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Wo liegt Öderland?
Die 12. Klasse spielt
Max Frisch

„…dass er das unselige Mittelding
von Vieh und Engel ist.“
Friedrich Schiller: Über den Zu-
sammenhang der tierischen Natur
des Menschen mit seiner geistigen

„Eine Gestalt der Apokalypse“
Die Geschichte ist äußerst blutrünstig.

Der bis dato unbescholtene Angestellte
einer Bank erschlägt eines Tages mit einer
Axt den Hauswart, überraschend und of-
fenbar völlig grundlos. Der Staatsanwalt,
der mit dem Fall betraut wird, beginnt sich
bald mit dem Täter zu identifizieren – und
verschwindet zunächst spurlos. Als der
legendäre „Graf Öderland“ taucht er in den
Wäldern auf und beginnt mit der Axt eine
Blutspur zu ziehen. Er wird schließlich
Anführer einer großen Revolte gegen das
Establishment, dabei aber so in die Enge
getrieben, dass ihm nur noch ein Weg
bleibt: er lässt sich an die Spitze der etab-
lierten Gesellschaft heben und übernimmt
die Staatsführung.

Den Grundstoff für dieses Schreckens-
szenario hat Max Frisch der Geschichte
und aktuellen Zeitungsmeldungen ent-
nommen – es ist also keineswegs die Aus-
geburt einer bizarren Phantasie. Allein, eine
solche anscheinend sinnlose Brutalität zum
Stoff eines anspruchsvollen Theaterstücks
machen zu wollen, erscheint uns zunächst
doch recht unverständlich. Das aber ist
genau das Thema: wir wenden uns ab von
der menschlichen Destruktivität, weil sie
irrational ist. Hinter Schloss und Riegel

glauben wir sie fest im Griff zu haben,
während wir uns mit dem Leben beschäfti-
gen. Doch diese Kräfte sind in uns, ob wir
sie wahrhaben wollen oder nicht. Je mehr
wir glauben, mit den Mechanismen des
Alltags das Leben beherrschen zu können,
umso stärker bäumt sich unser Inneres auf.
Denn diese steuernde Ratio hat im Grunde
keinen Zugang zu den Tiefen und Untiefen
unserer Seele. Sie klebt an der Oberfläche
des Daseins und bleibt der Seele die Nah-
rung schuldig.

Die menschliche Seele duldet jedoch
kein Vakuum: wo geistige Leere ist, entste-
hen Ungeheuer. Es ist Paradox: in einer
Welt, in der die aufgeklärte Vernunft durch
die Herrschaft der Gesetze Willkür und
Zufall aus dem Leben des Menschen ver-
bannt zu haben scheint – und dies betrifft
die Gesetze der Wissenschaft und die des
Rechtsstaats gleichermaßen –, lässt die
Gewaltbereitschaft keineswegs nach. Die
Verödung des Seelenlebens – durch Ent-
fremdung, Einsamkeit und Flucht in die
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sinnleeren Genüsse des Massenentertain-
ments gefördert – gibt der menschlichen
Destruktivität zunehmend Raum, das spü-
ren wir beim aufmerksamen Verfolgen der
Nachrichten ebenso wie bei der Beobach-
tung unserer unmittelbaren Lebenswelt –
ungeachtet mancher beschönigenden Sta-
tistik. Diese brennende Aktualität war si-
cher ausschlaggebend dafür, dass das Stück
von der Klasse gewählt wurde.

„Graf Öderland“ wurde schon 1946 in
Prosa entworfen und 1951 erstmals aufge-
führt, später, nach dem herben Misserfolg
der Uraufführung, mehrfach umgearbeitet.
Das Stück wurde zunächst völlig missver-
standen – als Kritik an den totalitären
Ideologien des 20. Jahrhunderts beispiels-
weise –, und auch heute noch werden die
Aufführungen mit solchen Begriffen ange-
kündigt: „der Staat als Machtinszenierung
und perfekte Überwachungsmaschinerie,
die Finanzwelt als undurchschaubares Po-
ker-Karussell und Menschen, die auf der
Strecke bleiben…“. Alles das ist zweifellos
auch mit thematisiert, aber auf der ge-
schichtlichen oder gesellschaftspolitischen
Ebene lässt sich – ähnlich wie bei anderen
Stücken Frischs, beispielsweise „Andorra“
– nicht begreifen, worum es hier geht. Al-
lein schon, dass sich das
blutige Motiv durch alle
Gesellschaftsschichten hin-
durchzieht – vom kleinen
Bankangestellten über den
mordenden Staatsanwalt bis
zum Bürgerkriegsgemetzel –
lässt uns ahnen, dass es sich
hier wohl um grundsätzliche-
re Fragen des Menschseins
überhaupt handelt. Deshalb
hat Frisch das Stück auch als
eines seiner wichtigsten
angesehen, wie er gelegent-
lich geäußert hat. Friedrich
Dürrenmatt brachte es auf
eine knappe Formel: „Graf

