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Sonja Novak
Osijek / Kroatien

DAS SPIeL MIT NäHe uND DISTANz ALS DRAMATIScHeS 
VeRfAHReN BeI fRIeDRIcH DÜRReNMATT

In der Dürrenmattschen Theaterauffassung spielt der Begriff der Distanz eine wichtige Rol-
le, weil man nach Dürrenmatt gerade dadurch dem Zuschauer bzw. Leser einen Überblick über 
die an sich chaotische Welt ermöglicht. Mit Hilfe des ständigen Spiels mit Distanz und Nähe will 
Dürrenmatt in der für ihn einzig akzeptablen zeitgenössischen Theaterform, der (Tragik-)Ko-
mödie, die aktuelle Gegenwart im Spiegel mythischer Vergangenheit nicht nur zeigen, sondern 
auch kritisieren. 

Im Beitrag wird am Beispiel der Komödien Ein Engel kommt nach Babylon, romulus der 
große und herkules und der stall des Augias gezeigt, wie Dürrenmatt mit der Herstellung zeitli-
cher, mentaler, räumlicher bzw. kulureller Nähe und Distanz spielend den Effekt des Grotesken 
und Komischen beim Publikum hervorruft. Dieser Effekt dient ihm vor allem dazu, dem Pub-
likum zu ermöglichen, dass es sich in der heutigen chaotischen, gestaltlosen und unüberschau-
baren Welt zurechtfindet. Das Groteske ist für Dürrenmatt die einzige Möglichkeit, seinen Stü-
cken Objektivität zu verleihen, die für ihn eng mit der form der Komödie verbunden ist. Da wir 
nach Dürrenmatt nur darüber lachen  können, wovon wir uns distanzieren, trägt der dramati-
sche Wechsel zwischen Nähe und Distanz als eine Art Verfremdung im zeitlichen, kulturellen 
oder mentalen Sinne dazu bei, dass sich die Leser/Zuschauer von dem auf der Bühne Dargestell-
ten distanzieren, um die Probleme der eigenen Welt in jener dargestellten anhand des vermittel-
ten Gefühls der Objektivität und des Schreckens leichter zu erkennen.

Schlüsselwörter: friedrich Dürrenmatt, Nähe, Distanz, Gegenwart, Vergangenheit, 
Komödie

Über Dürrenmatts Theaterauffassung und die 
verschiedenen Arten von Distanz

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist friedrich Dürrenmatts Verwen-
dung von Nähe und Distanz in seinen auf Mythen und Vergangenheit basierten Ko-
mödien. Mit den gegensätzlichen Begriffen von Nähe und Distanz geht Dürrenmatt 
spielerisch um, woraus sich die Besonderheit seiner Stücke ergibt. Es wird gezeigt, dass 
mit dem Spiel zwischen Nähe und Distanz auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen 
Richtungen und in verschiedenen Verhältnissen Dürrenmatt vor allem das Humorvol-
le in seinen Komödien stärkt. Die Aufgabe der Komödie, d.h. des Komischen ist es, uns 
die Welt überschaubar zu machen, da sie chaotisch und übermächtig ist und das Indi-
viduelle bzw. den Einzelnen erstickt. Dürrenmatts Meinung nach besteht das Komische 
darin, „das Gestaltlose zu gestalten, das Chaotische zu formen“ (Dürrenmatt 1985: 61).

Dürrenmatt erklärt seine Komödien- und Tragödienauffassung folgenderweise: 
„Die Tragödie will ergreifen, die Komödie uns zum Lachen bringen. Ergreifen kann 
uns nur etwas, mit dem wir uns identifizieren vermögen in irgendeiner Weise, das uns 
angeht; lachen können wir nur über etwas, wovon wir uns distanzieren.“ (Dürrenmatt 
1985: 148) Der Schweizer Autor betont in dieser Behauptung, dass die Begriffe Nähe 
und Distanz den Unterschied zwischen Tragödie und Komödie tragen. 

Unter Nähe werden in dieser Arbeit verschiedene Arten von Wahrnehmungen 
des Bekannten beim Publikum verstanden, wobei das Publikum das Dargestellte als 

821.112.2.09(494) Dürrenmatt f.
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nah, üblich, vertraut erkennt. Auf der anderen Seite werden unter Distanz verschiede-
ne Arten von Verfremdung begriffen. Nach Dürrenmatts Theaterauffassung überwin-
det die Tragödie1 die Distanz durch ihre meistens in die zeitlich ferne Geschichte ver-
setzte Handlung. Dagegen schafft die bei Dürrenmatt oft groteske Komödie eine Dis-
tanz (vgl. Dürrenmatt 1985: 61), die notwendig ist, um die chaotische, unübersehbare 
Welt der Gegenwart dem Publikum überschaubar und verständlich zu machen. Inter-
essanterweise behauptet Dürrenmatt, schon bei Schiller den Hinweis auf die Notwen-
digkeit der Distanzeinnahme gefunden zu haben. Schiller bewirke in seinen Dramen 
die Distanz durch den Chor, mit dessen Hilfe er die Gegenwart darstellbar macht, „in-
dem er die Reflexion von der Handlung absondere“ (Dürrenmatt 1985: 109). 

Durch den Gebrauch von Einfällen2 entwirft die Komödie bei Dürrenmatt diese 
Distanz. Diese Einfälle können entweder groteske Elemente, zeitlich, räumlich, kul-
turell oder ideologisch unangemessene Erscheinungen oder Diskrepanzen zwischen 
dem uns bekannten und dem dargestellten Stoff sein. Daher sind auch unterschiedli-
che Arten von Distanz in seinen Komödien zu finden. 

Die Kennzeichnung vieler von seinen Komödien durch groteske Elemente dient 
dazu, beim Publikum das gewissermaßen unangenehme Gefühl der Wahrnehmung 
und der Erkenntnis eigener grausamer Wirklichkeit zu erwecken. Das Einführen von 
räumlich und/oder kulturell unangemessenen Ideologien ist als räumliche und/oder 
kulturell-ideologische Distanz zu verstehen. Dieser Begriff der räumlichen und damit 
auch ideologisch-kulturellen Distanz bezieht sich auf die Zusammenstellung der Vor-
stellungen und Ideen Dürrenmattscher Gestalten, die uns unbekannt sind und deshalb 
auf uns als weit entfernt und distanziert wirken. Beispielsweise ist diese Distanz zu ver-
spüren, wenn sich die Handlung im westlichen Kulturkreis abspielt, die Gestalten aber 
Träger von fernen Ideologien oder kulturellen Vorstellungen sind, wie z. B. jener ori-
entalischen. 

Die zweite und dritte Art von Distanz, die eigentlich im Mittelpunkt dieser Unter-
suchungen stehen, sind die zeitliche und, mangels eines besseren ausdrucks, die men-
tale Distanz. Die zeitliche Distanz bezieht sich auf jene zwischen der dargestellten Zeit 
und Dürrenmatts eigenen unzeitgemäßen Einfällen, Phänomenen und Erscheinun-
gen, während sich die mentale Distanz auf den Unterschied zwischen der allgemein 
bekannten, realen und überprüften Geschichte/dem allgemein bekannten überliefer-
ten Stoff (wie z. B. Mythos) und dem vom Autor anders dargestellten Stoff bezieht.3 
Natürlich ist zu beachten, dass die verschiedenen Distanzarten oft nicht ausschließlich 
getrennt erscheinen oder voneinander deutlich getrennt sind, so dass oft Mischformen 
und Berührungspunkte vorkommen.

Das Groteske erzeugt oft Lachen. Dieses Lachen bleibt jedoch im Hals stecken, da 
man schnell einsieht, dass Dürrenmatt in seinen Stücken die unsrige Welt darstellt. Die 
irgendwie unpassenden, komischen und grotesken Erscheinungen wie beispielsweise 
Gegenstände aus einer anderen zeit, unpassende Ideologien, geschichtlich unrichtige 
Informationen usw. in seinen in die Mythologie oder Vergangenheit versetzten Komö-

1 ähnlich wie Brecht ist Dürrenmatt der Meinung, das Publikum solle sich nicht mit dem auf der Bühne 
Dargestellten identifizieren. Deshalb ist die Tragödie Dürrenmatts Meinung nach unserer Zeit unange-
messen: „Uns kommt nur noch die Komödie bei“ (Dürrenmatt 1985: 62).

