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EINLEITUNG 

Das Thema des Verg le i ches zwischen der l i te rar i schen 

Vor lage und versch iedenen F i lmfassungen scheint mir besonders 

interessant zu sein. Ich f inde, dass es vor al lem 

in der schwe izer i schen L i teratur e inen sehr unkonvent ie l l en und in 

der Welt bekannten Autoren gibt , der e inen höchst entwicke l ten 

Sinn für Gerecht igke i t und Beobachtung ze igt . 

Der gemeinte Autor heißt Fr iedr ich Dürrenmatt . In der Menge 

seiner Werke schätze ich vor a l lem seine Kr imigesch ichten hoch. 

Ich habe vie le Kr imis von versch iedenen Ver fassern ge lesen und 

das ist e igent l i ch der Grund, warum ich Dürrenmatts Kr imis 

für so ge lungene Stücke halte. 

Einer se iner Kr im ina l romane, der unter dem Ti te l „Das 

Versprechen" herausgegeben wurde, hat mich so sehr 

angesprochen, dass ich mich entsch ieden habe, über d iesen Autor 

und vor al lem über se inem Werk, das schon mehrmals ver f i lmt 

wurde, meine D ip lomarbe i t zu schre iben. 

Zum Thema meiner Arbe i t habe ich den Roman 

„Das Versprechen" als l i te rar i sche Vor lage gewähl t und dann seine 

drei Ver f i lmungen, die mehr oder weniger geme insame E lemente 

und Mot ive haben, was ich besonders spannend und merkwürd ig 

f inde. So lche Beobachtungen und Ana lysen möchte ich in meiner 

Arbe i t en twer fen . 

Gegenstand meiner Forschung ist der sys temat i sche Verg le ich 

des Buches und der F i lme. Ich bemühe mich, die Werke zu 

in terpre t ie ren und aus der Sicht der untersch ied l i chen Ebenen, sie 

zu verg le i chen. 

Zuerst ana lys iere ich themat i sche Komponenten, we i ter fo lgt 

die Kompos i t ion des Werkes (Aufbau des Textes, 

Themenentw i ck lung und Bewer tung der Raum- und Ze i tmot ive , 

P ro tagon i s t i nnen im Werk) . Nicht zu letz t w idme ich mich den 
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sprach l i chen und media len Komponenten, die ich sehr in teressant 

und für meine Auf fassung besonders nütz l ich f inde. 

Ich habe vor, über untersch ied l i che und geme insame Züge 

dieser Werke zu ber ichten. Das Ziel meiner Arbeit beruht zug le ich 

in der Interpretat ion der fes tgeste l l ten Untersch iede 

und Gemeinsamke i ten . Ich möchte klar ste l len, wie man mit Hi l fe 

der Komponenten ein Werk aufbaut , das eine so starke Wi rkung 

auf se ine Adressaten - den Leser oder Zuschauer - ausübt , 

wie der Roman „Das Versp rechen" und die Fi lme „Es geschah 

am he l l i chten Tag" und der g le i chnamige Fi lm „Das Versprechen" . 

In meiner Arbei t lege ich drei Hypothesen vor. Ers tens: es 

kommt mir besonders in teressant vor, dass Dürenmatt nach dem 

Fi lm „Es geschah am he l l i chten Tag" noch ein Buch mit der g le ichen 

Themat ik geschr ieben hat. Ich möchte den Grund se ines Schr i t tes 

k lars te l len und die Wicht igke i t des Romans „Das Versprechen" 

hervorheben. 

Zwei tens: in a l len Werken ana lys iere ich die 

Charak te ren tw ick lung des Hauptpro tagon is ten , an deren Charakter 

s ich wahrsche in l i ch auch sehr gut die gese l l schaf t l i che S t immung 

des Jahrzehnts i l lust r ieren lässt. 

Dr i t tens: man kann erwarten, dass sich die amer ikan i sche 

F i lmfassung und Bearbe i tung des europä ischen Stof fes in der 

Hand lung und im Charakter der Haupt f igur am meisten abweicht , 

obwohl d ieser Fi lm nicht von den vorangegangenen F i lmfassungen, 

sondern von dem Roman ausgeht . 

Ich hoffe, sch l ieß l i ch beachtenswer te Fakten herauszuf inden, 

die aus der aus führ l i chen Ana lyse hervorgehen und zu e inem 

akzeptab len Ende führen. 
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1. DÜRRENMATTS WERKE UND DER HEUTIGE 

FORSCHUNGSSTAND 

Dürrenmatt gehört zu e inem der bekanntes ten und 

bedeutendsten Autoren der Schweiz . 

Es gibt mehrere Pub l ikat ionen, die nur se iner Person und 

se inem Werk gewidmet wurden und die ich in der Sekundär l i te ra tur 

anführe. 

Für die beste Autob iogra f ie halte ich das Buch „Fr iedr i ch 

Dürrenmat t " von Heinr ich Goertz , wei l sie nicht besonders 

ausführ l i ch , t rotzdem gründl ich die e inze lnen Etappen in 

Dürrenmat ts Leben beschre ibt . 

Die Fach l i teratur konzentr ie r t s ich vor a l lem auf die 

Theate rs tücke und Dürrenmatt als Dramat iker . Dürrenmat hat das 

Drehbuch zum Film „Es geschah am hel l ichten Tag" ausgearbe i te t , 

und es wird zwar erwähnt, aber über die erste F i lmfassung kann 

man in den Fachbüchern über den Film kaum eine Anmerkung 

f inden. 

Dürrenmatts Kr imina l roman wird im Werk „Fr iedr i ch 

Dürenmatt : Stat ionen se ines Werkes" von Brock-Su lzer , wei ter in 

der Publ ikat ion „Fr iedr ich Dürrenmatt" von Knapp und „Deutsche 

L i teratur von den Anfängen bis zur Gegenwar t " von Mart in i 

besprochen. Im a l lgemeinen wird der Roman hochgeschätz t und als 

e ine in teressante Var iante der g le ichen Gech ichte angesehen . 

