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PREFACE 

Er (friedrich DU'rrenrllAt!l geh'ort nicht zu den Verzweifel ten 
modischer Verzweiflung, die sieh von der Literatur der 
Verzweiflung ganz ordentlich nahren •••• Er gehort anderseits 
auch nicht zu jenen modernen "Klassizisten", die die Probleme 
verschonern und darum erholsam langweilig wirken. Er gehort 
auch nicht zu jenen Autoren, deren Literatur zur Droge 
geworden ist ••• Er 1st einer von denen. die den immer ~~eder 
l'aeherlichen Versuch unternehmen, die ,vel t auszQl1'listen. 1 

1Werner Oberle, "Grundsatzliches ZQl1'l Werk Friedrich 
Dlirrenmatts," Der unbegueme DUrrenmatt ed. Reinhold Grimm, 
Willi Jaggi & Hans Oesch (Basel-Stuttgart: Basilius Presse, 
1962), p. 24. 
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'. DER UNBEQUEME DURRENMATT 

DUrren~att ist unbequem. Die Urteile uber ihn spiegeln 
im allgemeinen Unbehagen, Ratlosigkeit, ~verstandnisse wider. 
Man tadelt mit ZUrUckhaltung, und man lobt mit Einschrank
ungen: so oder so la~ man sich eine Hinterture offen. Man 
erkennt ihn als Routinier an, als "begabtesten Theatraliker 
unter den he ute schreibenden Dramatikern deutscher Zunge", 
aber man m~raut ~einen ~sichten und Absichten, man ve~i~ 
den Ernst, das Schone unci wahre unci Tiefe. Andere .sehen 1n 
ihm den Moralisten unserer Zeit, bedauern aber, daB er das 
Tiefe, das er zu sagen hat, durch deplazierte SP88e ias 
Lacherliche ziehe. Dem einen ist er--vor allem--ein religioser, 
ja theologischer Dichter, andern--vor allem--ein zJnischer 
Hanswurst. Man bezichtigt ihn aller moglichen -ismen, von 
Kommunismus \iber den Nihilismus bis zum Konservatismus. Seine 
Sprache gilt hier als theatergema~ und dort als naturbur~chen
haft; man schreibt ihm splltenlang seine fehler heraus. 

Friedrich DUrrenmatt, Swiss dramatist, son of a protestant minister, 

has becom.e world renowned as a playwright who seems to delight in 

confusing. startling, and drastically upsetting his audiences. Since the 

first production of Es steht geschrieben in 194'1, people have praised 

him, jeer·ed him, and even walked out on him. People have questioned him. 

and tried to decipher his plays in order to make an all-inclusive statement 

about DUrrenmattts message to the world. However, as the previous quote 

reveals, he has constantly refused to identify himself with or let himself 

be identified with a single ideology. This paper will attempt to 

explain ~hy audiences and critics react so differently to DUrrenmatt. 

Hopefully it will break down same of the barriers which may hinder onets 

understanding of his plays by investigating in five of them: Romulus der 

Groae, Qie &he des Herrn Mississippi, Ein Engel kommt nach Babylon, Q!r 

Besuch der alten Dame. and Die Physiker the one specific device which 
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he employs so masterfully to keep his audiences in attentive shock--the 

grotesque. 



THE GROTESQUE--WHAT IT CONSISTS OF 

Befort! pursuing DUrrenmatt' s use of the grotesque, a ~Norkable 

definition of the term must be established. 

BeginJ1ing the discussion with references to visual grotesqueries 

should makt! the concept more easily understood. Painters like BrUghel, 

Bosch, Valt9souez, and Goya painted cripples, dwarfs and other distorted 

humans whi.~h are classified as grotesque. They appear to be creatures which 

are hUlTtan. yet we can not conceive of them in our minds as being ordinary 

human beings. These beings represent a frightening distortion of our 

familiar w()r Id. They represent, as Wolfgang Kayser states it, an 

"entfremdt'9 ~iel tit; But there is more involved in the grotesque than a 

superficial physical distortion. There is a "distortion that penetrates 

to the bas.9s of our perception of reality. There is a recombining of 

elements ot' experienced reaH ty to form something alien to it,."4 As 

Wolfgang Ki3.yser in his study further explains: 

Th.! grotesque is the estranged world. We are so strongly 
affect.ed and terrified because it is our world which ceases 
to be reliable, am we feel that we would be unable to live 
in th:ls changed world. The grotesque instills fear of life 
rathe:r t'tan fear of death. structurally it presupposes that 
the ciategorie~ which ap~ly to our world view become 
inapp.licable. 

3Reinhold Grimm, "Paradie und Groteske 1m [..Jerke DUrrenmatts," Der 
unbegueme J)Urrenmatt, ed. Reinhold Grimm, Willi J"aggi & Hans Oesch (&se1-
Stuttgart: Basilius Presse, 1962), p. 72. 

4r.ee Byron Jennings, The Ludicrous Demon: As ects of' the Grotes ue 
in German Post-Romantic Prose Berkeley-Los Angeles: University of 
California Press, 1963), p. 9. 

5wo1fl~ang Kayser, The Grotes ue in Art and Literature, trans. U1rich 
\rJeisstein I. Bloomington: Indiana University Press, 19 :3 , p. 184. 

). 
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A grotesque world consists then of a world which resembles our own 

and yet differs radically from our perception of reality. Still it must 

not extend into the realm of the unimaginable or imnossible: 

It follo .. rs that absolute impossibility is not a neces sary 
feature of the grotesque. A complex relationship is 
established in which we are convinced that something we 
might ordinarily regard as impossible is actually before us. 
When a true feeling 05 impossibility is present. it obscures 
the grotesque effect. 

This shockingly differert world unfolds before our eyes. One says it can 

not be our world--yet it must be. 

However one must go furt.her than the creation of a distorted world. 

An additional element--humor--must be present. This combination of 

fearsome and ludicrous qualities must exist. In other words, "it (ibe 

grotesqu~ simultaneously arouses reactions of fear and amusement in the 

'7 observer." The audience has a desire to laugh and does. then realizes 

what i.t is laughing at and either stops suddenly or discovers it can not 

stop. The audience is caught in the paradoxical situation of wanting to 

laugh at something which in reality is shockingly serious or terribly 

frightening. It is in such unions of these two elements that one discovers 

the true grotesque: 

The grotesque is an intimate combination of both features 
~izarre and comi£]. It can never lie entirely in the realm of 
the terrible. for it arises only when the terrible is treated 
playfully and rendered ludicrous. On the other hand. it can 
never be completely innocuous or playful, even if a fantastic 
or scurrilous form of play is meant. The grotesque pre Rents 
the terrible in harmless guise, and its playfulness is 
constantly on the verge of collapsing and giving way to the 
concealed horror. Both aspects must be present in equal degree 
in a given object, at least in the absence of

8
conditions 

tending to overstress one or the other phase. 

6 Jenning s, p. 10. 

7!l2i4:., p. 10. 

8Ibid., p. 16. 



The two most essential elements in Dr.i.['J:t!Jnma t t' s grotesque--the 

creation of an "entfremdte Welt" and the ingredient of humor--have been 

cOMmented upon. It now remains to combine these into a concise statement 

which adf~quately defines the concept. There is perhaps no better 

definition that includes the elements which h-"ve already been discussed 

and which can be applied to the particular dramas of Durrenma tt than the one 

written by Murray Peppard: 

The essential nature of the grotesque is the viewpolnt 
which sees the insecurity of man in a world only superficially 
ordered and understood, a vlOrld in which the irrational and 
demonic may. at any moment. break through the veneer of 
convention and comDlacency to reveal fundamental and 
frightening trut.hs. The grotesque has a mixed effect, 
tU1"ning laughter into horror, provoking a s1'li1e and then 
suld:mly causing i:, to freeze on the face of the spectator. 
In He; significant use it serves to unmask our everyday world 
an.:! · .. hat passes as normal reality in order to confront us 
;.;ith the higher truths that have lain hidden. It is an 
at tempt to exorcise the demonic by means of the apparently 
cotnie or ridiculous, producing a shock effect as the deeper, 
irrational truth emerges from behind a comic Mask. 9 

9Murray B. Peppard. Friedrich Durrenmatt (New York: Twayne 
Publishers, Inc •• 1969), p. 21. 



THE GROTESQUE--WHERE IT IS FOUND 

In the course of this analysis of the grotesque in DUrrenmatt's dramas, 

one will note that he uses a variety of methods to achieve the grotesque 

effect. As Reinhold Grimm states it: 

Das Groteske als Grundstruktur pragt bei Durrenmatt das 
ges~[te Werk •••• Es erscheint in der Metaphorik, der Motivik, 
Pers(men-Darstellung und Namengebung, im Aufbau der Szenen
folgEIn und in der Anordnuni'i, d',:r Erz8.hlkomplexe •••• Da ist das 
Monstrose und die maBlose Ubertreibung. Da 1st die Vermengung 
des ttrsprunglichen und wesenha.ften Getrennten: das Tierhafte 
1.rochert ins Henschliche here1n, Anorganisch beleb\ sich, das 
Gra~liche wird mit der Aura der Schonheit umgeben. ° 

Not only does one find the grotesque in the combination of worlds which 

are usuall;y-. separated but also in the simultaneous occurrence of emotions 

or reactioJ'ls which usually do not occur concurrently: 

Wir k'onnen immer wieder beobachten. l.n.ein seinen Erzah
Imlgen und Stucken krasseste Gegensatze aufeinanderprallen, 
wie - sleh plotzlich ein Umschlag vom 'uberschaumend Lustigen ins 
Blutig'e. ja Graus1ge vol1zieht--ein Umschlag der naturlich 
ebenscgut umgekehrt erfolgen kann. Gel'a£~ter und Entsetzen. 
Erhaben und Niedrigstes st~en zusam~en. 

nUrrenmatt's dialogues can also be grotesque in themselves: 

A.lso 

the 

Ein~ ganz andere Form des Grotesken begegnet uns nicht 
selten in DUrrenmatts Dialogen. Sie besteht darin, d~ der 
lebend:Lge. ausdrucksvolle Organismus der Sprache automatisiert 
wird u,rl nur noch eineYzmechanischen Plappern oder stumpf
sinnigE!n Leiern dient. 

of vi ts.l importance in the creation of a grotesque atmosphere are 

settings of the dramas: 

10Grimm • p. 91-

llIbid. , p. 77. 

lZIbid.
" 

p. 76. 

