
Dürrenmatts 
Überraschungen
Man glaubt, den Weltautor längst zu kennen, doch sollte man 
ihn heute neu und wieder lesen. Eine Einladung, sich von 
Friedrich Dürrenmatt überrumpeln zu lassen.
Von Peter Utz, 04.01.2021

Entwurf für ein Denkmal? Friedrich Dürrenmatt im Jahr 1977. Ruedi Blisen/torferbRDB yp Duka/

Wenn er zu uns zurückblickt, ist er uns immer schon einen Schritt voraus: 
Friedrich Dürrenmatt überrascht auch noch an seinem hundertsten Ge-
burtstag. Und das, obwohl er längst zum Monument erstarrt scheint und 
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sich die Würdigungen zum Jubiläum in angemessener Höhe türmen: eine 
neu aufgelegte Gesamtausgabe; der erste Band einer kommentierten Über-
sicht über sein bildnerisches SchaKen; ein wissenscha5liches Handbuch; 
und, aus der Hand des kompetentesten Penners, Ulrich Weber, die erste 
umfassende BiograRe. Fehlt nur noch ein Dürrenmatt-Denkmal vor dem 
Bundeshaus.

Doch dem wird Dürrenmatt auch an seinem hundertsten Geburtstag am 
V. Januar entgehen.

Eher wird ein Meteor auf die polierten Gneisplatten vor dem Bundeshaus 
niederdonnern, als dass dort der Dichter in Granit aufgerichtet würde. Die 
árovokation von Dürrenmatts letztem Streich, der grossen 2ede auf N1clav 
Havel vom 99. 0ovember T««», kurz vor seinem xod, hallt immer noch nach: 
die Schweiz als ein LGefängnisA, in dem man in parado4er Weise LfreiA ist, 
weil dort die Gefangenen selbst zu ihren eigenen LWärternA geworden sind. 

Die anwesenden Bundesräte reagierten mit betretenem Schweigen. Dür-
renmatt, in dessen –icht man sich sonnen wollte, hatte sie mit seinem se-
zierenden Blick auf die Schweiz überrascht.

Dabei wäre man eigentlich gewarnt gewesen: Seit seinen jnfängen hatte 
sich der spätere Weltautor immer wieder kritisch der Schweiz zugewandt. 
Bereits T«6« schrieb er ins árogrammhe5 der Basler UrauKührung zu L2o-
mulus der GrosseA: 

K1 Der Verfa//er i/t kein Mommuni/t, /ondern Berner.

Der Pommunismus zerschellt ebenso wie der verbissene jntikommunis-
mus, den der Palte Prieg eben erst anzuheizen beginnt, an einem Berner 
Schädel. Die Weltideologien treKen auf das lokale Erfahrungswissen C dar-
an hielt Dürrenmatt zeitlebens fest. Er blieb sessha5 in der Schweiz, Za ver-
sessen auf die Schweiz, auch wenn er seinen Welterfolgen bald weitherum 
nachreisen konnte.

T«V9 bezog er die 0euenburger xerrasse, bewahrte Zedoch immer eine Di-
stanz zu dem, was zu seinen Füssen lag: juch zu Hause hatte er den frem-
den Blick eines Heimkehrenden. Dies ist ein altes Muster der –iteratur 
aus der Schweiz, spätestens seit Gottfried Pellers LDer grüne HeinrichA 
und dem LMartin SalanderA. Ma4 Frisch hatte diesem helvetischen Grund-
thema mit LStillerA T«V6 ein neues Gesicht gegeben. T«Vy zog Dürrenmatt 
mit dem LBesuch der alten DameA in seiner Weise nach. 

Die Ltragische PomödieA beginnt gleich mit einem xheatercoup: Weil die 
Schnellzüge im heruntergekommenen Güllen längst nicht mehr halten, 
grei5 Ölaire Iachanassian zur 0otbremse. Damit beginnt ihre rächende 
árobe auf das E4empel einer käu8ich gewordenen kleinstädtischen Moral, 
die schliesslich zu einem kollektiven Mord führt.

Die Geschichte ist bekannt; als universelles Gleichnis ist sie anschliessbar 
an alle möglichen Situationen und Ponte4te. Güllen kann überall sein; die 
alte Dame ist eine Frau Welt.