2 Nach Dürrenmatt verwandelt der Einfall die „Menge der Theaterbesucher besonders leicht in eine Mas-
se, die nun angegriffen, verführt, überlistet werden kann, sich Dinge anzuhören, die sie sich sonst nicht 
so leicht anhören würde“ (Dürrenmatt 1985: 64).

3 Die Operationsbegriffe, die zur Beschreibung der vielschichtigen Verhältnisse dienen, werden im Laufe 
der arbeit erklärt.
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dien lösen beim Publikum auf den ersten Blick ein Gefühl der Distanz aus. Sobald man 
aber nahe und bekannte Elemente in seinen Komödien erkennt, die eher an die Gegen-
wart gebunden sind, wird klar, dass Dürrenmatt dadurch eigene kritische Betrachtun-
gen zur modernen zeit und Gesellschaft zum Erkennen darbietet. Insofern scheinen 
seine in die Vergangenheit verfremdeten, distanzierten Stücke eigentlich zeitstücke zu 
sein. Dies bestätigt er auch, indem er behauptet, ein Zeitstück könne nur eine aristo-
phanische Komödie, d.h. eine groteske Komödie, sein. Diese sei die einzig mögliche 
Art beispielsweise die furchtbarkeit des Zweiten Weltkrieges darzustellen, weil noch 
nicht genug Zeit vergangen ist, um diese Ereignisse in form einer Tragödie überwin-
den zu können. Die Groteske definiert Dürrenmatt als

eine äußerste Stilisierung, ein plötzliches Bildhaftmachen und gerade darum fähig, Zeit-
fragen, mehr noch, die Gegenwart aufzunehemen, ohne Tendenz oder Reportage zu sein. 
Ich könnte mir daher wohl eine schauerliche Groteske des Zweiten Weltkrieges denken, 
aber noch nicht eine Tragödie, da wir noch nicht die Distanz dazu haben können. (Dür-
renmatt 1985: 24)

Dürrenmatt behauptet, man brauche heute (groteske) Komödien anstatt Tragö-
dien, um die zeitgenössischen Traumata zu bewältigen. Damit verbunden stellt sich 
die frage über die Nähe der Gegenwartsthemen, die Dürrenmatt in seinen in die Ver-
gangenheit versetzten Komödien bearbeitet. Das Verbergen der zeitgenössischen The-
men in uralte Mythen oder erfundene Geschichten ermöglicht ihm eine direkte Kon-
frontation mit den Sünden der Gegenwart, wie z.B. mit jenen aus dem Zweiten Welt-
krieg. Das Entsetzten eines Krieges oder der Untergang eines Reiches, die in Form ei-
ner Komödie dargestellt werden, erwecken im ersten Moment beim Rezipienten je-
doch Grauen und bringen ihn aus der fassung, weil es unangebracht erscheint, über 
solche ernsthaften Ereignisse zu lachen. Die dadurch erzielte Distanz ermöglicht uns 
aber, sich einen Schritt vom Dargestellten zu entfernen und gibt uns Raum zu begrei-
fen, dass im dargestellten Stoff gerade unsrige Welt gemeint ist: 

Das Groteske ist eine der großen Möglichkeiten, genau zu sein. Es kann nicht geleugnet 
werden, daß diese Kunst die Grausamkeit der Objektivität besitzt, doch ist sie nicht die 
Kunst der Nihilisten, sondern weit eher der Moralisten, nicht die des Moders, sondern des 
Salzes. [...] Sie ist unbequem, aber nötig... (Dürrenmatt 1985: 25)

Mittels grotesker Darstellung, von der wir uns instinktiv zu distanzieren versu-
chen, macht Dürrenmatt unsere chaotische Welt überschaubar, erklärbar und fassbar, 
da er uns einen besseren Überblick über die eigene Realität ermöglicht. Als Ergebnis 
davon erfolgt beim Rezipienten die Identifizierung4 des Bekannten, ein Erkennen d.h. 
die Nähe zum Dargestellten, die zu dessen Überwindung einlädt. Durch Verfremdung 
und Distanz bewirkt Dürrenmatt folglich eine Art Annäherung der in die zeitliche 
ferne versetzten Handlung an die gegenwärtigen Ereignisse, um dadurch dem Pub-
likum zu ermöglichen, sich mit diesen auseinander zu setzen: „Auch der nimmt Dis-
tanz, auch der tritt einen Schritt zurück, der seinen Gegner einschätzen will, der sich 
bereit macht, mit ihm zu kämpfen oder ihm zu entgehen“ (Dürrenmatt 1985: 63). Im 
Unterschied zur Tragödie, deren Handlung um eine Spannung aufgebaut ist, verur-
sacht die Komödie beim Publikum Entspannung, wobei der entspannte Mensch dann 
auch im Stande ist, vieles zu bewältigen und zu überwinden. Dürrenmatt benutzt gro-

4 Aber nicht im Lessing‘schen Sinne, sondern im Sinne der Rationalisierung der gegenwärtigen Umge-
bung, die chaotisch erscheint.
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teske Komödien, um sich mit der chaotischen Gegenwart auseinander zu setzen, was 
Walter Hinck folgendermaßen erklärt:

So schließt in den Komödien und Schauspielen ein Realismus nicht die Groteske und Gro-
teskes nicht den Realismus aus, wie auch Satire und Anerkennung nicht unvereinbar blei-
ben. Der künstlerische Stil spiegelt die Situation des autors: seine kritische Distanz zur 
bürgerlichen Welt und seine existentielle Gebundenheit an sie. (Hinck 1973: 98f) 

Es ist offensichtlich, dass die Distanz bei Dürrenmatt eine ähnliche Rolle spielt 
wie der Verfremdungs-Effekt bei Brecht, d.h. Brecht hat Dürrenmatt stark beeinflusst. 
Die Dramaturgien beider sind von der Notwendigkeit gekennzeichnet, dass sich die 
Rezipienten von den Ereignissen auf der Bühne oder im Text distanzieren können und 
müssen.  Darüberhinaus sind ihre Dramaturgien von Objektivität und nicht Subjekti-
vität, von Darstellung des Möglichen, nicht unbedingt Realen oder Historischen ge-
kennzeichnet. Andererseits gibt es bei beiden Autoren auch große dramaturgische Un-
terschiede. Obwohl Dürrenmatts Theaterauffassung gesellschaftlich engagiert ist, darf 
sie nicht − im Gegensatz zu Brecht −  als politisch verstanden werden: 

Ich bin kein politischer, ich bin ein dramaturgischer Denker, ich denke über die Welt nach, 
indem ich ihre Möglichkeiten auf der Bühne und mit der Bühne durchspiele, und mich 
ziehen demgemäß die Paradoxien und Konflikte unserer Welt mehr an als die noch mög-
lichen Wege, sie zu retten. Ich bin Diagnostiker, nicht Therapeut. (Dürrenmatt 1980: 36) 

Vlado Obad stellt fest, dass beide autoren „die Handlung ihrer Stücke in ferne, ja 
exotische Gegenden [verlegen]. Diese künstlerische Verfremdung darf aber nicht so-
fort als eine Entfremdung vom europäischen Geistesleben gedeutet werden.“ (Obad 
1998: 152) Im Unterschied zu Brecht glaubt Dürrenmatt jedoch nicht an die Möglich-
keit, die Welt und die Menschheit verändern zu können, woraus mit Jauslin zu schlie-
ßen ist, dass Dürrenmatt in seinen Stücken die Gesellschaft vor allem provozieren will 
(vgl. Jauslin 1964).5 Um Distanz herzustellen, greift Brecht nach Kommentaren, Songs, 
Schildern, Projektionen, Diashows, kurze filmsequenzen usw., wodurch er die Illusion 
des Theaters zerstört. Letztendlich bedeutet dies für ihn Distanz. Dabei glaubt Brecht 
daran, das Theaterpublikum hätte die Möglichkeit und die Kraft, politisch zu wirken 
und zu handeln, sich an der Veränderung der Welt aktiv zu betätigen. Demgegenüber 
meint Dürrenmatt, das Publikum könne die Welt in dem jetzigen Zustand nur aushal-
ten oder ertragen  und der Mensch selbst könne sich nie ändern, da er immer ein Opfer 
der Welt ist oder dazu wird.

