
Dürrenmatt, Der Auftrag: Der Schluss

«Depressiv wird, wer Gewichte trägt, ohne es zu wissen.» 
(P. Sloterdijk, Weltfremdheit, 1993)

Die Wüsten Ägyptens, Syriens, des Sinai und Palästinas waren seit dem IV. Jahrthundert 
der Schauplatz anachoretischer Exzesse. Im Zusammenhang mit der Anachoretenbewegung 
nennt Peter Sloterdijk die Wüste «ein leeres kosmisches Therapiezimmer für die Inszenie-
rungen der Seele»1:

«Sie ist purer Projektionsraum, in dem die Selbst- und Gotteserfahrung, samt 
dem, was sie stört und hintertreibt, zum Auftauchen gebracht werden kann.»

Die biblische Vorstellung vom Gang in die Wüste, «Metapher des Sichbereithaltens für den 
Herrn», wird von den Anachoreten wörtlich genommen, Sloterdijk nennt sie Extremisten 
des Wörtlichnehmens. Wer in die Wüste geht, erhebt «sein Leben in den Zustand der meta-
physischen Alarmbereitschaft». Die Wüste wird zur Bühne eines exklusiven Verschmel-
zungsabenteuers. 
Die Geschichte der F. spielt sich in einem götterlosen Raum ab. Bei der Al-Hakim-Ruine 
berührt sie vorsichtig die ersten der wie mumifiziert aufgereihten Heiligen, «um vielleicht 
doch eine Auskunft zu erlangen.» Zwei kippen als Leichen um, ein Dritter rührt sich nicht. 
Von den Zeugen metaphysischer Vergangenheit hat sie keine Beihilfe zur Auklärung ihres 
mysteriösen Falles zu erwarten.,
Nicht in der Hingabe an Gott, sondern in der Hingabe an die Stupidität der Welt kulminiert 
ihr Wüstenaufenthalt. Die Verschmelzungslust, die die F. im Angesicht des Todes erlebt, 
inszeniert Dürrenmatt als Parodie auf die Verschmelzungslust der Wüstenmärtyrer mit Gott. 
Der Anachoret fleht darum

«sich hingeben zu dürfen; das Flehen macht seinem Gott das unsägliche Ge-
ständnis, dass es selbst nichts mehr sein möchte, es sei denn ein Teil von ihm; 
auch die Verzweiflung will die seine sein; in der letzten Schwäche kommt der 
Verzweifelte dem Nichts-Sein vor dem Geliebten nahe. Der Anachoret will 
dann nichts Eigenes mehr sein und haben, vor allem keinen eigenen Willen 
und keine eigene Welt.»

Während die Anachoreten in ihrem schwarzen Leinen ins Nichtvorhandensein streben, ar-
beitet sich die F. im roten Pelzmantel ins Vorhandensein. Der Ort, wo die Wüstenheiligen 
die Selbstabtötung betreiben, wird zum Schauplatz einer Selbstsetzung, die sich Auge in 
Auge mit der Stupidität einer entgötterten Welt vollzieht. 

1 	
 Die Zitate stammen aus Peter Sloterdijks Buch Weltfremdheit (Kapitel: «Das Prinzip Wüste»), Frankfurt a.M. 
1993 (S. 86 – 104).
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