der Passagiere eingeführt.
Sowohl die Einzelkabine als auch der Smoking wird ein Privileg, das desto ärgerlicher wirkt, je mehr
die Anzahl der Passagiere anschwillt. Die Notwendigkeit, gerecht zu sein, hängt daher von der Anzahl
der Passagiere ab, je größer diese Anzahl, desto geringer die Freiheit des Einzelnen, bis ihm, in allen
Klassen zusammengepfercht, nur noch die Freiheit des Geistes übrigbleibt. Bezogen auf
unseren Planeten: Je größer seine Bevölkerung, desto entscheidender wird die Gerechtigkeit, desto
größer wird ihr Primat. (103 f.)
***
Nur so hat die Demokratie noch einen Sinn: im Kampf gegen den Staat für den Staat, in der
Auseinandersetzung mit der Institution für die Institution, als Versuch, den Staat zu vermenschlichen.
Mehr, als den Staat zu humanisieren, vermag keine Politik, sonst wird sie zum Abenteuer.
aus: Stoffe I-III
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Demokratie und Kapitalismus in der Schweiz: Rückblick und Ausblick
https://www.wolf-linder.ch/wpcontent/uploads/2014/04/DemokratieKapitalismus.pdf

Vortrag von Wolf Linder, gehalten an der Tagung „Kapitalismus und Demokratie:
Konflikte und
Reformen“, Luzern, 28/29. März 20141

Unterrichtseinheit zu Friedrich Dürrenmatt: Der Besuch

der alten Dame
https://lehrerfortbildungbw.de/u_sprachlit/deutsch/bs/spt/duerrenmatt/teil1/ue_alte_dam_essl_home.pdf
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