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Nicht zum erstenmal in der Geschichte der deutschsprachigen 
Literatur sind am literarisehen Himmel der Schweiz Dioskuren er- 
schienen; ein Vergleich unserer beiden Zeitgenossen mit Gottfried 
Keller und C. F. Meyer wurde vielleicht manche ~hnlichkeit  erken- 
nen lassen, etwa zwischen C. F. Meyers protestantischem Christen- 
tum und Friedrich Diirrenmatts vom Zweifel bedrohten, aber doch 
klar fapbaren Protestantismus auf der einen, dem diesseitig ausge- 
richteten Realismus Kellers und Frischs existentialistischem Hu- 
manismus auf der anderen Seite. Zusammenhange sind gerade im 
Blick auf Keller zu erkennen, wenn Frisch 2.B. den Griinen Heinrich 
"den besten Vater, . . . den man nur haben kann," nennt.l In dem 
Kleinstaat Andorra bei Frisch und der Stadt Gullen bei Diirren- 
matt mag man sogar etwas vom KeIlerschen Seldwyla wiederer- 
kennen. Aber einmal wird ein solcher historischer Vergleich allzu- 
leicht zum Prokrustesbett, zurn anderen wurden ihm $chon aus 
den Unterschieden im Werk Schranken erwachsen: Wo sich Gott- 
fried Keller und in vie1 starkerem MaPe noch C. F. Meyer vergeb- 
lich um das Drama bemuht haben, scheint es Frisch und Diirren- 
matt vergleichsweise fast in den Schop zu fallen. 

Dies ist  umso erstaunlicher, als der schweizerdeutsche Beitrag 
zum deutschsprachigen Drama historisch recht gering ist. Ganz 
offensichtlich war die Schweiz fruher fur  das Drama nicht der 
geeignete geistige und gesellschaftliche Nahrboden. Der heutige 
Wandel auf diesem Gebiete mu@ zuniichst auch deswegen uber- 
raschen, weil nach 1945 weder im westlichen noch im ostlichen Teil 
Deutschlands iiberzeugende und durchschlagende Buhnenwerke in 
Erscheinung getreten sind, Brecht und Zuckmeyer zum Beispiel 
sind keine Gegenbeweise, da sie der alteren, vor dem National- 
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sozialismus emigrierten Schriftstellergeneration angehoren und 
von ihrer eigenen Substanz zehren, oft sogar, wie vor allem Brecht, 
auf altere Versionen ihrer Stucke zuriickgreifen. 

Ein Neuanfang schien Draupen vor der Tiir (1947) des dann 
fruh verstorbenen Wolfgang Borchert zu sein; allerdings handelte 
es sich hierbei ursprunglich urn ein Horspiel, eines der friihesten 
der Nachkriegszeit, mit dem Untertitel: "Ein Stuck, das kein 
Theater spielen und kein Publikum sehen will." Horspiele sind dann 
im Nachkriegsdeutschland in groper Zahl entstanden ; man braucht 
nur an Namen wie Gunter Eich, Leopold Ahlsen, Walter dens und 
Fred von Hoerschelmann erinnern. Offenbar gedieh das Horspiel 
als Kunstform im geistigen Klima der Nachkriegszeit, da hier die 
dramatische Technik des Konflikts abgelost ist durch das Miteinan- 
der und Nebeneinander von Stimmen als Ausdruck der Bewupt- 
seinsanalyse. Bezeichnenderweise spielt auch die Lyrik in der nach- 
kriegsdeutschen Literatur eine bedeutende Rolle. Frisch kommen- 
tierte die Situation folgendermafien, als ihn Horst Bienek nach den 
Ursachen fragte, warum es so wenig junge deutsche Buhnenautoren 
gabe :2 

Das Theater, im Gegensatz zur Lyrik, bezieht sich immer auf eine 
Gesellschaft. Schon auperlich. E s  braucht keineswegs eine bejahte 
Gesellschaft zu sein, aber eine, die sich stellt. I n  der Schweiz zum 
Beispiel is t  es nach wie vor das Burgertum. Welche Gesellschaft sol1 
ein deutscher Stuckeschreiber sich zum Partner nehmen, nachdem die 
biirgerliche Gesellschaft, die Brecht mit der Dreigroschenoper noch 
beniitzen konnte, im Nationalsozialismus sich selbst begraben hat, ohne 
dab eine andere Gesellschaft daraus hervorgegangen ist. . . . Das Thea- 
ter  is t  eine politische Anstalt, ist Auseinandersetzung mit einer Ge- 
sellsehaft, die ihr Bekenntnis lebt oder korrumpiert. 

Die Frage, ob sich eine solche Gesellschaft inzwischen wieder for- 
miert hat und in welchem Sinne, kann hier nicht besprochen wer- 
den. Anzeichen sind jedenfalls vorhanden, ebenso Ansatze zu einer 
Auseinandersetzung auf der Biihne mit ihr;  im politischen Raum 
ist die Konfrontation langst deutlich ~ i c h t b a r . ~  

Aus dem Werk und der geistigen Haltung Frischs und Diirren- 
matts ist die Schweiz als politische und gesellschaftliche Lebens- 
form auf keinen Fall wegzudenken; man hat z.B. geglaubt, fur  
das Werk Durrenmatts als Voraussetzung die "h6lv&titude" sehen 
zu miissen, eine Haltung, die "wenig vom sozialen Ungluck kenne 
und zu den Weltaffaren geniigend Distanz, aber trotzdem geniigend 
Kontakt mit ihnen habedH4 uber die Bedeutung der Distanz-in 
einem ubertrageneren Sinne-bei Diirrenmatt wird spater noch zu 
reden sein; man gewinnt jedenfalls den Eindruck, dap bei Frisch 
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als dem kosmopolitischeren und am Politischen starker engagier- 
ten Autor diese "h6lv6titude" weniger stark zu spiiren ist; die be- 
kannten kritischen und selbstkritischen Auslassungen in Reden, in 
seinem Tagebuch und im Werk verraten bei aller Heimatliebe eine 
grijpere innere Distanz zur Schweiz, als sich dies bei Durrenmatt 
erkennen Iapt, Es  tut diesem offenbar weniger Abbruch, dap er 
such rnit der Schweiz seine gsotesken Spafle treibt ~ ~ n d  sie sati- 
risch keineswegs verschont, weil das Publikum eben auf diese 
Spafie anspricht, wahrend es Frisch seine analysierende und boh- 
rendere Kritik vie1 weniger gerne abnimmt. Banziger, als 
Schweizer mit diesen Zusammenhangen intim vertraut, driickt dies 
so aus :5 "Darum klatscht man uber ihn, wahrend uber Durrenmatt 
unzahlige Anekdoten kursieren." 

Ein Blick auf das Biographische gibt in der Tat Hinweise 
darauf, wie manche Verschiedenheit in der Geisteshaltung und im 
Schaffen erklart werden kann. Man braucht dabei nicht so weit 
zu gehen wie Banziger, der zu glauben scheint, dap es vielleicht 
rnit Frischs "bunterer Ahnentafel" (osterreichische, wiirttem- 
bergische Einflusse) zusammenhange, dap ihm sein "Vaterland so 
haufig zum Problem" ~ e r d e . ~  Ebensowenig kann man ja aus der 
Tatsache, dap Durrenmatts Vorfahren aus dem engeren Bereich 
des Kantons Bern stammen, etwas Nachweisbares fur  seine Gei- 
steshaltung herleiten. Wesentlicher erscheinen hier doch Elternhaus, 
Biographie und Veranlagung, Diirrenmatt gehort zu jenen Sproa- 
lingen aus protestantischen Pfarrerfamilien, deren Leben und 
Werk auf den ersten Blick im Gegensatz zu ihrer Herkunft zu 
stehen scheint. Das Erbe des Gropvaters, des Satirikers Ulrich 
Durrenmatt aus Konolfingen im Kanton Bern, setzt sich dagegen 
in sehr auffalliger und konsequenter Weise in  der Tatigkeit des 
Enkels fort. Immerhin gehort die Literatur hier also, im Gegensatz 
zu Frisch, zur Familientradition im weiteren Sinne. Es  wird noch 
deutlich werden, dap offensichtlich auch der Beruf des Vaters 
und der Einflup des Elternhauses stark im Schaffen des Sohnes 
wirksam sind. Bei Frisch ist von derartigen Einfliissen sehr vie1 
weniger zu spuren. Sein Vater, Sattlerssohn und selbstgelernter 
Architekt, hatte vor allem anderen den Ehrgeiz, seine S ~ h n e  zu 
Akademikern zu machen. Literarischer Ehrgeiz-Frisch schickte 
rnit 16 Jahren sein Drama Stahl an Max Reinhardt in Berlin-traf 
da auf wenig Verstandnis. Gewunscht war offenbar mehr das 
Praktisch-Vernunftige. Vielleicht ist dadurch das zwiespaltige 
Verhaltnis zum geisteswissenschaftlichen Studium und die Sehn- 
sucht nach dem Konkreten und Handgreiflichen zum Teil bedingt. 
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Wie Durrenmatt begann Frisch in der philosophischen Fakultat, 
ohne sich indessen mit der Germanistik und dem Universitats- 
betrieb naher befreunden zu konnen : "Das zunehmende Gefiihl . . . , 
dap alles Gehorte ohne gemeinsame Mitte war, das warenhaushafte 
Nebeneinander, das sich Universitat nennt. . . ."7 

So sah sich Frisch schon fruh vor Schwierigkeiten in der kon- 
kreten Struktur der vorgefundenen Welt gestellt, die es ihm als 
auperordentlich schwierig erscheinen lassen mupten, seinen eige- 
nen Weg zu finden und zur Selbstverwirklichung zu gelangen. Der 
durch den Tod des Vaters erzwungene Abbruch des Studiums fuhrte 
ihn daher ganz folgerichtig zunachst in die Welt hinaus. Auch 
Durrenrnatt brach das geisteswissenschaftliche Studium ab, weil 
es ihm nicht gab, was er suchte. Auch ihn scheint die Germanistik, 
trotz der Beriihrung mit Gelehrten wie Emil Staiger, recht wenig 
angezogen zu haben. Sein Raum bleibt aber die Schweiz; er beginnt 
in den vierziger Jahren zu zeichnen und zu rnalen, und sein erstes 
Berufsziel ist es, Maler zu werden. E r  arbeitet dann als Zeichner 
und Graphiker; eine Zeitlang ist er Theaterkritiker der Wochen- 
zeitung Die Weltwoche in Zurich. Dann aber wendet er sich mit 
Entschiedenheit dem Wagnis des Berufes eines freien Schriftstel- 
lers zu, verbunden bald mit dem auperlich in seinem Falle wohl 
nicht geringen Wagnis der Ehe; diese t r i t t  allerdings spater-im 
Gegensatz zu Frisch-in seinem Werk weniger als personliches 
Problem auf. Von da an (1947) lebt Diirrenmatt eigentlich immer 
in dorflicher Abgeschiedenheit und Sephaftigkeit, die er nach 
seinen Angaben zum Schreiben benotigt. Auslandsreisen (New 
York, London, Berlin, Rupland) sind vielleicht erwunschte, aber 
doch kurzf ristige Unterbrechungen. 

Frisch dagegen sieht sich nach Abbruch des Studiums zunachst 
aufs Wandern verwiesen. Seine Tatigkeit als Journalist fuhrt ihn 
weit : Tschechoslowakei, Ungarn, Sibirien, Bosnien, Dalmatien, 
schliej3lich "nach Konstantinopel, wo ich die Moscheen und den 
Hunger kennenlernte, endlich auf die Akropolis und a1s Fupwan- 
derer durchs mittlere Griechenland."% 

So stellt sich Frischs Weg auch auperlich als ein sehr weit- 
laufiger dar, und er wird seine "Angst, dap er niemals an ein Ziel 
gelangen werde,"Quch als Student der Architektur in Zurich 
(auf G r ~ ~ n d  eines Stipendiums) nicht so ohne weiteres 10s. Der 
Abschluj3 dieses Studiums und die Berufserfahrung als Architekt 
bringen ihn endIich mit dem "Unpapiernen, Greifbaren, Handwerk- 
lichen"i0 in Verbindung; schon vorher hat er seine schriftstel- 
lerischen Versuche verbrannt. Dieses Bedurfnis, seIber zu tasten 
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und zu sehen, bei Durrenmatt vielleicht weniger stark ausgebildet, 
mochte man fast  goethisch nennen, wenn es eben nicht sehr 
entschieden auch auf die Welt der Technik gerichtet ware. E s  
befahigt ihn spater, die Welt des Technikers im Homo Faber 
(1957) konkret darzustellen. Aber dieser Zug zum Anschauen, 
zum selbstandigen Analysieren und Beurteilen, fuhrt  ihn nach 
Kriegsende auch wieder in die Welt hinaus: "Das Verlangen, Zeit- 
genossen anderer Lander kennenzulernen, ist nach unserer fiinf- 
jahrigen Gefangenschaft besonders grop, und in einer Welt, die 
auf Vorurteile verhext ist, scheint mir das personliche Anschauen 
besonders wichtig."lf 

Langere Reisen und Aufenthalte in Deutschland, der Tsche- 
choslowakei, Polen, Frankreich, Spanien, Italien, U.S.A., Mexiko 
haben Frischs Geisteshaltung und sein Werk, nicht am wenig- 
sten den Stiller (1954) und den Homo Fuber, in nicht geringerem 
Mape gepragt als der lange Zeit ausgeiibte Doppelberuf des Archi- 
tekten und Schriftstellers. Man kann ihm wohl auch heute, trotz 
seiner zweiten Heirat im Jahre 1968, keine unbedingte Sefihaftig- 
keit prophezeien. E r  erscheint in starkerem Mafie-oder zumindest 
doch in anderem Sinne-als Durrenmatt der nicht Fertige, der 
Forschende und Versuchende zu sein. 

Bevor erkennbar wird, wie sich solche biographisch und ge- 
wissermapen genetisch bedingten Unterschiede auch in der Art  des 
Schaffens und der Entstehung des Werks kundtun, soll-im Hin- 
blick auf das Werk, wie es heute vorliegt--eine Bestimmung des 
geistigen Standorts der beiden Dichter versucht werden. Es ver- 
steht sich, dap bei einem solchen Versuch die Gefahr der "uber- 
zeichnung" einzelner Zuge besteht, zumal bei noch lebenden Dich- 
tern, und dap er deshalb nicht kategorisch das ZieI endgiiltiger 
Fixierung anstreben darf. So verstanden, schliept er Offenheit 
fur Unbekanntes aus dem biographischen Bereich und fur  neue 
Worte im Bezirk der Dichtung nicht aus.12 

Man hat oft genug festgestellt, dap Frischs Schaffen in  einen 
mehr auf das "Offentliche" und einen mehr auf das "Private" 
gerichteten Teil zerfalle, wobei das Offentliche in den Dramen, 
das Private im erziihlerischen Werk vorherrsche, Wie weiter oben 
erwahnt, hat Frisch selbst auf den in der Schweiz noch moglichen 
Konflikt mit der Offentlichkeit als Voraussetzung fur  das Drama 
hingewiesen. Fur  sein jiingstes Buhnenstiick Biografie (1967) 
gilt das allerdings in ebenso eingeschranktem Mape nur wie fur  
sein erstes Stuck, die Romanze Santu Cruz (1944 entstanden). 
Auch Don Juan oder die Liebe xzbr Geometrie (1953) bewegt sich 
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starker im "privaten" und personlichen Raum; das EheprobIem 
ist hier nicht weniger zentral als etwa in den Romanen Stiller 
(1954) und Mein Name sei Gantenbein (1964). Im Graf iiderlund 
wiederum mit seinen insgesamt vier Fassungen (1949 als Prosa- 
skizze, 1951, 1956, 1961) ist eine deutliche Entwicklung vom 
Privaten zum ijffentlichen und Politischen hin zu beobachten. 
Diese Fassungen werden wir spater noch im Hinblick auf Frischs 
Arbeitsweise betrachten miissen. Die Chinesische Mazcer (neue 
Fassung 1955), Frischs Farce der Verzweiflung am geschicht- 
lichen Dasein, enthalt--trotz der Bewegung auf das Politische 
hin-starke personliche Elemente (Figur des Heutigen) . Am klar- 
sten und entschiedensten ist der "Offentlichkeitscharakter" von 
Herr  Biedermann ztnd die Brandst i f ter  (1958) und Andorra (1961), 
wahrend der private Bereich im erzahlerischen Werk von Jury  
Reinhart (1934) iiber Antwor t  azis der Stille (1937), J'adore ce 
qzti m e  brfile oder Die Schzvierigen (1943), B i n  oder die Reise nach 
Peking (1945) bis hin zu den gropen Romanen Stiller, Homo Faber 
und Mein Name  sei Gantenbein (1954, 1957 und 1964) klar domi- 
niert. AlIerdings darf man den Begriff "privat" und Frischs 
Wort von der "Reprivatisierung" (im HinbIick auf seine Biogra- 
f ie)13 nicht mipverstehen. Im Grunde handelt es sich um Komple- 
mentares. Offentliches und Privates hangen untergriindig zusam- 
men. Hans Mayer hat das so formuliert: "Leben und Literatur 
im Zeitalter der Reproduktion : das ist Max Frischs eigentliches 
Thema in dem Roman Stiller."14 Und: 

Jeder Mensch . . . hat unter bestimmten realen Lebensbedingungen nur 
die AuswahI unter einigen vorhandenen Fertigmodellen. Welches auch 
immer er  erwahlt, es wird eine Lebensgeschichte daraus, die ebensogut 
in einer illustrierten Zeitschrift erzahlt werden konnte. Umtausch der 
Modelle im Warenhaus fu r  Lebensgeschichten ist nicht gestattet. Was 
am Falle Stillers zu beweisen war. 