0och universeller und ebenso erfolgreich: LDie áhOsikerA von T«y9. xrotz 
einiger Hinweise auf einen schweizerischen Ponte4t soll das L(rtlicheA 
hier eigentlich Lkeine 2olleA spielen, wie schon die erste 2egieanweisung 
vermerkt. Mit mutwilligen ÜberraschungseKekten treibt Dürrenmatt die 
Handlung in immer neue komische Ponstellationen hinein, bis einem das 
–achen im Halse stecken bleibt: Die Welt ist in die Hände einer verrück-
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ten ásOchiaterin geraten. Das ist Zene Lschlimmstmögliche WendungA, die 
Dürrenmatt in den begleitenden L9T áunkten zu den áhOsikernA begri)ich 
so prägnant R4iert hat, dass sie nun ihrerseits auf Dauer an seinem Werk 
klebt und zur zitierbaren jllerweltsformel geworden ist.

Hinter dem Mond
Dürrenmatt ist Zedoch schon sehr viel früher vom helvetischen Boden 
aus ins Universelle abgebogen. 7n der 0ovelle LDer xunnelA von T«V9 
rast ein Iug in sich beschleunigender Fahrt dem jbgrund zu. jnders als 
bei der Ljlten DameA bleibt der GriK zur 0otbremse wirkungslos. jn 
diesem Höllensturz konnte man e4istenziell jllgemeingültiges ablesen. 
0icht umsonst ist LDer xunnelA zu Dürrenmatts bekanntestem und meist-
übersetztem árosastück geworden.

xrotzdem: Die konkrete helvetische FahrplantopograRe zwischen Bern und 
Iürich ist sein jusgangspunkt. 7n Dürrenmatts unpublizierten LFinger-
übungen zur GegenwartA aus demselben Jahr heisst  es dementspre-
chend, die LárovinzA müsse der notwendige jusgangspunkt aller Welt-
beobachtung sein:

van wird mir Sorwerfen, die Gchweiz /ei eine ProSinz und wer /ich an eine Prog
Sinz wende, /ei ein -roSinzieller Gchrift/teller. je/etzt, da// e/ noch ProSinzen 
6iyt, hayen Wene unrecht, die /o /-rechen. van kann heute die öelt nur noch 
Son Punkten au/ yeoyachten, die hinter dem vond lie6en, zum Gehen 6ehLrt 
Di/tanz, und wie wollen die Aeute denn /ehen, wenn ihnen die Bilder, die /ie 
ye/chreiyen wollen, die 3u6en Serkleyen?

LHinter dem MondA C die Formel ist bewusst doppeldeutig: Sie rückt die 
Entfernung der árovinz von den Ientren gleich auf astronomische Distanz. 
Erst von dorther lassen sich die Bilder durchstossen, die unsere jugen ver-
kleben. Wer hinter dem Mond lebt, ist nicht unbedingt ein Hinterwäldler. 
Er hat die Öhance eines fremden Blicks, den er imaginieren kann, auch 
wenn er zu Hause bleibt.

Gleichzeitig scha3 die Mond-Distanz die Fallhöhe für Dürrenmatts Hu-
mor, mit dem er sich seinen Schöpfungen zuwendet. jm Ende der L0ach-
gedankenA von T«’» Rnden wir uns auf dem ?lOmp: Die Göttermutter 
Hera strickt Strampelhöschen für die neueste illegitime Ieugung ihres Gat-
ten, und die Götter zappen beim 0achmittagsnektar vor dem olOmpischen 
Fernseher in das árogramm LErde TA. Dort erscheint ihnen der schweizeri-
sche Bestsellerautor Erich von Däniken, der seit den SechzigerZahren seine 
xhesen von der áräsenz der jusserirdischen auf der Erde vermarktet C und 
den Göttern dämmert es: LDonnerwetter, wir sind unsterblich.A

Mit den Göttern sitzt auch Dürrenmatt auf dem ?lOmp, als gottähnlicher 
jutor, der auch über sich selbst zu lachen versteht. Wie der LGrosse jlte 
mit BartA in seinem letzten 2oman LDurcheinandertalA  T«’«  dreht er an 
der PaKeemühle seiner grenzenlosen Fantasie und lässt damit die Erde, das 
álanetensOstem und schliesslich den ganzen Posmos kreisen.

Non dieser kosmischen Warte kommt auch die Fragilität der Erde in den 
Blick: 7m Láorträt eines álanetenA von T« » entwir5 Dürrenmatt bereits 
eine ökologische áerspektive der Erde. juch hier aber zoomt er wieder auf 
die Schweiz zurück: jdam, der erste und letzte Mensch, stammt aus dem 
LjlpenlandeA, und er steigt Lins GebirgeA, als sei er ein Wilhelm xell. 

Der letzte Mensch, der mit dem ganzen SonnensOstem am Schluss Lhops-
gehtA, ist ein Schweizer.
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MondsnSterniS
7m Hinterwäldlerischen steckt das Weltall, damit aber auch seine Pälte. 