6. 
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l~i DUrrenmatt bedeuten die Btihnenbretter in besonderer 
W'eifle die Welt •••• Die Frage nach dem Ort der Hand1ung ist die 
Fra€;e nach dem gr0(3en Zusammenhang, in dem die Hand1ung zu 
steben hat •••• Ort und Hinterfrund helfen mit, dem Geschehen 
den richtigen Sinn zu geben. 3 

Finally, one finds the grotesque in the unordered, irrational events which 

occur. The accepted values and order of the spectator's world are 

contradicted: 

D,9.s Groteske i st das Unstimmige, Ungereimte, Unharmonische; 
zum Grotesken gehort das Paradoxe. Das Groteske ist das 
Gegenteil des wohlgeordneten Kosmos, das Groteske ist die 
Dis sonanz, die den Ver1ust der Harmonie ausdruckt. 14 

Romulus der GrstJe 

~.us der Grotf; concerns the events of the final days of the Roman 

Empire. The l.<:st Emperor, Romulus, is wasting his time in his summer villa 

in Campanien, while the Germans under Odoaker move through Italy. A 

messenger arrives with news about the latest battles, but in spite of the 

advice of his councilors Romulus refuses to receive hi"!ll. The Emperor of 

Constantin')ple arrives seeking asylum, only to discover that the Roman 

government is collapsing just like his government did. The trousers 

manufacturE~r, Casar Rupf, arrives and notifies the Emperor that he will 

"buy off" the German. Romulus agrees until he discovers that in return 

C~sar desir'es to marry Rea, the Emperor's daughter. He then refuses. On 

the last night, all his councilors and visitors attempt to murder him, but 

as a voice cries out: "Die Germanen komrr;en," all flee and the Emperor is 

left unharmed. Finally the Germans do arrive, and, surprisingly enough, 

Odoaker wishes to surrender to Romulus. 'l'his plan fails, and Romulus 

130berle, pp. 11-12. 

14Ibid.~, p. 15. 
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surrenders the Roman Empire to Odoaker. 

This brief plot outline should begin to reveal the grotesque situ~tion 

which is present. First notice the unusual setting. Supposedly this is 

the Eroperorts summer villa, yet one discovers it is one gigantic chicken 

farm: "Oberall Moos, Efeu, Unkraut, uberall Gegacker, Klkerikis. Hin und 

wieder fliegen KUhner uber die BUhne. besonders wenn jemand kommt. n15 

The comic element is introduced immediately. The Prefect Spurius 

Titus Ma"lIla arrives with important news of the battle and is greeted by 

homulus' servants: 

Spurius: lch m~den Kaiser sprechen. 
Achilles: Angemeldet? 
S: Keine Zeit fur FormaH taten. Ich bringe schlim!l'e Nachricht 

aus Pavia. 
Pyramus: Schlimme Nachricht aus Pavia. 
A: hvia ist eine zu unbedeut.ende Stadt, als da die Nachricht 

wirklich schlimm sein konnte. 
3: Das r~mische We1treich kracht zusammenl 
P: Unmoglich. 
A: Ein so gropes Unternehmen wie das romische Imperium kann 

gar nicht vollstandig zusammenkrachen. 
s: Die Germanen komment 
A: Die kommen schon seit fUnrhundert Jahren. Spurius Titus 

i'iamma. 
S: Es ist meine patriotische Pflicht, den Kaiser zu sprechent 

Auf der Stelle! 
A:,,'ir halten einen Patriotismus nicht fur wUnschens1.vert, der 

1m einem kultivierten Betragen im Gegensatz steht. 
S: 0 Gottt 
P: gin "'ink, junger Ivlann. Begeben Sie sich zum Oberhof

meister. schreiben Sie sich in die Liste der angekommenen 
Personen ein, suchen Sie beirn Innenminister um die 
bewilligung nach, dem Hofe eine wichtige Nachricht zu 
'tlberbringen, und Sie lNtlrden Ihre 130tschaft dem Kaiser 
ITielleicht sog?-f pers#onlich im Laufe der n"achsten Tage 
melden durfen. 1b 

The Kaiser not only supports this action but advises the Prefect to get 

plenty of sleep and ~ot worry about the situation: 

15Friedrich Durrenmatt, Romulus dar Gr9Be lZurich: Die Arche, 1964), 
p. 33. 

16Ibid ., pp. 11-12. 



Tullius Rotundus: lch werde Ritter Spurius Titus Mamma 
sogleich vor Eure Majes(at fUhren. 

Romulus: 1st er denn nicht mUde, Innenminister7 
T: Er ist dem korperlichen und seelischen Zusammenbruch 

nahe. 
R: Dann fUhre ihn ins ruhigst~ Gastzimmer meines Hauses, 

'fullius Rotundus.. Auch SportIer mUssen schlafen •••• Auch 
die entsetzlichste Meldung klingt aus dem Munde einas 
wohlausgeruhten, frisch geba.deten und rasierten Menschen, 
der gutl~egessen hat, noch ganz angenehm. Er solI morgen 
kommen. 

Both of these conversations seem to demonstrate the heighth of irrationality. 

Everything sounds so funny, :vet the fate of the Roman Empire is being 

decided here. No Emperor in his right mind would ignore news as 

important ~s this. 

Soon Romulus' wife Julia enters and begs him to receive the Prefect. 

Romulus then informs everyone that this is not necessary because he already 

knows the contents of the message. He learned it from his chicken: 

Romulus: Das ist ganz unnotig, Frau. Der Germanenfl'i'rst 
(~oaker hat Pavia erobert, denn das Huhn deines Namens 
hat dr.ei Eier gelegt. wie mir eben gemeldet wurde. So 
v"iel Ubereinstimmung ist noch in der Natur, oder es gibt 
k.eine weI tordnung. US -

He not only appears totally unconcerned, but at the moment is more interested 

in haggering over prices for the busts of the Rc~an emperors he is selling: 

JUlia: Du m~ etwas tunl Romulus. au ~uet sofort etwas tun, 
sonst sind wir verlorent 

Romulus: lch we rd e. heute nachmittag eine Proklamation an 
meine Soldaten entwerfen. 

J: Deine Legionen sind bis ZU.'!l letzten l-lann zu den Germanen 
I. 
ubergelaufen. 

R: Sch~n. Dann lasse ich ein Communique'uber meine Gesundheit 
w~roffent1ichen. 

J: D,'1s nutzt doch nichtsl 
R: Du kannst von mir doch unmc>glich veY·langen. dat? ich mehr 

tlle als regieren. lie~e Frau. ,. 
Apollyon: [Antiquit'atenhandle!1 Fur diesen Ovid biete ich drei 

17Ibid., pp. 15-16. 

18Ibicl., p. 20. 

----------_._--_._. __ ._--_.-.. 
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-. .. Goldstucke, Majestat. 
R: Vier. Ovid war ein grq8er Dichter • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A: Fur die beiden Gracchen, Pompejus, Scipio unci Cato zwei 

~(J 

Gold stucke , acht Sesterzen. 
R: Drei Goldstucke. 
A: Gut, aber ich nehme l"1arius und SUlla dazu. 
J: Homulus, ich verlange, ds(3du jetzt diesen Antiquit'aten

handler auf der Stelle fortschickst. 
R: Das Konnen wir uns unniogllch leisten. Julia. Das HUhner

::utter ist noch nicht bezahlt.19 

Throughout almost the entire play this image of a do-nothing, cowardly 

Emperor, which contrasts markedly with one's conception of a courageous, 

active. grandiose Roman Emperor, is maintained. But then comes the 

shocking f'evelation that Romulus purposely acted as he did. He bitterly 

condemns Rome's concept of herself as a Vaterland: 

Romulus: Vaterland nennt sich der staat i~mer dann. wann er 
sich anschickt. auf Menschennord auszugehen. 

ilea: Unsere unbed1ngte Liebe zum Vat-erland hat Rom grcfd 
gemacht. 

RO"1ulus: Aber unsere Liebe hat Rom nicht gut gemacht. Wir 
haben mit unseren Tugenden eine testie gem-stet. Wir 
haber. uns an dar Gr~ unseres Vaterlandes wie mit Wein 
berauscht, abel' nun ist Wermut geworden ... las wir Ilebten.20 

He also makes it known that he became Emperor of Rome in order to rule over 

Rome's dOWl1fall: 

Julia: Du hast mich also nul' geheira tet. Urn das r~mische 
Imperium zu zerstO'ren. 

Romu]us: Aus keinem anderen Grunde. 
J: Von al1em Anfang an hast du an nichts als an Roms Unter-

gnng gedacht. 
R: Arl nichts anderes. 
J: Du hast die Rettung des Imperiums bewqBt sabotiert. 
R: BEi'WUet. 
J: DUl hast den Zyniker eespielt ~~ den ewig verfressenen 

Hanswurst, nur urn uns in den Rucken zu fallen. 
R: lJu kannst es auch so formulieren. 21 

19~, pp. 20 & 23. 

20Ibid ., p. 54. 

21!!ll4:., p. 51. 
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Finally he announces that altho?h he has done nothing to prevent Rome's 

downfall. he has not betrayed the city. He has given Rome the fate it 

deserved: 

Amilian: Du bist angeklagt, dein Reich vE'rraten zu ha.ben. 
Romulus: Nicht ich habe mein Reich verraten, Rom hat c.ich 

selbst verraten. Es kannte die v/ahrhei t, aber es wahlte 
die Gewalt. 9S kannte die Menschlichkeit. arer es w'&hlte 
die Tyrannei. Es hat sich doppelt erniecrigt: vor sich 
selbst und vor den anderen Vb~ern, die in sein~ Macht 
gegeben waren •••• Soll ich deine Augen berUhren. d~ du 
diesen Thron siehst, diesen Berg aufgeschichteter Schadel, 
diese strome von Blut, die auf seinen Stufen dampfen, die 
ewigen Katarakte der romischen Macht? •• Haben wir noch das 
Recht, uns zu wehre~~ Haben wir noch das Recht, mehr zu 
sein als ein Opfer? 

This turn of events is certainly shocking and unexpected, but the 

drama is not yet finished. The last scene centers around Odoaker and 

Romulus. O:ioaker has marched all the Nay through Italy to Romulus only 

•• to say, '~rch bin nieht geko~men, dich zu toten, Kaiser von Rom. Ieh bin 

gekommen, mich mit meinem ganzen Yolk dir zu unterwerfen. ,,23 Follovling 

this outburst is a hilarious scene be+ween the h'o emperors with each one 

trying to surrender to the other. In the end Romulus mu:-t surrender to 

Odoaker and accept his exile. 

It is through these final scenes that Romulus establishes himself 8S 

a grotesque character. He is the Emperor and yet he has deliberately 

condemned his country and ruled over its downfall. He dresses sloppily 

and seems cowardly,ignorant and totally unconcerned about affairs of state 

yet he is probably the most intelligent and courageous of all who are 

present. He alone fully comprehends the great differences beh./een ""hat 

Rome preaches and what she has done to the rest of the world. He alone 

22Ib:ld ., p. 60. 

23 . l£!&:., p. 70. 
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remains to face the Germans after his "noble, patriotic family and advj sors" 

have fled. nUrrenmatt has created the grotesque through this living paradox-

through the creation of this emperor who has worked his whole life to 

destroy his empire. 