In einer Publ ikat ion über die Ufa (Borgel t , 1993), wird dem 

ersten Fi lm keine bedeutende Rol le zugesprochen, es werden nur 

die g rund legenden Angaben über die F i lmfassung angeführ t . 

Es ist schade, dass Dürrenmatt mehr als Dramat iker als 

Schr i f t s te l l e r anerkannt wird. Seine Kr im ina l romane sind 

Me is ters tücke, über die man in der Fach l i teratur schre iben so l l te . 
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2. DÜRRENMATT 

2.1 Aus dem Leben Dürrenmatts 

Für das Ziel meiner Arbe i t ist es nicht wicht ig, al le Angaben 

aus dem Leben des Autors ausführ l i ch zu erwähnen. Tro tzdem halte 

ich es für notwendig e in ige Momente bekanntzumachen, vor a l lem 

d ie jen igen, die e inen d i rekten Einf luss auf sein l i terar isches 

Schaf fen bis zum Jahr 1957 hatten. Es geht um die Hobbys oder die 

Lektüre, die im wei teren Schaf fen des Autoren unstre i t ig se ine 

Spuren h inter lassen haben. 

Dürrenmatt wurde im Jahre 1921 in e inem kle inen Dorf 

im Emmenta l (Kanton Bern) geboren. Er s tammt aus einer f rommen 

Fami l ie , sein Vater war ein Pfarrer . 

Als P far rerssohn wurde er von den Dor fbewohnern sehr genau 

beobachtet und man erwartete ein musterhaf tes Benehmen von 

ihm. Fr iedr ich hatte aber keine Lust, um se inen guten Ruf im Dorf 

zu kämpfen, und er zog es vor, a l le in zu sein, als die Zeit mit 

se inen A l te rsgenossen zu verbr ingen. 

In seiner E insamkei t entwich er vor Kindern se ines A l ters 

immer mehr in die Welt der Künst ler . So endeckte der junge 

Dürrenmat t drei Maler, die im Dorf wi rkten und denen 

er zuschaute . Von hier s tammt die Insp i rat ion für sein f rühes 

ma ler i sches Schaf fen und seine Bege is terung, die er beim Malen 

er lebt . 

Noch ein ige Anregungen, die ihn im Malen unters tü tz ten , 

fand Fr iedr ich in der B ib l iothek se ines Vaters . Es handel te sich 

um die Lebens läufe der bekannten Maler aus dem Mi t te la l ter . 

In Heinr ich Goertz Pub l ikat ion mit dem Namen „Fr iedr i ch 

Dür renmat t " kann man er fahren, dass man z. B. e inen jungen 

Lehrer des acht jähr igen Knaben zu den Leuten rechnen kann, die 

e inen s tarken Einf luss auf Dürrenmatt ausübten. Der Lehrer ze igte 
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ihm die Schönhei t des Nachth immels und erweckte bei ihm eine 

so lche Neugier, dass er al le Sterne schon mit acht Jahren kannte. 

Se i tdem l iebte Dürrenmatt w issenschaf t l i che Bücher und auch die 

Welt der Wissenschaf t . Die w issenschaf t l i che Wel ts icht hat er auch 

in sein Schaf fen übert ragen. 

Dürrenmatt ze igte in der Schule keine besonders 

überzeugenden Le is tungen. Er war zwar klug, aber er bevorzugte 

Tät igke i ten , die ihn in teress ier ten. Er widmete sich mehr der 

L i teratur als dem Studium, er las immer ein Buch unter der Bank. 

Oder er verbrachte viel Zeit in Cafés und in Kinos. 

Zuerst besuchte er das Freie Gymnas ium in Bern, dann 

musste er wegen der sch lechten Noten an das Humbol t ianum 

umsiede ln . 

Das Abi tur schaf f te er nur, wei l er mit e inem Freund gewettet 

hatte, dass er es er fo lgre ich besteht. 

Im Jahre 1941 begann Dürrenmatt Germanis t ik 

und Phi losophie in Bern s tud ieren, danach verbrachte er zwei 

Semester in Zür ich, wo er Ph i losophie und Naturw issenschaf ten 

als Haupt fächer wähl te . Er entdeckte Schopenhauer , N ietzsche, 

K ierkegaard und Piaton, die eine Basis für das spätere Schaf fen 

geb i ldet haben. 

„Sein erster e rha l tengeb l iebener Prosatext , „We ihnacht" , 

ents tand We ihnachten 1942." (GOERTZ , 2003, S. 18) Es war der 

Anfang der ersten Schaf fensphase , von 1941 bis 1955, während der 

Dürrenmatt versch iedene Texte schr ieb. Es hande l te s ich um 

Erzäh lungen, Theaters tücke , die mehr oder weniger 

von dem Publ ikum und den Kr i t ikern geschätzt wurden und 

es ents tanden auch zah l re iche Hörsp ie le. 

Für meine Arbei t ist die zwei te Schaf fensphase von 

Bedeutung. Im Jahre 1957 wurde an dem Drehbuch zum Fi lm „Es 

geschah am hel l i chten Tag" angeboten und im g le ichen Jahr 

entsch ied sich der schon sehr anerkannte Autor das Buch „Das 

Versp rechen" zu schre iben. So ents tanden auf der Le inwand und 
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dann auch auf dem Papier der Kommissar Matthäi und sein letzter 

Fal l . 

Dasse lbe Thema ble ibt sowohl im Fi lm, als auch im Buch, 

der Roman stel l t nur eine andere Mögl ichke i t dar, 

wie man die Gesch ichte neu herausarbe i ten kann. Es dient nicht 

mehr zu pädagog ischen Zwecken. 

2.2 Dürrenmatt als Künstler, charakter ist ische Züge in 

seinem künst ler ischen Werk 

Man kann Arnold zust immen, dass der junge Fr iedr ich vom 

Malen sehr begeis ter t war, noch bevor er angefangen hat zu 

schre iben. Seine erste bedeutende Ze ichnung nannte er 

„K reuz igung I" und sie entstand im Jahre 1939. 