Öderland geht die Welt an, er ist eine Ge-
stalt der Apokalypse.“

Was das Verständnis des Stückes so be-
sonders schwer macht ist, dass es sich der
äußeren Handlung nach dem rationalen
Zugriff entzieht. Das ist im modernen The-
ater allerdings nicht ungewöhnlich. Die
Bilder, oftmals unvermittelt nebeneinander
stehend, stellen ein verwirrendes Geflecht
von Beziehungen dar, in denen eine ein-
heitliche Handlung erst hinzugedacht wer-
den muss. Wie in einem bösen Traum er-
scheinen hinter der märchenhaften Moritat
ineinander verschlungene und verwirrte
tragische Entwicklungslinien, die sich dem
aufmerksamen Betrachter um ein zentrales
Motiv ranken: die Bewusstseins- und See-
lenverfassung des modernen Menschen.

Tragödie der missglückten
Begegnung

Das Stück beginnt, wo es endet: im Ar-
beitszimmer des Staatsanwalts, der sich in
die Akten des Mörders vergraben hat. Das
Fehlen jeglicher Motivation für das
Verbrechen nimmt seine ganze Aufmerk-
samkeit in Anspruch. Für seine Frau Elsa,
die ihn mit gewohnheitsmäßiger Besorgt-

heit und stereotypen Er-
mahnungen von seinen
Akten wegziehen will, hat
er kein Ohr. Sie kann ihn
nicht verstehen, und er will
sich nicht verständlich ma-
chen: statt eines Gesprächs
läuft ein Wortwechsel ab.
„Du sollst nicht immer an
deine Akten denken, Martin.
Du machst dich krank. Jede
Nacht arbeiten, das verträgt
kein Mensch.“ Er denkt gar
nicht an seine Akten, son-
dern an den Mörder:
„Nimmt einfach die Axt…“

– Elsa: „Hörst du nicht, wasMax Frisch 1947
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ich sage? … Nun gehst du wieder die ganze
Nacht hin und her. Was hat das für einen
Sinn! Wie ein Gefangener… Ich verstehe
dich nicht, Martin –“ Sie ahnt nicht, wie
tief diese Wahrheit ist.

Der Anwalt des Staates benötigt ein
Motiv, damit sich das anerzogene Regel-
werk von Gut und Böse, Belohnung und
Strafe in Bewegung setzen kann. Gerade
das Irrationale bringt den Staatsanwalt in
ihm zum Schweigen, beginnt den Men-
schen in ihm zu faszinieren. Die Tat ist
zwar ohne Motiv, aber nicht ohne Grund.
„Ich bin der einzige Mensch, sagt er, der
erste Mensch, der ihn versteht, sagt er.“ –
„Wer?“ – „Der Mörder.“ – „Martin, ich
friere.“ – „Es ist kalt hier.“ – Und dann
bringt sie ihn unbewusst auf die Fährte:
„Warum machst du keine Ferien?“ – „Fe-
rien in Spanien.“ – „Der Mensch braucht
das, Martin.“ – „Vielleicht. Vielleicht auch
nicht… Hoffnung auf den Feierabend,
Hoffnung auf das Wochenende, all diese
lebenslängliche Hoffnung auf Ersatz, inbe-
griffen die jämmerliche Hoffnung auf das
Jenseits… Wer weiß! Die Tat, die wir
Verbrechen nennen, am Ende ist sie nichts
anderes als eine blutige Klage, die das
Leben selbst erhebt…“

Die Handlungslinien von Staatsanwalt
und Täter verlaufen parallel. Wie man
versucht, die Tat des Mörders zu bannen,
indem man sie in einer Akte abschließt –
damit hat man sich der Mühe entledigt, den
Menschen zu verstehen –, so spricht auch
Elsa nicht mit ihrem Gatten, dem Men-
schen, sie spricht mit dem Bild, das sie sich
von ihm gemacht hat. Später erfahren wir
mehr von diesem Bild: aufgenommen vor
einigen Jahren, „als mein Mann in die Aka-
demie gewählt worden ist; daher die
Tracht“. Sie hat es in ein silbernes Rähm-
chen gefasst, ein altes „Erbstück“ der Fa-
milie… Die Gefangenschaft in den eigenen
Vorstellungen verhindert die Begegnung
mit dem Du – ein häufiges Motiv bei Max

Frisch. Die solchermaßen verkopfte Bezie-
hung ist schon lange den Kältetod gestor-
ben. Das Eheleben der beiden ist nur noch
leere Form, in der keine Begegnung mehr
stattfindet.