Die &he des Herrn Mississippi 

This drama portrays the lives of fror characters .rhose interactions 

and conflicts form the story line of the drama. In the opening scene the 

audience ~~tnesses a man being shot on stage. Instead of dying he turns 

to face the audience, steps toward it, and begins to explain the sequence 

of events ~ich led to his execution. It was five vears ago that Anastasia 

was seated at home mourning the death of her husband. Florestan 

Mississip?i, the state prosecuting attorney, entered and accused her of 

murdering her husband. After she finally admitted she had cOOl!!:itted the 

murder, he admitted to her that he had also murdered his wife. Then, 

strangely enrogh, he proposed to her and they were married. 

Five years passed arxi it is now a few months before the opening scene. 

Ren: Saint-Claude enters and threatens to expose Mississippi's prtst history 

if he does not help him extablish a socialist state. Mississinpi refuses, 

and after his past history becomes known to the people, he is arrested. 
~. 

Meanwhile Count Ubelohe has entered and tried to make Anastasia love him 

again as ShE! had five years ago. In the final scene Mississippi escapes, 

returns to ilnastasia, they both poison each other, and Rene'is shot as in 

the opening scene. 

AJthough not as grotesque throughout as several ot his other works, 

certain parts demonstrate well DUrrenmatt'S ability to create grotesque 

situations. One of the best examples of using background intrusion to 

-------------,--,----'------' 
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affect the 2ction of the play is found toward the end of this work. Count 
.. 
Ubelohe is trying to tell Mississippi he has fallen in love with Anastasia 

when the house is shot at. The whole scene becomes a comic farce: 
-, 
Ubelohe: lct:. habe Ihnen die wahrhei t zu sagen ••• da/3 ich Ihre 

Frau Liebe. 
(eine ungeheure Salve bricht in das Zimmer. J-laschinengewehr
feuer) 

Mississippi: An die Wandet 
U: Die Kommuni sten ........................................ 
M: Treffen wir uns in der Mitte des Zimmers. lch m~ jedoch 

den Herrn Grafen leider bitten. in Anbetracht des Feuers. 
zu kriechen. 

U: Ich krieche schon, Herr staatsanwalt. 
(Salve. Sie ducken slch) ............................... " ........ . 
(Sie treffen sich unter dem Kaffeetisch) 

M: Sie le~ten eben ein Gestandnis ab. Herr Graf. lch fUhle 
mieh als Gatte verpflichtet. einige Fragen zu stellen. 

U: lch stehe Herrn Staatsanwalt zur Verfugung. 
M: Herr Grafl Ihr Schicksal entbehrt nieht .iner gewissen, 

wenn auch fragWUrdigen Gro~. Als Vertreter eines der 
"altesten Adelshauser unseres Kontinents finde ich Sie in 
Lumpen. Darf ich fragen, weshalb Sie Schlo/3Zabernsee 
verlassen haben, urn in eine fur Sie unbekannte \velt 
hinauszuziehen? 

U: Mich j~~erte der Menschen. 
(Salve. Sie dueken sich) 

M: Sie liebten alle? 
U: AIle. 
M: In ihrem Schmutz, in ihrer Gier? 
U: In allen ihren 5"Unden. 

(Salve. Sie ducken sich.) 
M: Sis sind ein Christ~4 
U: Ieh bin ein Christ. 

The seriousness of the situation is lost entirely by the intrusion of the 

shots and the characters reactions to them. 

However. the most outstanding scenes occur when Mississippi proposes 

to Anastasia and when Anastasia dies. Mississippi has come to Anastasia's 

home to accuse her of murdering her husband who was having an effair with 

another woman. At first she refuses to confess, bt,t after learning that 

24Friedrich DUrrenmatt, Die Ehe des Herrn MissiSsippi (Ztlrich: Die 
Arche, 1966), pp. 60-61. 
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l"lississippi's wife was the other woman and that she has died heartbroken. 

she ecstatically admits everything. Then instead of' arresting her he says: 

filch bin nicht gekommen. Sie zu verhaften. lch bin gekommen. Sie zu bitten, 

meine Frliu zu werden. "25 Then even more surprisingly the audience hears 

that he .!ilso has killed his wife, but his action can not be called murder: 

Anastasia: Sie haben get:otet, und ich ha.be gefotet. Wir 
sind beide Marder • 

.. ~ F I >1 ~lisslssippi: Nein, gnadige rau. ch bin kein Morder. 
Zwischen Ihrer Tat und del' meinen ist ein unendlicher 
Unterschied. Was Sie aus einem grauenvollen Trieb getan 
haben, t.at ich aus sittlicher Einsicht. Sie haben Ihren 
Mann hingeschlachtet und ich mein Weib hingerichtet. 

A: Hingerichtet? 
M: Hingerichtet. 
A: rch wei/3 gar nicht. me ich Ihre entsetzlichen Worte 

verstenen solI. 
M: Nortlich. lch habe meine Gattin vergiftet. weil sie 

durch ihren Ehebruch des Todes schuldig geworden war. 
A: In keinem Gesetzbuch del' Weh steht auf Ehebruch die 

Tooestraie. 
M: :rm Gesfltz Mosis. 
A: Das ist einire tausend Jahre her. 
M: Deshalb bin ~gh auch Felsenfest entschlossen, es wieder 

EdnzufUhren. 

He continues by restating his marriage proposal and fi~ally marrying 

Anastasia: 

Anastasia: lch habe Ihren ungeheuerlichen Reden geduldig ,1. c:.... • 
zugehort. Was S~e abel' jetzt sagen. ubersteigt d1e 
Schicklichkeit. Sie fassen eine Ehe mit mil' offensicht
l:ich als die Strafe fu'r die Ermordung Ihrer Frau auf. 

Mississippi: lch lrunsche, daP auch Sie die Ehe mit mil' als 
d:le Strafe fur die Ermordung Ihres Gatten auffassen • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A: Holen .:sie die Polizeil 
M: D~lS ist unm·ogl1ch. Wir sind durch unsere Tat unauflc:>sbar 

mlteinander verknupft. 
A: leh will keine Erleichterung del' Strafe. 
M: Davoh kann gar keine Rede.sein. lch biete Ihnen mit 

unserer Ehe keine Erleichterung. sondern eine unendliche 
Erschwerung der Strafe an. 

25Ibid.:,. p. 23. 

26IbidL' pp. 24-25. 
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A: Sie bieten mir eine Ehe an, urn mieh endlos foltern zu 
kannenl 

M: Um uns endlos foltern zu Konnen. Unsere Ehe wUTde fur beide 
Teile die H~~le bedeutenl ................................................................. 
In einer Zeit. da Mord. Ehebruch. Raub. Unzucht. Luge. 
Brandstiftung. Ausbeutung und Gotteslasterung nieht 
unweigerlich mit dem Tode bestraft werden. ist unsere 
Ehe ein Triumph der Gerechtigkeitl 

A: Mein Gottl 
M: Heiraten Sie michl 
A: (sieht nach dem bild im Hin:: ergrund ) FranJois I 
M: Sie willigen demnach in die Ehe mit mir ein? 
A: lch willige in die Ehe mit Ihnen ein. 
H: Dann bitte ich Sie. mir den Ring Ihres toten Gatten zu 

II 

uberreichen~ Nehmen Sie jetzt den Ring Madeleines in 
Empfang. Sie sind

20un meine Frau. 
A: lch bin Ihre Frau. ( 

If there ever has been a marriage so ludicrously portrayed and so contrary 

to accepted ideals. tnis has got to be it. 

Finally the portrayel of Anastasia's death is somewhat grotesque 

because Mississippi bases the whole success of his life and his attempt to 

reinstate the laws of lwfoses on his belief that she has been true to him: 

Anastasia: Sie haben mich vergiftet. 
Mississippi: 1m Karfee. den Sie getrunken haben. war janes 

Gift. mit dem Sie Ihren Mam. Francois vergiftet haben und 
loh meine Gattin Madeleine. .I ........... ' ......................... . 

A: 
H: 

1-..: 
H: 
A: 
M: 
A: 
M: 
A: 

A: 
M: 

A: 

leh will zu Doktor Bonselst 
S~e wissen genau. d~ Ihnen kein Arzt der Welt wird helfen 
konnen. 
Ich will lebenl Ieh will lebent 
Sie mussen sterbanl 
W,arum hast du das getan? 
Um die Wahrheit zu wissenl 
I(~h habe die 'vlahrheit gesagtt 
Du hast nur FrallJois geliebt? 
Nur ihn. 
Nj,e bes~ dieh ein ander'er Mann, nie warst du aine 
Ehe lJreeherin? 
Ntel 'I, II~ 

Unci diese Kleid, das du tragst? FUr wen htlst du dieh 
gekleidet. wen hast du erwartet? 
Die!) nur dieh. 

27Ibid~, pp. 25,26 & 27. 
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1m bist zu den Gefangenen hinuntergestiegen, du hast 
gesehen. me sie ihre Kopfe in den SohoO d,~r Guillotine 
legten. SchwO"re nicht mehr ~ei Gatt. schwore bei diesen 
'roten. Z'J. denen du jetzt geh'orst. 
lch schwC:rel 
Dann schrJore auch beim '1esetz, in dessen Namen ich getotet 
babe, dre?-pig Jahre laI1f;. 
Jch sChwore auch beim Gesetz. 
lch spure. wie dein Leben dioh verl~/3t. wie immer schwerer 
dein Leib in meinen Armen h~ngt. wie bist du nun kalt, 
da ich dioh umfange. Hat es noch einen Sinn. jetzt zu 
lugen, im Angesicht Gottes7 
lch habe die Wahrheit gesagt. 
tann ist das Gesetz nicht sinnlos? Dann 1st es nioht 
sinnlos. d~ ioh ge(otet habe? Nicht sinnlos. diese 
Kriege, diese Revolutionen, die sich haufen. die sich zu 
einem einzigen ungeheuren Trompetensto~ des Todes 
verdichten? Dann andert sich del' Hensch, wenn er gestraft 
wird? Dann hat das Jungste Gericht einen Sinn? 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 'It ••••••••••••••• 

H'9ine Frau hat nioht gelogen. Sie war keine Ehebrecher1n. 
Saint·.Claude: MutJ man eine Frau t'oten. das zu erfahren? 
M: Mf:line Ehe war ein f~rchterl1ches Experiment. loh habe 

urn die Welt gekampft und g2~iegt. Kein Mensch kann lugen. 
wenn er so stirbt wie sie. 

vJhat makes the soene so grotesque is that she did lie, Thus the conclusion 

that man does change and that his experiment was a suocess is serionsly 

doubted. 