In Dürrenmatts we i terem maler i schen Schaf fen sind Mot ive 

des Chr i s tentums zu betrachten, am Anfang geht es um 

versch iedene Motive aus der Bibel - zum Beisp ie l Bearbe i tungen der 

Kreuz igung oder später Mot ive der Mytho log ie: Gesch ichte vom 

Turmbau zu Babel, von At las, S isyphos oder Herkules. Einer der 

Mot ive, die Dürrenmatt am meisten angesprochen haben, s ind 

Minotaurus und Labyr inth. (Arno ld, 1991, S. 55). Dürrenmatt 

arbe i te t ungewöhn l i ch gern mit d iesem Stof f , man überzeugt sich 

davon auch in se inem l i terar i schen Werk. 

„Dür renmat t ist kein akademischer , kein geschul ter Maler. 

Zur techn ischen Per fekt ion hat er es nur bei se inen 

Federze i chnungen gebracht . . . " (ARNOLD, 1991, S. 55). Es macht 

n ichts, wei l seine Ze i chnungen so v ie l Sinn in sich t ragen, dass fast 

n iemand die techn ische Unvo l l kommenhe i t anmerkt . 

Sein Malen half ihm auch beim l i terar i schen Schaf fen . 

Er benutzte seine Ze ichnungen als ein Mitte l , wie man E lemente, 

die mit Wor ten nur schwier ig zu beschre iben sind, ve ranschau l i chen 



kann. Erste l l te z. B. eine gewisse S i tuat ion in e inem Theaters tück , 

das er gerade schr ieb, maler isch dar, um sich nachher le ichter 

vors te l len zu können, wie die Szene konkret aussehen sol l . Die 

Ze ichnungen vers tand er auch als eine Form der Entspannung. 

Wenn man sich die maler ischen Werke von Dürrenmatt 

ans ieht , muss man sagen: Dürrenmatt ist ein ausgeze ichneter 

Beobachter mit e inem hochentwicke l ten Sinn für E inze lhe i ten und 

er verb i ld l i cht mit der Übers icht und Humor al les, worauf 

er au fmerksam machen wi l l . 

„Dürrenmatt der Ze ichner" hat mit „Dür renmat t dem Autor" 

viel gemeinsam. Beide haben ausgewäh l te L ieb l ingsthemen, 

die Dürrenmatt in se inem l i terar i schen Schaf fen zum Leben br ingt 

und die, ohne ins Wanken zu geraten, die Welt in e inem neuen, 

unerwar te ten Licht ze igen. 

Es handelt s ich um d iese lben Themen, die aus der 

chr i s t l i chen oder ant iken Mytho log ie s tammen. 

Trotz der V ie l fä l t igke i t an Genres, mit denen s ich Dürrenmatt 

meis ter l i ch ause inandersetz t , v iele se iner Werke gehen von der 

Mytho log ie aus. Wenn man nur ein paar davon erwähnt: Romulus 

der Große (Theaters tück ,1949) , Ein Engel kommt nach Babylon 

(Theaters tück , 1953), Herkules und der Stal l des Aug ias (Hörsp ie l , 

1954), Gr ieche sucht Gr iech in (Prosakomöd ie ,1955) oder se ine 

gesammel ten Werke Labyr inth (1981) und Turmbau-Sto f fe (1990) . 
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3. DER ROMAN UND SEINE FILMFASSUNGEN-

ANALYSE 

ES GESCHAH AM HELLICHTEN TAG (FILM 1) - DAS 

VERSPRECHEN (ROMAN) - ES GESCHAH AM HELLICHTEN TAG 

(FILM 2) - DAS VERSPRECHEN (FILM 3) 

Den Inhalt d ieser Kapite l b i ldet die Ana lyse der e inze lnen 

Bere iche, die den Fi lm oder den Roman betref fen. 

Ich erwähne zuerst Bas i s in fo rmat ionen über das konkrete 

Werk, dann ana lys iere ich themat i sche Komponenten und die 

Kompos i t ion des Werkes. Es fo lgt e ine Narrat iv -Ana lyse des Buches 

und des F i lms. Zuletzt wird die F i lmkr i t ik behandel t . 

Die Kompos i t ion des ersten Fi lms wird aus führ l i cher 

gesch i lder t . Die Ana lyse nach e inze lnen Aufnahmen er laubt die 

Abwe i chungen zwischen dem ersten Film und den nächsten 

Fassungen deut l i cher zu erkennen. 

Der erste Fi lm ist als ein Ausgangspunkt zu vers tehen. 

Die fo lgenden Werke arbe i ten immer mit dem g le ichen Stoff , der 

schon im Jahre 1958 von Dürrenmatt vorgesch lagen wurde. 

3.1 Film 1 

3.1.1 Bas is informat ionen über den Film 

Im Jahre 1957 hat Fr iedr ich Dürrenmatt e inen Auf t rag 

von der Ufa bekommen. Der F i lmproduzent Lazar Wechs le r hat 

den schwe i ze r i s chen Autor gebeten, um ein Drehbuch zu schre iben. 

„Am 9. Juni 1958 fe ier te (Dürrenmat t ) mit „Es geschah am 

he l l i chten Tag" ein Fi lm Premiere, der zum deutschen Kr imina l f i lm-
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Klass iker sch lechth in avanc ieren und eine Hand voll Remakes nach 

sich z iehen sol l te" (Lepe lmeier [on l ine]) . 

Es sol l te sich um einen Film handeln, der das aktue l le und 

nicht besonders gern besprochene Thema des Sexua lverbrechens 

an Kindern als eine Kr imina lgesch ichte auf dem Le inwand darste l l t . 

Der Fi lm sol l te als eine Warnung d ienen. 

Dürrenmatt , der für einen sehr unkonvent ie l len Autor 

geha l ten wurde, so l l te eine spannende Gesch ichte schaf fen. Er hat 

nach dem Auf t rag eine Kr imigesch ichte geschaf fen, derer Thema 

auch in der Gegenwart nichts von se iner Or ig ina l i tä t ver loren hat 

und die bis heute für Zuschauer anz iehend und fesse lnd ist. 