 Um eine Distanz zum Bühnengeschehen zu schaffen, gibt es weitere übliche 
und bekannte Elemente wie A parte, worunter das direkte Adressieren des Publikums 
als konventionalisierte Durchbrechung der abgeschlossenheit der theateraufführung 
verstanden wird, die normalerweise eine abgesonderte und gerahmte Realität darstellt. 
Im nach Lehmanns Benennung sogenannten postdramatischen theater kommen auch 
„Einbrüche des Realen“ (Lehmann 1999: 170) vor, die jedoch keine Distanzbildung 
zwischen dem Publikum und der Handlung des Stücks hervorrufen, sondern die Teil-
nahme des Publikums an der Aufführung in dem Moment ermöglichen, wenn sich das 
Geschehen vor ihren augen abspielt und nicht in der dargestellten historischen zeit. 
Die Gefühle, die beim Publikum im postdramatischen theater entstehen, sind nach 
Hans-Thies Lehmann nicht kathartischer Provenienz, sondern dienen zur Hervorru-
fung des Eindrucks der Unentscheidbarkeit, indem sie bei Rezipienten die Verunsi-
cherung stiften, „ob man es mit Realität oder Fiktion zu tun hat. Von dieser ambigui-

5 Jauslin bezeichnet seine Dramaturgie als Dramaturgie des Provozierens. Vgl. dazu Jauslin 1964. 



Sonja Novak

207

tät geht die theatrale Wirkung und die Wirkung auf das Bewußtsein aus.“ (Lehmann 
1999: 173) Bei Dürrenmatt geht es nicht um Einbrüche des Realen, die dann eine Dis-
tanz zum dargestellten Stoff schaffen würden, sondern zum einen um absichtliche Ein-
brüche einer anderen zeit als der dargestellten oder einer räumlich und kulturell ent-
fernten Ideologie und zum anderen, um absichtliche Unterschiede zwischen dem all-
gemein bekannten, nahen und dem dargestellten Stoff, wobei die Illusion der Theater-
aufführung beibehalten wird. 

Verschiedene Arten von Distanz

Wie schon erörtert sind in Dürrenmatts Komödien räumliche oder kulturell-ideo-
logische, zeitliche und mentale Formen von Distanz zu finden. Durch Einführung von 
Gegenständen, Erscheinungen, Gestalten oder Ideologien, die der zeit, der Handlung 
und/oder dem Ort unangemessen erscheinen, d.h. durch Einfügung von räumlichen, 
zeitlichen oder sonstigen unpassenden Irritationsstellen, erzeugt Dürrenmatt auch 
verschiedene Distanzebenen: Zwischen dem Rezipienten und dem Dargestellten, zwi-
schen dem Rezipienten und der eigenen Wirklichkeit bzw. Gegenwart, aber zur glei-
chen Zeit auch zwischen verschiedenen dargestellten Elementen innerhalb des Stückes.

Dürrenmatts Umgang mit Nähe und Distanz ist äußerst komplex. Um die unter-
schiedlichen Ebenen und Verhältnisse in seinem Spiel mit Nähe und Distanz beschrei-
ben und analysieren zu können, müssen zuerst einige wichtige Operationsbegriffe er-
klärt werden. Diese Operationsbegriffe umfassen den Rezipienten, die Vorlage, den 
Text oder Stoff sowie die Einfälle. Unter dem Rezipienten versteht man das Publikum/
den Leser; die Vorlage ist der Ur-Text oder Ur-Mythos, worauf Dürrenmatt seine Ko-
mödien aufbaut und den er darin bearbeitet. Das Stück ist das Resultat dieser Bearbei-
tung, d.h. Dürrenmatts eigene, auf irgend eine Weise veränderte Version der originel-
len Überlieferung, während unter den Einfällen unpassende Elemente wie Grotesken, 
Anachronismen, unangemessene Ideologien und Erscheinungen verstanden werden. 

anhand dieser Operationsbegriffe sind verschiedene Verhältnisse von Distanz 
und Nähe in Dürrenmatts Komödien festzustellen: die Nähe oder Distanz zwischen 
Rezipient und Stück/Vorlage; die Nähe und Distanz zwischen Rezipienten und der 
durch Einfall verhüllten zeitgenössischen Wirklichkeit, die Nähe und Distanz zwi-
schen dem Einfall und der Vorlage oder die Nähe oder Distanz zwischen dem Einfall 
und dem Rezipienten. Die Veränderungen der angeführten Verhältnisse ergeben ver-
schiedene Arten, aber auch Stufen von Nähe und/oder Distanz, indem sie gegenseiti-
gen Einfluss ausüben. 

So kann man beispielsweise die zeitliche Distanz zwischen der Gegenwart, in 
der sich der Rezipient befindet, und der Vergangenheit, aus der der Stoff/die Vorlage 
stammt, feststellen. Diese Distanz wird zur Nähe, wenn Dürrenmatt den Rezipienten 
durch Einführung von gegenwartsbezogenen Einfällen, die zugleich dem Rezipienten 
nahe stehen, an den eigenen verarbeiteten Stoff anzunähern sucht. Der originale Stoff 
ist zuerst vom Rezipienten zeitlich entfernt, da er in die Vergangenheit versetzt ist. zu-
gleich stehen sich der Rezipient und der Einfall nahe, da sie beide aus der Gegenwart 
stammen, aus der auch das zeitlich nahe trauma stammt, das in das Stück eingearbei-
tet wird. Indem Dürrenmatt einen Einfall in form eines gegenwartsbezogenen Gegen-
standes oder einer zeitgenössischen Erscheinung in die Vorlage einführt, rundet er den 
Prozess ab und nähert den Rezipienten seiner Komödie an. Dadurch erkennt der Rezi-
pient, dass im Stück keine distanzierte Welt, sondern die eigene dargestellt wird.
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Die mentale Distanz stellt eine andere art von Distanzschaffung dar. In diesem 
Falle ist dem Rezipienten die Vorlage nah und bekannt. Diese Vorlage kann sich auf 
bekannte historische tatsachen oder allgemein bekannte mythologische Geschichten 
beziehen, zu denen Dürrenmatt dann seine eigenen Einfälle hinzufügt, die entweder 
vollkommen für die Zwecke dieses Stückes erfunden oder aus anderen Quellen 
entnommen bzw. aus diesen umgewandelt übernommen sind. So entsteht aus der 
mentalen Nähe des Rezipienten gegenüber der Vorlage eine Distanz zum Dargestellten, 
die letztendlich dazu dient, die eigene Welt überschaubar zu machen, weil ihm diese 
ein Sich-Entfernen/eine Entfernung vom Stück ermöglicht.  

In der sogenannten räumlichen oder kulturell-ideologischen Distanz ist der 
Rezipient von der Vorlage als auch vom Einfall distanziert, entweder räumlich oder 
kulturell, d.h. die Handlung des Stoffes spielt an einem räumlich entfernten Ort ab. 
Der Einfall ist auch räumlich/ kulturell von der Vorlage entfernt, wobei man dann von 
einer dreifachen Distanzbildung sprechen kann. Indem Dürrenmatt den Einfall mit der 
Vorlage zusammenzieht, d.h. beide Elemente aneinander annähert, verwandelt sich das 
eine bisher durch Distanz gekennzeichnete Verhältnis zwischen Einfall und Vorlage in 
Nähe. Ein vollkommen unbekannter, neuer Stoff entsteht, der den Rezipienten dazu 
zwingt, sich von der Vorlage am weitesten zu distanzieren, was nach Dürrematt noch 
am wirkungsvollsten ist.