Ein Engel kommt naoh Babylon 

This play begins with an angel brinfing Kurrubi. a being newly-

formed by God, to earth to ce given to the lowest of mortals. Through a 

mix-up she is temporarily given to Nebukadnezar, Kin!?; of Babylon, N"flO is 

disguised as a beggar and finally to Akki the beggar, the ~an for whom 

she was originally intended. People discover she is 8 being sent from God, 

and the angels reappearance makes them believe that she was intended for 

the King. KUrrub1 is taken to the court of Nebukadnezar. Before agreeing 

to marry him, however, l\.urrubi demands that he give up his throne and 

28Ibid"t pp. 77,78 &: 79. 
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become the beggar he was when she first met him. NebukBdnezar refuses. the 

people cast her aside, and she and Akki must flee together. 

Undoubtedly the most grotesque scenes irlvolve the angels starry-eyed 

view of the world contrasted with what really is t.aking place. In the 

first scene, the angel describes the earth to Kurrubi: "Was erschaffen 

ist, ist gut, und waS gut ist, ist glucklich. Auf meinen ausgedehnten 

Reisen durch die Sch'opfung habe ich nie ein Kbrnchen Ungl~k gesehen. ,,29 

The angel then leaves Kurrubi with Nebukadnezar thinking he is the poorest 

of all beings. Nebukadnezar is insulted arrl beats Kurrubi until Akki 

returns to save her. On her way to Akki's Kurrubi begins to see that all 

is not as perfect as the angel had said: "Die Erde ist so anders, als 

der Engel sie sieht. mein Akki. Mit jedem Schritt, den ich tue, wachst 

die Ungere<:::htigkei t. die Krankheit, die Verzweiflung urn mich her. Die 

1-1enschen sind unglt{cklich •• .30 

The angel returns as all Babylon is fighting over whom she should 

marry. Gc,vernment officials, merchants. and poor men have all translated 

their thoughts into hilarious poetry to declare their love for Kurrubi. 

She is c~lpletely confused and bewildered. She cries for help, but all 

the angel says is for her to be patient: 

Kurrubi: Der Battler aus Ninive hat mich verlassen, mein 
Engel. lch liebe ihn, und er hat mich verlassen. 

Engel: Verwirl"Wlg. mein Kind, nichts a1s Verwirrung. Nur 
Geduld, und er kommt wieder. Die Seh~nh~it der Erde ist 
so ·Uber allem t".a[3, dafJ man ein wenig verwirrt wird. dabeL 
Das ist naturlieh. Wer Konnte aueh dieses zarte Blau 

,'I 

uber den Dingen ohne weiteres ertragen, den rotlichen Sand 
und das Silber des Bachs. Wer betet da nicht, wer 
erschauert da nicht. Und erst die Pflanzen tmd Tierel 

29Fl'iedrich ~rrenmatt, Ein Engel komrr;t nach Babylon (Z~rich: Die 
Arche, 1966), p. 9. 

30Ibid., p. 36. 
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D3S We~der Lilie, der gelbe Lowe, die,praune Gazelle. 
Soga.r die Henschen sind verschieden gefarbt. u 

K: Die Menschen stellen mir nach, mein Engel. Ungluck 
.. , "d h t brachte ich der stadt Ba.bylon. Tranen tragt er Eup ra 

ins Meer. Was ich auch finde, Liebe oder Ha~, ~otet mich. 
E: Wird sich klaren, me in Madchen, wird sich klaren, aufs 

sch~n5te, auta herrlichste. 
K: Verla/3 mich n~cht, mein Engelt Steh mir beil Hi1f mit 

deiner g6ttlichen Kraf~l Trag mich zu meinem Geliebten. 
(der Engel entschwirdet) 

In the next scene Kurrubi is dragged before Nebukadnezar to become 

his wife. He, at first, wants to marry her, so he and his officials 

attempt to persuade her to mar)'y him and become Queen of Babvlon. But 

she is adamant and wishes only to be the wife of the beggar she met by 

the river. As the tOi--msfolk outside groN restless and begin a small 

revolution, the King decides something desparate must be done. He and 

his advisors decide to deny the appearance of the angel as being an act 

of God: 

Erzminister: Am besten ist es daher, den Engel zu dementieren. 
Utnarischtim: ([oftheolog~ Das i~ unmoglich. Er wurde 

~6'ffentlich gesehen. 
}t~: ",rir verTen, es sei der Hofschauspieler Urschanabi 

gewesen. 

All involved ha.ggle about this point with each trying to gain the most for 

himself. They finally agree and then try to make Kurrubi deny that the 

angel brou.ght her: 

Kurru.bi: Vor den Menschen? 
Erzminister: Diese Formalit~t ist nbtig. Wir begeben uns 

gleich mit zehn Trompetern auf den Balkon. 
K: lch solI leugnen, da~Gott mich schuf? 
Utnapischtim: Naturlich nicht, mein l'tadchen. 
K: Daf3 der Engel mich auf die Erde brachte? 
U: Aber nein, ~ein T"ochterchen. Wir wissen, woher du stammst, 

und sind dankbar, da~wir dieses Wunder erleben durften. 
Keiner von uns verlangt, d,adu dies in deinem Herzen 

J1Ibi!h, p. 49. 

32lli2.:" p. 80. 
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erstickst. 1m Gegenteil. Bewahre es in deiner Seele als 
Geheimnis. als dein heiliges Wissen urn di.e Wahrheit, so 
wi.e ich es bewahre. was wir von dir verlangen. mein Kind. 
ist nur eine Umschreibung des wnderbaren f"ur eine 
·Orfentlichkeit. die das Aufjerordentliche als eine rohe 
SEmsation betrachtet. 

,~ 

K: Du denkst immer an Gott, ehrwurdiger Vater, hast du gesagt; 
du kannst es nicht zulassen. 

U: E::; ist besser so, mein M~dchen. 
K: Dllnn bist du auch mit dem Erzminister einverstanden? 
U: AlDer nein, mein TO'chterchen. Doch ist es meine Pflicht, 

den Himmel zu bewahren, sich selber zu schaden • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nebukadnezar und Nimrod: Wir mUssen es von dir verlangen. 
K: Den Himmel soll ich verraten, aus dessen stemen ich 

niederstieg, in dessen Namen wir uns lieben? 
N & N: Es gibt menschliche Notwendigkeiten. 
K: tu willst nieht fliehen mit mire 
N & K:Nir mttssen vernunftig sein.3) 

She refUse,s to marry Nebukadnezar just as the townspeople in a semi-

revolutionary state arrive hoping to view the marriage of Kurrubi to their 

King. HOllever, he informs the people of her demands and offers her to 

anyone who is willing to meet them: 

Nebukadnezar: Du willst es nicht, das Kind? Du gibst sie 
i:1icht deine Nillionen? Du wagst es nicht, der Armste zu 
sein? wer von eueh ist nun der Bettler, den das Madchen 
sucht? Wer gibt alles hin, sieh in den Geliebten zu 
verwandeln, den es nicht mehr gibt? Der Weinhandler? 
Der Milchverk~ufer? Der Polizist? Ein Soldat1 Ein 
Arbeiter? Er trete vor.j4 

All rejeot her: 

KurI~bi: Helt mirl 
ArbE!i ter: Ein Hexenm"adchen. 
Der Polizist: Es hat uns verzaubert. 
Gimndl: Es bringt Ungluck. 
ArbEdter: Elend. 
EinEl Stimnie: Too. 
Ein:lge: Geh t weg l 
Andl~re: RUhrt as nieht ani 
Ein:lge: Kehrt ihm den Rucken zul 35 

33f~, pp. 82 & 83. 

341bid., p. 86. 

35!bid., p. 87. 
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During all this turmoil the angel again appears but offers only blind 

wonls of comfort: 

Engel: Erschrick nicht, mein }ifa'dchen. Etw"ls absonderlieh wohl 
sehe ieh aus. leh komme direkt aus dem Meer, von Tang 
110ch umflossen, noeh triefend von Wasser. 

Kurrubi: Rette mich, Engell 
E: Zum letzten ,"lal erscheine ich dir, Mein Kind, .................................................... 

Alles, W8S ich fand auf diesem stern, war Gnade, und 
:'1ichts Andere 5 : 

i!:in unwirkliches tlunder in den erhabenen wU"steneien der 
Gestirne. 

K;' "r~~~~' ~i~h' i~ 'd~i~~~' iIi~;j.· ;~~~k:' E~~;i:' ~~~. das gewaltige 
kntlitz Gottes, entbreite die Sehwingenl lch will nicht sterben 
auf dieser Erdel lch flu.chte mieh. lch bin von ,'l.llen 
·verl<Jssen. 

E: So entsehweoe ich denn, so entschwinde ich nun, beladen 
'TJit bunten Steinen. behangt mit l,-lundem • . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Schwankend unter all dil'lser Gna.de, U"1ter all diesem Gewicht 
wie ein Betrunkener mit schwer fl.;tternden Flugeln. 
So entschwinrle ich, so entschwebe ieh, 
jich Gluckliche zur~cklassend auf der Erde. 
So gehe ieh eir. ~n meine Sonnen, 
ir: das rdJ ehige 1Iei(3 des Andromedanebels in d"ammerhafter 
Ferne. 

" So tauche ich zuruck in das dunkle Feuer des Antares. 
K: Nimm mieh von dieser Erde, mein Engel, nimm mich zu,girl 
E: Lebe wohl, Kurrubi. mein Kind, lebe wohl auf immer,J 

The audience is left with an irreconciable contradiction-the beautiful 

descriptive phrases which the angel uses to describe the earth contrasted 

with what it has seen happening in the play. 

Der Besuch der alten Dame 

This particular drama represents without coubt Durrenmatt's master-

piece of grotesque drama. In it he employs almost all possible devices to 

achieve the grotesque and at the same time brins::; to light a poperful 

message for :nankind. 

J6 ~~Iid., pp. 87, 88 & 89. 
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The plot is simple. Claire Zachn~.ssian returns after many years to 

her hon.etown, which is completely ba.nkrupt. She promises the town one 

billion dollars for the death of her former lover, Ill. At first, all 

ci ti~'ens indignantly refuse the offer, but as the play progresses. one 

can see that they all have faith someone will eventually kill Ill. In 

the end he is killed. the town is paid off, s.nd Claire l(Javes. 

Undoubtedly the name of the town itself, rrrhich means "liquid manure" 

establishes the correct atmosphere for the events of the play--welcome to 

I. 
Gullen. 

Claire herself represents a typical grotesque char~cter. She is 

human, but her body is aT'rost entirely made of prosthetic parts: 

Claire: Dazu ist mein linkes Bein dahin. Ein Alltounfall. 
Ich fahre nur noch Schnellz.'uge. Doch die Prothese ist 
vortrefflich, findest du nicht? ........................................ 

Ill: Ich liebe dich doch. Cer ~~t ihre rechte Hand) Die 
selbe Kuhle we~e Hand. 

C: lrrtum. Auch eine Prothese. Elfenbein. 
I: Klara ist denn alles Prothese an dirl 
C: Fast. Von einem Flugzeugabsturz in Afghanistan. 3? 