Mit dem Regisseur Ladis lao Vajda hat Dürrenmatt zwei 

Monate zusammengearbe i te t , sie haben das gewünschte Drehbuch 

zur Per fekt ion gebracht . Der Schausp ie ler Heinz Rühmann hat 

versprochen, die Haupt f igur darzuste l len und er hat auf 

die Überarbe i tung des Drehbuches bestanden. Hans Jacoby hat 

das Werk sch l ieß l i ch nach se inem Wunsch gesta l tet . 

Von hier kam auch die Idee, für den Film einen anderen Ti te l 

auszudenken. Nur sehr ungern st immte Dürrenmatt dem Namen „Es 

geschah am he l l i chten Tag" zu, er wol l te se inen Vorsch lag „Gott 

sch l ief an e inem Nachmit tag" durchsetzen. Es bietet s ich eine Frage 

an: wäre es ein passender Titel für eine Kr im ina lgesch ich te 

gewesen? Der neu ausgedachte Ti te l z ieht s icher mehr 

Au fmerksamke i t aus der Sei te der zukünf t igen Zuschauer 

(Wunder l i ch [on l ine]) . 
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3.1.2 Themat ische Komponenten 

In dem Film wird die damal ige brennende S i tuat ion in der 

Schweiz besprochen - und zwar Kr imina l i tät . In den 60er Jahren ist 

die Menge von den K inderverbrechen stark gewachsen und es war 

notwendig, dagegen e inzuschre i ten. Die künst le r i sche Ref lex ion 

d ieser S i tuat ion hielt man für wicht ig . 

Die Moral ist ober f läch l i ch gewesen, die schwe izer i schen 

Bürger haben die Augen vor a l lem Sch lechten versch lossen . 

Der Kommissar steht gegen die Meinung von a l len. Er wi l l 

beweisen, dass der von al len verdächt ig te Haus ierer keine Übel tat 

begangen hat. Seine Exko l legen hie l ten ihn für einen Narren, wei l 

er sein Leben so viel veränder t hat, damit er den Täter erwischt . 

E inerse i ts macht Matthäi eine lobenswerte Sache, 

andererse i t s benutzt er vorwur fs los ein unschu ld iges Mädchen 

als Köder. Er macht das im Interesse des Ganzen und hat also kein 

sch lechtes Gewissen dabei . 

Erst später beginnt er zu bezwei fe ln , ob er s ich r icht ig 

entsch ieden hat, als er Annemar ie ins Lebensgefahr gebracht hat. 

Er ist nicht mehr so stark davon überzeugt , dass es r icht ig ist, 

e inen E inze lnen für die ganze Gese l l schaf t zu opfern. 

Man er fährt auch viel von der Moral der Dor fbewohner . 

Sie wol len die Gerecht igke i t in ihre e igene Hände überzunehmen 

und den Täter se lbst best ra fen. Es interess ier t sie n icht, 

dass der Haus ierer unschu ld ig ist. Sie möchten die unangenehme 

Ge legenhe i t er led igen und vergessen. Die Lösung ist kurzs icht ig 

und entspr i cht nicht nur der dör f l i chen Moral , aber auch der 

Gese l l s cha f t smora l , die in d ieser F i lmfassung von den Ko l legen und 

Vorgese tz ten dargeste l l t wird. 

N iemand g laubt , dass j emand anders als Jacqu ier 

der gesuchte K inderverbrecher sein kann. Jacqu iers Se lbs tmord 

kommt in der „ r i cht igen" Zeit, wenn die Kr imina l i s ten keine Spuren 

mehr zu e inem anderen Täter f inden. Der vermut l i che Mörder 
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ist tot und das dient ganz passend zu der Befr iedung 

der ent rüs te ten Schweiz . 

Die Verwand lung des Hautprotagon is ten entwicke l t s ich 

im Ver lauf des Fi lms. Matthäi wird immer nervöser, aber er g laubt 

die Wahrhe i t zu haben. Sch l ieß l i ch , als er für e inen Ver rückten 

geha l ten wird, zeigt er al len, wie er die schweizer i sche Gese l l schaf t 

vor K inderverbrechern schützt . 

3.1.3 Komposit ion - Aufbau des Fi lmtextes: Handlung 

nach den einzelnen Aufnahmen 

Fund der Leiche 

Der Fi lm beginnt mit e iner idy l l i schen Szene, bei der man 

eine schöne geb i rg ige Landschaf t s ieht . Wei ter fo lgt ein Bi ld, 

wo man einen Haus ierer beim ruhigen Spaz iergang durch den Wald 

beobachten kann. Auf e inmal erb l ickt der Haus ierer etwas, was ihn 

tota l e rschreckt , er s ieht s ich verängst ig t um und läuft weg von 

dem Ort. 

Der Haus ierer Jacqu ier landet im Gasthaus „Zum Löwen", 

wo er einen K i rschschnapps t r inkt , bevor er Doktor Matthäi anruf t 

und ihm seinen Fund anmeldet . Matthäi verspr icht ihm so früh wie 

mögl ich zu kommen. 

Der Mägendor fer Pol iz is t Kunz geht in das Gasthaus und 

passt auf den Haus ierer nach dem Befehl von Doktor Matthäi auf. 

Die Gäste in der Kneipe s ind nach der Ankunf t des Po l i z i s ten 

wachsam, sie ahnen, dass etwas nicht s t immt. Sie verdächt igen 

Jacqu ier , dass er wieder etwas angeste l l t hat. Der Haus ierer füh l t 

s ich nicht wohl , er ist nervös und wartet ungedu ld ig auf die 

Ankunf t des Kommissars . 
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Zusammen fahren sie zum Tatort , wo Jacqu ier a l len 

die Leiche ze igt und wendet sich von dem unglaub l ichen Bi ld 

vereke l t weg. Die Kr imina l i s ten beginnen den Tator t 

zu untersuchen. Matthäi hält den schreck l i chen Blick aus und tade l t 

se inen Kol legen Henzi, wei l er se inen Blick wegkehrt und nach 

Matthä i sol l te das ein Pol iz ist nie machen. 