Diese verschiedenen Distanzen überlappen sich und erscheinen oft zur gleichen 
Zeit in einzelnen Komödien. Im nächsten Teil der Arbeit werden größtenteils, aber 
nicht ausschließlich, die zeitliche und die mentale Distanz am Beispiel von Dürrenmatts 
Komödien Romulus der große, ein engel kommt nach babylon und herkules und der 
Stall des Augias gezeigt und analysiert.

Analyse von Dürrenmatts Komödien

Die in der Analyse betrachteten Komödien entstammen der unmittelbaren Nach-
kriegszeit. Dürrenmatts Romulus der große wurde mehrmals bearbeitet: Die erste Ver-
sion entstand 1949 und wurde nie in Buchform veröffentlicht, sondern in Basel und 
Zürich nur aufgeführt. Die zweite fassung entstand 1957, worauf zwei weitere fassun-
gen folgten − die aus dem Jahre 1961 (Dritte Fassung) und 1964 (Neue Fassung). Dies 
zeigt nur, wie intensiv und lange sich Dürrenmatt mit dem Romulus-Stoff beschäftig-
te. herkules und der stall des Augias entstand 1954 als Hörspiel. Das Stück Ein Engel 
kommt nach Babylon schrieb Dürrenmatt 1953 als Nachfolge des von ihm vernichteten 
Werks Der Turmbau zu Babel (1947). Allen drei Werken ist die Auseinandersetzung 
mit zeitgenössischen Problemen einer (Nach)Kriegsgesellschaft eigen.   

ein engel kommt nach Babylon

In der Komödie Ein Engel kommt nach Babylon sind verschiedene Distanznah-
men festzustellen. Neben zeitlicher Distanz, wonach die uralte Stadt Babylon als eine 
moderne Großstadt dargestellt wird, sind in den Text auch räumliche bzw. dadurch be-
dingte kulturelle Distanzen eingebaut, die vor allem in der Hauptgestalt Akki bzw. in 
seiner, uns Europäern so fern erscheinenden orientalischen Philosophie der Duldsam-
keit zum Vorschein kommt. 

Die zeitliche Distanz in dem Stück ist sichtbar in der Darstellung von Babylon 
und der Bewohner dieser Stadt. Nach Obad weist die Darstellung der Großstadt Baby-
lon in Ein Engel kommt nach Babylon 
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nicht auf eine konkrete geschichtliche Periode hin, sondern auf archetypische Situationen 
und Gestalten, auf einen Extrakt der Geschichte, auf die Beschäftigung mit dem Phäno-
men der zeit und mit der Vergänglichkeit überhaupt. Die Historiographie als eine syste-
matische Erforschung der Vergangenheit und der menschlichen Entwicklung interessiert 
Dürrenmatt gar nicht. (Obad 2004: 345) 

Man könnte behaupten, dass es nicht darum geht, dass Dürrenmatt kein Interes-
se für die Historiographie zeigt, sondern dass er den zeitlichen aspekt in spielerischer 
Absicht nutzt, um das Bewusstsein des Rezipienten zu beeinflussen. Im Stück kommen 
zahlreiche der dargestellten zeit unpassende Erscheinungen vor: „Spruchbänder mit 
unglaubwürdigen Phrasen über soziale Gerechtigkeit bedecken die Brücken über Eu-
phrat“ (Obad 2004: 347), die babylonischen Henker, die mittels Scheckbuch ausgezahlt 
werden; die am Euphratufer liegenden Autoreifen; Aufzüge (vgl. Dürrenmatt 1964: 
208), über die (babylonischen) Brücken ratternde Straßenbahnen, und „die überall 
verbreitete Manipulation“ (Obad 2004: 348). Das alles sind gesellschaftliche Phänome-
ne, die Bestandteile der Gegenwart sind, nicht aber des uralten Babylons. Dies bestä-
tigt auch Dürrenmatt, der zur Verwendung des Babylon-Motivs im Stück behauptet: 

Was mich an Babylon reizte, war das Heutige, das Zyklopische dieser Stadt, als eine Art 
New york mit Wolkenkratzern und Elendsvierteln, wobei dadurch, daß sich die beiden 
ersten Akte am Euphratquai abspielen, Paris hineinkommt: Babylon steht für Großstadt 
überhaupt. Es ist ein Phantasiebabylon, das einige typisch babylonische Züge aufwiesen 
muß, doch in einer ins Moderne parodierten form, ebenso moderne Züge, wie etwa eine 
Straßenlaterne, auf babylonisch parodiert. (Dürrenmatt 1985: 46) 

Zugleich scheint Dürrenmatt mit einer solchen Verwendung des Babylon-Motivs 
auch auf den großen Identitätsverlust infolge der Umwandlung von humanistischen 
Werten wie Religiosität, Intimität und Nächstenliebe aufmerksam machen zu wollen. 
als Resultat der automatisierung und Beschleunigung einzelner Lebensaspekte und 
des sich beschleunigenden Lebenstempos verliert sich der Mensch in der gefühllosen 
Wüste des modernen Lebens, so wie sich der Engel, Akki und das Mädchen in der dar-
gestellten Großstadt nicht zurecht finden können.

Dürrenmatt spielt auch mit kultureller und ideologischer Nähe und Distanz. In 
demselben Stück stehen akkis asiatische Duldsamkeit und asketische Philosophie im 
Kontrast zum alten Babylon, das nach Obad „nur ein Paradigma der christlichen Welt 
[ist], biblische Zitate lösen ständig einander ab“ (Obad 1998: 152). Einerseits steht uns 
das Christentum geistig-kulturell gesehen nahe, andererseits wirkt uns Akkis „Ideolo-
gie des Beiseitestehens und der Passivität“ (Obad 1998: 158) weit entfernt und fremd, 
wobei es „auffallend an die Stellung zum Leben [erinnert], die jahrhundertelang den 
Lebensrhythmus der östlichen Kulturen gekennzeichnet hat“ (ebd). Zur gleichen Zeit 
wirkt Akki „unermüdlich aktiv“, so dass „[s]eine Lehre [...] im Widerspruch zu seinem 
Benehmen [steht]“ (Obad 1998: 159).

Das Beispiel für mentale Distanz im Stück ist das Lügen des Engels und die Blind-
heit und Unmöglichkeit des den Himmel als das Gute bzw. das Göttliche oder Allwis-
sende stellvertretenden Engels, sich ohne eine Landkarte auf der Erde zurecht zu fin-
den (vgl. Dürrenmatt 1964: 167). Dieses oft als allwissend porträtierte heilige Wesen 
durchschaut und verhindert nicht – wie üblicherweise – Betrügereien. Außerdem be-
hält der Bettler Akki nichts davon, was er erbettelt hat, sondern wirft alles weg und 
bleibt bis zum Ende der Komödie arm. Es gibt kein Happy End, da er, von dem Engel 
in Hilflosigkeit gelassen, zusammen mit dem geretteten Mädchen in die Wüste fliehen 
muss (vgl. Dürrenmatt 1964: 251). Die Herrschergestalten Nimrod und Nebukadne-
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zar6 werden im Gegensatz zu üblichen Darstellungen nicht als große Herrscher be-
schrieben, sondern als Hofnarren, die versuchen gegenseitig die thronbesteigung des 
anderen zu verhindern und derjenige, der es schafft, sich auf den thron zu setzen, be-
nutzt danach den anderen als Schemel (vgl. Dürrenmatt 1964: 170, 183, 244). 

Erwähnenswert ist ein weiteres Beispiel für mentale Distanz, das im Stück Frank 
der Fünfte. Oper einer Privatbank zu finden ist. Schon im titel seines Stücks ist Dür-
renmatts Spiel mit uns nahen und bekannten theaterkonventionen sichtbar: Der titel 
ist ein Paradoxon an sich, da Dürrenmatt die Oper mit dem Niedergang einer Privat-
bank verbindet, was normalerweise nicht verknüpfbar ist.