Aber auch die anderen sozialen Bezie-
hungen, die uns im Verlauf des Stückes
vorgeführt werden, sind innerlich leer und
funktionieren nur noch als Routine. So hat
den Mörder vor seiner Tat niemand wahr-
genommen. An seinem Schaltertisch sit-
zend trifft er tagaus, tagein mit zahllosen
Menschen zusammen, und doch kommt es
nie zu einer Begegnung, denn er spielt nur
die Rolle, die sie ihm zuweisen. So entsteht
ein beziehungsleerer Raum, aus dem es
kein entkommen zu geben scheint: „Sie
können sich nicht vorstellen Doktor, wie
vertraut mir dieser Anblick ist: Immer diese
sieben Stäbe, dahinter die Welt, so war es
auch hinter dem Schalter, als ich noch ar-
beitete, als ich noch frei war…“ Niemand
habe ihn beim Namen genannt: Wolfgang
Schweiger – nomen est omen. Die Mordtat,
so sinnlos sie erscheint, zerreißt diese Leere
und die Anonymität der menschlichen
Beziehungen für einen kurzen Augenblick.

Der Mörder weiß das. Seine Reflexion
darüber, dass sein Opfer ausgerechnet
durch seine Bluttat zum Gegenstand
menschlichen Interesses wurde, ist an Zy-
nismus kaum zu überbieten. „…Dass ihnen
der Mensch so viel wert ist. Es war nicht
vorauszusehen, solang er die Türe bediente,
und niemand hat ihn bemerkt, bevor ich ihn
erschlagen habe –“ Er wagt sich sogar noch
weiter vor und beginnt eine Liebelei mit
der Witwe des Opfers. „Das Unglück hat
uns zusammengebracht“, erklärt er dem
Gendarm, der ihn erneut verhaften will,
„wir haben einander leidgetan.“ Ein äußer-
lich unscheinbares, aber – in der Symbol-
sprache Frischs – doch bedeutungsvolles
Ereignis steht im Zentrum dieser Begeg-
nung: durch die Erschütterungen der Bür-
gerkriegskämpfe ist das Bild, das die Wit-
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we von ihrem Gatten besaß, herabgestürzt
und zerbrochen. Das Schreckliche ist: nur
in der tiefsten Erschütterung der Seele, im
schlimmsten Unglück, lösen wir uns von
den vorgefertigten Bildern, den fixen Vor-
stellungen eines reglementierten Lebens,
finden wir Trost in der Begegnung, erleben
wir eine Ahnung von Menschlichkeit.

Die Abstraktheit der sozialen
Ordnung – und die Langeweile

Obwohl er den größten Teil seines Le-
bens in der Bank verbracht hat, versteht er
nicht im geringsten, was hier vor sich geht
– so wenig wie alle andern um ihn herum.
„In den Akten steht, der Mörder verstehe
nichts von Geld“, so der Direktor als „Ver-
treter der Wirtschaft“. „Wieso versteht er
nichts von Geld, nachdem er vierzehn Jahre
lang in unserer Bank-Union gearbeitet hat.
Was gibt es daran nicht zu verstehen?“ –
„Das Geld – überhaupt… Woher das
kommt, wohin das geht… Einmal habe ich
einen Kunden gefragt, als ich seinen Zins
ausrechnete, und er wartete so. Meistens
plauderten wir übers Wetter. Aber einmal
habe ich ihn gefragt, wissen Sie, im Spaß…
Wie man das mache, dass man ein solches
Einkommen hat jeden Monat. Er nahm’s
nicht übel, sondern lächelte, er büschelte
die Scheine und sagte: Weil das Geld für
mich arbeitet… Eine bessere Erklärung
habe ich nie bekommen… Mit Augen ge-
sehen habe ich es nie, wie das Geld arbei-
tet. Entweder habe ich Geld gesehen oder
Arbeiter – Ich bin ein Augenmensch – “
Ebenso wenig hat er Einblick in die politi-
schen Entscheidungen – sie brechen über
ihn herein wie ein Verhängnis. Entweder er
hat „Glück“ – die 8. Szene heißt „Der Mör-
der hat Glück“ –, oder „Pech“ – die 11.
Szene heißt „Der Mörder hat Pech“. Wo
kein Ansatzpunkt für sinnvolles Handeln zu
finden ist, in der Einöde der geschäftigen
Routine, entsteht Langeweile. Dem Vertei-

diger bleibt am Ende nur noch eine geistige
Bankrotterklärung, als der Mörder meint:
„Wenn ich mehr verstanden hätte vom
Geld, meine ich, vielleicht hätte ich mich
nicht so gelangweilt vierzehn Jahre lang.“ –
„Wollen Sie dem Gericht vielleicht sagen,
dass Sie den alten Hauswart erschlagen
haben aus – Langeweile, aus purer Lange-
weile?“ –