Die Polemik Mayers gegen die uberbewertung des dem ersten Teil 
(Stillers Aufzeichnungen im Gefangnis) vorangestellten Kierke- 
gaardmottos fiihrt ihn dann allerdings zu dem-aus marxistischer 
Sicht vielleicht verstandlichen-Schlup, der zweite Teil (Nach- 
wort des Staatsanwalts) stehe als Epilog durchaus "windschief" 
zu dem Kierkegaardmottolj (Seligkeit des Einzelnen, der sich 
selbst wahlt und urn diesen Besitz kampft). Es  gibt ja Entspre- 
chungen, die deutlich machen, dao Teil I1 nicht eine klare Gegen- 
position zu Teil I darstellt. In Teil I heipt es :lo 

Es braucht die hochste Lebenskraft, sich selbst anzunehmen. In  der 
Forderung, man solle seinen Nachsten lieben wie sich selbst, ist es als 
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SelbstverstHndlichkeit enthalten, dap einer sich selbst liebe, sich selbst 
annimmt, so wie e r  erschaffen worden ist. Allein auch mit der Selbst- 
annahme ist es noch nicht getan! Solange ich die Umwelt uberzeugen 
will, dap ich niemand anders als ich selbst bin, habe ich notwendigerweise 
Angst vor Mipdeutung. . . . Ohne die Gewifiheit von einer absoluten 
Instanz auperhalb menschlicher Deutung, ohne die Gewifiheit, dap es 
eine absolute Realitlit gibt, kann ich mir freilich nicht denken, sagt 
mein Staatsanwalt, daj3 wir je dahin gelangen kijnnen, frei zu sein. 

Im zweiten Teil wird eine vorliiufige und bedingte Antwort gege- 
ben, obwohl Stiller seinen Aufzeichnungen im Gefangnis keine 
solchen in der Freiheit hat folgen lassen. Der Staatsanwalt be- 
richtet: "Es wurde moglich, sein Freund zu sein; Stiller war frei 
geworden von der Sucht, uberzeugen zu wollen."17 Aber der Weg zu 
sich selbst ist schwer, besonders im Falle Stillers :Is 

Bei aller Selbstannahme . . . hat unser Freund nur eins noch ga r  nicht 
geleistet, namlich den Verzicht auf die Anerkennung durch die Umwelt. 
Wie aber solIen wir darauf verzichten konnen? . . . Es v ~ i r d  nie mijglich 
sein ohne die Gewipheit, dafi unser Leben von einer ubermenschlichen 
Instanz gerichtet wird, ohne wenigstens die leidenschaftliche Hoffnung, 
daIj es diese Instanz g5be. Stiller kam sehr spat  dazu. Ham er dazu? 
Nach jenem ersten Besuch im Herbst gewann ich diesen Eindruck. . . . 
Stiller selbst, und dies gehort wohl wesentlich zu seinem Verstummen, 
hatte ga r  kein Verlangen, Auskunft zu geben uber seine Verwandlung. 

Der Schlup des Romans bIeibt offen und wir erfahren wenig Greif- 
bares mehr uber diese Verwandlnng: "Stiller blieb in Glion und 
lebte allein" (nach demTode seiner lungenkranken Frau) .Es konnte 
also alles als "offen, ungelost, unbewaltigt" erscheinen, wie Hans 
Mayer meint,lg der alles auf den "extremen gesellschaftlichen 
Automatismus," auf den "Reproduktionscharakter und die vollige 
Verdinglichung menschlicher Beziehungen in der dargestellten 
Welt" zuriickfuhren m~chte.~O Auch wenn dies fiir den Roman in 
so extremem Mape hinsichtlich der darin dargestellten Welt zutrafe, 
konnte damit doch Frischs Absicht nur halb erfapt werden. Der 
Fall Stiller, wie immer es nun mit ihm letztlich ausgehen mag, 
legt die Problematik der Selbstannahme und Selbstfindung dar 
und zeigt zugleich, wie leicht es ist, dieses Ziel zu verfehlen. Der 
SchIuP bleibt ganz absichtlich offen, vielleicht im Sinne einer 
Ironie des Schwebezustandes im Verhaltnis von Teil I1 zu Teil I. 

Das Bewuptsein einer jeweils vom einzelnen zu losenden Frage 
ist es, mit dem der Autor sein Leserpublikum entlassen mochte. 
Das gilt auch fiir den Homo Faber und den Gantenbein, wo es 
einmal heipt :31 
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Manchmal scheint auch mir, dalj jedes Buch, so es sich nicht befaljt 
b i t  der Verhinderung des ICrieges, mit der Schaffung einer besseren 
Gesellschaft und so weiter, sinnlos ist, muljig, unverantwortlich, lang- 
weilig, nicht wert, dalj man es liest, unstatthaft. . , . Und doch vollzieht 
sich das menschliche Leben oder verfehlt sich am einzelnen Ich, nir- 
gends sonst. 

Der Abschnitt steht im Roman in Klammer, und doch handelt es 
um eine Schliisselstelle. Will man den Satz aufs Auperindividuelle, 
Gesellschaftliche beziehen, so mupte man hinzufiigen: Ein ver- 
fehltes Leben ist auch ein fiir die Gesellschaft verlorenes Leben. 
Verfehlt sich das Einzelleben millionenfach-wie es im Zeitalter 
der Reproduzierbarkeit in Ost und West vielleicht eher droht als 
in fruheren Zeiten, wie es aber grundsatzlich irnmer moglich war 
und ist--, dann mup es zu Katastrophen kommen, die heute welt- 
weite AusmaPe annehmen konnen, weil die "Sintflut herstellbar 
wird." In dieser Erkenntnis trifft  er sich mit Diirrenmatt; man 
denke nur an Die Physilcer (1962). Die Frage aber, die Frisch sich 
und seinen Lesern stellt, heipt: In welchen Formen verfehlt sich 
das Leben am einzelnen Ich und wie kann man diesem "Verfehlen" 
entgehen, wie konnte es zur richtigen Selbstannahme, Selbstfindung 
und Selbsterfullung kommen, damit dann auch das Leben der 
Gesellschaft und Menschheit in der richtigen Bahn bleiben kann? 
Es  gibt fiir ihn, deutlicher als fur  Durrenmatt, die Moglichkeit zu 
wahlen. Darin liegt fur  ihn "ein Gefiihl der Wiirde; es liegt an uns, 
ob es eine Menschheit gibt oder n i ~ h t . " ~ ~  

Eine fertige Antwort gibt es nicht, und die ins Theologische 
reichenden Auffassungen des Staatsanwalts im Stiller geben zwar 
eine Richtung an, konnen aber nicht als "Rezepte" aufgefapt 
werden. Auf jeden Fall stellt sich aber gerade im Stiller das domi- 
nierende Thema Frischs in besonders explizierter Form dar. Auf 
die Frage, ob er glaube, dap es fu r  jeden Schriftsteller nur ein 
Thema geben konne und ob er sich auch schon einmal an einem 
radikal anderen Thema versucht habe, gab Frisch zur A n t ~ o r t : ~ ~  

Das habe ich, naturlich. Ich will doch nicht ein Leben lang dieser Max 
Frisch sein! Bei jeder neuen Arbeit hatte ich das naive Gefuhl, dalj 
ich jetzt, Gottseidank, ein radikal anderes Thema angehe-urn friiher 
oder spiiter festzustellen, dalj alles, was nicht radikal miljlingt, das 
radikal gleiche Thema hat. 

Man mochte hinzufiigen: Vielleicht gerade deswegen, weil es sich 
um ein so zentrales, aber keineswegs bewaltigtes Thema der Ge- 
genwart handelt. Darin liegt die gesellschaftliche Relevanz seines 
Grundthemas, Es ware leicht, die "offentlichen" rind die "privaten" 
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Variationen dieses Themas, die sich in einem Systole-Diastole- 
ahnlichen Rhythmus abl0sen,2~ einander gegeniiberzustellen; hier 
sollen einige davon wenigstens angedeutet werden: Der Vorzug 
des Gliicklichseins vor dem Riihmen des eigenen Ich in B i n ;  der 
Wunsch des Rittmeisters in Santa  Crux zu wissen, wie sein Leben 
hatte aussehen konnen; die Mahnung der Toten in N u n  singen sie 
wieder (1945), wie der Mensch eigentlich leben sollte, und ihre 
Erkenntnis, wie sie selbst hatten leben sollen; die ijberwindung 
des Vorurteils dem wahren Bilde des Menschen gegeniiber in Als  
dar Krieg xu Ende  w a r  (1949) ; der Zug der Masken und Larven in 
der Chinesischen Mauer als den Symbolen der Unwahrhaftigkeit 
und Verstellung, des Verdeckens des wahren menschlichen Ant- 
litzes; die Suche wnd Jagd des Menschen nach sich selbst im 
Graf oderland mit den politischen Konsequenzen anarchischen 
Strebens; die Sucht Don Juans, ein selbstgeniigsames Ganzes zu 
sein; die oben angedeutete Problematik Anatol Stillers auf der 
Suche nach seiner wahren Identitat; die Selbstentfremdung Gott- 
lieb Biedermanns, des "Graven Image I n ~ a r n a t e " ~ ~  in Gestalt des 
Besitz- und Bildungsbiirgers, der Kompromisse mit finsteren Mach- 
ten schlieflt, wo das Schicksal eines Volkes, der Menschheit auf 
dem Spiele steht ; die Katastrophe in Andorra im persijnlichen wie 
im politischen Bereich, ausgelost durch das Vorurteil, durch den 
Verstofl gegen das Gebot "Du sollst dir kein BiIdnis machen"; die 
Geschichten, die das Ich im Gantenbein wie Kleider anprobiert, 
den "Entwiirfen zu einem I c ~ , " ~ ~  die dort gemacht werden, zu dem 
unbekannten Ich, das auch die Freunde nicht kennen; schliefllich 
die Varianten zur Realitat seines Daseins, die Kiirmann in der 
Biografie auf der Suche nach dem richtigen Dasein durchprobt. 

Bei allem immer wieder durchklingenden Pessimismus handelt 
es sich bei Frisch in diesen Variationen seines Themas um ein 
nicht abgeschlossenes und so leicht nicht abzuschlieflendes Stellen 
von Fragen an den Menschen und ein Bemiihen um den Menschen ; 
ohne einen zweifelnden Optimismus und eine bedingte Hoffnung 
wenigstens, dafl individuelle und kollektive Katastrophen letzten 
Endes doch vermeidbar sein miiflten, ware die geistige Haltung 
Max Frischs und seine Art  des Gestaltens kaum vorstellbar. Es  
ware spater noch zu zeigen, wie sich das Element des Vorlaufigen, 
Ungewissen, Experimentellen, das mit einer solchen "bedingten 
Hoffnung" verbunden ist, auch in den Stufen seines Schaffens, in  
der Art der Entstehung seiner Werke widerspiegelt. 

Zunachst gilt es aber, auch die geistige Grundposition Diirren- 
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matts zu erfassen, damit Verwandtes und Gegensatzliches deut- 
Iich werden kann. Eine gewisse Einschrankung fiir einen Vergleich 
ergibt sich von seinem Werk selbst her. GewiP sind Kriminalge- 
schichten und -somane wie Der Richter ztrzd sein Henker (1950), 
Der Verclacht (1951) und Das Versprechen (1958) Leistungen 
eigener Pragung-von Walter Jens als "gleichnishafte Kriminal- 
moralitaten" bezeichnet ;27 als Beispiel komodiantisch-grotesker 
Zeitsatire ware die "Prosakomodie" Grieche sz~cht  Griechin (1955) 
zu nennen, als solches fur  die Kurzgeschichte kafkaesker Pragung 
die Erzahlung Der Tz~nnel  (1952). Aber der Schwerpunkt des 
Schaffens liegt bei Durrenmatt ganz eindeutig im Biihnenwerk, 
daneben auch noch auf dem Gebiete des Horspiels. Sein erzah- 
lerisches Werk kann sich an Bedeutung wohl doch rnit den oben 
beriihrten Romanen von Max Frisch nicht vergleichen. ALI~ der 
anderen Seite kann sich Frischs Buhnenerfolg, mit Ausnahme von 
Biedermann und Andorra vielleicht, mit dem Durrenmatts nicht 
messen, auch wenn wir daraus noch kein Qualitatsurteil ableiten 
durfen. Fur  einen Vergleich kommen auf jeden Fall in erster 
Linie die Buhnenstiiclre in Frage. Diirrenmatt erscheint hier, 
mindestens nach auPen hin, meist als komijdiantischer Satiriker, 
manchmal fast  als Kabarettist. WeIche Abstriche von diesem Bild 
xu machen sind, sollen unsere uberlegungen ergeben. Vielleicht 
kann man aber doch so vie1 sagen, dap er als Mensch wie als 
Schriftsteller weniger problembeladen in Beziehung auf die eigene 
Person, wohl auch klarerZ8 in gewissen Grundlinien, auf jeden 
Fall aber in der Distanz zum eigenen Werk unbekummerter ist. 
Man konnte seine Haltung vielleicht als die einer "getrosten Ver- 
zweiflung" kennzeichen; dabei spielen zweifellos Herkunft und 
Erziehung aus protestantischem Geist eine Rolle. Das Absurde 
dieser Welt, das er sehr stark erlebt, schlieat fur  ihn dennoch die 
Moglichkeit eines gnadigen Gottes nicht aus ; dies druckt er einmal 
so aus:29 "Die immer dusterer aufsteigenden Wolken der Ka- 
tastrophen verbergen die Strahlen der Gnade, die immer noch nicht 
von uns genommen ist." 

Einen ungebrochenen, von Zweifeln nicht bedrangten Prote- 
stantismus wird man freilich bei ihm nicht suchen diirfen. Vom 
Wiedertaufer Jan Matthison in  E s  steht  geschrieberz (1947) l2Pt 
e r  sich, als Schreiber des Stucks, mit den Worten "ein im wei- 
testen Sinne entwurzelter Protestant, behaftet mit der Beule 
des Zweifels. . ." an~eden.~O Als solcher ist er auch von kirch- 
licher Seite angegriffen worden. Ruth Blum Iehnt es ab, ihn den 
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'LUnsern" zu nennen und warnt vor "falschen Funden." Sic glaubt, 
man konne 

an Diirrenmatts Opus darstellen, i n  welche Sackgasse ein iiberspitzter, 
individualistischer Protestantismus geraten kann, wenn er alIe ordnende 
Form negiert und dabei auf Kosten des Sakrarnentalen und Mystischen 
im rationalen Ethos versandet." 