Romulus der Große

In der Komödie Romulus der große treibt Dürrenmatt ein weiteres Spiel mit ge-
schichtlichen Tatsachen und mit unserem Wissen über die traditionelle Überlieferung. 
Zugleich spielt er auch mit literarischen Konventionen, indem er den Zerfall des Rö-
mischen Reiches anstatt in form eines historischen Dramas oder einer Tragödie in die 
form der Komödie kleidet. In dem er dies macht, spielt er mit der Nähe und Distanz 
unseres Bewusstseins zum bekannten Stoff und zu den uns bekannten Theaterkonven-
tionen, woraus eine mentale Distanz zwischen dem Rezipienten und der Vorlage ent-
steht. Dazu verwendet er auch verschiedene Einfälle von zeitlich unangemessenen Er-
scheinungen für die zeit des alten Roms, mit dem ziel beim Publikum nicht nur eine 
zeitliche Distanz, sondern vor allem Nähe zum Dargestellten zu erzeugen. 

Das distanzierende Element erscheint, als Dürrenmatt im Spiel mit der histori-
schen tradition seinen Romulus nicht als einen jungen sechzehnjährigen zum Kampf 
bereiten Mann darstellt, wie er uns als Kaiser Romulus Augustus aus der Geschichte 
bekannt ist und als solcher nahe steht, sondern als einen alten müden Kaiser. Eine dem 
Publikum bekannte, nahestehende und verständliche Vorlage bestünde darin, wenn 
Dürrenmatt sein dramatisches Moment durch das Bild eines braven und kräftigen jun-
gen Mannes realisiert hätte, der sich für sein Reich opfert. Eine solche Handlung würde 
dem historischen Drama und der Bearbeitung eines Kaisers, den man in der Geschich-
te als einen „Großen“ betitelte, entsprechen. Stattdessen zieht Dürrenmatt unsere Er-
wartungen auf, indem er das Bild eines alten scheinbar zu nichts fähigen Greises ent-
wirft und uns so zum bekannten Stoff auf Distanz bringt. Auf diese Weise relativiert 
er die historische Wirklichkeit und verbindet diese zugleich mit eigener literarischer 
fiktion. Es wäre für uns nah, d.h. vorstellbar, dass der Kaiser seine Armee, seine fa-
milie und sogar sich selbst für sein Reich opfert. Demgegenüber entrückt Dürrenmatt 
das Handeln seiner Hauptgestalt weit von den tradierten Vorstellungen über Romulus, 
indem dieser sein Reich kampflos aufgibt und den Germanen übergibt. Diese mentale 
Distanz liefert im Stück die Grundlage dazu, zum einen die Theater-, d.h. Kunstkon-
ventionen auseinander zu legen; zum anderen die pazifistischen Ideen des Autors ins 
Stück einzubauen. 

Im Stück ist noch im höheren Maß als die mentale Distanz jene zeitliche vertre-
ten. Darauf weist Obad hin, indem er erklärt:

Anachronismen, Anspielungen auf die Gegenwart, willkürliche Umformungen von ge-
schichtlichen Fakten, die Darstellung der eigenen Weltanschauung, verallgemeinernde 

6 Der Name dieser babylonischen Könige (I., II. Und III.) kommt in verschiedenen historischen Quel-
len sowie in der Bibel vor, wobei diese als große und erfolgreiche Herrscher und Heerführer beschrie-
ben werden. 
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Deutungen des Geschichtsverlaufs, groteske Verzerrungen und Übertreibungen, etc. cha-
rakterisieren Dürrenmatts Behandlung von historischen Stoffen. Der autor selbst hat üb-
rigens eine paradoxklingende, aber sehr passende Bezeichnung für seine Werke geprägt 
– ‚ungeschichtliche historische Komödie‘. Bei Dürrenmatt empfindet man aber, dass die 
Eingriffe in die Geschichte kein Ergebnis einer solchen dramaturgischen Notwendigkeit 
sind, sondern ein berechneter, sich auf die Poetik stützender Zug eines Komödienautors. 
Der Leser kann sich des Eindrucks nicht erwehren, an der Glaubwürdigkeit und Sugge-
stibilität der auf der Bühne dargestellten zeit sei dem Stückeschreiber gar nicht gelegen. 
(Obad 2004: 344) 

Anhand eines tieferen Einblickes in Dürrenmatts Dramaturgie wird jedoch klar, 
dass der autor absichtlich mit der dargestellten zeit und somit mit der Wirkung des 
Dargestellten unser Bewusstsein manipuliert. Durch parodistische Umformungen des 
bekannten Stoffes, egal ob Mythos oder Geschichte, wird „dem Rezipienten [...] die 
spannende Aufgabe des Durchschauens der historischen Maskerade auferlegt“ (Obad 
2004: 343).  Dürrenmatts Manipulierung der historischen fakten dient eben dazu, sei-
ne Kritik an Propaganda und tyrannischen Ideologien auszuüben, in deren Rahmen 
das Individuum den eigenen Wert verliert, indem es sich der künstlichen Schöpfung 
eines Staates zu unterwerfen hat. 

Im Stück gibt es zahlreiche weitere Beispiele zu Dürrenmatts Kritik ausübenden 
Umgang mit zeitlicher Distanz. In romulus erscheinen Berufe wie der des Kunsthänd-
lers Apollyon, der Auktionen von Kunstwerken besucht und an dem von Romulus ver-
anstalteten Ausverkauf von Kunstwerken teilnimmt, wobei er fälschungen identifiziert 
(vgl. Dürrenmatt 1964: 16). Der Kunsthändler hat einen ausgesprochenen Sinn für das 
Geschäft, so dass er Zeno, dem Isaurier, nicht vertraut: Er möchte ihm keinen Vor-
schuss geben, weil er schon als Verräter und feigling bekannt ist. Zur gleichen Zeit will 
er ihm aber „eigenartige griechische Altertümer“ abkaufen, obwohl sich „das Interesse 
der Kundschaft wendet [...] von der Antike ab und dem germanischen Kunstgewerbe 
zu“ (Dürrenmatt 1964: 26), worin Dürrenmatts Kritik an der Abwertung von Kunst-
werken in der Gegenwart zu Tage tritt. 

Ein weiterer zeitlicher Einfall Dürrenmatts ist die Tatsache, dass man den an-
geblichen Retter des Reiches, den Industriellen und Hosenfabrikanten (!) Cäsar Rupf 
mit einem Schwert zum Ritter schlägt (vgl. Dürrenmatt 1964: 29). Das Anachronisti-
sche daran ist, dass dies erst im Mittelalter vorkommt. Durch diese der dargestellten 
Zeit unpassende ‚Adelung‘ der industriellen anstelle menschlicher Werte und Würde, 
möchte Dürrenmatt den Rezipienten darauf aufmerksam machen, dass die zeitgenös-
sische Gesellschaft in der ära des Kapitalismus und der immer schnelleren Indust-
rialisierung den richtigen moralischen Weg verloren hat und insofern der Humani-
tät verlustig wurde. Überdies wird am Beispiel des mit der Staatskasse geflohenen fi-
nanzministers, der bald irgendwo anders „Prokurist in einer Weinexportfirma“ (ebd.: 
13) geworden ist, das Phänomen des nach Hobbes menschlichen Naturzustandes des 
egoistischen Nutzenmaximierens dargestellt. In diesem Kontext spielt Dürrenmatt mit 
unserem Wissen über die Begriffe Prokurist versus Prokurator, wobei der Prokurist 
ein zeitgenössischer Begriff ist, während Prokuratoren dagegen aus der Zeit des alten 
Roms stammen, wo sie die funktion von Provinzstatthaltern inne hatten.