Die leere Geschäftigkeit dieser Gesell-
schaftsordnung führt uns die Hotel-Szene
komprimiert vor Augen. Das Hotel heißt
„Monopol“. In der Hotelhalle „regiert“ ein
Concierge. Er verteilt die Post, dirigiert die
Informationen, er vermietet den Wohnraum
und vermittelt Geschäftsbegegnungen…
Den Gendarm, den Vertreter der Staats-
macht, behandelt er eher wie einen lästigen
Störenfried. Hin und wieder taucht ein
„Direktor“ aus dem Nichts auf und wird
hofiert. Das System läuft wie ein geöltes
Räderwerk anscheinend von selbst. Es ist
ein stetes Kommen und Gehen, ein „freies
Spiel der Kräfte“, von „unsichtbarer Hand“
gelenkt. Hier gibt es, trotz Geschäftigkeit
und Hektik, eigentlich nichts Wesentliches
zu tun, hier ist weder Raum noch Zeit für
Gestaltung, für Initiative. Alle großen Le-
benserwartungen gerinnen hier zur öden
Routine – ein Gefängnis. Erschreckt müs-
sen wir feststellen: Finanzkrise und Amok-
lauf haben etwas miteinander zu tun.

Scheitern der Ideale und Leer-
lauf der sozialen Phantasie

Eine gewisse Schlüsselfunktion für ein
Verständnis des Stücks hat – ein Schiff, ein
kleines Spielzeugschiff im Arbeitszimmer
des Staatsanwalts. Was es damit auf sich
hat, erläutert er der Köhlertochter im Wald,
kurz bevor er zur Axt greift. „Einmal war
ich Kapitän. O ja, draußen auf der offenen
See. Mein Schiff hatte drei Maste, der Bug
hatte einen Schnabel, den ich heute noch
zeichnen könnte, wie ein Adler. Wir fuhren
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nach allen Küsten der Welt. Kreuz und
quer. Ohne Ziel und Zeit… Ja – und
dann… Dann, plötzlich, war es ein Spiel-
zeug, mein Schiff mit den drei Masten – so
groß: man kann es in beide Hände nehmen,
mein Schiff, wo ich Kapitän drauf war,
man kann es auf eine Truhe stellen.“ –
„Grässlich.“ – „Ja. Und ein Dienstmädchen
staubt es ab Tag für Tag –“

Alles, was das Kind, der junge Mensch
vom Leben erhofft, finden wir in diesem
Bild des frei dahinfliegenden, zu neuen
Ufern aufbrechenden Lebensschiffs – bis es
zum Gegenstand erstarrt, als lächerliches
Figürchen im Arbeitszimmer des ehemali-
gen „Kapitäns“ ausgestellt wird, bestenfalls
Anlass für matte Erinnerung an „schöne
Kindheitsträume“. Als er später – alias
„Graf Öderland“ – im Hotel „Monopol“
eine Jacht erstehen will, wird er mit eben
demselben ihm sattsam bekannten albernen

Staubfänger abgespeist. Was für ein gran-
dios-absurdes, trostloses Bild für die Ver-
geblichkeit seines „Aufbruchs zu neuen
Ufern“!

Das ganze Ausmaß der Katastrophe
wird uns aber erst klar, wenn wir das Ziel
dieses Aufbruchs betrachten: Santorin. Die
Insel bildet das Gegenstück zu dem ge-
scheiterten Aufbruch, sie ist das eigentliche
Motiv. „Madame kennen Santorin?… Ich
kenne es nur von Bildern: – ein erloschener
Krater im Meer, Felsen wie Blut und Koh-
le, so schwarz, so rot. Und hoch über der
rauschenden Brandung: Die Stadt. Hoch
über der schäumenden Brandung. Eine
Stadt wie aus Kreide, so weiß, so grell,
emporgetürmt in den Wind und ins Licht,
einsam und frei, trotzig, heiter und kühn,
emporgetürmt in einen Himmel ohne
Dunst…“ – „Und was wollen Sie dort ma-
chen?“ – „Leben, Madame… Ohne Däm-
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merung, ohne Hoffnung auf ein andermal,
alles ist jetzt, der Tag und die Nacht, das
Meer, hier sind unsre Götter geboren, die
wirklichen, hier sind sie aus den Fluten
gestiegen, Kinder der Freude, Kinder des
Lichts!“