Zwei neugier ige Kinder, die hierher kommen, werden 

weggeführ t und Matthäi lässt den Dorf lehrer , der nicht weit von 

hier steht, her führen. Er spr icht den Namen des ermordeten 

Mädchens und auch e in ige Angaben über ihren Wohnort und ihre 

El tern aus. Es wird mitgete i l t , dass Gr i t l i Moser ein E inze lk ind war. 

Das Versprechen (Eltern) 

Natür l i ch hat n iemand den Wunsch, die Nachr icht den El tern 

mi tzute i len. Der Ober leutnant Matthäi von der Kantonspo l i ze i geht 

in das Haus, wo Grit l i gewohnt hat. Er t r i f f t zuerst Herrn Moser, 

der in se iner Werkstat t arbei tet und nach einer kurzen Wei le kommt 

auch Frau Moser. Matthäi f ragt, ob der Vater die Kle ine i rgendwo 

h ingesch ick t hat. Er antwortet , sie g ing zu ihrer Großmutter wie 

jeden Mi t twoch und Samstag Nachmit tag. Matthäi te i l t den El tern 

die fu rch tbare Nachr icht mit fo lgenden Worten mit: „Gr i t l i ist im 

Wald bei Mägendorf tot aufgefunden worden. Grit l i ist e rmordet 

worden" (Es geschah am he l l i chten Tag, 1958, 00:09:52) . Herr 

Moser möchte unbedingt zu se inem Kind gehen, aber Matthä i wehrt 

ihn von d ieser Abs icht ab. Frau Moser f ragt, wer der Mörder ist und 

der Kommissar muss ihr versprechen, den Täter zu f inden. 
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Das Versprechen (Dorfbewohner) 

In der Gasts tät te „Zum Löwen" haben die Kr imina l i s ten viel 

zu tun. Die Dor fbewohner verdächt igen den Haus ierer des Mordes 

und wol len die Gerecht igke i t in ihre e igene Hände überzunehmen. 

Sie nennen den armen Mann z. B. Best ie und Ungeheuer . Matthä i 

kommt in der r icht igen Zeit um die Menschenmenge zu beruh igen 

und e inen fre ien Abzug zu s i chern. Der Kommissar hält eine Rede 

zu den Leuten, die s ich in der Kneipe bef inden. Er beweist , dass 

die Verdäch t igung der Dor fbewohner unberecht ig t ist und dass die 

Pol ize i den ung lück l i chen Fall besser und profess ione l le r zu Ende 

br ingt. Al le Po l i z is ten mit dem Verdächt igen können die Kneipe 

ver lassen. 

Wenn die Pol iz is ten mit dem Haus ierer zurück fahren, 

konstat ier t Jacqu ier , dass er ohne Matthäi schon tot gewesen wäre. 

Er füh l t s ich e insam, wei l er weiß, dass n iemand an seine Unschu ld 

g laubt . 

An der Kantonspol izei 

An der Kantonspo l i ze id iens ts te l l e spr icht Matthäi mit se inem 

Chef. Sie reden über die Zukunf t in Jordan ien , wo der je tz t schon 

Exkommissar ein Ehresamt übernehmen sol l . Zum neuen Kommissar 

wird ab jetz t Henzi , der im Gr i t l i Moser Fal l fo r tschre i te t . Er sch lägt 

vor, d ie schon e inmal best ra f ten Männer aus der Po l i ze ikar te i zu 

ve rnehmen und das wird auch gemacht . 

Die Untersuchungen 

Vor der Abre ise kommt Matthä i noch zum Tator t 

und spr icht mit Henzi . A l le beide gehen zusammen in die 
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Grundschu le , die Grit l i besucht hat. Die Kinder mit der Lehrer in 

t ra in ieren gerade ein Lied für Gr i t l is Beerd igung. Henzi er fährt 

von der Lehrer in , dass sie ein be l iebtes und fantas ievo l les Kind 

war. Er spr icht zu den Kindern und erk lärt , was Grit l i pass iert ist 

und dass er ihre Hilfe braucht. 

Die k le ine Ursula Feh lmann, ihre beste Freundin, sagt: „Gr i t l i 

hat e inen Riesen get ro f fen und sie hat ihn auch gemalt . Es sol l ein 

Ige l r iese sein, ganz schwarz, der Gr i t l i k le ine Igel gegeben hat." 

Henzi hält das Erzählen für ein Märchen. 

Dauerverhör von Jacquier 

Der Exober leutnant Matthäi geht zum letzten Mal in die 

Arbe i t , um s ich die Sachen mi tzunehmen und er fährt , dass Jacqu ier 

seit zwei S tunden beim Dauerverhör ist. Man hat B lutspuren an 

se iner Hose gefunden und Henzi wi l l ihn zum Geständn is br ingen. 

Der Haus ierer sieht rat los aus und er wird ständig von Henzi 

wör t l i ch at tack ier t . Jacqu ier kann den Beschu ld igungen nicht 

zugeben, wei l er behauptet , er ist kein Mörder. Im Magen der 

Ermordeten wi rd die Schoko lade gefunden und Henzi hält das für 

e inen we i te ren Beweis, dass der Haus ierer Schu ld an dem Mord von 

Gr i t l i hat. 

Abschiedsparty von Matthäi 

In der fo lgenden Szene s ieht man ein luxur iöses Restaurant , 

wo Dr. Matthä i eine Absch iedspar ty hat. In se iner Rede drückt 

Matthä i den Gedanken aus, wie jeder Mensch in dieser Gese l l s cha f t 

e rse tzbar ist und dass er wahrsche in l i ch aus Jordan ien nicht mehr 

zurückkehr t . Er entschu ld ingt sich für se ine le icht me lancho l i sche 

Absch ieds rede und in e inem wi tz igen Ton nimmt er Absch ied von 

a l len, die n icht so ein Glück gehabt haben und in d iesen, im 
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Verg le ich mit Jordan ien, sch lechten k l imat ischen Bed ingungen 

ble iben müssen. Henzi te i l t dem Expol i z i s ten mit, Jacqu ier wünscht 

nur mit ihm zu sprechen. Matthä i ist bereit , sofort wieder in die 

Arbei t zu gehen. 