0irgends wird sie spürbarer als in der Erzählung LMondRnsternisA, einem 
xeil seiner LStoKeA. Mit diesem monumentalen ároZekt einer jutobiograRe, 
die eine des Werks und nicht des jutors sein will, überraschte Dürrenmatt 
bei der ersten xeilpublikation T«’T Zene –eser, die ihn nur noch als abge-
spielten xheaterklassiker wahrnahmen. 

Dabei machte er das Emmentaler Dorf, in dem er T«9T zur Welt gekom-
men war, zum 0ullpunkt seines PoordinatensOstems C nicht als narziss-
tischer Egotrip des alternden jutors, sondern als Nerortung seines Schrei-
bens im ständig e4pandierenden Werkkosmos seiner LStoKeA. Dieser wird 
erst in der für den Frühling angekündigten fün ändigen jusgabe von Ul-
rich Weber und 2udolf árobst in seinem ganzen Umfang zugänglich wer-
den, begleitet durch eine ?nline-Edition der rund » »»» erhaltenen Seiten 
im 0achlass. Soeben rückte eine jusstellung im Iürcher Strauhof diesen 
xeil des LPosmos DürrenmattA ins –icht.

Die LMondRnsternisA hätte eigentlich bei der Erstpublikation die –eser 
provozieren sollen. Doch wie fast das gesamte Spätwerk Dürrenmatts wur-
de diese männlich deklinierte árosavariante des LBesuchs der alten DameA 
bis heute vom breiteren áublikum weitgehend ignoriert. 

–iegt es daran, dass Dürrenmatt das Heimkehrermotiv mit der rächenden 
2ückkehr des Panada-Schweizers Wout –aatscher, ehemals Walti –ocher, 
in sein Heimatdorf nochmals strapaziert  –iegt es an der grotesken Popu-
lation von Geld und Se4, mit welcher der grossmäulige Öadillacfahrer seine 
einstigen Dorfgenossen zum Mord an seinem früheren 2ivalen verführt  
?der an der entlarvenden Genauigkeit, mit der auch hier die Porrumpier-
barkeit eines Pollektivs aufgezeigt wird

7n die Schulbücher hat es Dürrenmatts LMondRnsternisA, anders als LDer 
xunnelA, Zedenfalls nicht gescha3. 

7m jusland konnte man diese Fabel samt ihren ausgreifenden E4kursio-
nen bis nach ?berlottikofen gelassen für eine sehr LschweizerischeA hal-
ten. 7n der Schweiz hingegen fühlte man sich in ihr vielleicht nur allzu gut 
erkannt. Denn die Geschichte ist in einem abgeschiedenen jlpental ange-
siedelt, in das Dürrenmatt auch mit allen sprachlichen 2egistern abtaucht. 
Dabei kommt Zedoch das Posmische neu ins Spiel: jls die Bauern ihr ?pfer 
durch das nächtliche Fällen einer Buche hinrichten wollen, verRnstert sich 
der Mond. Er verwandelt sich zu einem Lglühenden zerfressenen jugeA, 
Ldas bösartig auf den dunkelrot verfärbten Schnee und die Bauern glotztA. 
Einige glauben schon an den Weltuntergang. 

Erst wenn der Mond wieder voll au8euchtet, führen die Bauern ihr Mord-
geschä5 zu Ende. 

So rückt die MondRnsternis den kollektiven Mord auf kosmische Distanz 
und beleuchtet ihn kritisch. Man kann die Erzählung trotz dieser gegen-
über der Ljlten DameA neuen astronomischen Dimension nicht mehr als 
universelle áarabel entschärfen. Sie betri3 zuallererst die Schweiz.
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päJte uzSti
So kehrt Dürrenmatt in seinem Spätwerk immer wieder in die konkrete 
schweizerische 2ealität zurück C fast wie die alte Dame, die ihren Heimat-
ort mit dessen eigenen Widersprüchen konfrontiert. Das gilt für den LWin-
terkrieg in xibetA: ein entlarvendes Ierrbild der Schweiz im Palten Prieg 
samt Bunker-Bundeshaus unter der Blümlisalp. 

Und das gilt für den letzten Priminalroman LJustizA von T«’V. Wie die er-
sten Priminalromane ist auch dieser an konkreten schweizerischen Schau-
plätzen verortet: ein L–okalkrimiA, wie sie heute die Buchhandlungen fül-
len und ihrerseits zu einem fast globalen áhänomen geworden sind. Die 
–okaltermine von LJustizA bis hin zur Patzenschwanz-Strasse lassen sich 
alle konkret auf dem Iürcher Stadtplan verorten.