Santorin ist Inbegriff einer sozialen Vi-
sion: frei und rein, licht und weiß, gemahnt
sie uns an die himmlische Stadt in der Of-
fenbarung des Johannes, an eine verwan-
delte Erde. Aber wir wissen auch: Santorin
ist zugleich der Inbegriff der Ferienträume,
millionenfach verkauftes Bild auf Urlaubs-
prospekten, profitable Einnahmequelle der
Reisebranche. Ein Vulkan, sehr wohl, aber
ein erloschener eben. Santorin wird so
selbst zum Bild der Vergeblichkeit, für das
Scheitern einer Utopie. Die Insel ist Inbe-
griff eben derselben kleinbürgerlichen
Feierabendträume im Gefängnis unseres
Alltags, die der gewaltsame Ausbruch ge-
rade zurücklassen wollte. Wir konstatieren
das Ende aller Zukunftsträume.

So verwandelt sich der Endkampf der
Aufständischen gegen die Macht des Estab-
lishments von einer Apokalypse in eine
Farce. Die Revolutionäre werden durch
eine Flut, eine regelrechte „Sintflut“, aus
dem Untergrund – der Kanalisation – ge-
trieben. „Und das nennt sich Santorin!“ –
Inzwischen feiern die alten Mächte genüss-
lich sich selbst, auf einem Staatsbankett,
wo man nur von fern hin und wieder ein
Beben wahrnimmt. Die „Herren der Lage“
müssen zwar zugeben, dass trotz intensiver
Vorsorge für die Verwirklichung des glä-
sernen Bürgers offenbar immer noch ein
Restpotential menschlichen Aufbegehrens
vorhanden ist, aber die Ankunft des „Re-
volutionsführers“ in der Residenz macht
bald deutlich: niemand braucht zu be-
fürchten, dass sich Wesentliches ändern
wird. Die Machtübernahme des „Grafen
Öderland“ ist lediglich der Preis für seine
„Kapitulation“. – Es gehört zu den vielen
tragik-komischen, tiefgründigen Neben-

sächlichkeiten des Stücks, dass die Herren
„Kulturträger“ die Staatsfeierlichkeiten mit
dem Teller in der Hand erleben: „Der Ka-
viar ist tadellos… Wenn man bloß den
Teller einmal abstellen könnte –“

Der gespaltene Mensch
Diese sozialkritische Ebene des Stücks

ist aber, wie schon angedeutet, keineswegs
der Kern des Problems. Die Gesellschaft ist
ebenso sehr Spiegelbild des Menschen, wie
der Mensch die gesellschaftlichen Zustände
widerspiegelt. Erst diese gegenseitige Be-
dingtheit gestaltet die innerste Handlung
der Stücke Max Frischs. Sie kreisen su-
chend um den Wesenskern des Menschen,
seine geistige Substanz, seine Individuali-
tät, das heißt seine unteilbare Identität und
die Natur seines Selbstbewusstseins. Keh-
ren wir hierzu noch einmal zum Anfang des
Stückes zurück. Als der Staatsanwalt den
nächtlichen Wortwechsel mit seiner Frau
Elsa beendet hat, taucht unvermittelt und
ungerufen eine Gestalt auf, die aus anderen
Sphären zu kommen scheint. Vordergrün-
dig ist es die Haushälterin Hilde, die aller-
dings in vielem Ähnlichkeit hat mit der
später erscheinenden Köhlertochter Inge
und schließlich mit der schillernd bunten
Edelmätresse Coco in der Residenz. Wie
eine Fee, vielleicht auch wie eine Hexe
übernimmt sie in gewandelter, den Lebens-
umständen angepasster Weise jeweils die
Führung – und Verführung.

Wie Hilde schon andeutet, ist sie in der
Tiefe des Waldes zu Hause, bei den Köh-
lern. In die frostige Atmosphäre des „Ar-
beitszimmers“ mit seinem seelenlosen
Aktenmaterial und dem Nachklang der
verödeten menschlichen Beziehungen
bringt sie etwas Ursprüngliches, das Feuer
einer impulsiven Tatkraft, einen promethei-
schen Willen zur spontanen Wandlung.
Dieser bricht sich nun Bahn, aber wie sich
zeigen wird, lässt er sich nicht für eine
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Gestaltung menschengemäßer Verhältnisse
bändigen, sondern gerät außer Kontrolle
und entfaltet eine alles verzehrende De-
struktivität. Im Bild: die Köhler im Wald
können das Feuer nicht mehr kontrollieren,
das sie unter der Führung des Grafen Öder-
land entfacht haben, es greift um sich im
ausbrechenden Chaos und vernichtet ihre
Wohnstätten.