Weitere Einfälle wie das Vorhandensein eines wackligen Stuhles im Arbeitszim-
mer des Kaisers, sowie zahlreiche Anspielungen an das Christentum wie die Anbetung 
des christlichen Gottes seitens des Boten Spurius titus Mamma und zeno des Isauriers 
oder Romulus‘ Hofkapelle, wo er für seine Völker beten soll (vgl. Dürrenmatt 1964: 34) 
bzw. die Gespräche über Hiobsbotschaften (vgl. ebd.: 42) zwingen das Publikum dazu, 
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die zeitliche Distanz zwischen der dargestellten Zeit und einigen isolierten, aber oft 
vorkommenden unpassenden Erscheinungen immer wieder zu überwinden.

Darüber hinaus kommen im Stück auch einige, aus der Gegenwart allzu bekannte 
bürokratische Verfahren vor, an denen Dürrenmatts Kritik am modernen Staat und an 
seinen bürokratischen Einrichtungen abzulesen sind. So muss sich beispielsweise Spu-
rius titus Mamma in die Liste der angekommenen Personen eintragen, bevor er vor 
den Kaiser treten kann; er muss beim Innenminister eine Bewilligung beantragen, be-
vor er dem Kaiser eine Nachricht überbringen kann, denn erst dann wird er „vielleicht 
sogar persönlich im Laufe der nächsten Tage“ (Dürrenmatt 1964: 12) vor den Kaiser 
treten können. Zugleich parodiert darin Dürrenmatt die bekannten theatralischen und 
dramatischen Konventionen, wonach der Bote und Nachrichtenträger normalerwei-
se gleich vor den Kaiser gebracht wird, um damit das dramatische Moment und die 
Handlungssteigerung zu intensivieren. Demgegenüber wird bei Dürrenmatt Spurius 
Titus Mama wie ein Kind ins Zimmer geschickt und muss zuerst ausschlafen. Dadurch 
wird eine mentale Distanz erzeugt, wobei das Parodieren dieser Konvention im Stück 
eine retardierende Rolle spielt. 

Beispiele des Spiels mit Nähe und Distanz sind wirklich zahlreich und kommen 
nicht nur in der Beschreibung der Römer vor, sondern auch bei jenen der Barbaren 
bzw. der Germanen. So trägt Odoaker Notizen in sein Tagebuch ein (vgl. ebd.: 67) und 
erklärt Romulus, wie Hosenträger funktionieren (vgl. ebd.: 68). ferner benutzen der 
Kaiser und seine frau Gedeck und Servietten beim Essen (vgl. ebd.: 16-17). Romu-
lus lässt ein Communique veröffentlichen (vgl. ebd.: 20) und der Koch tritt mit weißer 
Schürze und hoher weißer Mütze (vgl. ebd.: 33) auf. Man kennt Chirurgie (vgl. ebd.: 
35) und Botanik (vgl. ebd.: 68). Romulus‘ Schlafzimmer ist mit Diwanen und Wand-
schränken ausgestattet und er selbst trägt ein Nachthemd (vgl. ebd.: 47). Er redet auch 
mit seinem friseur über die militärische Lage (vgl. ebd.: 52). Im Stück werden auch 
Sprichwörter verwendet, die erst im 17. Jahrhundert vorkommen.7 alle, die Romulus 
töten möchten, tragen lange schwarze Mäntel und Mares hat sogar dabei einen Ad-
jutanten (vgl. ebd.: 57f). Überdies erklärt der Kammerdiener Pyramus dem Kaiser, dass 
seine frau das Reichsservice mitgenommen hat (vgl. ebd.: 65), was offensichtlich auf 
eine moderne Scheidung hinweist. Die beiden Diener Pyramus und Achilles benach-
richtigen Romulus, dass sie ihre Memoiren schreiben (vgl. ebd.: 66), was eine Anspie-
lung darauf ist, dass das Memoire als Gattung in der Gegenwart ein Bestseller ist. Den-
noch versetzt uns Pyramus in die ferne Geschichte zurück, indem er behauptet: „zu 
denken, daß eine Zeit kommt, wo man nicht einmal mehr Lateinisch oder Griechisch 
spricht, sondern so unmögliche Sprachen wie dieses Germanisch!“ (vgl. ebd.: 64)

Gleichzeitig holt uns Dürrenmatt durch einige Behauptungen von Romulus aus 
der Vergangenheit des Stückes in die Gegenwart zurück, wodurch eine Distanz des Zu-
schauers zum Text bzw. der Aufführung hergestellt wird, die uns nachdenklich stim-
men soll. Es sind Behauptungen wie „Wir müssen zwischen einem katastrophalen Ka-
pitalismus und einer kapitalen Katastrophe wählen“ (vgl. ebd.: 53) oder „Macht haben 
wir nur über die Gegenwart, an die wir nicht gedacht haben und an der wir nun beide 
scheitern“ (vgl. ebd.: 74). Natürlich bezieht sich Dürrenmatt damit auf die unvermeid-
baren gesellschaftlichen Veränderungen, die der aktuellen Gegenwart eigen sind. Aus 
diesen Gründen ist das Stück nicht als historisches Drama oder Geschichttsdrama zu 

7 Tulius Rotundus erwähnt beispielsweise das folgende Sprichwort: „Gottes Mühlen mahlen langsam.“ 
(Dürrenmatt 1964: 37), was ein Zitat des Anfangs des ersten Verses des Sinngedichtes »Göttliche Rache« 
von friedrich von Logau (1604-1655) ist.
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betrachten, wie es beispielsweise Jürgen Kost, Klaus Müller-Salget oder Werner Kel-
ler8 ettiketiert haben, sondern als ein Zeitstück, was auch der im einleitenden Teil be-
schriebenen theaterauffassung Dürrenmatts angemessen ist.

Herkules und der Stall des Augias

In herkules und der stall des Augias verrät schon das Personenverzeichnis, dass 
das Stück weit vom bekannten Herkulesmythos entfernt ist, was eine zeitliche und 
mentale Distanz darstellt. Im Verzeichnis kommen Berufe wie Sekretär, Briefträger, 
zirkusdirektor, Parlamentarier und Bühnenarbeiter vor. zur annäherung des Publi-
kums an die Vorlage des Stücks trägt jedoch der Auftritt des Polybios bei, worin er er-
klärt, dem Publikum solle derjenige antike Stoff dargestellt werden, der ihm bekannt 
sei, d.h. nahe steht: „Bieten wir schon Mist, dann nur einen berühmten“ (Dürrenmatt 
1970: 361). Darunter versteht man den uns nahen und bekannten Stoff des Mythos 
über Herkules, worin er in einer Löwenhaut mit Bogen und Keule ausgestattet bzw. 
Dejaneira mit der Schale mit Kentaurs Blut und Hemd vorkommt. In zusammenhang 
damit steht auch die altgriechische Erklärung für die Entstehung der Milchstraße: 
Herkules soll am Busen der Göttin Hera so mächtig gesaugt haben, „daß die Götter-
milch über den ganzen Himmel hinschoß, ein kosmisches Geschehen, dem wir unsere 
Milchstraße verdanken“ (vgl. ebd. Dürrenmatt 1970: 361). Dürrenmatt entschied sich 
diese Elemente zu behalten, um uns das Stück bekannt und nah erscheinen zu lassen. 
Bald danach lässt sich jedoch Dürrenmatt in ein Spiel mit dem Bewusstsein der Rezi-
pienten ein, um mittels unpassenden parodistischen Einfällen sogleich den bekannten 
Stoff zu verfremden und somit den Rezipienten von diesen zu distanzieren. 

Der zeitlichen und mentalen Verfremdung beitragend wirkt beispielsweise das 
Gespräch zwischen Polybios und Herkules, worin beide die Luft als „hochalpine“ cha-
rakterisieren, um sofort danach sich selbst als „keine alpinistische Nation“ (Dürren-
matt 1970: 364) zu bezeichnen, wobei Begriffe „alpinistisch“ und „Nation“ absolut un-
zeitgemäß sind. Der danach folgende Vorschlag von Polybios, dass ein Tierpräparator 
(vgl. ebd.: 366) eine Sau in einen erymantischen Eber verwandeln soll, damit die bei-
den trotz der unerfüllten Aufgabe das Honorar bekommen, weist auf den Sinn für Be-
trug mittels moderner Technologien wie Taxidermie hin, die erst im achtzehnten Jahr-
hundert entstanden ist.