Anot.her method of establishing a grotesque atmosphere is through the 

empl,')yment of the background. The first example of significance follcws 

the entrt::.nce of Claire. She calls for her servants to bring in the coffin 

which ShE! has brought along. Precisely at this moment the town hall bell 

rings an(', the mayor cries out: "Endlich! Die Feuerglocketu38 

The same technique is used during the hunt for the black panther. 

The hunt becomes a grotesque allegory because Claire used to call III her 

black panther. III is talking to the minister and gradually, "uberall ;ln 

J7FI'iedrich DUrrenmatt, Der Besuch dar alten Dame (ZUrich: Die 
Arche, 19.56), pp. 18 & 27-28. 

Jelbid., p. 22. 
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den WE:nden der Bllhne werden die Gullener sichtbar, der Polizist zuerst, der 

rfurgermeister, die Vier 8~~neil, der Maler, der Lehrer, herurnspahend, die 

Gewehre sch~bereit, herumschleicher.d~39 A few seconds later shots are 

heard: 

(E~; fallen zwei :3chusse. III sinkt zu Boden, der Pfarrer 
kauert bei ihro.) 

Pfarrer: Fliehl Flieht 

Claire: Boby, m.an schi~t. 
Butlor: In der Tat, gnadige Frau. 
C: \'ieshalb denn? 
B: iJer Panther ist entwichen. 
C: Hat man ibn getroffen? 
B: H':r liegt tot vor Ills ~den. 
C: Schade um das Tierchen. 0 

By o'oserving the changing habits of the townspeople throughout the 

drama., the audience feels a growing tenseness and unea.siness. Even though 

they claim notlling has altered, it is quite obvious that there hl'ls been 

a drastic change in the people's attitudes. First everyone acquires new 

yellow shoes, then better qua.1ity food and tobacco and charges everything. 

III begins to get nervous: 

Ill: Neue Schuhe. Wie k'onntet ihr neue Schuhe kaufen? 
Die Frauen: Wir li~en's aufschreiben. Herr Ill, wir li~en's 

aufschreiben. 
I: Ihr lief3et' s aufschreiben. Auch bei mir lief!Jet ihr's 

aufschreiben. Besseren Tabak, bessere hilch, Kognak, 
Warum habt ihr denn auf einmal Kredit in den Geschaften? 

Der Zweite: Bei dir haben wir ja auch Kredit. 
I: womi t It0ll t ihr zahlen? womi t woll t ihr zahlen'( l"omi t? 

Womit? 1 

III goes im,ediately to the police ancl demands that Claire be arrested for 

instigaUng people to murder, but realizes the police chief has also 

Changed: 

391})id. , p. 55. 

4011 ° d -~, p. 57. 

41Iloid. ---' p. 45. 
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Anstiftung zum Mord. 
P()lizist: Passen Sie mal auf, Ill. Eine Anstiftung zum 
l"i()rc1 liegt nur dann vor, wenn der Vorschlag, Sie zu 
e]~orden, ernst gemeint ist. Das ist doch klar. 
Moine ich auch. 
Eben. Nun kann der Vorschlag nicht ernst gemeint sein, 
wnil der Preis von einer Milliarde'i!bertrieben 1st, das 
." . ... t mussen Sl.e doch seIber zugeben. fur so e was bietet man 

tnusend oder v1elleicht zweitausend, mehr bestimmt nicht. 
du konnen Sie Gift drauf nehmen, was wiederull1 beweist, 
daf3 der Vorschlag nicht ernst gemeint war, und sollte er 
el:'nst gemeint sein, so kann die Polizei die Dame nicht 
ernst nehmen, weil sie dann verruckt ist: Kapiert? 
DI!r Vorschlag bedroht mich, Polizeiwachtmeister, ob 

" die D@me nun verruckt ist oder nicht. Das ist doch logisch. 
Unlogisch. Sie konnen nicht durch einen V9,rschlag 
bl!droht werden. sondern nur durch das AusfUhren eines 
V()rschlags • 

• • • • • ·11 •••••••••••••••••••••••••••••••• 

I: AIle tragen neue Schuhe. Neue gelbe Schuhe. 
P: ~ill.S Sie nur gegen neue Schuhe haben? Ich trage auch 

neue Schuhe. 
I: Auch Sie •••• Und trinken Pilsner Bier. 42 

III then proceeds to the mayor and receives the same shock: 

Ill: Ich verlange den Schutz der Beh~rde. 
Btlrgelrmeister: E1. Wozu denn? 
I: DllS wissen der Herr BUrgerl'leister schon. 
E: M~traurisch? 
I: F1tr meinen Kopf ist eine ~illiarde geboten. 
£j: ~vEmden Sie sich an die Polize1. 
I: I<:h war bei der Polizei. 
B: Das wird Sie beruhigt haben. 
I: In Hunde des Polizeiwachtmeisters blitzt ein neuer 

Goldzahn. 
b: S:Le vergessen, daf3 Sie sich in Gullen befinden. In einer 

stadt mit humanistischer Tradition. Goethe hat hier 
ubernachtet. Brahms ein Quartett komponiert. Diese 
WI~rte verpflichten. 

" I: Die neue Schreibmaschine, Herr Burgermeister. Eine 
Remington • ..... ~ .....•.•.........•.••.....••..•• 
KHiner will mich t'&'t.en, jed.er hofft, da(3 es einer tun 
wf~rde, und so wird es e1nmal einer tun. 

E: S:l.e sehen Gespenster. 
I: Ieh sehe einen Plan an der Wand. Das neue Stfldthaus? 
B: i\1Hin Gott, planen wird man wohl nicht dltrfen.l.j.) 

42 IbicL:., pp. 47 & 48. 

43Ibich, pp. 52 & 54. 



24. 

Finally III goes to the mini.ster and hears: 

Pfarrer: Die Holle liegt in Ihnen. Sie sind ~lter als ieh 
und meinen die Mensehen T.U kennen, doeh kennt man nur 
sieh.weil Sie ein l'iladehen urn Geld verraten haben. einst 
vor vielen Jahren. glauben Sie, aueh die Mensehen wurden 
Sie nun urn Geld verraten •••• Der Grund tmserer Fureht liegt 
in unserem Herzen, liegt in unserer SUnde. 

Ill: Seimethofers haben sieh eine Wasehmaschine angeschafft. 
P: ~Ummern Sie sich nieht darum. 
I: Auf Kredit. 
P: ~ummern Sie sieh urn die Unsterblichkeit Ihrer Seele. 
1: Stockers einen Fernsehapparat. 
P: Beten Sie. Sigrist, das Beffehen • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I: Eine zweite Glocke? 
P: Nieht? Der Ton ist hervorragend. Voll lmd kraftig. 

Positiv, nur Dositiv. 
I: Aueh Sie, Pfa~rerl Aueh Siel 44 

However, the most grotesque change is tha t "mich occurs in Ill's own 

family: 

Ill: Du spielst TenniL? 
Toehter: Habe einige Stunden genom~an. 
I: Morgans frUh, nieht wahr? Statt aufs Arbeitsamt zu gehen? •• 

Ieh habe dieh in einem l,..Jagen gesehen, Karl, Vorn Zimmer 
aus. 

Sohn: Nur ein Opel Olympia, die sind nieht so teuer. 
I: ~ann lerntest du fahren? ........................................ 

Ieh suehtenein Sonntagskleid. Dabei fand ich einen 
Pelzmantel. 

Frau Ill: Zur Ansieht. AIle Machen Sehulden, F!:edi. . NurLJ.~u 
bist hysterisch. Deine Fureht ist einfaeh laeherl~eh •. 

Eve:n though these ehs.nges are visibly taking place, people are still 

heard saying the following: 

Gatte VIII: So ein KJeinst~dtehen bedruckt Mich. Nun gut, 

44 

die Linde rauscht, V'ogel singen, der Brunnen prLtschert, 
aber das taten sie schon vor einer halben Stunde. Es ist 
gar niehts los, 1.Jeder mit der Natur noch mit den Bewohnern. 
alles tiefer, sorgloser Friede, Sattheit, Gemutlichkeit. 
Keine Grope, keine Tragik. Es fehlt die sittliehe 

Ibid •• p. 56. 

451!)id., pp. 78 & 79. 
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bestimmung einer gr9Ben Zeit.46 

After the wedding of Claire to her n"inth husband, the teacher remarks: 

Claire: Del' Pfarrer predigte erhebend'
4 Der Lehrer: Erster Korinther dreizehn. 7 

Even Frau 111 makes the next statement to the reparters: 

Frau Ill: Geld al1ein macht nicht glucklich. 
Pressemann II: Nicht glucklich. 
Pressemann I: Eine i"'ahrheit, die wir modernen ;'1~,nscheU8uns 

nicht oft genug hinter die Ohren schreiben konnen. 

The G~flleners become sickeningly hypocritical, yet this does not seem to 

bother them in the least. 

DUrrenmatt also works with seemingly nonsensical conversation to 

create the grotesque. If one knows the plot. one notices how the first 

scenes between Claire and several villagers are masterpieces of 

grotesque presentations: 

Del' Polizist: Polizeiwachtrnetster Hahneke, gnadige Frau. 
Stehe zu Ihrer Verfugung. 

Claire: Danke. leh will niemanden verhaften. Abel' 
vielleieht wird Gullen Sie notig haben. Drucken 
Sie hin und wieder ain Auge Z~? 

P: Da s schon, gnad ige Frau. Wo kame ich in Gullen sonst 
hin? 

c: Schlie~n Sie liebar beide. 
Ill: Ganz Klaral Ganz main Zauberhexchen. 4Q 

She speaks with the minister in the same manner: 

Claire: Ei. der Pastor. Pflegen Sie Sterbende zu trosten? 
Pfarrer: Ieh gebe mil' M~ihe. 
C: Aucn solche. oie Zlh~ Tode verurteilt wurden? 
P: Die Todesstrafe ist in unserem Lande abgeschafft, 

~·d· F gna l.ge rau. 
C: Han vrird sie vielleieht ,deder einfUhren. 50 

46Ibid • , p. 55. 

47Ibid. , '0 .. 66. 

4eIbid • t p. 73. 

49lbid. t p. 20. 