Was äußerlich als Verschwinden des
Staatsanwalts aus seinem Studierzimmer
und als Wiederauftauchen in der Tiefe des
nächtlichen Waldes bei den Köhlern er-
scheint, ist zugleich eine Reise in die irrati-
onalen Sphären der menschlichen Seele.
Sein Verschwinden ist genauso unerklär-
lich wie die unmotivierte Mordtat eines
harmlosen Bankangestellten. Man versucht
ihm deshalb auf die Spur zu kommen, in-
dem man einen „Hellseher“ engagiert – und
tatsächlich wird dieser fündig, indem er das
Schlafzimmer des Verschwundenen durch-
forscht: so entdeckt er das Ziel des Ver-
schwindens, eine Vision, die in den unbe-
wussten Tiefen der Seele schlummert:
Santorin.

Im Gespräch mit der Köhlertochter, die
dann vorübergehend seine Lebensgefährtin
wird, schildert der Staatsanwalt alias Graf
Öderland den Zustand seiner gespaltenen
Seele zwischen Liebe und Pflicht, zwischen
dem Streben nach einer Vision und dem
Befolgen der Regeln und Gesetze des
Verstandes. „Früher schon hatte ich dieses
Gefühl. Immer schon. So ein hohles Ge-
fühl, dass ich anderswo erwartet werde.
Immer anderswo… Ich konnte tun, was
immer meine Pflicht war, und ich wurde es
dennoch nie los, das Gefühl, dass ich meine
Pflicht versäume mit jedem Atemzug…
Wenn ich bloß wüsste, wer ich selbst bin…
Ich habe einen Beruf, aber plötzlich stehe
ich im Wald, meine Ledermappe unterm
Arm, und es ist eine Gegend, die ich noch
nie erblickt habe…“ Und dann erinnert er
sich: „Immer ist da ein Gesicht wie das

deine, ein Kind. Und immer wenn man
gehen will, immer ist eine Art von Gen-
darm da, der wissen muss wohin und wo-
her, und überall gibt es Stäbe… Stäbe,
Schranken, Gitter, Stäbe. Wie die Stämme
im Wald, die man fällen möchte, wenn man
eine Axt hätte…“

Wir sind hier an der Quelle der Gewalt,
am Ursprungsort des Bösen. Wenn der
Mensch die beiden Pole seines Innern nicht
verbinden kann – den sachlich-kühlen,
Grenzen setzenden Verstand und das lei-
denschaftliche Feuer seiner Impulsivität –,
dann wird einerseits das Denken immer
mehr dem Leben entfremdet, es wird le-
bensfeindliche Abstraktionen ersinnen –
während die aus den Tiefen der Seele her-
aufdrängenden Gestaltungskräfte, ihrer
Sinnhaftigkeit beraubt und irregeleitet,
Chaos und Zerstörung verbreiten. Die Axt
ist Symbol für die Gespaltenheit der
menschlichen Seele. Sie tritt nicht erst in
Aktion, wenn die Seele sich auflehnt gegen
einen „Dschungel von Grenzen und Geset-
zen, in diesem Irrenhaus der Ordnung“ –
sie ist schon immer im Menschen, tief in
seinem Unbewussten spaltet sie das Leben:
in Neigung und Pflicht, in Fühlen und
Denken, in Phantasie und Verstand… Der
tödliche Angriff auf die menschliche Indi-
vidualität, die Unteilbarkeit, ist je schon
geschehen, bevor die Axt öffentlich ande-
res Leben bedroht. Letzteres ist die
schreckliche äußere Konsequenz aus jener
inneren Verfassung.

Wie das Denken des Mörders wird auch
das gesellschaftliche Leben, ja sogar die
„ganz große Politik“ von der Logik der
Gewalt beherrscht. Als der Inhaftierte ge-
fragt wird „Warum gerade eine Axt?“,
antwortet er: „Unsereins hat keine Kano-
nen.“ Tatsächlich ist unser gesellschaftli-
ches und politischen Handeln stark polari-
siert. Von klein auf werden wir im Konkur-
renzdenken erzogen, bis wir uns einbilden,
unsere „Stärken“ erst durch die Überwin-
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dung eines Gegners entfalten zu können.
Unser wirtschaftliches und politisches
System ist darauf aufgebaut, wie man täg-
lich in den Medien erfahren kann. Der
ehemalige Ministerpräsident von Sachsen-
Anhalt Reinhard Höppner schrieb einmal
über Politik und Medienöffentlichkeit: „Mit
ungutem Gefühl erinnere ich mich noch an
meine erste Haushaltsdebatte als Oppositi-
onsführer im Landtag. Am nächsten Tag
erschien in einer Boulevardzeitung eine
Karikatur, in der der damalige Finanzmi-
nister mit erhobenen Fäusten in Boxhand-
schuhen über mich – ausgezählt am Boden
liegend – triumphierte. In dem danebenste-
henden Bericht wurde die Debatte ebenfalls
mit Begriffen aus der Boxersprache ge-
schildert… Häufig sind schon Journalisten,
die es offensichtlich gut mit mir meinen, an
mich herangetreten und haben gefordert:
Sie müssen aggressiver sein und drauf-
schlagen. Ich sollte die wörtlich genomme-
ne Schlagzeile liefern: Höppner greift an.
Eine politische Idee vorzutragen, ein Kon-
zept zu formulieren geht somit häufig nur,
wenn man gleichzeitig irgendeinen Politi-
ker der Gegenpartei als Versager hinstellt
und heftig attackiert, am besten auch noch
seinen Kopf fordert.“ Wer die jüngste Ent-
täuschung über die misslungene „Schlacht“
der Kanzlerkandidaten verfolgt hat, kann
dies nur bestätigen.