Dies  re8ektiert  der  2oman  auch  selbst.  Ein  längerer  schweizer-
geschichtlicher E4kurs wird mit der Bemerkung eingeleitet:

Aand und Aeuteä Eini6e Bemerkun6en /ind unum6Zn6lich. Hu einem vord 6eg
hLren auch nZhere und weitere Um6eyun6, die mittlere Jahre/tem-eratur, die 
durch/chnittliche fiZufl6keit Son Erdyeyen und men/chliche/ Mlima. 3lle/ i/t 
miteinander Ser[ochten …]8.

Entsprechend durchsetzt Dürrenmatt den 2oman reichlich mit kritischen 
jnspielungen auf –okales und mit Helvetismen. Solche áassagen wurden 
beim Norabdruck im deutschen Magazin LSternA T«’V gestrichen C was 
Dürrenmatt so irritierte, dass er Zuristisch gegen die Ieitschri5 vorging und 
diese zwang, ab der vierten Folge den 2oman ungekürzt abzudrucken.

Das ist Dürrenmatts LJustizA im 0amen seiner möglichst genauen Pritik 
an der Schweiz. Das –okale ist nun nicht mehr Polorit wie in LDie áhOsi-
kerA. Es ist selbst der Gegenstand seiner literarischen jnalOse. Die Schweiz 
ist der xatort, die LJustizA gilt zunächst ihr. Macht und gesellscha5licher 
Ein8uss modellieren hier die 2echtsRndung: Wenn ein Pantonsrat in aller 
(Kentlichkeit einen Mord begeht, kann er nach einem verwirrenden und 
verblüKenden 7ndizienspiel trotzdem freigesprochen werden.

Er ylickt zu un/ zurück und i/t un/ doch einen Gchritt Sorau/ä Friedrich Dürrenmatt /i6niert 
19O1 yei Crell Fü//li in Hürich. Jule/ Vo6tbTomet Photo 3jbBildarchiS der E5figBiyliothek Hürich
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jm Ende tritt Dürrenmatt als Herausgeber vor den Norhang der 2oman-
handlung. Diese 7ntervention ist auf den 99. «. T«’V datiert und mit dem 
0amen des jutors signiert. juf der xerrasse seines Hauses in 0euenburg 
sinniert er unter dem bestirnten Himmel über die eigene –ebenszeit und 
die Erdzeit, bis hin zum kün5igen Nerglühen der Sonne als Supernova. Und 
aus dieser kosmischen áerspektive fällt im 2oman auch fast beiläuRg das 
Urteil: LDie Welt wird entweder untergehen oder verschweizern.A

So verklammert Dürrenmatt das –okale mit dem Universellen. Er rückt sei-
ne helvetisch grundierten StoKe ins Posmische, um sie aus dieser áerspek-
tive beurteilbar zu machen. Dabei geht es zunächst um die Dominanz des 
Geschä5s über die Moral, wie dies in LJustizA die Schweizer Firma Stein-
mann vorführt, die weltweit gleichzeitig WaKen und árothesen für Priegs-
verletzte verkau5. LNerschweizerungA würde insofern heute LGlobalisie-
rungA heissen. Die drohende LNerschweizerungA der Welt ist aber vor allem 
ein Urteil über die Schweiz: Sie wird sich nicht mehr als selbst deRnierter 
LSonderfallA aus der Welt und ihren Patastrophen ausklammern können, 
wenn es ihr gerade ins Geschä5 passt.

Die áandemie und die Plimaerwärmung, die uns Zetzt auf den –eib rücken, 
geben ihm recht. Wenn die Schweiz heute LihrenA Dürrenmatt als Welt-
autor feiert, dann handelt sie sich auch dessen kritischen Blick auf die 
Schweiz mit ein. Wenn sie den Blick in seine Bücher wagt, riskiert sie, auf 
das eigene Bild zu treKen.

Zum Autor

Peter Utz lehrte Son 19O7 yi/ 2019 al/ Profe//or für neuere deut/che Aiterag
tur an der UniSer/itZt Aau/anne. Er for/cht zur Gchweizer Aiteratur, ye/ong
der/ zu Royert öal/er, zum literari/chen xyer/etzen, zum Feuilleton und 
zu Mata/tro-hendar/tellun6en in der Aiteratur. Für die Re-uylik /chriey er 
zuletzt üyer Torona im hi/tori/chen Monte(t der Gchweizer Mata/tro-heng
kultur. 
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