Die Verfasserin bleibt allerdings die Erklarung dafur schuldig, 
warum es im protestantischen Raum heute so wenig grope christ- 
liche Dichtung gibt, und sie iibersieht, wie so mancher in kirchlichen 
Kreisen, dap 

die Glaubenskrise . . . , die seit der Renaissance immer rascher fort- 
schreitende Entzauberung, Entmythologisierung und Rationalisierung 
der Welt, der ~vachsende Verlust alles Geheinlnisses und aller Trans- 
zendenz. . .'" 

auch auf diesen im protestantischen Raum beheimateten Dichter 
und sein Werk nicht ohne Wirkung bleiben konnten, dap ihn die 
geistige Situation zumindest zwingt, oft mit bis zur Unkenntlich- 
keit verstellter und verfremdeter Stimme zu sprechen. Es  ware 
mugig, all die Stellen aufzufuhren, an denen sich Durrenmatt aus- 
drucklich als Protestanten bezeichnet, zumal er  damit nicht ex- 
pressis verbis das Credo verbindet. So wenig Frisch Rezepte geben 
kann und will, so wenig will Durrenmatt es den Zuschauern dadurch 
leicht machen, dap er ihnen ein wohlformuliertes Glaubensbekennt- 
nis vorsetzt :33 

Das Theater ist nur insofern eine moralische AnstaIt, als es vorn 
Zuschauer zu einer genlacht wird. Darin, dafi viele der heutigen 
Zuschauer in rneinen Stiicken nichts als Nihilismus sehen, spiegeIt sich 
nur ihr eigener Nihilisnlus wieder. Sie haben keine andere Deutungsmog- 
lichkeit. 

E r  wiIl die Leute aber beunruhigen, iirgern, provozieren: "Ich 
bin in diesem Lande Schriftsteller geworden, gerade weil man da 
die Schriftstellerei nicht notig hat. Ich bin es geworden, um den 
Leuten Iastig zu fallen. . . . Ich bin ein Protestant und protestiere. 
. . . Ich bin da, um zu ~ a r n e n , " ~ ~  Von dieser Position her ist auch 
sein Blick auf die Sphare des menschlichen Handelns und seine 
Haltung als Schriftsteller zu verstehen, als der er dieses Handeln 
mit seinen absurden und grotesken Aspekten unter die Lupe 
nimmt. Der naturliche Ort hierfur ist ihm die Buhne, die einzig 
mogliche Gattung die Komodie. Sie stellt f u r  ihn die einzige 
heutzutage mogliche Darstellungsform fu r  das Tragische dar : 
"Uns kommt nur noch die Komodie bei"-so wie "schon viele 
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Tragodien Shakespeares Komodien sind, aus denen das Tragische 
aufsteigt." Heute befinden wir uns in einem Endstadium: "Wer so 
aus dem letzten Loch pfeift wie wir alle, kann nur noch Komodien 
~ e r s t e h e n . " ~ ~  

Wie stellt sich das nun in Durrenmatts Biihnenschaffen dar? 
Wie-im Vergleich damit--bei Frisch? 

In der Tragikomodie Es steht geschrieben (1947), die die Schrek- 
kensherrschaft der Wiedertaufer in Munster darstellt (von der 
neuen Fassung 1967 wird noch die Rede sein) und in dem Drama 
Der Blinde (1948), in dem ein blinder greiser Herzog das Objekt 
des teuflischen Spiels eines Nihilisten wird, klingt wohl trotz aIler 
Ironie und Komodiantik das Grauen des Krieges, wie in Frischs 
ersten Nachkriegsstucken, noch starker nach als in der zweiten 
Phase seines Schaffens. Sie beginnt mit Romulous der Grebe (1949). 
Indem Durrenmatt hier den letzten westromischen Kaiser als 
Huhnerzuchter auftreten lafit, der das Imperium liquidiert, verulkt 
el. das bedenkenlose Gerede von historischer Grope, Vaterlandsliebe 
und Staatsrason. So "leicht" nimmt es Frisch mit Problemen dieser 
Art nicht, gerade wenn wir an Stiicke wie Als der Krieg xu Ende 
war, Nun si?zge?z sie wieder oder Andorra denken, die nun freilich 
auch nicht den schutzenden Mantel historischer Distanz wie der 
Romulus (und die erstgenannten Stucke Durrenmatts) haben. 
Frisch erscheint da uberall direkter engagiert, beschwerter, auch 
schwerer. Denn Distanz schafft eine gewisse Leichtigkeit und 
Gelostheit, wie wir sie bei Frisch meist vermissen-mit Ausnahme, 
bis zu einem gewissen Grade, von Biedermann und Don Juan. 
FreiIich ist fu r  Durrenmatt nicht immer die Distanz, die das 
Historische erlaubt, notwendig. E s  gibt bei ihm auch die mytholo- 
gische Travestie, die Verulkung mit Hilfe des Mythos, etwa in 
dem Horspiel Herkules und der Stall des Augias (1954, 1963 zum 
Theaterstiick entwickelt) . Unter dieser Maske ist die Beziehung 
auf die Schweizer Gegenwart allerdings ganz klar zu erkennen; es 
treten zum Beispiel der Volksschullehrer Schmied, Kadmos von 
Kasingen, Pentheus vom Sauliboden, AeskuIap von Milchiwil auf- 
die ganze schweizerische Vieh- und Milchwirtschaft scheint verulkt 
zu werden. Das Engagement hier wird aber durch die Maske des 
Ulks leichter, unverbindlicher, distanzierter als das Engagement 
von der Art Frischs. Kaum greifbar ist das Zeitsatirische in Ein 
Engel kommt nach Babylon (1953, Neufassung 1957), dem Elisa- 
beth Brock-Sulzer "tanzerische Anmut, Grazie" bescheinigt. Wenn 
sie feststellt, dab "Marchenluft in diesem Werk" weht,390 ist 
damit das hier spezifische Distanzierungsmittel bezeichnet. Der 
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Stil ist aber nicht nur marchenhaft, sondern auch wieder paro- 
distisch und komodiantisch. Die Mischung dieser Elemente und 
der Verzicht auf greifbare Aktualisierungsabsicht bringen hier 
einen besonders gropen Abstand zum Zuschauer und seiner Gegen- 
wart zustande, auch wenn im Motiv des Turmbaus zu Babel neben 
Mythos und alter Geschichte durchaus die moderne Welt erfapt 
wird. Wie greifbar und direkt ist diese dagegen in Frischs 
Graf  Sderland dargestellt, der sich auch eines Marchenmotivs 
bedient, oder in Biederrnann u n d  die Brands t i f t e r ,  wo ein antik 
drapierter und den attischen Stil nachahmender Feuerwehrchor 
auftritt, der durch seinen parodistischen Charakter gewip auch 
eine distanzierende Wirkung ausiibt. Solcher Mittel bedient sich 
Diirrenmatt mit groperer Vorliebe und wohl noch groperem 
Geschick als Frisch. Es  ware verfehlt anzunehmen, dap er unbe- 
dingt der distanzierenden Wirkung des Marchenhaften, Mythologi- 
schen oder Historischen bediirfe, um seinen Gestaltungen den 
Charakter des Spielerischen, auf Aktuelles nicht eindeutig Fest- 
zulegenden, des scheinbaren Desengagements ihres Autors zu ver- 
leihen. Auch er  stellt-wie Frisch-"aktuellere" Themen dar, 
wenn wir an Die  E h e  des  H e r r n  Mississippi (1952), den Besuch 
der  a l t en  D a m e  (1956) oder an Die Phys iker  denken, die in ge- 
wisser Weise Pendants zu Frischs G r a f  Sderland, B iedermann  und 
Andorra  darstellen. VergIeiche drangen sich hier auf, und wir 
diirfen von ihnen vielleicht eine weitere Antwort auf die Frage 
nach Diirrenmatts innerstem Anliegen erhoffen. 

Wenden wir uns zunachst dem M;ississippi und dem oderland 
zu. Sie weisen eine gewisse Motivgleichheit auf: Beide enthalten 
Elemente des Kriminalstiicks, in beiden ist der Staatsanwalt zu- 
gleich Verbrecher; Mord und Totschlag, revolutionare Bewegun- 
gen, die Ehe, das Wesen der Macht und die opportunistische Ver- 
haltensweise der Trager der Macht spielen in beiden eine wichtige 
Rolle. Das gilt auch fur  Struktur und Charakterdarstellung: Beide 
sind durchaus "unnatiirlich" konstruiert, sind unwirklich und anti- 
naturalistisch, wobei nun allerdings Diirrenmatt mit seiner Neigung 
zum Kabarettistischen, zu skurrilen Modellfiguren, zur Illusions- 
zerstorung Frisch bei weitem iibertrifft. Auch bei Frisch wenden 
sich die Figuren des Spiels in anderen Stiicken gelegentlich an 
die Zuschauer, z.B. in  der manchmal als Biihnenstiick aufgefuhrten 
Horspiel f assung von H e r r  B iedermann  u n d  die Brandst i f  t e r  
(1953) ; bekannt ist dies vor allem von Andorra ,  doch geschieht 
es dort fein sauberlich zwischen den Bildern, gewissermapen in 
Zwis~henakten ,~~ In Diirrenmatts Mississippi hingegen fallen die 
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Figuren oft aus ihrer Rolle: Als der Staatsanwalt Anastasia durch 
Aitfdeckung des beiderseitigen Mordes am Ehegatten zur Ehe 
gezwungen hat und diese schreiend hinausgesturzt ist, wendet sich 
Mississippi an das Publikum ("Dies, meine Damen und Herrn, . . . 
war vor funf Jahren der dramatische Anfang einer Ehe, die eine 
HolIe wurde"), stellt diesem Publikum kurz darauf Diego, den 
durch die Standuhr ins Zimmer getretenen Justizminister des 
Landes vor und geht dann zum Dialog mit diesem ~ b e r . ~ ~  Es  
handelt sich hierbei um ein ~ha~akteristisches Element dieses 
Stuckes. Derartiges findet sich im oclerland nicht. Das Stuck nennt 
sich zwar eine "Moritat in zwolf Bildern," ist aber viel ernster als 
der Mississippi, der schon den verwendeten Kunstgriffen nach viel 
starker in der Tradition der Moritat als popularliterarischer Form 
steht. Beispielsweise erscheint, als die Lage des Staatsanwalts 
ernst geworden ist, eine Tafel auf der Buhne, die mit Zeichnungen 
bedeckt ist und von dern Grafen ubelohe dern Publikum im Tone 
eines Marktschreiers erlautert wird. 1st im i i de r land  das Buhnen- 
biId durchaus stilisiert, so ist es im fMississippi bewupt uberstei- 
gert: Durch das Fenster im Zimmer des Staatsanwalts erblicken 
wir ein Nebeneinander von gotischer Kirche und griechischem Tem- 
pel, Auch die Figuren Iassen solche Unterschiede erkennen : Wenn 
auch an Bderland eine Figurenspaltung gezeigt wird (zwischen 
dern Staatsanwalt und dern Grafen), so sind doch Frischs Figuren 
im einzelnen viel weniger grotesk ubersteigert. Selbst der Morder 
kann begriffen werden, auch wenn die herkommlichen Motive fur  
Mord bei ihm fehlen; ebenso kann der Ausbruch des Staatsanwalts 
aus Beruf und GeseIlschaftsordnung verstanden werden. Dagegen 
ist Florestan Mississippi, dessen fixe Idee darin besteht, dap er 
dern Gesetz Mosis in seiner ganzen Strenge wieder Geltung 
verschaffen will, absichtlich eine ubersteigerte Figur; dasselbe 
gilt fur  den Kommunisten Sainte-Claude, der ins ideologiscl~e 
Raderwerk gerat, den verkrachten Tropenarzt ubelohe mit seiner 
Kognaksauferei und Anastasia, deren Wesen durch die nach aupen 
zur Schau getragenen Burgerlichkeit nur umso grotesker wirkt, 
da sie gleichzeitig den "Engel der Gefangnisse" und das Weib, an 
dern die Manner zugrundegehen, darstellen mup. Die Dame Coco 
im o d e r l a n d  hat da, auch bei Beriicksichtigung des Rollenwechsels 
Hilde-Inge-Coco, vergleichsweise eine viel eindeutigere Rolle; 
dasselbe gilt fiir die Frau des Staatsanwalts in der RolIe der 
Ehebrecherin aus Langeweile. Am ehesten entsprechen sich der 
Minister im Mississippi und der Staatsprasident im iiclerland, vor 
allem hinsichtlich ihrer Auffassungen vom Wesen der Macht. Hier 
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treffen sich Durrenmatt und Frisch zweifellos in ihren uberzeu- 
gungen. Aber andererseits weist die Oderlandproblematik im gan- 
Zen vie1 starker auf die konkrete menschliche Existenz hin. Wenn 
(jderland sagt, "Wenn ich nur wupte, wer ich bin,"3%0 ist das ein 
existentielles Problem, das in Zusammenhang mit dem Grundthema 
Frischs gesehen werden mup. Es  lapt sich leicht begreifen, dap 
Frisch in diesem Stuck zur Besinnung aufrufen und warnen will, 
vor allem vor den Gefahren, die der todliche Leerlauf der Zivilisa- 
tion und die Selbsttauschung anarchischen Strebens heraufbe- 
schworen. Auch bei Durrenmatt gibt es Passagen, in denen das 
Gesprach sehr ernsthaft wird und wo sein Anliegen erkennbar 
wird: etwa in der Kontrapunktik von Gesetz (Mississippi) und 
Liebe (ubelohe) oder in dessen Bekenntnis, "er sei ein letzter 
Christ, . . . genageIt ans Kreuz seiner La~herlichkeit ."~~ Aber es 
bedarf doch groper Muhe, zu diesem Anliegen durch die Har- 
lekinade des Spiels hindurchzudringen. Durrenmatt will es seinem 
Publ ik~~m schwer machen und scheint sich die allzu eilfertigen 
Interpreten vom Leibe halten zu wollen-im Mississippi vielleicht 
noch in allzu verwegener, ubersteigerter und unausgeglichener 
Form. Bei aller aktuellen Thematik (Macht, Ideologie, Korruption 
usw.) versteht er es auch hier, auf Distanz zu bleiben. 

Vielleicht kommen sich Frisch und Durrenmatt im Biedermann  
und irn Besuch  d e r  al ten Dame am nachsten. Beide Stucke haben 
einen stark antikapitalistischen und antiburgerlichen Zug : Bur- 
gerliche Gesellschaftsordnung und kapitalistische Wirtschaftsform 
werden als bruchig und korrupt dargestellt. Gottlieb Biedermann 
ist der scheinbar harmlose und wohlanstandige Besitzbiirger, dem 
es aber im Grunde nur um sein Wohlergehen und seinen Vorteil zu 
tun ist. E r  ist bereit, auch mit dunklen Elementen zu paktieren, 
wenn nur seine Geschafte weitergehen konnen und die Fassade sei- 
ner Moral erhalten bleibt. Gleichzeitig ist er aber feige und wagt 
es nicht, den Erpressungen der Unterwelt ernsthaften Widerstand 
entgegenzusetzen. Seine Katastrophe ist daher unvermeidlich. 