Matthäi und Jacquier 

Matthäi f indet den Haus ierer in einem sehr sch lechten 

Zustand. Der alte, bemi t le idenswer te Mann ist e rschöpf t , desperat 

und kurz vor e inem Zusammenbruch . Er hat vor mit Matthäi zu 

sprechen, obwohl er ihm in vergangenen Jahren eine Strafe in der 

Höhe von drei Monaten für e inen Diebstahl beschert hat. Jacqu ier 

wendet sich an Matthäi vol l Hof fnung, wei l der Kommissar damals 

eine Lüge vom Haus ierer entdeckt hat und nun muss er im 

Gegente i l sehen, dass der Verdächt ige Wahrhe i t sagt. 

Der Ober leutnant hält nach dem Gespräch den Haus ierer für 

unschu ld ig . Henzi ist damit nicht e invers tanden. Der Haus ierer hat 

beim Dauerverhör ge logen und es ersch ienen in dem Fal l 

zu v ie le Widersprüche um Jacqu ier je tz t ohne Wei teres gehen zu 

lassen. 

Jacquiers Selbstmord 

Am nächsten Morgen sol l Matthäi schon nach Amman f l iegen. 

Er er fähr t von e inem Ko l legen von Jacqu iers Geständn is . 

Er fähr t noch kurz ins Büro, wo er mit dem Chef redet und spr icht 

seine Befürchtung aus, dass die Pol izei den fa lschen Mann für den 

Täter hält . Henzi s türtz t b l i t zschne l l ins Büro und ber ichtet 

ent rüstet über den Se lbs tmord des Haus ierers . 

Matthä is Exchef charak ter i s ie r t die neu ents tandene S i tuat ion 

mit Wor ten: „Dami t ist der Fall Gr i t l i Moser er led igt . Lassen Sie von 
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sich hören, Doktor . Ich wünsche Ihnen einen guten Flug" (Es 

geschah am he l l i chten Tag, 1958, 00:35:33) . 

Matthäi b i t tet Henzi um eine Z igaret te. Der Exkommissar ist 

ver legen und langsam beginnt er zu rauchen. 

Flughafen 

Am F lughafen dreht s ich der Kommissar mehrmals 

nach Kindern um, die er beim E inste igen s ieht . Als er schon 

im F lugzeug s i tzt , bemerkt er bei se inem Nachbarn Schokot rü f fe l in 

so e iner Form, die für ein k le ines Kind die Igel darste l len können. 

Er s teh l t dem unbekannten Mann den Sack mit Süß igke i ten und 

läuft schne l l aus dem F lugzeug und mit dem Tax i fährt er nach 

Mägendor f . 

Dort ver läu f t die Beerd igung von Gri t l i . Matthäi geht aber 

in die Schule und in der Klasse nimmt er sich das Bild von Gri t l i . 

Er denkte über den Sinn der Ze ichnung nach. 

Die Kinderze ichnung 

Für Matthä i stel l t die K inderze i chnung e inen neuen Impuls 

dazu dar, den Fall w iederzuö f fnen . Sein Vorgesetz te r s t immt dieser 

Abs icht nicht zu, er tade l t ihn für die Ver t ragver le t zung . Den Fall 

wi l l er nicht mehr ö f fnen. Der Chef möchte Matthä i überzeugen, 

dass es s inn los ist, noch den Mörder zu suchen. Er erwider t , dass 

er die K inder am F lughafen gesehen hat und dass die 

S i t t l i chke i t sde l i k te in der Schwe iz stark zunehmen. Der Chef 

empf ieh l t ihm, sich ein paar Wochen Ur laub zu nehmen, wei l 

Matthä i se iner Meinung nach überarbe i te t ist. Da er keine Hi l fe 

mehr von der Pol ize i e rwar ten kann, meldet er s ich te le fon isch bei 

e inem Spez ia l i s ten , e inem bekannten Psych iater , Dr. Manz. 
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In der nächsten F i lmaufnahme steht Doktor Matthäi schon vor 

einer Krankenschwester , die ihn fragt, wo er sein Gepäck hat. Er 

antwortet wahrhe i t sgemäß: „In Jordan ien" (Es geschah am 

hel l i chten Tag, 1958, 00:41:35) . Die Krankenschwester hält ihn 

o f fens i cht l i ch für einen psych isch kranken Pat ienten, der gerade in 

ihre Hei lansta l t angekommen ist. 

Die Männer grüßen sich herz l ich und sprechen sich mit 

Vornamen an. Der Psychiater , Robert Manz, stel l t Matthäi ein paar 

Fragen nach se inem Gesundhe i t s zus tand und dem Kommissar wird 

klar, dass sein Chef mit dem Psycha i ter schon über ihn gesprochen 

hat. Matthä i erk lär t , warum er gekommen ist. Es handel t s ich nicht 

um ihn persön l ich, sondern um einen fach l i chen Rat, der Gr i t l i 

Mosers Fall bet r i f f t . 

Robert Manz ana lys ie r t ausführ l i ch die Ze ichnung 

und se ine In format ionen, die er dem Expol i z i s ten mitte i l t , 

s ind ta tsäch l i ch sehr pro fess ione l l und genau. 