„Graf Öderland“ wurde in einer Zeit ge-
schrieben, als das große Morden des Welt-
kriegs gerade zu Ende gegangen war und
sich eine neue Kriegsgefahr abzeichnete,
von der – zum ersten Mal in der Geschichte
– die ganze Welt in zwei feindliche Lager
gespalten wurde: der Kalte Krieg. In einer
denkwürdigen Rede zur Verleihung des
Friedenspreises des Deutschen Buchhan-
dels hat Max Frisch auf den eigentlichen
„Sinn“ dieser Spaltung hingewiesen: sie
diene in erster Linie der Tabuisierung vor-
handener Machtstrukturen. Wer Konflikte
mit Gewalt zu „lösen“ gewohnt ist, verrät

damit seine Unfähigkeit zum Wandel. Im
„Öderland“ kann uns deutlich werden, dass
die Polarisierungen im gesellschaftlichen
und politischen Leben im Grunde nur die
Folge unserer Unfähigkeit sind, die eigenen
inneren Widersprüche zu lösen. So wird
das Böse, das wir im Gegner zu sehen ver-
meinen, ständig in uns geboren.

Jetzt erwachen!
Die einseitige Betonung des Intellektu-

ellen, die ausschließliche Herrschaft des
Verstandes ist überall im sozialen Leben
spürbar. Die gewaltigen Erfolge der Tech-
nik haben dem Menschen den Glauben
suggeriert, er könne mit dem Kopf die
sozialen Probleme oder gar das Rätsel des
Menschen lösen. Gerade in den letzten
jahrzehnten erleben wir, ermuntert durch
den Aufschwung der Informationstechno-
logie, eine wachsende Tendenz, die Gesell-
schaft als Steuerungssystem zu betrachten,
sogar den Menschen mit Hilfe der Tech-
nologie „verbessern“ zu wollen. Zugleich
erlebt sich der Mensch wie nie zuvor in
einem Dschungel von Verordnungen und
Vorschriften, stets zu seinem Besten, wie
es heißt, und natürlich zur Förderung der
Menschlichkeit. Aber die Rechnung geht
nicht auf, denn sie ist nicht mit dem ganzen
Menschen gemacht. Die „kulturellen Frei-
räume“ reichen nicht aus, es sind Nischen
der Bedeutungslosigkeit, und die Gestal-
tung des öffentlichen Lebens genügt nicht,
das Potential der geistigen Kreativität des
Menschen konstruktiv zu nutzen.

Im Innern des Menschen sieht es nicht
anders aus. Er ist zum Verstandesmenschen
erzogen worden, der alles und jeden beur-
teilt, seinen „Standpunkt“ hat und – sich
rundum versichert. So suchen viele Ersatz
und Zerstreuung im künstlich inszenierten
„Abenteuer“ und in einer gleichgeschalte-
ten Massenkultur. „Wohin soll ich gehen?“,
fragt sich der Mörder im Gefängnis. „Das
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Schönste, was ich erlebt habe, war der
Freitag. Wenn man weiß: morgen ist
Samstag. Denn am Samstag arbeitet man
noch und weiß: morgen ist Sonntag. Am
Sonntag war fast immer ein Fußballspiel,
aber schon in der Pause, wenn ich Würst-
chen aß, war es grässlich, das wusste ich.
Man vergisst es bloß, solange sie spielen.
Schon in der Pause wusste ich: morgen ist
wieder Montag, und alles fängt von vorne
an.“ Weder in seiner Umgebung noch in
seinem Innern findet er Ansätze für eine
kreative Lebensführung, für Initiative und
Mitgestaltung. Wenn er nicht seiner un-
vermeidlichen, weil bezahlten Arbeit nach-

geht, schlägt er die Zeit tot. Denn auch er
ist, wie sein Staatsanwalt von sich bekennt,
„in Öderland geboren. Wo der Mensch

nicht hingehört, wo er nie gedeiht. Wo man
aus Trotz lebt Tag für Tag, nicht aus Freu-
de… Wo man die Schöpfung bekämpfen
muss, damit man nicht erfriert und verhun-
gert… Nichts ist Geschenk, alles bleibt
Lohn…“