In der A l t e n  Dame wird der burgerliche Anstand durch die 
Lockungen des GeIdes und die Macht des Kapitals bis auf den 
Grund ruiniert. Es  bleibt nichts ubrig von demokratischen Grund- 
satzen und humanistischen Idealen, vom gegenseitigen Respekt 
freier Burger und vom Einstehen des einen fur  den andern. Claire 
Zachanassian kann, einer Spinne gleich, auf dem Balkon ihres 
Hotels in Ruhe abwarten, bis ihr die Gullener Biirger ins Netz 
gehen, nachdem sie ihnen eine Milliarde angeboten hat--fur das 
Leben Alfred Ills, ihres Jugendgeliebten, der sie verraten hat. 
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Auch in der Wahl der Mittel kommen sich beide Stucke nahe: 
Dem Holzbein der Claire Zachanassian, ihrer Begleitung durch 
zwei blinde Kastraten, einen Panther usw., den antikisierenden 
Choren am Schlup stehen im Biedermann der antikisierende Feuer- 
wehrchor, die Hamletparodie41 oder auch grotesk-verfremdende 
Einzelgesten gegenuber (Biedermann halt den Brandstiftern auf 
seinem Dachboden, wo er Benzinfasser duldet, die Ziindschnur 
beim Abmessen, und er selbst uberreicht ihnen am Schlul3 die 
fehlenden Streichholzer), Auf der anderen Seite ist auch bei 
diesen beiden Stucken der Ansatz verschieden : Wahrend sich zwar 
der Ort Gullen irgendwo in der Schweiz befinden konnte (der 
Name erinnert an das westoberdeutsche "Gulle" = Sumpf, Jauche) 
und wenn auch die Zeitsatire als solche klar genug ist, la13t sich 
doch kaum ein konkreter zeitgeschichtlicher Bezug aufdecken; 
auch hier konnen wir also wieder von einer Distanzierungsabsicht 
des Autors im schon dargelegten Sinne sprechen. Beim Biederrnann 
dagegen ist dieser Bezug ganz klar: Am Modell und in Form des 
Lehrstucks wird das Versagen des Burgertums in der Weimarer 
Republik und die Machtubernahme Hitlers im Jahre 1933 mit 
Hilfe des vom Parlament unter Druck gebilligten Ermachtigungsge- 
setzes dargestellt. Naturlich ist nicht in ausschliepender Weise 
nur dieser Vorgang gemeint und Frisch ist weit davon entfernt, 
ihn potentiell und prinzipiell andernorts, die Schweiz eingeschlos- 
sen, fur  unmoglich zu halten.42 E r  geht aber in diesem Stuck 
entschieden uber die grotesk-parodistische Behandlung allgemeiner 
Zustande und universeller Moglichkeiten menschlichen und gesell- 
schaftlichen Versagens hinaus und fuhrt auf die konkrete Ge- 
schichte hin. Das entspricht durchaus seiner engagierteren und 
didaktischeren Art. In diesem Sinne giIt das Gesagte auch fu r  
Andorra mit seinem Thema des rassistisehen Vorurteils. Wenn 
hier der Versuch, die Darstellung definitiv auf einen geschicht- 
lichen Einzelvorgang zu beziehen, wenig sinnvoll sein durfte, so 
ist der Hintergrund des grausigen und verbrecherischen Gesche- 
hens, das wir im Zeichen des Rassenhasses erlebt haben, konkret 
genug. E r  ist jedenfalls vie1 konkreter als bei den Physikern von 
Durrenmatt, auf die wir nachher noch zuruckkommen; hier wird 
zwar auch ein zentrales Problem unserer Zeit behandelt, aber 
wiederum in einer grotesk-verfremdeten Art, wie wir sie bei 
Andorra wahrhaftig nicht feststellen konnen. 

In diesem Zusammenhang stellt sich noch einmal grundsatzlich 
die Frage, ob die beiden Autoren mit ihren Buhnenstucken und 
auf dem Theater dieselben Zwecke verfolgen. Bekanntlich tragt 
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der Biederman?~ den Untertitel "Ein Lehrstiick ohne Lehre," und 
man hat dafiir die Formel "Brecht ohne Marxismus" gepragt. 
Bei Frisch bedeutet dies zwar das Fehlen einer bestimmten ideo- 
logischen Bindung, nicht aber der Hoffnung, im politischen Be- 
reich eine Wirkung erreichen zu konnen. Mit dieser Frage hat 
sich Frisch ausfiihrlich in seiner Rede "Der Autor und das Theater" 
auseinandergesetzt. E r  geht von der Frage aus, ob die heutige 
Welt auf dem Theater noch abbildbar sei (was Durrenmatt bezwei- 
felt) und ob sic--wie Brecht glaubLveranderbar sei (was Diir- 
renmatt verneinen wiirde). Die Antwort, die Frisch sich selbst gibt, 
ist kennzeichnend fu r  seine Grundeinstellung: Das Theater kann 
danach die Politik zwar nicht direkt beeinflussen, kann aber sehr 
wohl indirekt auf Veranderungen im Bewuljtsein des Menschen 
hinwirken : "Zu meinen, der Schriftsteller mache Politik, indem er 
sich ausspricht zur Politik, ware eine Selbsttauschung." Aber : 

Giibe es die Literatur nicht, liefe die Welt vielleicht nicht anders, aber 
sie wiirde anders gesehen, namlich so wie die jeweiligen NutzniePer 
sie gesehen haben mijchten: nicht in Frage gestellt. Die Umwertung 
im Wort is t  . . . schon . . . eine produktive Opposition. Gewisse Haltun- 
gen, obschon noch immer vorhanden, sind heute nicht mehr vertretbar, 
weil die Literatur sei umgetauft ha t  auf ihren Wirklichkeitsgehalt hin, 
. . . der Umbau des Vokabulars erreicht alle, die sich einer geliehenen 
Sprache bedienen, also auch die Politiker?" 

Das ist, bei aller von Frisch eingestandenen Resignation, im Prin- 
zip noch immer eine optimistische Haltung, eine bedingte Hoff- 
nung wenigstens, mindestens aber eine "kombattante Resigna- 
t i ~ n , " ~ ~  vielleicht weil Frisch fur  sich gar keine andere Moglich- 
keit sieht. Jedenfalls ist diese Haltung deutlich von der Durren- 
matts zu unterscheiden, die Frisch selbst charakterisiert (am 
Beispiel der Al t en  Dame)  :45 

Das grBPte Stiick deutscher Sprache seit Brecht basiert nicht auf einer 
politischen Ideologie, seine Vision gibt sich nicht als Prograrnm, es 
zeigt die Gesellschaft nicht als veranderbar, . . . wobei die Frage, 
ob . . . die Welt zu verandern sei, sich bei Durrenmatt nicht stellt. 

Umso radikaler stellt Durrenmatt die WeIt als solche in Frage; 
gerade Stiicke wie die Al te  Dame, der Mississippi und Die Physiker  
zeigen das. Man konnte natiirlich fragen, ob Durrenmatt die 
Welt nicht wenigstens auch in jenem indirekten Sinne verandern 
helfen mochte, wie das fur  Frisch-nach seinen eigenen Worten- 
gilt. Vielleicht wiirde Durrenmatt dies als unerwartete und posi- 
tive Nebenwirkung bejahen, doch scheinen bei ihm die Dinge im 
letzten Grunde anders zu liegen. Die Physiker, die als Irre die 
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Verwirklichung ihrer Forschungsergebnisse verhindern wollen, 
handeln zu spat: "Was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr 
zuruckgenommen ~ e r d e n . " ~ ~  Die Irrenarztin Mathilde von Zahnd, 
eine makabre Figur, die manche Bhnlichkeit mit Claire Zachanas- 
sian aufweist, hat sich Iangst der Forschungsergebnisse ihres 
Patienten bemachtigt. Auf dem Hintergrund dieser Erkenntnis 
sieht der Physiker Mobius sich und die Menschheit gleichnishaft 
als Konig Salomo : 

Ich bin der arnle IConig Salomo. Einst war  ich unermeolich reich, 
weise und gottesfurchtig. Ob meiner Macht erzitterten die Gewaltigen. 
Ich war ein Fiirst des Friedens und der Gerechtigkeit. Aber meine 
Weisheit zerstcrte nleine Gottesfurcht, und als ich Gott nicht mehr 
furchtete, zerstorte meine Weisheit meinen Reichtun~ (S. 78). 

Hier wird Durrenmatts Position recht deutlich : Vom Menschen 
scheint nichts mehr zu erwarten zu sein. Fur  eine Welt, die in 
die Hande einer verruckten Irrenarztin gefallen ist, gibt es nicht 
vie1 zu hoffen. Man kann sie in Frage stellea, aber wesentlicher 
ist, dab man sie in ihrer Grundstrnktur erkennt. Nicht so allerdings, 
dap man ihser und des Menschen Grundstruktur mit immer feine- 
rem psychologischen Verfahren des Verstehens, des Durchspielens 
der Moglichkeiten (man denke an Frischs Gantenbein, sein jungstes 
Prosawerk!) auf den Leib rucken mu@. Die Welt ist vielmehr 
schon vollig durchschaut und-so mochte man protestantisch for- 
mulieren-gerichtet, 

Vielleicht erkIart sich daraus auch Durrenmatts stiirkere Vor- 
liebe fur  Handlung, Ereignis und "show" auf der Buhne, wahrend 
Frisch in diesem Punkte zuruckhaltender ist und starker die Mo- 
tive hinter den Handlungen darzustellen versucht. Daher ruhrt es 
wohl, dap uber die Deutung der Stucke Durrenmatts mehr gerat- 
selt wird; ihr Sinn ist verborgener als bei Frisch, auch wenn 
Frisch andererseits der "schwierigere" Autor ist. Zudem tauscht 
das Komodiantische, Parodistische und G r ~ t e s k e ~ ~  in Durrenmatts 
Stucken oft uber ihren wahren Sinn hinweg, ja es Iapt manchmal 
die Vermutung aufkommen, sie erschopften sich darin. So werden 
Die Ehe des Herr72 Mississippi allzuleicht nur als ein toller Wirbel, 
Der Besuch der alten Dame als antikapitalistische Groteske und 
Die Physiker als skurriler Einfall aufgefapt. Man vergipt dabei, 
dap Durrenmatt wie mit den I d e o l ~ g i e n ~ ~  auch mit dem Theater 
~ ~ n d  seinen Moglichkeiten spielt : 

Die Biihne stellt fiir mich nicht ein Feld fu r  Theorien, Weltanschau- 
ungen und Aussagen, sondern ein Instrument dar, dessen Moglichkeiten 
ich zu kennen suche, inden1 ich damit spiele. . . . E s  ist meine nicht 
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immer gliickliche Eigenschaft, auf dem Theater den Reichtum , . . der 
Welt darstellen zu wollen. So wird mein Theater oft vieldeutig und 
scheint zu verwirren. Aueh schleichen sich Mibverstiindnisse ein, indem 
man verzweifelt im Hiihnerstall meiner Dramen nach dem E i  der Er-  
klarung sucht, das zu legen ich mich beharrlich weigere."' 

Diese Aussage ist typisch fur  Durrenmatt und seine Neigung, sich 
von seinem Werk und vor allem von dessen Interpreten zu distan- 
zieren. Aber so steht es nicht, daa man diese "Erklarung" nicht 
finden kiinnte oder dap Durrenmatt gar nicht dazu verhelfen wurde. 
Eine Sinndeutung seines Dichtens findet sich wiederum in den 
Theaterprobleme?~ : 

Nun liegt der Schlufl nahe, die Komodie sei der Ausdruck der Verzweif- 
lung, doch ist dieser Schluf, nicht zwingend. Gewib, wer das Sinnlose, 
das Hoffnungslose dieser Welt sielrt, kann verzweifeln, doch ist diese 
Verzweiflung nicht eine Folge dieser Welt, sonderii eine Antwort, die 
e r  auf diese Welt gibt, und eine andere Antwort ware sein Nichtver- 
zweifeln, sein EntschluB etwa, die Welt zu bestehen, in der wir oft 
leben wie Gulliver unter den Riesen. Auch der nimmt Distanz, auch der 
tr i t t  einen Schritt zuriick, der seinen Gegner einschatzen will, der sich 
bereit macht, mit ihrn zu kampfen oder ihm zu entgehen. E s  ist noch im- 
mer moglich, den mutigen Menschen zu zeigen. Dies ist denn auch eines 
meiner Hauptanliegen. Der Blinde, Romulus,  bel lo he, Alrki sind mutige 
Menschen. Die verlorene Weltordnung wird in ihrer Brust wiederher- 
gestellt, das Allgemeine entgeht meinem Zugriff. . . . Die Welt (die 
Biihne somit, die diese Welt bedeutet,) steht fiir mich als ein Unge- 
heures da, als ein Ratsel an Unheil, das hingenommen werden mu@, 
vor dem eS jedoch kein Kapitulieren geben darfq60 

Da man die "Welt heute nur noch von Punkten aus beobachten" 
kann, "die hinter dem Mond liegen" und da "zum Sehen . . . 
Distanz" gehort," mussen auch die Figuren in seinen Stucken 
Abstand gewinnen, damit sie in der ewigen Komodie der Welt den 
"mutigen Menschen" zeigen konnen, Abstand zu sich selbst und 
ihren Taten. Davon klingt etwas an im Schlupgesang des Grafen 
ubelohe in der Ehe des H e r m  Mississippi, wo dieser als Don 
Quichotte auftritt, und vie1 ist davon eingegangen in die Figur des 
Alfred I11 im Beszbch der alten Dame. I11 gewinnt dureh die Ein- 
sicht in seine S c h ~ ~ l d  und in die Notwendiglreit zur Suhne, durch- 
aus im protestantisch-religiosen Sinne, die innere Freiheit, die ihm 
das wahrhaft menschliche Antlitz zuruckgibt, so dafJ Claire Zacha- 
nassian beim Anblick der Toten sagen kann: "Er ist wieder so, 
wie er war, vor langer Zeit, der schwarze Panther."s"Man 
beachte die Parallele zum Thema der Selbstfindung bei Frisch- 
allerdings konzentriert sich sein Interesse sozusagen auf die Im- 
manenz!). Durrenmatt selbst sagt in der Anmerkung zum Stuck, 



216 RICE UNIVERSITY STUDIES 

dap I11 "grop durch sein Sterben" werde (S. 358). Und wenn er in 
seinem Horspiel Das Unternehmen der W e g a  (1954) Bonnstetten 
-den mutigen Menschen als Bewohner des Planeten Venus unter 
kaum ertraglichen Umstanden--erklaren lapt, der Mensch sei 
"etwas Kostbares und sein Leben eine Gnade,"j3 so ist ihm auch 
das Sterben, das richtige Sterben, eine Gnade. Dafur ist das 
Horspiel Nachtliches Gespruch mit einem verachteten Menschen 
(1952) besonders aufschlu@reich. Der von einem tyrannischen Re- 
gime bei Nacht gesandte Berufshenker (die Figur des Henkers 
spielt bei Diirrenmatt eine wichtige Rolle!) spricht zu seinem 
Opfer : 54 

Dies ist es, was ich, ein Henker, ein verachteter Mensch, von den 
Unschuldigen lernte, die mein Beil fallte, und die sich nicht wehrten: 
Dafl einer in der Stunde seines ungerechten Tades den Stolz und die 
Angst, ja auch sein Recht ablegt, um zu sterben, wie die Kinder ster- 
ben, ohne die Welt zu verfluchen, ist ein Sieg, der grofler ist, als 
je ein Sieg der Machtigen war. Am leisen Hinsinken der Demutigen, 
an ihrem Frieden, der auch mich umschlofl wie ein Gebet, an der 
Ungeheuerlichkeit ihres Sterbens, das jeder Vernunft widersprach, . . . 
offenbarte sich die Ohnmacht der Ungerechten, das Wesenlose des Todes 
und die Wirklichkeit des Wahren, uber die ich nichts vermag, die kein 
Scherge ergreift und die kein Gefangnis umschlieflt, von der ich nichts 
weil3, als dafl sie kt. 