Der wirkl iche Täter 

Man beobachtet e inen schwarzen Wagen und gle ich danach 

ein r ies iges, teuer w i rkendes Haus mit dem Namenssch i ld : 

SCHROTT. Eine Frau s i tzt im Wohnz immer und st r ickt . Man öf fnet 

die Tür und sie beginnt ihren Mann, von dem man nur die Hände 

s ieht, sofor t anzuschre ien . Er antwortet ihr mit e iner beengten 

St imme, es ist klar, wer in d iesem Haushal t s tärkere und s t rengere 

Ste l lung e inn immt. Sie verhör t ihn, wo er die ganzen Tage verwei l t 

und was er macht, dass er das teuere Benzin verschwendet . Sein 

schwacher Widers tand wird nur mit e inem Satz ausgedrück t : „Du 

sch ickst mich doch nach Zür i ch . Ist doch dein Geschäf t ! " (Es 

geschah am he l l i chten Tag, 1958, 00:48:38) . 
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Private Untersuchung 

Der Exkommissar forscht auf se ine e igene Faust, er vern immt 

die Leute pr ivat , die mit K indermordfä l len , die noch f rüher 

begangen worden sind, etwas zu tun hatten. Als er al le Tator te 

besucht , kreuzt er sie in der Landkar te und ste l l t fest, dass sich 

der Mörder um eine Landst raße herumtre ib t . Es fä l l t ihm auch ein, 

dass das komische Tier auf dem Gri t l is Bild ein Ste inbock sein 

kann. Er lässt als eine Probe die Kinder einer Gastwi r t in e inen 

Ste inbock ze ichnen. Die Kinder malen den Ste inbock ungefähr so 

wie Gr i t l i . Davon le i tet er se ine Hypothese ab, dass der 

K inderverbrecher aus dem Kanton Graubünden s tammt. 

Matthäi entsche idet s ich die Strecke mit dem Auto 

durchzu fahren . Er kommt zu einer Tanks te l l e . Der Innhaber 

der Tanks te l l e ist ein I ta l iener , der sich über die Lage der 

Tanks te l l e und das Kl ima sehr beschwert . Diese Straße bi ldet die 

e inz ige Verb indung zwischen Graubünden und Zür ich. 

Kauf der Tankstel le 

Der Expo l i z i s t macht ein Geschäf t mit dem Bes i tzer , 

der mietet ihm für drei Monate die Tanks te l l e . Er geht spaz ie ren 

um die Landschaf t zu entdecken und erb l i ckt e in ige Jungen 

am Fluss beim Ange ln. Er spr icht mit e inem Knaben, der ihm 

be ibr ingt , wie man die F ische fangen muss. „E inen Raubf isch kann 

man nur mit e twas Lebend igem fangen" (Es geschah am he l l i chten 

Tag, 1958, 00:56:23) , sagt der Junge und Matthäus hat schon 

e inen Plan, wie er den wi rk l i chen Täter erwischt . 
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Köder 

Später fährt Matthäi in das nächste Dorf, bei dem er die 

Tankste l le vermietet hat, um e inzukaufen. Am Brunnen bemerkt 

er ein k le ines Mädchen, das genau wie die tote Gr i t l i auss ieht . 

Matthäi spr icht zuerst mit der k le inen Annemar ie und dann mit dem 

Geschäf ts führer und entsch l ießt s ich die Mutter von Annemar ie 

als seine Haushä l ter in anzuste l len , damit er die Kle ine als e inen 

Lockvoge l immer bei s ich haben kann. 

Frau Hel ler lässt s ich als Haushä l ter in gerne engag ieren. 

Matthäi benimmt sich zu dem k le inen Mädchen vorb i ld l i ch . Er baut 

Annemar ie ein Sp ie lhäuschen, nicht weit von der Haupts t raße, 

dabei not iert er sich al le Kennze ichen von den schwarzen 

vorbe i fahrenden Wagen. Abends sucht er in der Liste 

der Autoverze i chn i sse und ruft die Autobes i zer an und ste l l t nach 

dem Rat des Psychiaters fest, ob die Fami l ie Kinder hat oder nicht. 

E ines Tages fährt der Pfarrer aus dem Dorf vorbe i . Er ist sehr 

froh, dass Matthäi Frau Hel ler und ihre Tochter zu s ich genommen 

hat. Der Exkommissar klagt über se in Warten auf etwas, der Pfarrer 

hat keine Ahnung, wovon er spr icht , aber er beruhigt ihn und gibt 

ihm Hof fnung. 

Schrott 

Schrot t erb l ickt zum ersten Mal die k le ine Annemar ie an der 

Tanks te l l e . Matthäi bedient ihn und bemerkt den fast zu langen 

Bl ick des Kunden auf das k le ine Mädchen und not iert s ich das 

Autokennze i chen . Schrot t fährt inzwischen in den Wald hinein, 

woher er ruhig das Mädchen anstar ren kann. 

Beim Abendessen tei l t Herr Schrot t se iner viel ä l terer Frau 

mit, dass er morgen nach Zür ich fährt . Sie sch impft wie immer und 

als der Anruf von Matthäi kommt, antwortet sie ganz streng, dass 



sie sogar zwei Kinder hat. Schrot t ist nervös, e inerse i ts wegen 

ihren ewigen Unterdrückungen, andererse i t s wegen dem gerade 

nicht gewöhn l i chen Anruf. 

Den nächsten Tag er fährt Matthäi , dass Frau Hel ler 

Annemar ie ins Dorf für das Brot zu Fuß gesch ickt hat. Er wünscht 

s ich nicht, dass sie die Kle ine so a l le ine sch ickt . Frau Hel ler ist 

gerührt , sie g laubt , Matthäi hat Angst um das k le ine Mädchen, wei l 

er es mag. 

Im Wald begegnet Annemar ie dem Zauberer . Es ist n iemand 

anderer als Schrot t . Er führt für Annemar ie eine k le ine Vors te l lung 

mit dem Kasper l vor. Sie schwört , sie sagt n iemandem über 

die Ex is tenz des Zauberers , wei l er dann nicht zaubern könnte. 

Sie verspr icht ihm, morgen w iederzukommen. 

Vergangenhei t von Matthäi 

Frau Hel ler endeckt zu fä l l i ge rwe ise die Ve rgangenhe i t von 

Matthä i : Es kommt ein Schwind le r , um aufzu tanken, und spr icht 

Matthäi als „Kommissär" an. Frau Hel ler möchte ihn f ragen, sie 

t raut s ich aber n icht . 

Vor dem Abendessen hi l f t Matthä i dem k le inen Mädchen mit 

den Hausaufgaben. In der Nacht setzt er se ine Te le fona te fort , er 

hat bis je tz t nichts Wicht iges fes tges te l l t . 