Die Freude, jener Götterfunke, kommt
eben nicht vom Kopf. Sondern aus der
menschlichen Mitte, aus dem Herzen. Der
Mensch ist in der Tat in jeder Hinsicht ein
Wesen der Mitte, ein Vermittler. Er bedarf
der vermittelnden Kraft der Seele, sonst
verwandelt sich das Leben in einen bösen
Alpdruck. So scheint es dem Staatsanwalt
am Ende, obwohl die Indizien die Wirk-
lichkeit des Geschehens bezeugen, als be-
finde er sich in einem Traum. Als der Prä-
sident ihn mit „Exzellenz“ anspricht, gera-
de in dem Augenblick also, als er auf der
„Karriereleiter“ – unversehens wie ein
Schlafwandler – die oberste Stufe er-
klimmt, dämmert ihm die Ahnung eines
anderen Bewusstseins, die Möglichkeit,
dass er nicht im Vollbesitz seiner geistigen
Kräfte sein könnte: „Man hat mich ge-
träumt… Erwachen – jetzt rasch – jetzt:
erwachen – erwachen – erwachen!…“

Diese letzten Worte schaffen so etwas
wie einen offenen Schluss. Wir können
vom „tragischen“ Theater – weder im klas-
sischen noch im modernen Verständnis –
nicht erwarten, dass es uns fertige Lösun-
gen bietet – es wäre eben nicht mehr tra-
gisch. Wir können uns aber besinnen, ein
solches Stück zum Anlass nehmen, uns in
Geistesgegenwart zu üben. Wer in einem
Traum befangen ist – sei es von sich selbst,
sei es von der Welt – unternimmt einen
ersten Schritt auf dem wirklichen Weg der
Wandlung, wenn er sich eingesteht, dass er
nicht ganz wach sein könnte. Es könnte
sein, dass wir nicht ganz wach sind, wenn
wir uns einreden, wir könnten nicht über
uns hinaus gelangen; wenn wir uns mit dem
Zustand unserer Seele und ihrer Beziehung
zur Welt abfinden; wenn wir glauben,

Francisco de Goya: Der Schlaf (oder der Traum!?)
der Vernunft gebiert Ungeheuer, 1799
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Probleme mit Gewalt lösen zu müssen…
Und vielleicht scheitern unsere Ideale,
vielleicht verblasst unsere soziale Phanta-
sie, unsere Vision eines „Santorin“, gerade
deshalb, weil wir nicht wach, nicht geistes-
gegenwärtig genug sind. Das Aufwachen
zu fördern ist deshalb die große Erzie-
hungs- und Selbsterziehungsaufgabe unse-
rer Zeit. „Ob es die Utopie ist von einer
brüderlichen Gesellschaft ohne Herrschaft
von Menschen über Menschen oder die
Utopie einer Ehe ohne Unterwerfungen, die
Utopie einer Emanzipation beider Ge-
schlechter; die Utopie einer Menschenliebe,
die sich kein Bildnis macht vom andern,
oder die Utopie einer Seligkeit im Kierke-

gaardschen Sinn, indem uns das Al-
lerschwerste gelänge, nämlich dass wir uns
selbst wählen und dadurch in den Zustand
der Freiheit kommen; die Utopie einer
permanenten Spontaneität und Bereitschaft
zu Gestaltung, Umgestaltung – nach Jo-
hann Wolfgang Goethe: Des ewigen Sinnes
ewige Unterhaltung –, alles in allem: die
Utopie eines kreativen und also verwirk-
lichten Daseins… Sie ist es, was uns im
Scheitern noch Wert gibt. Sie ist unerläss-
lich, der Magnet, der uns zwar nicht von
diesem Boden hebt, aber unserem Wesen
eine Richtung gibt…“ (Max Frisch, Rede
zum Friedenspreis des Deutschen Buch-
handels)

Heinz Mosmann (L)

Es reicht gerade noch zum Redaktionsschluss, der 12. Klasse an dieser Stelle ganz herzlich
zu danken für ihr engagiertes, bewegtes und bewegendes Spiel, das mit seiner anspruchs-
vollen Thematik die Zuschauer nachhaltig beeindruckt hat.

Der „Aufbruch zu neuen Ufern“…