E s  mupte sich um auI3erste Blasphemie handeln, wenn wir in 
dieser Aussage nicht einen der geheimen Bezugspunkte erblicken 
durften, von denen her Durrenmatt verstanden werden mup-auch 
wenn er es vielleicht ablehnen wurde, sich programmatisch auf 
eine solche Stelle festlegen zu lassen. Um derartigen Fixierungsver- 
suchen zu entgehen, verschliisselt er  das Gemeinte oft bis zur Un- 
kenntlichkeit mit Spapen und tollen Einfallen, und es ist nicht zu 
leugnen, dap darin die Gefahr der Kurzlebigkeit, des "Billigen" 
und der Effekthascherei liegt. Dadurch setzt er sich der Kritik 
aus, uber deren "Verripfreudigkeit" er sich andererseits auch 
beklagt. Oft ruhrt  diese Wirkung zusatzlich noch von der Regie 
her : "Ein schreierischer Wortabtausch in  einem langweiligen 
Sterbekabarett" schreibt ein Kritiker uber die Zurcher Auffuh- 
rung des Meteor (1966) ." Bei der Auffuhrung des Konig Johann 
(1968) war es den Kritikern nicht ganz wohl bei den "knalligen 
Spapen," so wenn "ein Ritter . . . fluchend mit einem Schrauben- 
schliissel an seiner maikaferartig unformigen Rustung herum- 
klempnert" oder wenn "Konig Johann . . . zum schlotternden 
Kardinal unter die Bettdecke" k r i e ~ h t . ~ ~  Wenn der Bastard im 
Konig Johann am Schlup die Niederlage der Vernunft einsehen 
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mup und beschliept, "mit jeder Kuhmagd schlafend, die ich schnap- 
pe, . . . zeug ich Bastarde, wie ich selber einer, und senke in das 
Volk die Kraft des Lowen! Nur so ist diesem England noch zu 
helfen,"j7 so ist der Zuschauer zweifellos weithin Bberfordert, 
wenn er von einem solchen Ausgang her beurteilen soll, ob, in- 
wieweit und in welchem Sinne es dem Autor ernst ist. 

Am starksten hat die Kritik den Hebel bekanntlich an Franlc V., 
Oper einer Privatbank angesetzt. Dafiir sollen zwei Beurteilungen 
Zeugnis ablegen : 

In F r a n k  V. verharmlost e r  die ohnehin schon parodistisch angelegte 
Brechtsche Dreigroschenoper zum kabarettistischen Ulk, in den Physi- 
k e r n  zaumt er  die Probleme um die Atomforschung mit makabren 
Witzen auf. Diirrenmatt stulpt sich und seiner Dramatik die Clowns- 
maske auf in der bitteren Einsicht, dafl e r  die Probleme nur noch in 
ihrer Abstrusitat darstellen, aber nicht einmal mehr einen Losungsvor- 
schlag machen kann. Der Grotesk-Ulk ist ihm bewuflt unangemessenes 
asthetisches Mittel fu r  Vorgange, die sich asthetisch angemessen kaum 
noch formulieren lassen. Andererseits werden die Probleme durch die ka- 
barettistische Komponente auch verkleinert?' 
I n  Frank V. hat  Durrenmatt die Groteske iibersteigert. . . . Das Gesetz 
der Komodie ist die Ubertreibung bis zu einem Punkt, wo bloB noch 
der Jux iibrigbleibt. . . . Diirrenmatts Gefahr ist die anarchische Farce 
um einer These  ille en.^^ 

Nach unseren bisherigen uberlegungen miipten wir sagen : Diirren- 
matt will die obertreibung, er will die Probleme in "ihrer Abstru- 
sitat" darstellen! Allerdings glaubte er sich von seinen Kritikern 
in seinem eigentlichen Anliegen nun doch miaverstanden und trat  
im Hinblick auf Frank V. aus seiner ublichen Reserve heraus (es 
ging ihm dabei vor allem um die Sterbeszene mit Bockmann) 

Der verlogene Geist mufl als Blasphemie erkennbar werden. Das ist 
nicht nur der Sinn, sondern auch die dramaturgische Notwendigkeit 
der BSckmannszene. Frank der Fiinfte ist nur seheinbar die komischste 
Gestalt des Stiickes, in Wirklichkeit ist er  die furchterlichste. . . . In 
der BGckmannszene stehen der unberechtigten Hoffnung, der unbe- 
rechtigten Freiheit und dem unberechtigten Geiste die berechtigte Hoff- 
nung, die berechtigte Freiheit und der berechtigte Geist gegenuber. 
Frank wird vernichtet, nicht Bockmann. Von dieser zentralen Szene 
aus ist Frank V. zu beurteilen, wird das ganze Stiick durchsichtig. 
Wer mich hier beim Wort nin~mt,  zu dem wird das ganze Stiick zu 
sprechen beginnen. Wer mich in dieser Szene nicht versteht, versteht 
mich iiberhaupt nicht. 

Damit ist nicht bewiesen, dab das Stuck nicht erhebliche Schwachen 
haben kijnnte, doch bestatigt Diirrenmatts Verteidigung alles, 
was wir im Zusammenhang mit dem Sterben Ills in der Alten 
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Dame und dem Sterben von Henkershand im Nachtlichetz Gesprach 
angefiihrt haben. 

Diirrenmatt entschlop sich im iibrigen, trotz seiner Enttau- 
schung mit der Wirkung Franks  V.  auf dem Wege der Verschliis- 
selung des Sinns fortzufahren. Im Meteor mu9 man noch genauer 
zusehen, um diesen zu erforschen: Der Literaturnobelpreistrager 
Schwitter mochte sterben und sieht den Tod als eine Wohltat an;  
im Unterschied zu Lazarus wird er aber gegen seinen Willen 
immer wieder zur Auferstehung gezwungen-gegen alle Regeln 
der Heilkunst. Die Mediziner sind schockiert, aber die Welt feiert 
seine Auferstehung, die Kirche versteht sie als ein Zeichen Gottes; 
ein Pfarrer, der endlich seinen gottseligen Glauben erfiillt sieht, 
stirbt getrostet an seiner Seite; ein Heilsarmeechor sin& zum 
Schlup den Auferstehungschoral. Schwitter aber briillt dazwischen : 
"Wann krepiere ich denn endlich?"" Die Komodie ist voller 
Spafie, grotesker Einfalle und urkomischer Situationen; das ei- 
gentlich Gemeinte aber ist so verfremdet, dab es nur noch vexier- 
bildartig zu erfassen ist: Letzten Endes geht es auch hier um 
nichts anderes als um die Gnade des Sterbenkonnens und Sterben- 
diirfens. Die Satire richtet sich dabei einerseits gegen den Hochmut 
der Medizin, wenn es um die Wahrheit ihrer anthropologischen 
Befunde geht, andererseits gegen einen allzu billigen, program- 
matisch formulierten Auferstehungsglauben. 

Der Gang der Betrachtung diirfte gezeigt haben, dap all dies 
nieht in einem vergleichbaren Mape der Bezugspunkt Frischs ist. 
Zwar kommen auch bei ihm der Tod ~ l n d  Tote vor, aber man hat 
weniger Aussicht, das Ende wirklich zu erleben, z.B. beim Homo 
Faber, der vermutlich, aber doch nicht mit volliger Sicherheit, am 
Ende des Romans an einer Krebsoperation stirbt; in N u n  singen 
sie wieder. Ver s z~ch  eines Requiems geht es bei der Welt der Toten, 
die hier vorgestellt wird, weniger um einen Punkt "auperhalb"; es 
handelt sich mehr urn ein "Ich stelle mir vor" (vgl. Gantetzbein), 
um einen Versuch des Perspektivenwechsels, mit dessen Hilfe das 
Wesen des Menschen, seine Aufgabe und seine Moglichkeiten besser 
erschlossen werden sollen. Nach diesen Moglichkeiten und nach 
diesem Wesen sucht Frisch, wahrend es bei Durrenmatt im tiefsten 
Grunde als bereits bekannt und erkannt vorausgesetzt wird: es 
bedarf nur des Mutes, sich als das zu erkennen, was man letztlich 
ist. Wenn bei Diirrenmatt die Welt aIs gerichtet und uberwunden 
erscheint, wenn es nur gilt, sie zu bestehen, dann mup sie bei 
Frisch erst einmal erschlossen, dann vielleicht gewonnen, viel- 
leicht verandert, vielleicht iiberwunden werden. E s  handelt sich 



bei ihm eher um ein induktives Verfahren und Denken, bei Dur- 
renmatt dagegen mehr um ein deduktives. Auch Durrenmatts neu- 
estes Stuck Konig Johann. Nach  Shakespeare gibt seiner uberzeu- 
gung Ausdruck, dap die Struktur der Welt den Sieg der Vernunft 
verhindert. Durrenmatt nennt es in seinen Prinzipien der Bear- 
beitung "ein Spiel unter Mordern." E s  sei "ein boses Stuck, ich 
bestreite es nicht, doch wird es von unserer Zeit bestatigt."G2 Der 
Pessimismus Frischs mu13 da immer noch als relativer Optimismus 
erscheinen. Joachim Miiller hat den Gegensatz zwischen den beiden 
Autoren schon vor Jahren (vor dem Erscheinen des Gantenbein, 
der Biografie,  des Meteor, der Wiedertauf er und des Konig Johann) 
folgendermapen charakterisiert : G3 

Fu r  D ~ ~ r e n m a t t  wie fur  Frisch ist das Theater eine kunstlerische 
Moglichkeit der Frage, die in der Mitte der Zeit geht. . . . Kann der 
im Schatten der selbstverschuldeten Endzeitlichkeit stehende Mensch 
noch ernstgenommen werden? Tiefgefahrdet scheint er  sich selbst ad 
absurdum zu fuhren. Hier nehmen die beiden Schweizer eine gegen- 
satzliche Position ein. F u r  Frisch gibt es noch die existentielle Pro- 
blematik des sich selbst treffenden Einzelnen, den auch die Farce des 
Versagens freilaflt. Durrenmatt eliminiert den seriijsen Helden, aber 
im paradoxen Spiel vermag der mutige Mensch die Welt zu bestehen, 
der Siindige darf noch auf Gnade hoffen . . . , der verzweifelte Prote- 
stant Durrenmatt verspemt nicht den christlichen Ausgang, wahrend 
man die ironische Gefaotheit und den kassandrisehen Ernst  Frischs 
eher einem esoterischen Existentialismus zugeneigt annehmen m6chte. 

Der geistige Standort der beiden Dichter kommt hier zwar recht 
klar zum Ausdruck, doch verschiebt Miiller bei Frisch den Akzent 
zu sehr auf das Private hin und von der Haltung des Engagements 
weg. Wenn er  von "kassandrischem Ernst" bei Frisch spricht, so 
hart sich das an, als sei Frisch ein Fatalist, der es kommen sieht, 
wie es eben kommen mu@. Gerade den Glauben an unentrinnbare 
Fiigungen bekampft Frisch aber heftig, wie am Schlup unserer 
Betrachtungen noch zu zeigen ware. Wenn man das berucksichtigt, 
kommt das Gegensatzliche in den Positionen der beiden Diehter 
noch deutlicher heraus (auch wenn hier nicht etwa Durrenmatt 
zum Fatalisten gemacht werden sol1 !) , 

Irn Blick auf diese Positionen sollen nun noch die Entste- 
hungsart der Werke der beiden Autoren und ihre Umarbeitungen 
beleuchtet werden. Auch darin muate sich die Verschiedenheit ihrer 
Geistesart und Schaffensweise bis zu einem gewissen Grade erken- 
nen lassen. Der Zahl nach sind die Versionen uncl aberarbeitungen 
Durrenmatts mit denen Frischs durchaus zu vergleichen-sie genau 
auszuzahlen ware ein miifiiges Spiel, zumal bei Frisch eine be- 
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stimmte Art von Vorstufen zusatzlich berucksichtigt werden mu8. 
Bei Durrenmatt haben wir vom Mississippi zwei Fassungen (1952 
und 1956), zwei von Ein  Engel lcommt nnch Babylon (1953 und 
1957; dazu tritt als Vorstufe das-allerdings vernichtete-Frag- 
ment Der Turmbazt xzt Babel) ; ebenso gibt es zwei Fassungen von 
Frank V. (1959 und 1964). Bei den Horspielen erfolgt in einem 
Falle eine Umarbeitung zu einer Erzahlung (Die Panne, 1956), in 
einem anderen zu einer Biihnenfassung (Herkules und der Stall des 
Augias, 1954 und 1962-63). Von Romulus der GroPe sind vier 
Fassungen zu nennen (1949, 1957, 1961, 1964) ; dazu tri t t  die Neu- 
fassung des Dramas E s  steht geschrieben (1947)) mit dern Titel 
Die Wiedertaufer (1967)-insofern auffallend, als es sich um den 
bisher einzigen Fall handelt, in dern Durrenmatt auf ein Werk nach 
so langer Pause zuruckgreift. 

Bevor wir uns dern Romulus und den Wiedertaufern zuwenden, 
ist ein Blick auf die erstgenannten Umarbeitungen von Biihnen- 
stucken angebracht. Bei der zweiten Fassung des Mississippi haben 
wir im Hinblick auf die Sprache eine Dampfung und Abmilderung 
der ursprunglich vie1 starker uberbordenden religiosen Metaphorik. 
Das Stuck als ganzes war Durrenmatt toll genug geraten, so daf3 
eine Steigerung schwer moglich erschien-allerdings zeigt das 
hinzugedichtete Nachspiel schon deutlich die Tendenz zur Ver- 
starkung des farcenhaften Charakters Diirrenmattscher Schlusse : 
Die Vergifteten (Mississippi und Anastasia) stehen wieder auf, 
der erschossene Saint-Claude setzt sich an den Kaffeetisch, der 
Minister erscheint im Fenster und wird von Anastasia umarmt 
usw.-theakalisch effektvoll und verfremdend zugleich, von der 
Deutung her hochstens als eine Demonstration der Unveran- 
derbarkeit des Menschen und der Welt verstehbar, denn sie sind 
alle, wie sie waren (Anastasia ist "eine Hure, die unverandert 
durch den Tod geht,"04 ein starker Gegensatz zu der Figur des 
Alfred 111). Durrenmatt gelangte wohl selbst zu der uberzeugung, 
daf3 sich aus dern Stuck etwas grundsatzlich anderes werde nicht 
mehr machen lassen : Eine Neufassung (1959) wurde bisher nicht 
gedruckt; interessanterweise zeigt das Filmdrehbuch von 1960 
(mit Hans Schweikart) einen starker ins Politische gewendeten 
SchluP (das Irrenhausmotiv mit dern Staatsanwalt, dessen fixe 
Idee es ist, die Welt zu andern!). Man geht wohl nicht fehl, wenn 
man diese ~ n d e r u n g  dern Einfluf3 des ganz anderen Mediums Film 
zuschreibt. Fur  das Theater ware damit nichts gewonnen worden. 

Bei der Neufassung des Engels (1957) handelt es sich im 
grof3en und ganzen um eine Straffung, um eine bessere Verknup- 
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fung der Akte und um eine bessere Motivierung, vor allem um 
eine Klarung der Rolle des Bettlers Akki-alles Anderungen, die 
such im Hinblick auf die Buhnenwirkung von Belang sind. Ahn- 
liches gilt fur  die Neubearbeitung von Frank V. (1964; Durren- 
matt war an der Inszenierung fur  die Auffuhrung in Bochum be- 
teiligt, die dann vor der PremiGre abgebrochen wurde). "Aus der 
'Oper' wurde eine Kom~die,"~%agt Durrenmatt selbst in seinen 
"Richtlinien der Regie." Damit ist wiederum die Richtung Durren- 
mattscher Umarbeitungen angedeutet. Sie sol1 hier noch am Ro- 
mulus und den Wieclertaufer8n konkretisiert werden. 