50Ibid •• pp. 20-21. 
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fhe doctor' is completely bewildered by her comments to him: 

.~;urgermeister: Doktor NutD-in. unser Arzt. 
Claire: Interessant. Verfertigen Sie die Totenscheine? 
Arzt: Totenscheine? 
C: Kornrnt jemand urn? 
A: Allerdings. gri~dige Frau. heine Fflicht. von der Beh'orde 

angeordnet. 
C: ::itellen Sie in Zukunft Herzschlag fest. 
Ill: (lachend) Kostlich, einfach k40'stlich.51 

Finally she s peaks with the gymni st: 

Claire: Turnen Sie nochmal. Wundervoll diese Muskeln. Haben 
. d .t t Ih f ,:>l.e schon Jeman erwurg rei t ren Kra ten? 

lUrner: ErWUrgt? 
C: Schwingen Sie jetzt moch einmal die Arme nach hinten, Herr 

rurner, und dann gehen Sie in die Liegestutz. 
I: (lachend) Einen goldenen Humor besitzt die Klaral ~ind 

zum Totlachen, diese Bonmotst 52 

Perhaps the best examples of another method of creating the vrotesque-

through "sprache die automatisiert wird"- comes from the two servants Koby 

and loby. They speak in unison and in a repetitious, sing-song style 

that giv€IS the impression they are mechanical puppets: 

Die Beiden: 'wir sind zur Stelle, wir sind zur StaDel 
Butler: Erkennen Sie die beiden, Herr Ill? 
Die Beiden: Wir sind Koby und Lob" wir sind Koby und loby. 
Ill:: Ich kenne sie nicht. 
Die beiden: Wir haben uns ver'andert, wir haben uns vera'ndert. 
t:utler: Nennt eure Namen. 
Erst: Jakob ~Uhnlein, Jakob HUhnlein. 
Zweite: Ludwig Sparr, Ludwig Sparr • 
. . . ' .......... · .. · ........ • . . . . . . . . . . . . . . . 53 
Die Beiden: dir sind blind, wir sind blind. 

Of (~ourse his most outstanding creation and surely a classic example 

of a. grotesque situation is the town meeting scene. Durrenmatt shows here 

how "das Gr·a,Bliche ••• mit der Aura der Schonheit umgeben wird .tt All the 

news media believe this is only a meeting to vote on Claire's offer of 

511bid.t p. 29. 

52.f~, p. 29. 

53.!~, pp. 33 & 34. 
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money for Gerechtigkeit, bit none of them grasp the full significance of 

the meaning of Gerechtigkeit in this instance: 

Der Radio sprecher : Liebe HO"'rerinnen und Horer. Eine Riesen
sensation. Eine Stiftung. die mit einem Schlag die 
ginwohner des Stadtchens zu wohlhabenden Leuten m8.cht und 
damit eines der gr6.1ten sozialen Experimente unserer 
gpoche darstellt. 5lj! 

The phrasl~ ttone of the greatest social experiments of our day" carries 

such powel~, but notice how it is said with no special emphasis; 

Der Lehrer: G'tillener. Wir niussen uns klar sein, daf3 Frau 
Claire Zachnassi1.n mit dieser Schenkung etv.ras Besti"l1J'Tltes 
l.nll. •• Sie will rur ihre 4'lilliarde Gerechtigkeit, die 
Gerechtigkeit. Sie will, daf3 sich unser Gemeinwesen in 
10lin gerechtes verwandle. Diese Forderung l~t uns stutzen. 
~aren wir denn nicht ein gerechtes Gemeinwesen? 

Erst'9: Niel 
Zweite :wir duldeten ein Verbrechenl 
Dritte: Ein Fehlurteill 

1;· ·,;~~~i~d~· ~~~. G~ii~~;" ~i;;' d;~· bit~~;; Tatbestand: Hir 
duldeten die Ungerechtigkeit. Ich erkenne nun durchaus 
die materielle M~glichkeit, die uns die Hilliarde bietet; 
ich "'ubersehe keineswegs, daB die Armut die Ursache von so 
viel ~)chlimmem, Bi tterem is~, und dennoch: Es e:eht nicht 
urn Geld, --es geht Q"l lNohlstand und \r.[ohlleben. nicht un 
Luxus, es geht darum, ob wir Gerechti!,:kei t v(-)rwirklichen 
wollen. und nicht nur sie, sondern auch all die Ideale, 
" . . fur d~e unsere Altvordern gelebt und gestr~tten hatten 

llnd fur die sie gestol'ben sind. die den Wert unseres 
Abendlandes ausmachen ••• Mit unseren Idealen l'Il,{ssen Tdr 
nun eben in Gottes Namen Ernst _'nachen. blutigen Ernst. 
Reichtum hat nur dann Sinn, wenn aUs ihm Reichtum an 
Gnade entsteht. 

Der RadioreDorter: Die Rede des Rektors bewies eine sittliche 
Gr·~e w1e wir die heute--leider--nicht mehr allzuoft 
rinden. Mutig wurde auf Mj/Jstand~ allgemeiner Art 
hingewiesen, auf Ungerechtigkeiten. wie sie ja in jeder 
Gerr:einde vorkommen, 'ubera11, wo il,enschen sind. 

Del' B"Jrgermeister: Alfred Ill, ich hebe an Sie eine Frage 
zu .~te1Ien • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ihretwegen wurde uns die Stiftung angeboten. :3ind Sie sich 
dessen bewu,8t'? 

(Ill sa~t 1eise etwas) 
h: Sie rn"ussen lauter reden, guter alter l':ann, damit unsere 
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:!orerinnen und HO~er auch etwas verstehen. 
Ill: Ja. 
B: 'Nerden Sie unseren Entscheid ~ber die Annahme oder Ablehnung 

der Claire-Zachnassian-Stiftung respektieren? 
I: rch respektiere ihn. 55 .' 

The above speeches sound innocent enough and even Quite noble, but one must 

remember that Gerechtigkeit for the ~111eners and for the audience is not 

the same. The two concepts are quite contradictor.Y. As this scene 

continues notice how this difference makes the scene a grotesque 

mastE!rpiece: 
., 

Der Burgermeister:Ner reinen Herzens die Gerechtigkeit 
verwirklichen will, erhebe die Hand. 

(aIle au er III erheben die Hand) 
Der Radioreporter: And~chtige Stille im Theatersaal. Nichts 

als ein einziges Heer von erhobenen fta'hden, wie eine 
gewaltige Verschworung fur eine bessere, gerechtere ';,felt. 
Nur der alte Mann sitzt regungslos, vor Freude 
'uberwa'ltigt. Sein Ziel i st erreicht, die Stiftung dank 
der wohlt~tigen Jugendfreundin errichtet. 

B: uie stiftlJ.ng der Claire Zachnassian ist angenommen. 
EinstLn.mig. Nicht des GeIdes, 

AIle: Nicht des Geldes. 
B: Sondern der Gerechtigkeit wegen. 
A: Sondern der Gerechtigkeit wegen. 
B: Und aus Gewissensnot. 
A: Und aUS Gewissensnot. 
B: Denn wir k~nnen nicht leben, wenn wir ein Verbrechen 

unter uns dulden. 
A: Denn Nir kbnnen nicht leben, wenn wir ein Verbrechen 

unter uns dulden. 
~~ E: welches wir ausrotten mussen. 

A: ~v'elches wir ausrotten mussen. 
B: Damit unsere Seelen nicht Schaden erleiden. 
A: Dami t unsere Seelen l!icht Schaden erleiden. 
B: Und unsere heiligsten Guter. 
A: Und unsere heiligsten Guter. 
Ill: (schreit auf) Nein Gottl 

(AIle stehen feierlich ~it erhobenen Handen da. doch nun hat 
es bei der Kamara der Filmwochenschau eine Panne gegeben.)56 

The villagers of G~llen not only dare to sh~1ut these Jines once ,.nth great 

sincerety, but repeat the whole process in orc'er to impress the world: 

55Ibid., pp. 90. 91,& 92. 

56lbid. 93 --' p. • 
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Der Kameramann: Schade, Herr E~rgermeister. Die Beleuchtung 
streikte. Bitte die Schl~bstirr~ung noch einmal. 

Der Burgermeister: Noch einmal? 
K: .~m. die Filmwochenschau. 
B: Aber natw.lich. 
K: ,scheinwerfer in Ordnung? 
Stimme: Klappt. 
K: Also los. 

,~ ) (lJ,sr Burgennei:;ter sitzt sich in Pose 
b: ',jer reinen herzens die Gerechtigkei t verwirklichen will 

Isrhebe die Hand. 
(alle erheben die Hand) 

b: Dir Stiftung der Claire Zachnassian ist angenommen. 
Einstimruig. Nicht des Geldes, 

AIle: Nicht des Geldes, 
B: ;30ndern der Gerechtigkeit wegen. 
A: Sondern del' Gerechtigkeit wegen. 
B: Unci aus Gewissensnot. 
A: Und aus Gewissensnot. 

~, 

B: Denn wir konnen nicht 1eben. wenn wir ein Verbrechen 
tmter uns dulden. 

A: Lenn wir k'onnen nicht leben, wenn .,rir ein Verbrechen 
tlnter uns du1den. ., 

B: ~le1ches wir ausrotten mussen. 
A: ~[elches wir ausrotten mussen. 
3: Llami t unsere See1en nicht Schaden erleiden. 
A: Llamit unsere Seelen nicht Schaden erleiden. 
B: Und unsere heiligsten Glfter. 
A: Und unsere heiligsten Guter. 

( stille) 
K: 1111 Na? 

I:ann nicht. Ein Jammer, daf3 der Freudenschrei t mein Gott, 
nicht kam. der war besonders eindrucksvol1.57 

Certainly the heighth of grotesque creation is attained through this 

repitition of the entire process. Having heard tt:>.is, even Ill's death. 

except for the closing Jines, is anti-climatic: 

hrzt: Herzschlag. 
u • t T Burgenne~s er: ad aus Freude. 

Pressemann. I: Tod aus Freude. 
Press·emann II: Das Leben schreibt die sch~nsten Geschichten. 58 

57~k,. pp. 93-94. 

58Ibick" p. 97. 

Die Physiker 
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Die Physiker. the final :clay chosen for comment. opens ldth a murder--

the second in three months. Of course an investigation is in process. but 

since the murderers, Newton and Einstein. are already in an institution 

for the ffi4:mtally disturbed. they can not be arrested. Throughout the story 

., 
one discovers that Hobius, another patient. was a great scientist. but 

clairred to have visions of King Solomon. In reality, he says he has faked 

them in order to be placed in this institution bec8.use he hac! discovered 

a formula which would be deadly to the whole world if used unwisely. 

Later it is discovere<i that Einstein and Newton are both a.gents from ene,my 

pOir:ers sent to the institution to learn /~bius secret. After Einstein. 

Newton and fv(~bius have talked and told each other who they really are, 

~. 

Mobius convinces them to remain with him in the ir.sti tution and thus protect. 

the .. rorld. At this point Dr. von Zahnd, the head doctor at the institution. 

enters "nd tells them that Solomon also appeared to her and commanoeci her 

to r,:!ta~.e the power that was once his. She has stolen H~bius' secret 

formulas and.is ready to use them. The three scientists are he]pless 

prisoners and c«.n never leave. 

