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Vernissage «Kosmos Dürrenmatt» 
Mittwoch, 21. Oktober 2020, St. Peter-Kirche Zürich 
 
 
Begrüssung Stadtpräsidentin Corine Mauch 
 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Es ist bekannt: Friedrich Dürrenmatt hatte keine besondere Vorliebe für Städte, obschon er 
Teile seiner Jugend in einer – nämlich in Bern – verbracht hat. Um eine Stadt kam der 
gebürtige Emmentaler aus Konolfingen allerdings nicht herum. Es war die Stadt Zürich, in 
der er im Winter 1942 ein Studium der Literaturwissenschaften begann, das er im Sommer 
1943 allerdings sogleich wieder abbrach. Auch bekannt ist, dass für Dürrenmatt die 
Studentenzeit sehr karg gewesen sein muss, denn aufgrund seines schmalen Budgets 
verbrachte er den überwiegenden Teil der Wochenenden im Zug auf der Fahrt nach Bern, 
wo er jeweils zuerst zum Mittag- und dann auch noch einmal zum Abendessen hinfuhr. So 
zumindest steht es nachzulesen im Teil III der «Stoffe».  

 

Dort findet sich auch eine weitere Passage, die mich als Stadtpräsidentin erheitert: Selbst 
erst frisch in Zürich eingetroffen, bittet ein französischer Geistlicher auf Durchreise den 
Studenten Dürrenmatt, ihm die Sehenswürdigkeiten der Stadt zu zeigen. Am Paradeplatz 
nach der Bedeutung des gotischen Seiden-Grieder-Baus befragt, antwortet Dürrenmatt 
ahnungslos, aber keck, das sei das Rathaus. Was zwar noch nicht für genaue Ortskenntnis, 
aber immerhin bereits für phantasiereiche und schlagfertige Eingebungen sprach. 

 

1948 zog es Dürrenmatt an den Bielersee, niedergelassen hat er sich aber 1952 am Rande 
Neuchâtels, wo er vor beinahe 30 Jahren verstorben ist. Viele seiner stärksten Texte 
entfalten ihre spezielle Wirkung gerade aufgrund eines gewissen ländlichen Kolorits.  

 

Dürrenmatts Wege führten ihn aber trotzdem später regelmässig vom Café Odeon mit 
gelegentlichen Abstechern in der Kronenhalle die Rämistrasse hinauf bis zum Pfauen, wo 
1947 mit «Es steht geschrieben» bereits sein allererstes Drama Premiere feierte. Das 
Zürcher Schauspielhaus war die Bühne viele seiner Uraufführungen. Das beginnt bei 
fulminanten Theatertriumphen: Zur Premiere des «Besuchs der alten Dame» 1956 waren 
150 Kritikerinnen und Kritiker angereist! Und natürlich waren da «Die Physiker» im Jahr 
1962, wiederum mit der legendären Therese Giehse in der Hauptrolle. Es gab aber ebenso 
niederschmetternde Flops, die 1983 mit «Achterloo» schliesslich seine Karriere als 
Dramatiker besiegelten. Auch als Regisseur hat Dürrenmatt zwischenzeitlich am Pfauen 
gewirkt. Ein Angebot, die Direktion des Schauspielhauses zu übernehmen, schlug er 1972 
allerdings aus. 

 

Am Zürcher Schauspielhaus fand im Januar 1981 auch der Festakt zu Friedrich Dürrenmatts 
60. Geburtstag statt. Die Veranstaltung konnte nur unter grossem Polizeiaufgebot 
durchgeführt werden, denn zu sehr fürchtete man die Übergriffe der Protestierenden aus der 
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«Bewegig». Heute, 40 Jahre danach, widmet sich das Literaturmuseum Strauhof anlässlich 
seines 100. Geburtstages Dürrenmatts literarischem Schaffen.  

 

Es mag eine sonderbare Koinzidenz sein, dass die Ausstellung «Kosmos Dürrenmatt» 
zwischen zwei Ausstellungen gezeigt wird, die auf ihre je eigene Weise den Protest zum 
Inhalt hatten beziehungsweise haben: «Saus und Braus/Frauen sehen Frauen – Ausbruch & 
Rausch», die die kulturellen Proteste der 70er und 80er Jahre thematisierte, und «Frauen im 
Laufgitter» rund um das Buch der Feministin Iris von Roten. Doch der junge Dürrenmatt 
selbst sagte einmal, er sei Protestant, und meinte damit nicht nur seine Konfession, sondern 
auch die Haltung des Protestierens. Im Aufbegehren gegen staatlichen wie privaten 
Kleingeist und Kontrolle und im vehementen Eintreten für Gerechtigkeit und Freiheit spannt 
sich hier also ein Bogen. Übrigens: Gemäss Archiv der Schweizer Nationalbibliothek hat 
sich sogar in der Wohnzimmerbibliothek Friedrich Dürrenmatts ein Exemplar von «Frauen 
im Laufgitter» befunden. Ob es auch gelesen wurde, ist in der Kartei allerdings nicht 
vermerkt. 

 

In seine Ansprache zum 60. Dürrenmatt-Geburtstag im Schauspielhaus hat Hugo Loetscher 
ein Zitat des Jubilars eingeflochten: «Eine Rede in der Schweiz sei etwas Ernstes, in 
Deutschland etwas Tiefes, in Zürich aber etwas Tiefernstes.» So weit wollen wir es heute 
Abend gar nicht erst kommen lassen, daher möchte ich an dieser Stelle «Danke» sagen: 
dem äusserst sachkundigen Kurator der Ausstellung; Peter Erismann, auf dessen neue 
Dürrenmatt-Funde ich sehr gespannt bin; Rémi Jaccard und dem gesamten Strauhof-Team 
für ein rundum spannendes Programm, das uns immer wieder sinnträchtige 
Überraschungen und bereichernde Zusammenstösse bietet. Und mein Dank gilt auch 
Robert Hunger-Bühler für seine fabelhafte Lesung sowie allen Beteiligten des heutigen 
Abends. 

 

Vielen Dank. 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 