Im Vergleich mit der Urfassung von 1949 bekommt in der 
Fassung von 1957 die Gestalt des Romulus zunachst dadurch star- 
keres Gewicht, dap er sich seiner Tochter Rea gegenuber zu den 
Prinzipien der stoischen Philosophie bekennt, die Furcht besiegt 
hat und sich aufs Sterben vorbereitet ("Ich opfere Rom, indem 
ich mich selbst opfere") .66 Aber gerade das wird ihm verwehrt: 
E r  darf nicht sterben, allerdings aus ganz anderen Griinden als 
Sehwitter im Meteor; der Germanenfuhrer Odoaker versetzt ihn in 
den Ruhestand (4. Akt). Sein fruherer EntschluP wird also in 
farcenhafter Weise aufgehoben. Durrenmatt nennt ihn in der An- 
merkung zu den Fassungen von 1957, 1961, 1964 "einen gefahr- 
lichen Burschen, der sich auf den Tod hin angelegt hat; dies ist das 
Schreckliche dieses kaiserlichen Huhnerzuchters, dieses als Narren 
verkleideten Weltenrichters, dessen Tragik genau in der Komodie 
seines Endes, in der Pensionierung liegt, der dann aber-und nur 
dies macht ihn grop-die Einsicht und die Weisheit hat, auch 
dies zu akzeptieren" (S. 78). Wiederum ist hier das Grundanliegen 
Durrenmatts ernst, denn es geht um den Menschen "als das tau- 
sendfach besudelte Opfer der Macht" (S. 58) und fu r  Romulus 
geht es um das Schwerste, namlich es ohne das heroische Opfer 
a~~szuhalten. Pensionierung ist nichts Heldenhaftes ! Damit hat 
die Geschichte ihre "schlimmstmogliche Wendung" genommen, sie 
ist zur Komodie geworden." 7 s  ist bezeichnend, dap die Fassun- 
gen von 1961 und 1964 an dieser Konzeption nichts mehr andern. 
~nderungen haben hier offensichtlich nur den Zweck, eine bes- 
sere Buhnenwirkung zu erzielen. Im wesentlichen handelt es sich 
urn Kurzungen, gelegentIich um eine neue farcenhafte Pointe: So 
zeigt in der Fassung von 1964 Odoaker nach dem Eintritt in den 
Palast Romulus nicht nur seine Hosen als germanische Neuheit, 
sondern auch die sie haltenden Hosentrager. Das Problem war 
schon mit der Fassung von 1957 erledigt-die Buhnenwirksamkeit 
eines Stuckes ist jedoch immer noch steigbarer ! 
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Nun zu den Wieclertaufern: In der Fassung Es steht geschriebe?~ 
von 1947 sterben die Taufer Knipperdollinck und Bockelson am 
Rad; nach landlaufigen Vorstellungen hat damit das Blutregi- 
ment, die Guter- und Weibergemeinschaft in Munster ihr wohl 
gerechtes, aber doch schlimmes Ende gefunden. Knipperdollinck 
steht hier im Vordergrund; am Rad sterbend erlebt er die Gnade 
Gottes. Die WieclerttizLfer von 1967 zeigen ebenfalls Knipperdol- 
lincks Tod am Rad; dagegen wird Bockelson, der von Durrenmatt 
aus einem Schneidergesellen in einen Schauspieler verwandelt 
wurde, beim Bischof als solcher angestellt. Dieser fuhlt sich dem 
Komodianten gegenuber verwandt als Komodienfre~7nd,~%nd alle, 
voran der Kardinal, bewundern Bockelson, weil er "komodiantisch 
bis zum Exzep" ist (S. 61). Das Anliegen des Stuckes wird al- 
lerdings erst vom Schl~lp her ganz deutlich, wo der alte Bischof 
erschuttert erkennt, daj3 der "Begnadete geradert, der Verfuhrer 
begnadigt" ist (durch die irdischen Instanzen) und resignierend 
feststellt: "Diese unmenschIiche Welt mup menschlicher werden. 
Aber wie? Aber wie?" (S. 94-95). Diirrenmatt glaubt nicht an die 
Moglichkeit einer solchen Humanisierung durch den Menschen 
selbst; das Stuck hat fur  ihn mit dem Triumph des Komodianten 
seine "schlimmstmogliche Wendung" genommen (S. 102), stell- 
vertretend gewissermapen fu r  die menschliche Komodie insgesamt : 
"Bockelson ist ein Thema jeder Macht: Ihre Begrundung durch 
Theatralik" (S. 108). Eine Sinndeutung von dieser Klarheit ist 
f u r  Es steht geschrieben noch nicht moglich; gleichzeitig ist es aber 
bezeichnend fur  Durrenmatt, dap er den Sinn der neuen Fassung 
durch noch groteskere Mittel starker verfremdet. Dafur mag ein 
Beispiel genugen. 1947 will Knipperdollinck-trotz des Frei- 
spruches durch den Tauferkonig Bockelson-in seinem Verliep bei 
seinen Ratten und seinem Gott bleiben;GD in den Wiedertuzifern 
lobt; er Gott auf noch weit befremdlichere Weise: "Diese wunder- 
baren Wanzen! Diese herrlichen Flohe! Gott sei gepriesen, ich 
kratze mich andauernd" (S. 66). Mag dies nun lirger oder Ge- 
Iachter bei Kritikern und Zuschauern hervorrufen, es zwingt sie 
jedenfalls zur Reflexion, ermoglicht ihnen Abstand und verhindert 
ihre unmittelbare Identifikation mit dem Biihnengeschehen (S. 
105). Hier ist Durrenmatt formal noch immer Brechtschuler, auch 
wenn er ihn ubersteigert. Seine Absicht ist ohnehin verschieden: 
Es  geht ihm in den Wiedertuzifern darum, das "alte Spiel be- 
wupter . . . noch einmal durchzuspielen" (S. 109) und "das Ratsel 
an Unheil," die Welt, zu zeigen, wie sie in  ihrem Elend und ihrer 
Verworfenheit auf Gottes Gnade angewiesen bleibt. 
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Die Umarbeitungen und Neufassungen bei Frisch sind von an- 
derer Art und Bedeutung. Wesentlich dabei ist auch, dap ihm-im 
Unterschied zu Durrenmatt--die aktive Theaterleidenschaft fehlt: 

Ich habe nie Regie gefiihrt. Ich kann dem Schauspieler nichts vor- 
machen. . . . Eigentlich bin ich bei den Proben nur dabei, um das Hand- 
werk zu lernen, immer in  der Hoffnung auf das niichste Stiick.?O 

Die Griinde fu r  ~nderungen sind bei ihm wohl auch deshalb weniger 
theaterbezogen. Sie beschranken sich auperdem nicht auf die 
Buhnenstucke. Man sollte iiberhaupt bei Frisch weniger von alten 
und neuen "Versionen" sprechen, sondern mehr von Stufen und 
Phasen der Entstehung und Vollendung, uber den Weg vom Ge- 
danken, vom ersten Entwurf, von der Skizze bis zum ausgereiften 
Werlr.?l Diirrenmatt scheint es vergleichsweise schneller moglich 
zu sein, seine Gegenstande zu wechseln und zu verlassen; bei 
Frisch hat man den Eindruck, dap ein Plan langer durchgehalten 
werden mup, dap e r  ausreifen mup, auch dab er immer wieder 
neu versucht werden mup. Dap es bei ihm meist auf das gleiche 
Thema hinauslauft, hangt mit seiner oben skizzierten Geisteshal- 
tung zusammen, E s  geht dabei vie1 weniger darum, die "schlimmst- 
mogliche Wendung" zu finden, als vielmehr um den AbschIuP 
einer Versuchsreihe, an deren Ende das Spiel immer neu beginnen 
konnte. Da er  keinen "archimedischen Punkt" besitzt (was man 
naturlich bei Diirrenmatt auch nur betont cum grano salis sagen 
kann), probiert er die Moglichkeiten des Menschen als eines ihm 
noch unbekannten Wesens durch. 

Versuchen wir zunachst, die Bedeutung der Urnarbeitungen im 
Gesamtwerk im Hinblick auf ihre Zahl und Haufigkeit zu erfassen. 
Hier ist die Rolle der Skizze und des Skizzenhaften zu erwahnen: 

Die Slrizze hat eine Richtung, aber kein Ende; die Skizze als Ausdruck 
eines Weltbildes, das sich nicht rnehr sehliefit odei* noch nicht schliept; 
als Scheu voF einer formlichen Ganzheit, die der geistigen vorauseilt und 
nur Entlehnung sein kann.Ta 

Damit bezeichnet Frisch selbst die Richtung und Art  seines Schaf- 
fens am besten. Es  Iapt sich leicht feststellen, dap das Gesamtwerk 
zu gropen Teilen und in vielen Aspekten schon in nuce in den 
Gedankensplittern, Aufzeichnungen und Sklzzen des Tagebuchs 
1946-49 vorgegeben ist. Bevor wir davon einiges irn Hinblick 
auf einzelne Werke naher bezeichnen, mup sich unsere Aufmerk- 
samkeit der Tagebuchform selbst zuwenden, die ja dem Hang 
zum Skizzenhaften entspricht. Auch das Tagebzcch 1966-1949 hat 
Vorstufen in Gestalt der Blatter aus dem Brotsach, den Aufzeich- 



224 RICE UNIVERSITY STUDIES 

nungen des Soldaten Frisch (1940), und dem Tagebuch rnit Marion 
(1947), dessen Erweiterung das grope Tagebuch (1950) ist, In 
dichterischer Form findet die "Tagebuchidee" ihre Fortsetzung 
etwa in Stiller, Teil 1 (Stillers Aufzeichnungen im Gefangnis mit 
den Erzahlungen des Ludwig AnatoI Stiller) und im Homo Faber, 
der eine Art Tagebuch im Ruckblick darstellt. Nebenbei sei hier 
auch der Roman Sadore  ce qzci m e  brzile ocler Die Schwierigen 
(1943) erwahnt, fur  den als Vorstufe der 1934 erschienene Erst- 
Iingsroman Jiirg Reinhart zu gelten hat, der in gekurzter Form ein 
Teil der Fassung von 1943 wurde. Eine spatere Fassung von Die 
Schwierigen erschien 1957. 

Eine Vorstufe zum Stiller (1954) ist in dem Horspiel Rip  v a n  
Wink l e  (1953) zu erblicken, das gleichsam das Identitatsproblem 
des Romanes schon vorstellt; in diesem taucht das Horspiel in 
Form einer der Erzahlungen Stillers wieder auf. Auperdem stellt 
beispielsweise die Skizze "Schinz" im T a g e b ~ c h , ~ ~  mit der Erzah- 
lung von der Ichspaltung eines Rechtsanwalts beim Winterspazier- 
gang im Wald und der Auflehnung gegen seine burgerliche Exi- 
stenz, eine Vorstudie und Vorstufe zum Stiller dar, die im Roman 
selbst ein Seitenstiick in der "Geschichte von Isidor" erhalt; beicle 
Geschichten fuhren andererseits sehr deutlich auf die Oderland- 
problematik hin. 

Blicken wir auf die Buhnenstucke, so fallt auf, dap meist mehrere 
Fassungen existieren : Die Chinesische Maz~er (1946 und 1955) ; 
das Horspiel Bieclermann und die Brandst i f ter  (1953) und die 
Buhnenversion 1957-58 (mit dem Epilog fiir die deutsche Urauf- 
fuhrung in Frankfurt 1958) ;74 der Graf oderland mit seinen drei 
Buhnenfassungen (1951, 1956 und 1961 ; dazu t rat  1968 eine Fern- 
sehfassung). Fur  die friihen Stiicke (San ta  Crz~z ,  N u n  singen sie 
wieder, Ab der Krieg xu Ende  w a r )  sind keine Zweitfassungen 
vorhanden, doch lassen sich auch hier Vorformen oder parallele 
Tagebucheintrage feststellen: Die drei Entwurfe zu einem Brief 
nach Deutschland, der Eintrag Pfannenstiel (an der Kiesgrube 
vor der Erschiepung), eine Reflexion uber den Terror als Hinweise 
auf N u n  singen sie wiecler, die Geschichte vom russischen Oberst 
und der Nachtrag dazu als Hintergrund von A l s  der Iirieg xu E n d e  
war. Auch fur  den Biedermann existiert eine erzahlerische Vor- 
stufe im Tagebuch in Gestalt der "Eurleske," fiir den oderland gar 
eine ganze P r o s a ~ e r s i o n . ~ ~ i e s e  und die ~nderungen in den Buh- 
nenversionen des oderland sollen etwas eingehender besprochen 
werden, daran anschliepend noch Atzdorra als Beispiel fur  das 
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Herauswachsen eines Buhnenstiicks ausschlieplich aus Eintragen 
und Vorformen im Tagebuch. 

Der G r a f  Oderlancl, den wir weiter oben mit Durrenmatts Missis- 
sippi verglichen haben, hat die ersten erfapbaren Ansatze in  
Tagebucheintragungen von 1946.70 Hier wird (in Anlehnung an  
Zeitungsberichte) von einem Hellseher berichtet, der einen Ver- 
schollenen aufspuren hilft (einen Professor, der ohne "Grund" 
verschwunden ist) ,  und von einem Kassier, der nach Jahren ehr- 
baren Daseins seine gesamte Familie mit einer Axt erschlagt 
(ohne erfapbaren Grund). Das erste Motiv wird an bedeutsamer 
Stelle in die spateren Fassungen eingebaut (die Frau des Staats- 
anwalts Iapt nachforschen; der Hellseher erfapt bruchstuckweise 
die Motive des Ausbruchs des Staatsanwalts). Das zweite Motiv 
ist der Keim fur  die Entfaltung der Geschichte vom Ausbruch des 
Kassiers wie des Staatsanwalts aus der von ihnen als erstickend 
und seelentiotend empfundenen Welt der Ordnung. Als drittes 
Motiv erscheint das der politischen Gewalt, im Tagebucheintrag 
von 1946 iiber den Kassier zunachst noch ganz andeutungsweise 
als Frage an  die Schweizer Landsleute angehangt ("Warum reden 
wir so vie1 iiber Deutschland?"). E s  fehlt zunachst noch die ver- 
bindende Fabel; sie wird gefunden in dem archaischen Marchen- 
motiv vom Grafen Oderland (wohl Frischs eigene Erfindung), der 
rnit der Axt durch die Welt zieht, um den Armen zu helfen und 
sie zur Gewalt zu verfuhren, sie aber dann zu verraten und im 
Stich zu lassen. "Eure Skizzenkunst! Ihr  spielt mit dem Ver- 
sprechen eines Ganzen, das kommen sol1 und das Ihr in der Tat 
nicht leisten konnt!" lapt Frisch eine seiner Gestalten im Tage- 
buch sagen.?? Das ist bezeichnend fiir Frischs eigene Angst, "nie- 
mals a n  ein Ziel zu g-elangen," aber es ist auch sehr charakteristisch 
fur seine Schaffensweise, wie er im Falle oderland sein "Ver- 
sprechen" einlost und "ans Ziel gelangt." Die Prosaszenen von 
1946 enthalten schon wesentliche Elemente : Graf Oderland im 
Walde bei den Kohlern (mit dem Axtmotiv) ; den Kassier (als 
"grundlosen" Morder mit Hilfe einer Axt) in der Zelle und die 
Meldung vom "grundlosen" Verschwinden des Oberrichters (in 
den spateren Versionen des Staatsanwalts) ; das Arbeitszimmer 
des verschollenen Oberrichters und die Befragung des Hellsehers 
aus dem Kabarett durch die Gattin und ihren Liebhaber, den 
Rechtsanwalt Dr. Hahn; die anarchische Szene mit den Kohlern 
im Wald; die Wirkung der Untaten Oclerlands auf die Gesellschaft; 
das Motiv des Entrinnenwollens mit Hilfe einer Jacht. Unklar ist 
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noch das Motiv der Gewalt im eigentlich politischen Sinne und die 
Ubertragung der Oderlanduntaten auf den Zivilisationsbereich. Das 
"politische" Motiv kiindigt sich allerdings schon sehr deutIich am 
Schlufl der 7. Prosaszene in Form von Radiomeldungen an (Un- 
ruhen in Palgstina, weil jiidischen Einwanderern die Einreise ver- 
weigert wird ; Negerunruhen in den U.S.A.) . 