Quite obviously the outcome of the drama is shocking. ?s it deals with 

the fate of mankind; however, it can also be classified grotesque b~cause 

of the way in which Durrenmatt buiJds u:, to it. The setting is an 

Irrenanstalt which should prepare the audience for 8.Jmost anything. The 

play begins as almost pure comedy even though a murder has just been 

comrr:itted. Observe what happens to the inspector: First of R1l the t.wo 

nurses .... !ho • .,Tere strangled 'I.Jere not ordinary women: "GI8.uben Sie? Sch~Tester 

Doro·thea Moser war Mitgleid des Damenringvereins und Schwester Irene Straub 

Landosmeisterin des nationalen Judoverbandes. n59 Thus immediately he is 

5<::, ~., 

,'Friedrich Durrenmatt, Die Physiker (New York: Oxford tIniversitv 
Press, 1965), pp. 11-12. 
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baffled as to how these men could possibly have overpowered these women. 

The inspector w'ishes to question the murderers, but he is not. even 

allowed to use the word murder, much less see the accused: 

... 
lnspektor: Der Norder? 
Oberschwester: Bi tte, Herr Inspektor--der arme j'';ensch ist doch 

krank. 
I: Also gut: Der Tater? ......................................... 

Kann iah !'tun den Horoer-
U: :3itte, Herr lnspektor. 
I: ·.-den Triter sehen? 
0: E:r geigt. 
I: Illas he$t: Er geigt 7 
0: Sie horen es ja. 
I: Dann 5011 er bitte aufh'oren. leh habe ihn zu vernehmen. 
0: Geht nicht. 
I: .1arurn geht es nicht? 
u: Das k'6nnen wir "arztlich nicht 2ulassen. Herr Ernesti mu(3 

,jetzt geigen. 
I: Der Kerl erdrosselte schlie131ich eine Krankenscb-vesterl 
0: Herr Inspektor. Es handelt sich nicht urn einen Kerl. 

sondern urn einen kranken Henschen, der sieh beruhigen roup. 
Und weil er sieh fur Einstein l1aIt, beruhigt er sieh nur 
.renn er geigt. .-<# 6 

I: Bin ich eigentlich verruckt? ° 
Shortly tr.ereafter he h as his conver sa t ion tlii th Newton: 

Newtc'n: Schwester Dorothea Moser. \-lenn ieh so zuruckdenke • 
.:,trohblond. Ungemein kraftig. Biegsam trotz ihrer 
Korperfu11e., Sie liebte mich und ich liebte sie. Das 
Dilemma war nur durch eine Vorhangkordel zu rosen. 

Inspektor: Dilemma? 
&<# 

N: i'leine Aufgabe besteht darin, uber die Gravitation nachzu-
denken, nicht ein Weib zu lieben. 

I: Eegreife. 
N: Dazu hm noch der enorme Altersunterschied. 
I: Sicher. Sie mussen ja weit duber zweihundert Jahre alt seine 
N: vJieso? 
I: Nun, a.ls Newton .. -
N: Sind Sie nun vertrottelt, Herr lnspektor, oder tun 3ie nur 

501 

I: H()ren Sie--
.!If: Sie glauben wirklieh, ich sei Newton? 
1: Sie glauben es ja. 
N: D.arf ich Ihnen ein Geheinmis anvertrauen t Herr lnspektor? 
J..: S'9ibstverstand1ich. 

bOlbic!. 11 & 12 --' pp. • 
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N: Ieh bin nicht Sir Isaak. Ich gcbe .rnieh nur als Newton aus. 
I: Und weshalb7 
N: 
I: 

Urn Ernesti nieht zu verwirren. 
Kappiere ieh nicht. 

N: 1m Gegenteil zu mir ist doch Ernesti wirklich krank. Er 
bildet sieh ein. Albert Einstein zu seine 

I: ,~as ha t das roi t Ihnen zu tun 7 
N: WEmn Ernesti nun erfi!hre. daf3 ieh in Wirklichkeit Albert 

E,instein bin. ware dar Teufel 10s. 61 

If the inspector is not confused enough already, he must next endure a 

conversation with Dr. von Zahnd: 

FrL Doktor: Sie haben sich mit Newton unterhalten? 
InsDektor: Ieh entdeckte etwas. 
D: Gratuliere. 
I: Newton n~lt sieh in wirklichkeit auch ~ur Einstein. 
D: Das erzahlt er jedem. In Wahrheit halt er sieh aber 

doeh ftrr Newton. 
I: Sind Sie sieher? 
D: FUr wen sieh meine Patienten halten, bestim',e ieh. 5~h 

ker~p. sie wei taus besser als sie sieh seIber kennen. 

It comes as no surprise then that after Mobius has killed another nurse on 

the same day that the inspector returns with a little different attitude. 

Notice that the word 5 sound very familiar. but the speakers have changed: 

Inspektor: Aueh erdrosselt. Doktor? ,. 
Gerichtsmediziner: Eindeutig. Wieder mit Riesenkraften. 

Nur diesmal mit dar Vorhangkordel. 
I: v1ie vor drei t-Ionaten. 
Doktor von Zahnd: ~~behten Sie nun den Morcter-
I: Bi t te, FrauJein Doktor. 
D: lch meine, den T~ter sehen? 
I: Ieh denke nicht daran • . . . , ................................... . 
D: Dieser dritte Mord-
I: Bi t.te, Fraulein Doktor. 
D: Dieser dritte Ungltleksfall ••• 63 

After this early comedy the setting becomes a little ."1ore serious a.s 

the three scientists discuss the future of mankind. Newton and Einstein 

61-.1 id ~~. 

62Ibid • 
--' 

pp. 16-17 

p. 23. 

6311 'd 
-~. p. 
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are ready to flee. but N.~bius informs them that he has burned his papers 

and can not give them his forrnula.s. They finally agree to remain. for as 

fiiooius declares. ttNur im lrrenhaus sind vlir noch frei. Nur im lrrenhaus 

df!rfen wir noch denken. In der Freiheit sind unsere Gedanken 3prengstoff. ,,64 

Ther.1 comes the most shocking and grotesque feature of the play. Dr. 

von Zahnd. who is supposedly the sane one. turns out to be the power-hungry 

maniac who might possibly destroy the world. She explains how Solomon 

al so a ppe,area to her: 

FrI. Doktor: Zuerst in meinem Arbeitszimmer. An einem 
Sommerabend. Dra~n schien noch die Sonne und im Park 
hamrr:erte ein Specht, als auf einmal der goldene Konig 
heranschwebte. Wie ein gewaltiger Engel. 

Einstein: Sie ist wahnsinnig geworden. 

· ... 5i~ . ~i~d . ~;~;:J~kt: .. H~~~~ . 5i; . : . si~ . ~i~d . ~;~r{{~kt. 
0: Er befahl mir, ,o..[o'bius abzusetzen und an seiner Stelle 

zu herrschen. leh ~ehorchte dem Befehl • 
• J -

Newton: Sie sind ubergeschnapptt Vollkoml;lenl Begreifen 
Sie doch endlicht (leise) Nir a.11e sind 'ubergeschnappt. 

D: lch ging behutsam vor. leh beutete zuerst nur wenige 
Erfindungen aus. das notige Kapital anzusammeln. Cann 
grundete ieh Riesenwerke. erstand eine Fabrik um die andere 
und baute einen maehtigen Trust auf. leh werde das 
System aller m~glichen-l!:rfindungen auswerten, meine Herren. 

l':..ob:lus: Fraulein Doktor :I:athilde von Zahnd: Sie sind krank. 
Salomo ist nicht wirklich. Er 1st mir nie erschienen. ,.. 

D: Sie lugen. 
· .. ' ...................................... . 

Sie sind machtlos. Mobius. Auch wenn Ihre Stimme in die 
,leI t hinausdrange. wUrde man Ihnen nicht glauben. Denn 
fUr die <'cfffentlichkei t sind Sie nichts Anderes als ein 
gefabrlicher Verruckter. Durch Ihren Eord. 

· ... i~h . ~b;~ ·~jb;~~;h;;· ~~i~;· ;i;~ht: .. i~h' ;'ffr~~t;· ~ich nicht. 
:'Jein Trust wird herrsehen. die Lander, die Kontinente 
erobern. das Sonnensystem ausbeuten, nach dem Androi".eda
nebel fahren. Die ~echnung ist aufgegangen. Nicht zu 
Gunsten dg5 Welt. aber zu Gunsten einer alten. buckligen 
Jungfrau. 

64Ibid., p. 77. 

65.!!:lid •• pp. 85-89. 
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The alMost unbeUevable has been accomplished. The fate of the -,'orld rests 

in the har:ds of a power-mad WOMan. The three physicists can do nothing; 

thus they return to their rooms. Before exiting, each in a. mechanical, 

hopeless tone briefly recites his life story; however, No'bius states: 

i:·lobius: lch bin Salomo. lch bin der arme Kb"nig Salomo. 
Einst war ich unermqBlich reich, weise und gottesfurchtig. 
Ob Meiner :r:acht erzitterten die Ge;raltigen. lch war ein 
Frrrst des Friedens und der Gerechtigkeit. Aber ~eine 
V\'eisheit zerstorte meine Gottesfurcht, und als ieh Gott 
nicht mehr furehtete, zerstorte meine Weisheit meinen 
Reichtum. Nun sind die St~dte tot, "uber die ieh reg-ierte, 
mein Reich leer, das :dr anvertraut worden war, eine 
blauschimmernde ~;rUste, und, irgendwo, Ult. einen kleinen, 
gelben. namenlosen Stern, kreist, sinnlos. immerzu, die 
radioaktive Erg~. leh bin6galomo, ich bin Salomo, ieh 
bin der arme Konig Salorno. 

661bid • 91 --' p. • 



THE GROTESQUE--wHY 

The grotesque characteristics of otU-renmatt's nlays are now quite 

evident, .and the final question to be answered is: Why does he employ 

grotesque elements in his dramas? One of the best answers given is the 

follc;wi.ng: 

but no matter what the exact structural features of the 
grotf:lsque in DU'rren:;att may be, it is, generally speaking. 
the image of a world unhinged, estranged, or alienated as it 
W'ere·.-from a visible, all-pervasive order. As such. by its 
very nature, it has an 'alienating' effect on the spectator 
and fulfills thus a very obvious and distinct dramaturgic 
func1~on. It forces the spectator to reflect rather 
assiduously on the 'reality,' or 'truth' of the dramatic 
parable and puts him at a critical or .safe distance from a 
preclpitous, purely emotional involveC";'lent in what might 
othel~~se be Quite an absorbing plot •••• The grotesque does 
'what the dramatic techniques advocated by Bertolt Brecht 
for his 'epic theater' are supposed to do, namely, 6~ 
produce Verfremdung--alienation--in the spectator. 

~, 

But to Durrenmatt the grotesque iS110re than just a dramaturgic device. 