Weitere Beispiele zur zeitlichen und mentalen Distanz sind in der Darstellung 
einzelner Gestalten enthalten. Dürrenmatt stellt seinen Herkules nicht als mytholo-
gischen Helden und Übermenschen dar, sondern als einen altgewordenen Mann mit 
Schulden, der die aufgelegten aufgaben zu erledigen hat, um Geld zu verdienen und 
somit den verschwenderischen Lebensstil aufrecht zu erhalten. Er und seine Geliebte 
Dejaneira haben Schulden bei einem Bankier, einem treuhändler und einem architek-

8 Jürgen Kost diskutiert in seinem aufsatz Das historische Drama des 20. Jahrhunderts zwischen Doku-
mentarismus und Fiktionalität- Peter Weiss und Friedrich durrenmatt:Uberkegungen zum gattungsbe-
griff des geschichtsdrama über verschiedene aspekte von Romulus der große, die dafür sprechen, dass es 
um ein Geschichtsdrama handelt: Es herrscht in der forchung eine weitgehende Übereinstimmung dar-
über, dass beide Stücke [Ermittlung von Peter Weiss und Romulus der große von friedrich Dürrenmatt] 
unter die Geschichtsdramen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu rechnen sind“ (Kost 2004: 366). 
Kost basiert seine Überlegungen an Meinungen von u.a. Klaus Müller-Salget und seinem Aufsatz histo-
risches Drama in: reallexikon der Deutschen literaturwissenschaft. Neubearbeitung des reallexikons zur 
deutschen literaturgeschichte, Bd. 2, Berlin-New york, 2000, S. 55-59 und Werner Kellers Aufsatz Drama 
und geschichte in: beiträge zur Poetik des dramas. Darmstadt, 1976, S. 298-339.
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ten. Dejaneira trägt sogar Schmuck mit falschen Steinen und die Polizei besuchte sie, 
weil Herkules Banken demoliert hat. 

Im Stück kommen auch weitere moderne Berufe vor. So tritt anstatt eines Boten 
ein Briefträger auf, der das Posttragen zur Wissenschaft erhebt. Die Bewohner in Ka-
dmos haben moderne Adressen, Herkules wohnt z. B. in Kadmosstraße 34, Theben, 
und man verwendet Briefmarken. Lichas, dem Briefträger, „ist das Kadmosviertel von 
Amts wegen zugewiesen“ (Dürrenmatt 1970:  376), wobei er sich als die eigentliche 
„Schlüsselfigur des Stückes“ (ebd.) bezeichnet, wodurch Dürrenmatt die Konventio-
nen der Tragödie parodiert, in denen der Bote die dramatische Steigerung trägt. Im 
Stück spielt er keine wichtige Rolle, er ist nur deshalb da, um die finanzielle Lage von 
Herkules ans Licht zu bringen. Weitere moderne Berufe, die im Stück erwähnt werden, 
sind Bäcker, Schreiner, Spengler, Weinhändler, Polizist, Boxer. 

Teilweise ist im Stück auch eine Kritik am (modernen) Schulwesen enthalten. Die 
aus der Gegenwart allzu bekannte Geschichte über den ewigen Studenten wird durch 
die Gestalt des Polybios eingeführt (vgl. ebd.: 368). Dieser erklärt, dass er Pech mit den 
Examen hatte und deswegen kein Diplom hat, weshalb er sich mit der Arbeitsstelle des 
Sekretärs von Herkules zufrieden stellen muss. 

Die Beschreibung des Staates Elis und dessen Bewohner als moderne Erscheinun-
gen bringt uns in die Gegenwart zurück, was zeitliche und mentale Distanz zur Vor-
lage schafft. Augias ist kein König, sondern nur der Präsident (vgl. ebd.: 370) und er 
wurde gewählt, weil er der reichste Bauer ist. Das politische System besteht aus einem 
Parlament, das aus einem Präsidenten und zehn Parlamentariern zusammengesetzt ist. 
Hier erkennt man Dürrenmatts unmittelbare Kritik an moderner Politik und an mo-
dernen politischen Prozessen, denen das Erlangen der Macht durch Geld eigen ist. Da-
rüber hinaus beschreibt augias die geographische Lage von Elis ganz präzise: Es liegt 
„unter dem 38. Breitengrad“ (ebd.: 369) und er erklärt, dass das Land Industrie hat und 
fremdenverkehr und Export betreibt. Der Staat ist ziemlich ‚gut‘ organisiert, was dar-
an zu erkennen ist, das er ein ganz modernes Gesundheitssystem hat, was sich aber für 
den armen Polybios als nicht so gut erweist: An Polybios wurde im elischen Spital eine 
Schädeltrepanation durchgeführt (vgl. ebd.: 405), jedoch gab es „im Spital nur Abfälle 
[zum Essen]. Weil niemand zahlte.“ (ebd.: 405) ferner stemmt Herkules zum Schluss 
des Stücks im Zirkus Gewichte (vgl. ebd.: 407), wobei „die Gewichte vom elischen Amt 
für Maß und Gewicht geprüft sind, die Zeugnisse können jederzeit auf der Direktion 
eingesehen werden“ (vgl. ebd.: 418). 

Diese Unzeitmäßigkeiten empfinden die Gestalten als unproblematisch. Als 
Hauptproblem des Landes erscheinen die Misthaufen, an denen die Bewohner und der 
ganze Staat leiden. Dieses Faktum ist dem Mythos treu und dementsprechend steht es 
unseren Kenntnissen und mentalen Vorstellungen über den Mythos nahe. 

Der Mist repräsentiert sowohl buchstäblich als auch figurativ die Unmenge ange-
häufter Probleme in der Stadt, die man nie zu lösen versuchte. Durch die Konfrontati-
on von zahlreichen parodistischen und grotesken Elementen wie z. B. des märchenhaft 
dargestellten und übertriebenen Empfangs von Herkules in Elis und dem hintergrün-
digen Gestank des angehäuften Mistes (vgl. ebd.: 387) will Dürrenmatt eine weitere Pa-
rallele zur Gegenwart ziehen. Mist steht u.a. für Korruption, besonders in politischen 
Systemen. So behaupten die Elier, sie bräuchten einen „Oberausmister“ (vgl. ebd.: 
374), fürchten sich aber vor ihm, weil man ihn später eventuell nicht wieder loswer-
den könnte: „Die Geschichte lehrt, daß gerade die Oberausmister bleiben“ (ebd.: 374).

Zeitliche und mentale Distanz, die Dürrenmatt durch Einbau von zeitgenössi-
schen Erscheinungen und Ideen herstellt, dient vor allem der ausübung der Kritik an 
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der Gesellschaft, an ihren politischen und bürokratischen Strukturen. Fürs ausmisten 
benötigt Herkules unzählige Genehmigungen: „für alles braucht man in Elis eine Ge-
nehmigung“ (ebd.: 392) und die bekommt man „augenblicklich, so in zwei, drei Wo-
chen“ (ebd.: 392). Er braucht eine Genehmigung des Wasseramtes (vgl. ebd.). Nach der 
erledigten Aufgabe muss er sich auch noch beim fremdenamt (vgl. ebd.: 392), Arbeits-
amt, Tiefbauamt, finanzamt, Mistamt und sogar beim familienamt melden (vgl. vgl. 
ebd.: 401). Die Übermacht seiner eigenen Bürokratie kritisiert auch Kambyses, indem 
er meint: „Den Kampf mit den elischen ämtern hat noch jeder verloren“ (ebd.: 398).