Das eigentliche Problem lag nun fu r  Frisch darin, dem Fall 
Oderland eine politische Relevanz zu verleihen und ihn iiber die 
private Sphgre hinauszuheben, bzw. beides zu verbinden und in 
einen politisch-gesellschaftlich logischen Schlufl einmiinden zu 
lassen. Darum hat Frisch in drei Fassungen gerungen. Die zweite 
Buhnenfassung von 1956 wurde nicht mehr veroffentlicht. Nach 
der Erstauffuhrung dieser Fassung "hat der Verfasser das Auf- 
fiihrungsrecht in  jeder Fassung gesperrt. Der vorliegende Text, 
entstanden im Februar 1961, ist als endgiiItige Fassung zu betrach- 
ten."T8 Was wurde nun geandert? Der Schlufl der Fassung von 
1951 lafit das Geschehene zu sehr als Verwechslung von Traum 
und Wirklichkeit erscheinen. Die Schiisse Oderlands auf seine 
Gattin und Dr. Hahn bleiben ohne Wirkung; andererseits gelingt 
es dem Grafen, sich aus dem Fenster zu Tode zu sturzen; die 
Gattin und Dr. Hahn werden tatsachlich zur Exekution abgefuhrt, 
und der Aufruhr in der Residenz erscheint als wirklich geschehen- 
insgesamt also ein wenig iiberzeugender und schliissiger A~tsgang. 
E s  ist iibrigens bezeichnend, dap Diirrenmatt in seiner Kritik an 
dieser Fassung des dclerlundT%ich weniger an diesen Unstimmig- 
keiten stoat als an der Frage, ob Oderland als eine "Gestalt der 
Apokalypse" uberhaupt je eine befriedigende Buhnenfigur werden 
konne, E r  will die Moritat aber als einen "raffiniert ausgestatteten 
Theaterspektakel . . . mit gropen dichterischen Stellen" gelten las- 
sen---dies muate Diirrenmatt natiirlich gefallen. Offensichtlich hat 
sich Frisch von dieser Kritik anregen lassen, vermutlich nicht 
zuletzt durch die Bemerkung Durrenmatts, das Stuck bleibe "im 
Privaten stecken." Hierin liegt ja das eigentliche Problem. 

In Beziehung auf den Schlua ging nun allerdings auch der 
zweite Anlauf 1956 fehl: Der StaatsanwaIt verurteilt die Macht 
und verurteilt sich selbst zum Tode-offensichtlich in Parallele zu 
Schillers Ruzizlbern, die fur  den jungen Frisch ein starkes Erlebnis 
gewesen waren. Dies konnte den Schlufl--obwohl er  nun politisch 
relevanter war-keinesfalls stimmiger machen, da Oderland fur  
seinen Ausbruch aus der gesellschaftlichen Ordnung nicht das 
Motiv erlittenen und zu siihnenden Unrechts hat wie Karl Moor. 
Karasek formuliert das f~ lgende rmapen :~~  "Dieser Sehlufl eines 
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hochpolitischen Heldendramas von Hybris, Einsicht und Selbst- 
verurteilung hat sowohl die Parabel wie die privaten Anfange der 
motivlosen Tat vergessen." Der Schlup erscheint hier also noch 
weniger akzeptabel als bei der ersten Fassung. Deshalb sperrte 
Frisch die Auffuhrungsrechte. Es ging ihm zwar nicht um jeden 
Preis um die schlimmste, aber um die logischste und stimmigste 
"Wendung der Geschichte." Die konsequent durchgefuhrte "Ver- 
suchsreihe" hieP nun: Ausbruch aus der toten Ordnung in die 
Freiheit der Anarchie; diese fuhrt zu Gewalttaten und dann zum 
Konflikt mit d e ~  bestehenden Ordnung und Macht, die zwar uber- 
wunden wird, aber gleichzeitig zur ubernahme der Macht und zur 
Wiederherstellung der einst als ersticltend empfundenen Ordnung 
zwingt. "Wer, urn frei zu sein, die Macht stiirzt, iibernimmt das 
Gegenteil der Freiheit, die Macht, und ich verstehe Ihren person- 
lichen Sch~eck vollauf," sagt der Prasident zu Oderland, als er 
diesen vor die Wahl stellt, als Morder gerichtet zu werden oder die 
Regierung zu bilden.81 

Die Frage, die hier nicht ganz eindeutig entschieden wird, nam- 
lich ob es sich um einen Albtraum oder um Wirklichkeit handelt, 
ist angesichts der inneren Logik ohne Bedeutung. Um einen Komo- 
dienschlufi im Durrenmattschen Sinne handelt es sich jedenfalls 
nicht, sondern urn eine politische Parabel ersten Ranges. Voli 
Frischs Lehrmeister Brecht weicht sie insofern ab, als sie den 
Automatismus politischen Geschehens starker auf die psycholo- 
gischen und damit individuelleii und "privaten" Wurzeln (nicht 
so sehr auf die kollektiven also) zuruckfuhrt. Die "Weichenstel- 
lung" im personlichen Bereich erscheint als entscheidend, der 
Spielraum der Freiheit erheblich groper, als dies bei Brecht zu 
erwarten ware. Das Stuck bleibt aber-und damit steht Frisch 
Brecht vielleicht naher als Durrenmatt--ein Aufruf zur Besinnung, 
zur rechten Gestaltung nienschlichen Daseins auch im politischen 
Bereich, selbst wenn keine Losung angeboten wird. Bei Durren- 
matt ware ein solches Thema auf der Biihne eher als die Ent- 
hullung menschlichen Narrenspiels, dem nicht beizukommen ist, 
gestaltet. In diese Richtung geht gerade der Mississippi als eine in 
vielen Punkten vergleichbare Gestaltung Durrenmatts. 

Auf jeden Fall verdeutlicht der oclerland, in seiner letzten Fas- 
sung vor allem,82 gleichzeitig Frischs ideologiefreies Engagement 
an die Politik und seine Suche nach dem wahren Sein des Menschen ; 
die Entstehungsweise des Werks mit seiner Entfaltung des 
ideellen Keims spiegelt dabei die Geisteshaltung und Schaffensart 
deutlich wieder. Wenn Frisch die letzte Fassung als endgultig 
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bezeichnet, so ist daran kaum zu zweifeln, weil hier-anders als bei 
DurrenmatGdie Frage eines noch komodiantischeren Schlusses 
und noch grijfleren Theatereffektes nicht ins Spiel kommen kann. 
Frisch hat hier die Form des Buhnenstucks mit Offnung des pri- 
vaten Bereichs in den politischen Raum hinein verwirklicht, wie sie 
rnit Andorru ihren vorlaufigen Schluppunkt gefunden hat. 

In  diesem Zusammenhang kann es sich naturlich nicht um eine 
Deutung von Alzdorra im ganzen handeln ; es sol1 vielmehr gezeigt 
werden, wie sich das ausgereifte Werk im Tagebuch vor langer 
Hand vorbereitet. Auch hier gilt Frischs Wort von seinem "Hang 
zum Skizzenhaften" und der Form, die "nur vol*laufig sein kann," 
solange "eine ganze Antwort fehlt."83 Gerade im Hinblick auf 
Andorra handelt es sich aber wohl gar nicht darum, "ganze Ant- 
worten" zu geben, sondern mehr um eine Entwicklung von Frage- 
ansatzen zur vollgultigen Formulierung einer zentralen Frage. 

Schon eine sehr fruhe Tagebucheintragung Iaflt das Andorra- 
motiv und den Bezug auf die Schweiz anklingens4 ("Ein Andor- 
raner, der Geist hat und daher weip, wie sehr klein sein Land ist, 
. . . hat eine lebenslangliche Angst, dap er die Mapsttibe verliere." 
Und: "Die andorranische Angst, Provinz zu sein." Oder es ist 
von einer reichen Andorranerin mit "Anfallen von sehlechtem 
Gewissen" die Rede). Eine Verbindung mit dem Problem des Vor- 
urteils laflt sich dann zum ersten Male bei dem Bericht iiber Pedro 
(S. 26-29) und "seine Rolle im andorranischen Geistesleben" er- 
kennen: Die Andorraner nennen ihn "Mistfink," und er  ist ihnen 
"verhafltV-ein Vorurteil, das weitgehend auch die Tagebuchfigur 
Marion (= Frisch?) teilt, bis ihm die Begegnung mit Pedro die 
Augen offnet. Wenig spater erfolgt dann die Fortfuhrung dieser 
Ansatze in Form einer Reflexion mit dem Titel "Du sollst dir kein 
Bildnis machen" (S. 31-34)-eine fur  Frisch wesentliche, die bib- 
lische Aussage ausdeutende und gleichzeitig sakularisierende In- 
terpretation des zweiten Gebots. Sie geht dahin, dap die Liebe den 
Menschen "aus jeglichem Bildnis" befreit, dap man sich ein solches 
Bildnis macht, wenn man das Geheimnis, das der Mensch darstellt, 
auszuhalten mude geworden ist ("das ist das Lieblose, das ist der 
Verrat") und dap der "andere . . .der Spiegel unseres erstarrten 
Menschenbildes, unser Erzeugnis, unser Opfer" ist. Die entschei- 
dende Stufe wird bald darauf in der Skizze vom "Andorranischen 
Juden" erreicht (S. 35-37). Bis dahin fehlt noch das Motiv des 
Mitmenschen, den man fur  einen Juden halt, ebenso auch die Aus- 
weitung des "Bildnismotivs" iiber den privaten oder begrenzt- 
gesellschaftlichen Bereich hinaus. Jetzt treten die Begriffe "Vater- 
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land" und "vaterlandsloser Jude" zusammen rnit dem Problem des 
zwischenmenschlichen Verhaltnisses in einer groperen Gemein- 
schaft neu hinzu, auch schon der grausame Tod des Findelkinds, 
als welches sich der Jude herausstellt--ohne die naheren Umstande 
dieses Todes allerdings. 

Der Erzahlung folgt die Deutung : 

Du sollst Dir kein Bildnis machen, heifit es, von Gott. Es  diirfte auch 
in diesem Sinne gelten: Gott als das Lebendige in jedem Menschen, 
das, was nicht fapbar ist. Es  ist eine Versiindigung, die wir, so wie 
sie an uns begangen wird, fast ohne Unterlafi wieder begehen-Aus- 
genommen wenn wir lieben. 

Frisch bekannte gegeniiber Bienek : b5 

Erst  nach Jahren, nachdem ich die erwahnte Tagebuchslcizze mehrere 
Male vorgelesen hatte, entdeckte ich, dafl das ein groper Stoff ist, so 
grofi, dafi er mir Angst macht, Lust und Angst zugleich-vor allem aber, 
nachdem ich mich aus meinen bisherigen Versuchen kennengelernt 
hatte, sah ich, dafi dieser Stoff mein Stoff ist, Gerade darum zogerte 
ich lang, wissend, dafi man nicht jedes Jah r  seinen Stoff findet. Ich 
habe das Stiick fiinfmal geschrieben, bevor ich es aus der Hand gab. 

Das Buhnenstuck Andorra (1961) vollzieht dann endgultig die 
Verbindung des privaten mit dem politischen Bereich, indem es 
den Tod Andris mit der politischen Bedrohung des Kleinstaats 
voil aupen, durch die "Schwarzea," in Zusammenhang bringt. Das 
Bildnisrnotiv als Kern bleibt erhalten, doch ergeben sich noch 
einige, nicht unwesentliche dnderungen. Die "Andorraner eines 
freieren und fortschrittlichen Geistes" der Tagebuchskizze exi- 
stieren nicht uberzeugend im Buhnenstuck. Das gilt auch fur  
Andris' Vater, der sich so lange nicht zur Wahrheit durchringen 
kann; der Amtsarzt ist ein scheinliberaler Nationalist; hochstens 
der Pater verkorpert diesen Typ, doch ist er von vorneherein re- 
ligios gepragt. Bezeichnenderweise ist er der einzige, fiir den der 
SchluP der Skizze wirklich gilt: "Die Andorraner aber, sooft sie 
in den Spiegel blickten, sahen rnit Entsetzen, clap sie selber die 
Zuge des Judas tragen, ein jeder von ihnen." Deshalb wiederholt 
er nach dem 7. Bild vor der Zeugenschranke das zentrale Motiv :8G 
"Du sollst dir kein Bildnis macheil . . . auch ich habe mir ein Bildnis 
gemacht von ihm, auch ich habe ihn an den Pfahl gebracht." Die 
anderen sehen an der Zeugenschranke nicht sich selbst im Spiegel, 
um dann zu erschrecken, sondern sie suchen nur ihre Rechtferti- 
gung; dies ist psychologisch, historisch und politisch wahrer. Vom 
"didaktischen" Zweck des Stiickes her gesehen, heifit es aber auch, 
dap sich nunmehr die Zuschauer im Spiegel erblicken sollen ; damit 
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ist der Gedanke der Tagebuchskizze und des weiter oben zitierten 
Eintrags in verwandelter und buhnengerechter Form wieder auf- 
genommen. 

Die Frage des Autors an die Zeitgenossen ist jetzt vollgiiltig 
formuliert; die Frage der Theaterwirkung, bzw. ihrer Verstarkung 
wird Frisch sicherlich nicht mehr zu ~nderungen bewegen-wenn 
auch das Stuck im Ausland nicht durchweg erfolgreich war (z.B. 
in New York, 1963). Aus der Sicht Frischs liegt es gar nicht in 
der Macht des Autors, mehr zu tun, als eine Frage an das Publikum 
vollgultig zu formulieren. Ihm geht es darum, die Frage so zu 
stellen, dap die Zuschauer ohne eine Antwort nicht mehr leben 
konnen, doch mussen sie sich diese Antwort selbst geben. Das 
Theater hat dabei fur  ihn die Funktion des Probens und Erprobens 
von Fragestellungen. Dies erlaubt es ihm gleichzeitig, sich von einer 
"Dramaturgie der F i i g ~ n g , " ~ ~  die den Verlauf der "fiktiven Ge- 
schichte" ebenso wie den der wirklichen Geschichte als den einzig 
moglichen unterstellen mochte, zu befreien. Dieses Offensein Iapt 
ihn in A n d o r r a  wie in der Biogra f ie  von dem Glauben abrucken, 
dap es so habe unbedingt kommen und verlaufen mussen, und fuhrt 
ihn zum Glauben an eine "Dramatik der Permutation." Damit 
steht er gewip entschiedener als sein Landsmann Diirrenmatt in 
der Nachfolge Brechts, aber in Fortfuhrung eines entideologisierten 
Brechtschen Erbes. Durrenmatt dagegen scheint es auf dem 
Theater nicht um ~ n d e r u n g  im menschlichen Daseinsbereich, um 
Permutation zu gehen, sondem um Varianten der menschlichen 
Existenz, in denen die schlimmstmogliche Wendung geprobt wird. 
Freilich erscheint bei ihm dieses Spiel wiederum aufgehoben in 
dem, was wir als "getroste Verzweiflung" bezeichnet haben. Frischs 
immer noch vorhandene "bedingte Hoffnung" ist andererseits da- 
durch begrundet, dap ihm der Mensch als ein "offenes," nicht von 
vorneherein durch Schicksal, Vorsehung und Pugung festgelegtes 
Wesen erscheint ; dieser Mensch darf sich weder bei der Vorstellung 
beruhigen, noch durch sie bedrucken lassen, dap "beispielsweise 
Hitler zum deutschen und europaischen Schicksal" werden m ~ p t e . ~ ~  

Haben sich uns Geisteshaltung, Werk und Arbeitsweise der 
beiden Schweizer Dichter als in den Grundlinien in mancher Be- 
ziehung recht verschiedenartig dargestellt, so mup die Betrachtung 
an dieser StelIe den Blick auf das Gemeinsame lenken: Auch 
wenn Durrenmatt fast keine Hoffnung sieht ("die Welt in den 
Handen einer verruckten Irrenarztin"), so bleibt das letzte Wort 
eben doch einer hoheren Instanz vorbehalten. Wie Frisch bleibt 
also auch er  letztlich offen. Selbst wenn man bezweifeln kann, ob 
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seine Unwiderstehlichkeit als Theaterdichter dem Publikum sein 
tieferes Anliegen immer genugend bewupt macht, so wird doch 
ein erheblicher Teil dieses Publikums im GeIachter von seinen 
Denk- und Gefuhlszwangen befreit und, fur  gewisse Zeit we- 
nigstens, in die Offenheit des Menschlichen entlassen. Deshalb 
wird man ihn als Dramatiker keinesfalls geringer als seinen 
esoterischeren, grublerischeren, analytischeren Zeitgenossen ein- 
schatzen durfen. In einer Zeit, in  der die Ideologien in Politik und 
Kunst starke Bastionen innehaben, ubernimmt die Dichtung in 
den Werken der beiden Schweizer eine ideologiezersetzende Funk- 
tion. Frisch spricht auch im Geiste und Sinne Diirrenmatts, wenn 
er sein Streben als den Versuch kenn~e ichne t ,~~  

Kunst zu machen, die nicht national und nicht international, sondern 
mehr ist, namlich ein immer wieder zu Ieistender Bann gegen die Ab- 
straktion, gegen die Ideologie und ihre todlichen Fronten, die nicht 
bekampft werden konnen mit dem Todesmut des einzelnen; sie konnen 
nur zersetzt werden durch die Arbeit jedes einzelnen an seinem Ort. 