He honestly believes that grotesque comedy is the onlv way to reach 

audiences today: 

Ich glaube doch, d~ man gerade dadurch. d~ Man in der 
.KomOdie auch die ernstesten und die rf.ir uns brennendsten 
Fragen pl~tzlich vor das j~blikum stellen kann. ganz uggerMutet, 
mit del' Kom~ie die heutige Welt sichtbar mach en kann. 

And in his Theaterproblemen he explains: ., 
Die TragOdie setzt Schuld. Not, Maf3' Ubersicht, Verant

yortu:ng voraus. In der >!UrstelAi unseres Jahrhunderts, in 
diesem Kehraus der we¥5en Rasse t gibt es keine Schuldigen 
um a1.lch keine Verantwortlichen mehr. AIle k~lmen nichts 

67Fi.obert E. Hebling, "The Function of the Grotesque in Durrenmatt,1l 
~atire Newsletter, IV (1966), 16. 

68"GeBprach mit Friedrich Durrenmatt," hi.......,d'1n und Form, XVIII 
( 1 )66) f 12?4-1225. 
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daf~~' und haben es nicht gewollt. Es treht wirklich ohne 
,jeder.l. AIle s wird mi tgeris-en und bleibt in irgendeinem 
Hechen hangen.Wir sind zu kollektiv schuldig, zu kollekti v 

" ,,.' nd V ·"t . .. . nd gebettet in die Sunden ,mserer vater u orva er. \"jlr SJ. 

nur noch Kindeskinder. Das ist unser Pech, nicht unsere 
~)chuld •••. Uns kommt nur noch die KomOCiie bei. Unsere,felt 
hat ebenso zur Groteske getJhrt wie zur Atombombe, wie ja 
die apokalyptischen Bilder des HieronY:Tlus Bosch auch grotesk 
~;ind. Doch das Groteske ist nur ein sinnlicher Au sd ruck , 

.# 

ein sinnliches Paradox, die Gestalt na:,:Uch einer Unp:estalt, 
das G,esicht tiner p;esichtslosen l-felt •••• DochJst das Tragische 
immer noch moglich, auch wenn die reine TrogOdie n1cht mehr 
~~gli':::h ist. "'ir konnen das Trapische aus del' tom~ie heraus 
erzielen, hervorbringen als einen schrecklic[":en i'lol1ent, als 
einen sich ~ffnenden Abgrund, so sind ja schon viele 
Trag~iien 3hakespe8r~s Kom~x1ien, aus denen heraus das 
Tragische aufstiegt.:J9 

Pure tragedy can no longer reach people. Like"lise preaching to people 

seems to be! just as inaffective; 

The writer • :must give up trying to save the world'. The 
notion that he has to start with a problem or message is a 
'uild prejudice'. All he needs to do i.s work with material 
that contains problems and concentrate on the material. 

'Ever., thing moral and didactic must hanpen uninten
tiona.lly in the drama. I can give an answer to a 
qU9stion only to him who finds the answer for 
himself. I can five consolation only to him who 
himself has cour.sge: That is the cruel. human 
1imi ta tion of art.' 

••••• •• t + •• " •••••••••••• " •••• " •• " ••• " • " •• " " " ••••• " " • " •• " •• " •• " " 

If the writer must not set out to be the world's teacher, hOTrl 

can he have any effectiveness? 'He must dare once again to form 
the world.' He can do this not by recrE'ating it, but by 
setting: up his own fictitious 'possible worlds'. No matter 
how grcltesque these may be, they 1.n11 inevitably contain 
sornet?~ing of the real world, since it has nurtured and insoired 
thj~m. 

Only by mirroring our world through grot.esque comedy can the dramatist 

hope to make people view themselves as they really are and possibly 

improve themselVes. 

69E1isabeth Brock-Sulzer, "friedrich Dlrrrenmatt," Del' ,"lonat, XV 
\196), 58. 

70Vera Sheppard, "Friedrich Dti'rrenmatt as Dramatic Theorist," 
Drama .survey (Minneapolis), IV (1964), 250. 
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Undoubtedly Ifurrenmatt has succeeded in his attempts to write 

grote sque comedy and s till make hi s drama meaningful. He cefini tely has 

much to offer the world. LJut as man" have concluded, t'Dli;'renFiatt mav be 

characterized as a man with something to day who does not ,.rj sh to be caught 

saying it. n71 In the midst of his comic-grotesqueness, hm'Jever, phrases 

and ideas come forth like thunderbolts to the alert listener. 

Look at Romulus der Gr~e. In the midst of the chaos such ideas as 

questioning the right of a strong state to exist, his condemnation of 

a state's misdirected power, and his condemnation of the concept 

Vas Vater~ are present. However, his real message is buried in the 

midst 0f these statements: 

Rea: ~oll man denn nicht das Vaterland nehr lieben a15 alles 
in der ~~elt? 

R9IDulus: Nein, IrAn solI es weniger lieben ... ls einen "lenschen • 
. ':an 5011 Val' allem gegen sein Vaterland m~trauisch sein. 
Il.ann- t du o!me den Geliebten leben? Es ist viel gro{3er 
unci viel schl!~rer, einem :'~enschen die Treue zu hal ten als 
einem StaatJ 

In pie Ehe des Eerrn '!ississippi the scenes in which the shots are ,. 
fired beeome comical, and the important confessions of Count Ubelohe are 

perhaps ,::omp] etely overlooked. He loves all mankind in '~:;i te of itself. 

But look what happens to him. He i8 completely ruined financially and 

defeated constantly in his attempts to help and change ma,nkind. Still 

he continues to fight against evil: 

" Ubelohe: Sieh Don Quichotte von der .,'s,nche, 
den ein versoffener w'irt zum Ritter schlug, 
der eine Saumagd 1iebt in Toboso. 

Oftmals zusa ,rjengehauen, oft:r.als verlacht 

-----,---------------------------------------------
71peppard, Friedrich ~rrenmatt, p. 23. 

n,· ~ 
[~rrenmatt, Romulus der GrTLe, pp. 53 & 54. 
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und dennoch dir trotzend. 73 
,~ 

As can be seen Count Ubelohe is the only character in the whole drama who 

possesses the characteristics necessary to ~ra.ke hi:n worthy of ae'lliration. 

lli Engel komry]t nach Babylon describes how "lan h?s destro':ed God's 

creation and interpreted God's law to suit himself: 
,,, 

Utnapischtim: wie ich noch jung war und die Sundflut kaM, ., 
war ich der Uberzeugung, der Himmel verlange das Absolute 
von uns ';enschen, wie wir uns in der Theologe mit unserer 
sonderbaren Sprache ausdrtrcken, doch je 'alter ich werde, 
desto deutlicher sehe ich, d,B dies eine nicht ganz 
richtige Auffassung ist. Der Himmel verlangt von den 
"lenschen VOl' allem das Kogliche. Er wel/l. df{1 er uns 
nicht roi t einem Schlag zu vollkom~enen Gesch'opfen machen 

~ "to'" kann, d,. er uns nur z,erstoren wurcie, wollte er das. So 
liebt un,-=: denn der Himmel gerade in unserer Unvollkommen
heit. Er hat Geduld ,'lit uns und begnuvt sich, uns i'l1mer 
wieder liebevoll zurechtzuweisen, wie ein Vater einen 
kleinen Sohn, um uns so im Verlauf der Jahrtausende 
R.llln'ahlich zu erziehen •••• Daher begehen wir'enschen einen 
Irrtum, wenn wir im himmel etwas Strenges erblicken. das 
an uns tibertriebene Forderungen stellt, die nur Verwirrung 
stiften und }auter Unheil anrichten • 

... . S~· ;t~ht' ~~. ~~~. :~~h' ~it' ~i;' ~d' ~~~. K~~i~:" !~~~~. d~' d~~" 
Gebot des Himmels als unbedingt ansiehst und verlangst, 
d,e der Konig, der dich als Bettler erhielt, nun auch ein 
oettJer J.'!llrcJen m{lsse, verwirrt dies die mensch'icha 
Ordnung. 1 

Perhaps he is right and perhaps not, but the statement is certainly thought 

prov:-king. Similarly, the contradiction between the angel's speeches and 

what is really happening and the people's acceptance of Kurrubi as a 

creation of God seems quite grotesque, but perhaps it is in reality a 

living ;Jara.dox. 'l'he earth an"l all of God's creations are beautiful. but 

man can not ~, ive with them because they interfere with his dail); style 

of living; therefore, man is destro:ling them and himself in order to live 

---------------------------------------------------
73Li~~rrenmatt, Die Ehe des Herrn ~1ississippi, p. 81. 

74lJ~~rrenmatt, Ein Engel kommt nach babylon, pp. 77-78. 



39. 

his: way. 

Cll~arly Der Besuch der alten Dame carries 8 powerful, biting message 

about m.an's frailties, corruptibility, and hynoerisy. It needs no real 

further explanation. 

Finally. Die Phvsiker deals with man's responsibili tv as a ',Thole and 

with eaclh individuals resoonsibility to protect the Horld from 

destruction. ban has the knowledge needed to destroy the world and all 

men must see that it does not happen: 

Ne~~on: leh we~. man spricht heute von der Verantwortung 
der Physiker. Wir haben es auf einmal Init der F'urcht zu 
tun und werden morali sch. Das i st Unsinn. ~/ir haben 
Fionierarbeit zu leisten und niehts au{3erdem. Ob die 
;"lenschheit den Weg zu gehen versteht, den wir hier bahnen, 
ist j.hre Sache. nicht die unsrige. 

Einstein.: Zugegeben. Wir haben Pionierarbeit zu leisten. 
Das ist auch meine ·.einung. Doch dlirfen wir die Verant 
wortung nicht ausklammern. Wir Eefern der Menschheit 
gewal tige .w.achtmi t tel. Das gibt uns das Recht • 
.t;edingungen zu 5tellen.',.jir m'Jssen Machtpolitiker 
werden, weil wir l:'hysiker sind. Wir mussen entscheiden 
zu wessen Gunsten wir unse~e'';lssenschaft anwenden. und 
ich habe mich entschieden. 5 

Thus Friedrich U;:;rrenmatt speaks. He speaks harshly t;ut with a love 

for humanity and for the ideals of hu:anism. He challenges each person to 

take up these ideals as their own and live b,v them. DUrren:0att exposes 

!11an at his worst: 

Aber (er) will nicht nur rf{gen, sondern auch bessern. Es 
geht ihm um den I·j,enschen--u.'I1 die Freiheit. recbt zu handeln 
und das Notwendige zu tun •••• Damit enth~llt sich ein letzter, 

, unci d .~ tietster Gr er Durrenrnattschen Grotesken. 'I-Iage jetzt zu 
leban und hier zu leben, mitten in diesem gestalt1o~gn 
vMs1~en Land. Versuche Sinn in den Unsinn zu legen.'! 

75 '0' DUrrenmatt, Die Physiker, pp. 72-73. 
76 . Grimm, p. 96. 
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