Das politische System wird auch in der Gestalt von Augias kritisiert, als er sich 
über die Stadtbewohner äußert, dass diese: „aus eigener Kraft nie ausmisten, son-
dern stets nur davon reden“ (ebd.: 397), um sich schließlich an Herkules mit der Bit-
te zu wenden:

Die Elier haben ihre große Gelegenheit bekommen, ihren Staat in Ordnung zu bringen, 
sie müssen jetzt selber sehen, ob sie ihre chance auszunützen verstehen. Ich bin kein Re-
volutionär. Ich bin der Präsident dieses Landes und habe mich an seine Gesetze zu halten. 
Ich bitte dich, es auch zu tun. Darum nimm den Kampf gegen die ämter ebenso mutig 
auf, wie du ihn gegen die Ungeheuer aufzunehmen pflegst, demoliere sie nicht, überzeu-
ge sie. (Ebd.: 398) 

Danach wird im Parlament über das Ausmisten diskutiert, was jedoch nur dazu 
führt, dass verschiedene Kommissionen von den Parlamentariern gegründet werden 
(vgl. Dürrenmatt 1970: 412): Kommission, Gegenkommission, Zwischenkommissi-
on und Oberkommission. Augias schließt daraus: „Seien wir ehrlich, der schlimmste 
Mist wird auch bei uns nicht immer in den Ställen produziert“ (ebd.: 394). Das Stück 
endet mit dem Chor der singenden Parlamentarier, worin es sich der griechischen 
Tragödie nähert, sie zugleich aber auch parodiert. Im Gespräch zwischen Augias und 
seinem Sohn kommt Dürrenmatts Kritik sowie seine Einsicht in die Unveränderbar-
keit der Situationen zum Vorschein: „Ich bin Politiker, mein Sohn, kein Held, und die 
Politik schafft keine Wunder. Sie ist so schwach wie die Menschen selbst, ein Bild nur 
ihrer Zerbrechlichkeit und immer wieder zum Scheitern bestimmt.“ (Ebd.: 428) Eine 
solche kritische Einstellung gegenüber der Politik ist auch in den Worten des zirkus-
direktors enthalten: „Mammuts für die zoologischen Gärten und die Raubritter für 
die Politik“ (ebd.: 402).

Gesellschaftskritik wird auch geäußert, als Dejaneira Herkules dazu überredet, 
die für ihn unwürdige Aufgabe zu übernehmen: „Du bist ein Held, und so wirst du 
auch als ein Held ausmisten. Was du tust, wird nie lächerlich sein, weil du es tust.“ 
(Ebd.: 385) Dejaneiras Einstellung könnte man mit der Meinung einiger heutiger Pro-
minenter vergleichen, den sogenannten Celebrities, denen es egal ist, wie blöd, sinnlos 
oder unwürdig ist, was sie machen, solange sie Promis bleiben: „Nicht das ist wichtig, 
was einer tut, sondern wie er es tut“ (ebd.: 385). Außerdem wird im Stück die unersätt-
liche Langeweile sowie die ständige Suche nach neuen Attraktionen kritisiert. So benö-
tigt auch der zirkusdirektor tantalos immer neue attraktionen, nachdem er in seinem 
zirkus schon dressierte Gorillas und schlittschuhlaufende Mammuts vorgeführt hatte. 
Solche in einer mythischen Umgebung modern erscheinende Einfälle, die ein Spiel mit 
mentaler und zeitlicher Distanz bzw. Nähe zwischen dem Rezipienten, dem Stück und 
der originellen Vorlage treiben, tragen dazu bei, das Publikum von illusorischen und 
idyllischen Darstellungen utopischer Mythen oder heldenhafter Geschichten auf Dis-
tanz zu bringen, um es gerade auf dieser Grundlage unzählige Probleme der modernen 
Gesellschaft erkennen zu lassen.   
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Schlussfolgerung

Die oben am Beispiel von Dürrenmatts Komödien durchgeführte Analyse weist 
darauf hin, dass der autor in seinen Stücken ständig mit Nähe und Distanz spielt, um 
auf diese Weise dem Publikum einen Blick über die Unüberschaubarkeit der gegen-
wärtigen Welt zu gewähren. Der Grund dafür liegt in Dürrenmatts Theaterauffassung, 
nach welcher heutzutage nur eine komische bzw. humorvolle Darstellung von erns-
ten Ereignissen möglich ist, weil Komödien grundsätzlich eine Distanz schaffen, die 
erforderlich ist, um Objektivität über traumatische Ereignisse, wie es Krieg, Terror 
oder tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen sind, zu erreichen und diese da-
durch bewältigen oder überwinden zu können. Dramaturgisch wird das möglich, in-
dem Dürrenmatt nach einem ständigen Wechsel zwischen Nähe und Distanz im Ver-
hältnis zwischen den in seinen Komödien relevanten Elementen, wie es der Rezipient 
(das Publikum), die Vorlage (d.h. den Stoff, den er in seinen Stücken bearbeitet) und 
die grotesken, zeitlich, räumlich und kulturell unpassenden Einfälle oder andere Ver-
änderungen des allgemein bekannten Stoffes sind, greift. Eine solche Vorgehensweise 
resultiert aus den verschiedenen Verhältnissen und arten von Nähe und Distanz: In 
den Stücken werden zeitliche, räumliche oder kulturell-ideologische und – in Erman-
gelung eines besseren Ausdruckes − mentale Distanzen zum Vorlagestoff aufgebaut.

Durch Einführung verschiedener, Distanz erzeugender Einfälle gelingt es Dür-
renmatt, in seinen Stücken eine genuin künstliche Historizität und Mythologie herzu-
stellen, in deren Rahmen fortwährende Zusammenstöße von Geschichte und Gegen-
wart, überliefertem und erfundenem Stoff sowie unterschiedliche Ideologien und kul-
turelle Vorstellungen das Dramengerüst lenken. Auf das Publikum bzw. die Leserschaft 
wirkt das auf den ersten Blick komisch und humorvoll. Dabei dient Dürrenmatt das 
Spiel mit zeitlicher und mentaler Distanz dazu, die Rezipienten in die Illusion des Na-
hen und Bekannten zu verstricken, um sie dann wieder durch Distanz erzeugende Ele-
mente in die allzu bekannte Wirklichkeit und Gegenwart zurückzuführen, und zwar 
mit dem ziel, sie sich mit dieser Wirklichkeit auseinandersetzen zu lassen. Nach Obad 
läge die aufgabe des Dramatikers nicht darin, dem Historiker Konkurrenz zu machen, 
sondern eigene Bilder von der Geschichte zu entwerfen und 

diese in mehr oder minder auffällige Relationen zur Gegenwart zu bringen. Behutsame 
Veränderungen von historischen Stoffen sind in der Regel geduldet worden, insbesondere 
wenn sie auf eine treffende Charakterisierung von Gestalten oder auf die Verdichtung der 
Handlung abgezielt haben. (Obad 2004: 344) 

Größtenteils geht Dürrenmatt in seinen Stücken auch so behutsam vor, verfolgt 
jedoch bei seinen Veränderungen des historisch oder mythologisch bekannten, nahen 
Stoffes vor allem die Absicht, das Publikum wachzurütteln, so dass es im Stande ist, die 
eigene Welt und Gegenwart kritisch zu betrachten. Mit seiner Auffassung des Theaters 
möchte Dürrenmatt nicht belehren und insbesondere fordert er nicht, dass man außer-
halb der theaterillusion aktiv handelt, sondern verlangt von seinem Publikum, dass es 
sich der Welt bewusst wird, um von da aus alle Situationen, die sich in der Gegenwart 
ergeben, ertragen zu können. Seine Hauptgestalten sind einsame Einzelgänger, die für 
ihre zeit ungeeignete Ideologien vertreten, sich aber als Vertreter der Vernunft und 
Verantwortlichkeit entpuppen (vgl. Obad 2004: 357), welche die schlimmstmöglichen 
Wendungen in ihrem Schicksal mit Humor, der auf zahlreichen grotesken Einfällen 
beruht, erdulden und deshalb nicht zuletzt als mutige Menschen wirken.
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