ANMERKUNGEN 

1. Max Frisch, "Autobiographie," in Tagebzcch 1946-1949 (Frankfurt am 
Main, 1965), S. 278. 

2. Horst Bienek, Werkstattgesprache mit Schri f ts te l lern (dtv 291 [Munchen, 
19651), S. 35. 

3. Bei den Biihnenwerken miipte man an Stucke wie Rolf Hochhuths Der 
S te l l ver t~e ter  (1963), Martin Walsers Der schwarxe Schwan  (1964), Peter 
Weiss' Die Ernzitt lung (1965) denken, die Gegenwartsproblematik mit dem 
spezifisch deutschen Thema der "Vergangenheitsbewaltigung" verbinden. Im 
Blicli: auf die neuen politischen Stromungen (auperparlamentarische Opposi- 
tion usw.) ha t  man allerdings den Eindruck, dap wir bereits in eine neue 
Phase eingetreten sind. Literarisch im engeren Sinne ha t  diese neue Situation 
allerdings noch kaum Ausdruck gefunden. 

4. Hans Banziger (der Hubert Gignoux zitiert), Frisch und  Durrenmatt 
(Bern und Miinchen, 5., neu bearbeitete Auflage, 1967), S. 197. 

5. Ibid., S. 209. 

6. Ibid., S. 28. 

7. "Autobiographie~' Tagebziclt, S. 277, 

8. Ibid., S. 278. 

9. Ibid., S. 279. 

10. Ibid., S. 279. 
11. Ibid., S. 281. 

12. E s  sei hier verwiesen auf die umfassenden Darstellungen von Hans 
Banziger, F r k c h  und  Durrenmat t ;  Eduard Stauble, Man: Frisch, Ein Schweixer 
Dichter der Gegenwart:  Verszich einer Gesanttdarstellzcng scines W e ~ k s  (Am- 
riswil, 3., erweiterte Fassung, 1967) ; Elisabeth Brock-Sulzer, Friedrick Dih-  



232 RICE UNIVERSITY STUDIES 

renmat t :  Stationen seines W e r k s  (Zurich, 1960) ; Urs  Jenny, Diin.enmatt 
(Friedrichs Dramatiker des Welttheaters,  Band 6 [Velber, 19651) ; Hellmuth 
Karasek, Frisch (Friedrichs Dramatiker des Welttheaters,  Band 17 [Velber, 
19681) ; Monika Wintsch-Spiess, Z u m  Problem der Identitiit im W e r k  Max  
Frischs (Zurich, 1965). Gelegentlich verschwimmen hier allerdings in der 
Fulle des Dargebotenen die Konturen (auch etwa bei Hans Banziger, der ja  
wertvolles dokumentarisches Material biographischer und sonstiger Ar t  bringt). 

13. Zitiert bei Hellmuth Karasek, F ~ i s c h ,  S. 91. 

14. Hans Mayer, Diirrenmatt z~nd  Frisch, Rnmerkungen (Opuscula aus 
Wissenschaft  zcnd Dichtung 4. CPfullingen, 3. Auflage, 19631), S. 42 und 45. 

15. Ibid., S. 49. 
16. Frisch, Stiller (Frankfurt am Main, 1954), S. 382-383. 
17. Ibid., S. 457. 
18. Ibid., S. 483. 
19. Mayer, op. cit., S. 50. 
20. Ibid., S. 45. 
21. Frisch, Mein N a m e  sei Guntenbein (Frankfurt  am Main, 1964), S. 103. 
22. Tagebuch, S. 67. 
23. Bienek, Werkstattgesprache, S. 30. 
24. Wenn es erlaubt ist, diesen Begriff, der ja bei Goethe den Gegensatz 

von Begrenzung-Entgrenzung, Verselbstung-Entselbstigung usw. kennzeich- 
net, auf das polare Verhaltnis von Individuum und ijffentlichkeit zu uber- 
tragen. 

25. Michael Kustow, "No Graven Image-Some Notes on Max Frisch," 
Encore (Mai/Juni, 1962), S. 13-24; Biedermann wird dort auch als "a parody 
of a simulacrum of humanity" bezeichnet (S. 19-20). 

26. Frisch, Mein Name sei Guntenbein, S. 30 u. 185. 
27. Walter Jens, Dezctsche L i t e ra t z~r  der Gegenwc~rt: Themolz, Stile,  Ten- 

denxen ( d t v  17% [Munchen, 19641), S. 126. 
28. Das gilt allerdings nur dann, wenn man sich vorher mit Durrenmatts 

Technik des Verhullens und Verfremdens v e ~ t r a u t  gemacht hat. 

29. Friedrich Durrenmatt, "Zu den Teppichen von Angers," in Theater- 
schri f ten tend Reclen (Zurich, 1966), S. 41. 

30. Durrenmatt, E s  steht geschrieben (Basel, 1947), S. 61. 
31. Ruth Blum, "1st Friedrich Durrenmatt ein christlicher Schriftsteller?" 

Refo~nza t io  (September, 1959), S .  535-539, hier S. 539. 
32. Ludwig W. Kahn, Literatzcr zinc1 Glazibenskrise (Sprache 2~12cl Literatur 

17 [Stuttgart, 19641), S. 14. 
33. Durrenmatt, Die Wieder taz~ fer  (Zurich, 1967), S. 107. 
34. Durrenmatt, "Fingerubungen zur Gegenwart," in Theatcrschriften, S. 45. 

35. Durrenmatt, Theaterprobleme (Zurich, 1955), S. 48, und Romz~lus  der 
Grol3e (Ziirich, neue Fassung 1964), S. 17. 

36. Brock-Sulzer, Durrenmatt,  S. 48-50. 
37. Frisch, Andorra:  Stiick in xwolf Bilclern, in Spectacztlum 5 (Frankfurt 

am Main, 1962), S. 69-147. 



MAX FRISCH UND FRIEDRICH DURRENMATT 233 

38. Diirrenmatt, Die Ehe des Herrn Mississippi, in Kornodien I (Zurich, 
1957), S. 112-117 und 126-128. 

39. Frisch, Graf Gderland: Eine Moritat in zwolf Bildern (Edition Suhr- 
kamp 52 [Frankfurt am Main, 19611), S. 31. 

40. Durrenmatt, Die Ehe  des Herrn IlIississippi, S. 147-148 u. 152-153. 
41. Der Ringer Schmitz spielt den Geist Knechtlings, des Buchhalters, der 

wegen Biedermann Selbstmord begangen hat;  vgl. Shakespeare, Hamlet, Akt 
11, Ende von Szene 2: "The play's the thing wherein I'll catch the conscience 
of the king." 

42. Frisch, Tagebtich, S. 331: "Ich bin restlos iiberzeugt, dap auch wir, wiire 
uns der Faschismus nicht verunmtiglicht worden durch den glucklichen Um- 
stand, dap er  von vornherein unsere Souveranitat bedrohte, genauso versagt 
hatten, wenn nicht schlimmer zumindest in der deutschen Schweiz." 

43. Frisch, "Der Antor und das Theater," in offentlichkeit als Pcirt)zer 
(Edition Suhrkamp 209 [Frankfurt am Main, 19671), S. 82 u. 87-88. 

44. Frisch, "Buchner-Rede 1958," in bffentliehkeit als Partner, S. 55. 
45. Frisch, "Del. Autor und das Theater," in 6ffentlichkeit als Partner, 

S. 77-78. 
46. Durrenmatt, Die Physiker (Zurich, 1962), S. 77. 
47. Vgl. Reinhold Grimm, "Parodie und Groteske bei Friedrich Durrenmatt," 

in Der unbeqzceme Durrenmatt (Basel, Stuttgart, 1962). 
48. Vgl. Wilfried Berghahn, "Friedrich D ~ ~ r e n m a t t s  Spiel mit den Ideolo- 

gien," in Frankfzirter Hefte, 11. Jahrgang (1956), Weft 2, S. 100-106. 

49. Diirrenmatt, Theaterprobleme, S. 8 und 29. Vgl. E. Diller, "Durrenmatt's 
Use of the Stage as a Dramatic Element," Symposium, XX, Nr. 3 (1966), S. 
197-206. 

50. Diirrenmatt, Theaterprobleme, S. 48-49. 
51. Durrenmatt, "Fingeriibungen zur Gegenwart," in Theaterschriften, S. 45. 
52. Diirrenmatt, Der Besuch cler alten Dame, in Iiomb'dien I, S. 353. 
53. Diirrenmatt, Gesamnmelte Horspiele (Zurich, 1963), S. 237. 
54. Ibid., S. 108-109. 
55. Der Spiegel vom 31.1.1966. 
56. Urs Jenny in Die Zeit vom 27.9.1968. 
57. Diirrenmatt, K h i g  doha~an. Naelz Shakespcure (Zurich, 19G8), S. 94. 
58. Marianne Kesting, "Diirrenmatt," in Handbuck der deutscken Gegen- 

wartsliteratur, herausgeg. v. Hermann Kunisch (Munchen, 1963). 
59. Soergel-Hohoff, Dichtzlng ztncl Dichter der Zeid (Dusseldorf, 1963), 2. 

Band, S. 855. 
60. Durrenmatt, "An die Kritiker Franks V.:' in Theaterschriften, S. 351- 

352. 
61. Durrenrnatt, Der Meteor (Zurich, 1966), S. 71. 
62. Durrenmatt, Konig Johann, S. 101. 
63. Joachim Miiller, "Max Frisch und Friedrich Durrenmatt als Dramatiker 

der Gegenwart," in Universitas, 17. Jahrgang (Juli, 1962)' Heft 7, S. 725- 
738, hier S. 738. 



234 RICE UNIVERSITY STUDIES 

64. Diirrenmatt, Die Ehe des Herrn iMississippi, S. 165. 
65. Diirrenmatt, "Richtlinien der Regie," in Komoclien. 11 und Fruhe 

Stiicke (Zurich, 1963), S, 281. 
66. Diirrenmatt, Romulzis der Gro13e, S. 53. 
67. Diirrenmatt, Die Physiker, S. 82 und Die Wiedertaufer, S. 102 ("21 

Punkte zu den 'Physikern' und "Dramatische ~berlegungen zu den 'Wieder- 
tguf ern' ") . 

68. Diirrenmatt, Die Wiedertuuf er, S. 53. 
69. Diirrenmatt, Es steltt geschrieben, S. 124. 
70. Bienek, Wevkstuttgespriiche, S. 33. 
71. Es  kann sich hier bei Frisch wie bei Diirrenmatt selbstverstandlich 

nur um die Besch5ftigung njit gedruckt vorliegendem Material handeln, nicht 
um den Versuch, die Arbeit "am SchreibtischH zu belauschen; darauf kijnnte 
sich der Begriff der "Arbeitsweise" in einem engeren Sinne auch beziehen. 
Bei Iebenden Dichtern ware das ein wenig erfolgversprechendes Unterfangen, 
doch wird der Einblick in die Manuskripte spater einmal vielleicht neue 
Auf schliisse geben. 

72. Frisch, Tagebuch, S. 118-119. 
73. Ibid., S. 433-462. 
74. Wenn Karasek, Frisck, S. 76, hier von einem "blofien politischen 

Kabarett" spricht, so verkennt e r  wohI doch die Absicht: Im Wirtschafts- 
wunderland, und auch bei der jiingeren Generation in Deutschland vor allem, 
war  das Bewuptsein von den ZerstGrungen (Untergang der "Biedermanns") 
im Jahre 1958 weitgehend verlorengegangen. Frisch wollte deshalb die 
Wirkung des Stiickes-gemBf3 seiner didaktischen Absicht-steigern, indem 
er es starker aktualisierte. Es  sollte den Zuschauern zum Bewuotsein ge- 
bracht werden, da@ nun alles wieder von vorne beginnen kijnne und da@ 
man im Grunde nichts gelernt habe-Frisch verbindet damit natiirlich die 
Hoffnung, das Publikum zur Selbstbesinnung und Einkehr zu bewegen. 
Vielleicht ist das eine vage Hoffnung-, doch trafe das dann auch auf Nzin 
singen sie wieder zu, TVO die Mahnung der Toten zwar die Lebenden im 
Stuck nicht erreicht, dafiir aber das Publikum erreichen soll. 

75. Frisch, Tagebuck, S. 142-150, 251-252, 254, 213-215, 220-221, 243-249, 
72-113. 

76. Ibid., S. 23-25 u. 70. 
77. Ibid., S. 119. 
78. Frisch, Vorbemerkung zu der in Spectaculum 4, Moderne Theater- 

stucke, Suhrkamp Verlag, erstmals veraffentlichten 3. Fassung (s. dort S. 
136). 

79. Diirrenmatt, "Eine Vision und ihr dramatisches Schicksal. Zu Graf 
Bderland von Max Frisch," in Theaterschriften, S. 259-260. 

80. Karasek, Frisch, S. 55. 
81. Frisch, Graf Bderland, S. 109-110. 
82. In  diesem Sinne ist die dritte Fassung vie1 weniger eine Riickkehr zu 

der "urspriinglichen Sage, zum Marchen von 'ijderland,"' wie Karasek meint 
(S. 55). E r  iibersieht, wie wenig der "politische Teil" in der Prosafassung 
entwickelt war. Interessanterweise stellt Frisch es in der oben angefiihrten 



MAX FRISCH UND FRIEDRICH DuRRENMATT 235 

~pectaculum-Ausgabe (d. h. in der Vorbemerkung) den Regisseuren frei, 
ob sie das Bild V ("Hoch lebe der GrafV--ICGhlerszene im Wald) streichen 
wollen. In diesem Fall  sol1 dann Bild VI: ("Lebenslanglich") als Einleitung 
zu BiId VIII ("Der Morder hat  Gliick") genommen werden. 

83. Frisch, Tagebuch, S. 122. 
84. Ibid., S. 12-15. 
85. Bienek, Werkstuttgesprache, S. 52. 
86. Frisch, Andorra, S. 108. 
87. Frisch, "Schillerpreis-Rede, 1965," in ijffentlichkeit als Partner, S. 98-99. 
88. Frisch, "Biichner-Rede 1958," in BffentlicTtlceit als Partner, S. 55. 


	article_RIP5530197RIP550448.tif
	article_RIP5530197RIP550449.tif
	article_RIP5530197RIP550450.tif
	article_RIP5530197RIP550451.tif
	article_RIP5530197RIP550452.tif
	article_RIP5530197RIP550453.tif
	article_RIP5530197RIP550454.tif
	article_RIP5530197RIP550455.tif
	article_RIP5530197RIP550456.tif
	article_RIP5530197RIP550457.tif
	article_RIP5530197RIP550458.tif
	article_RIP5530197RIP550459.tif
	article_RIP5530197RIP550460.tif
	article_RIP5530197RIP550461.tif
	article_RIP5530197RIP550462.tif
	article_RIP5530197RIP550463.tif
	article_RIP5530197RIP550464.tif
	article_RIP5530197RIP550465.tif
	article_RIP5530197RIP550466.tif
	article_RIP5530197RIP550467.tif
	article_RIP5530197RIP550468.tif
	article_RIP5530197RIP550469.tif
	article_RIP5530197RIP550470.tif
	article_RIP5530197RIP550471.tif
	article_RIP5530197RIP550472.tif
	article_RIP5530197RIP550473.tif
	article_RIP5530197RIP550474.tif
	article_RIP5530197RIP550475.tif
	article_RIP5530197RIP550476.tif
	article_RIP5530197RIP550477.tif
	article_RIP5530197RIP550478.tif
	article_RIP5530197RIP550479.tif
	article_RIP5530197RIP550480.tif
	article_RIP5530197RIP550481.tif
	article_RIP5530197RIP550482.tif
	article_RIP5530197RIP550483.tif
	article_RIP5530197RIP550484.tif
	article_RIP5530197RIP550485.tif
	article_RIP5530197RIP550486.tif