Wendepunkt im Fall 

Matthä i denkt nach und es fä l l t ihm ein, dass Annemar ie ein 

neues A lbum für die St icker aus der Schoko laden hat. Frau Hel ler 

behauptet , sie hat das von e inem Mann bekommen. Sie macht 

Matthäi Vorwür fe , warum er ihr of fen von se iner Po l i ze ikar r ie re 

nicht gesagt hat. 
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Am nächsten Tag fährt der Kommissar in eine Gasts tät te , wo 

er nach e inem Schoko ladengeschä f t sver t re te r fragt und es wird ihm 

gesagt, er gibt jedem Kind ein A lbum, damit er e ine Werbung 

macht. Matthäi ist rat los, er zer re ißt die Ze ichnung von Gr i t l i in 

Stücke. 

Als er wieder nach Hause fährt, begegnet er sogar 

dem Mörder, er ist aber zu ent täuscht , um die Umgebung 

wahrzunehmen. Er bemerkt nur ein Graubündner Autoze i chnen und 

nachdem tr i f f t er Annemar ie , die gerade aus dem Wald ausgeht . 

Ihre Hand klebt von Schoko lade und sie lügt den Exkommissar an, 

wo sie war und von wem sie die Schoko lade bekommen hat. Matthäi 

f indet bei Annemar ie in der Tasche Schokotrüf fe l , die genau wie 

Igel aussehen. Nach e inem langen Nachdrücken bekennt 

Annemar ie , was Matthäi hören möchte. Sie hat die Schoko lade von 

e inem Zauberer bekommen. 

Der Expol iz is t sch ickt Frau Hel ler mit ihrer Tochter in das alte 

Haus zurück, wei l er das Leben von Annemar ie nicht mehr aufs 

Sp ie l setzen kann. Hel ler vers teht , dass er sie und ihr Kind nur 

ausgenutz t hat um den wi rk l i chen Mörder zu f inden. Annemar ie 

kennt den Mörder schon, das sagt Matthäi der e rschrockenen 

Mutter auch. 

Nach d iesem auf r i cht igen Gespräch läuft Matthäi in den Wald, 

wo er auf dem Boden Schoko ladenres te f indet . Er erb l ickt 

die Spuren nach Autore i fen und weiß, wo der Täter mit dem Auto 

parkt . 

In Chur 

Matthäi wartet nicht eine Minute und fährt nach Chur, 

wo er Schrot ts Wagen vor dem Haus f indet . Er geht 

in versch iedene Geschäf te und bekommt v ie le In fo rmat ionen über 

ihn und se ine Frau. Der Expol iz is t ver fo lgt Schrott durch die Stadt 

und als der kranke Täter in e inem Schaufenster große Puppen 
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l äche lnd bewundert , kauft Mattthäi auch eine, die Annemar ie sehr 

ähn l i ch ist. Er z ieht der Puppe das K le idchen von Annemar ie an und 

dann ruft er seine Exko l legen aus der Kantonspo l i ze i an, ob sie ihm 

morgen hel fen kommen. 

Krit ische Situation 

Bei Schrott zu Hause ist die S i tuat ion kurz vor dem Bruch. 

Frau Schrot t nimmt ihrem unterdrückten Ehemann die Autosch lüsse l 

ab. Schrot t ist zorn ig geworden, er geht in sein Z immer und dann, 

p lötz l i ch, wird er ruhig. Er nimmt ein Ras iermesser und steckt es 

in se ine Tasche h ine in. 

Annemar ie f l ieht durch das k le ine H inter fenster aus dem Haus 

und eilt in den Wald, um den Zauberer zu t re f fen. Schrott beei l t 

s ich auch um das kleine Ding zu töten. Es sol l die Rache an al len 

Frauen sein. Er s ieht die Puppe, die wie Annemar ie auss ieht und 

stößt e inen erschrockenen Schrei aus. Da kommt schon Matthä i . 

Schrot t z ieht das Ras iermesser heraus um ihn umzubr ingen. 

Die Po l i z i s ten gre i fen in der r icht igen Zeit ein, sie e rsch ießen den 

w i rk l i chen Täter . 

Lösung 

Frau Hel ler f indet ihre Tochter nicht zu Hause, so läuft 

sie zur Tankste l le und dann in den Wald. Matthäi w i rd von Schrot t 

an der rechten Hand ver le tz t . Als er die St imme von Annemar ie 

hört, n immt er den Kasper l und geht Annemar ie entgegen. Frau 

Hel ler überzeugt s ich, dass al les in Ordnung ist. Sie macht ein 

e rschrockenes Ges icht , als sie die Blut an der Hand des Po l i z i s ten 

Matthä i erb l i ckt . Er beruhigt sie aber mit se inem Ges i ch tsausdruck 

und spie l t dem klei nen Mädchen das Theater mit der Handpuppe 

we i ter vor. 



3.1.4 Narrativ des Films 

Der erste Schwarzwe iß f i lm kann natür l ich mit der Farbe nicht 

arbe i ten. Es stört aber nicht, wei l F i lmgesta l ter die wicht igen 

Momente im Film mit Hi l fe der Be leuchtung unters t re ichen. 

Die Aufnahmen im Wald s ind meister l i ch angest rah l t , der 

Täter wirkt noch größer und schreckener regender als in der 

Real i tät . 

Die Aufnahmen sind relat iv lang, die dramat i schen Schn i t te 

ersche inen nur wenig. Die e inze lnen Szenen dauern lange, 

sie knüpfen sich nache inander und so bleibt die Kont inu i tät der 

Hand lung erha l ten. Die Kamera hält s ich im Regel wei ter von den 

Hauptob jek ten und Schausp ie le rn entfernt , damit der Zuschauer 

auch den Fond (Background) der Szene gut wahrnehmen kann. 

Die Musik hat hier e ine führende Rol le. Fast al le Augenb l i cke , 

in denen der wirk l i che Mörder auf taucht , werden von einer 

d ramat i schen Musik beg le i tet . Die Aufmerksamke i t des Zuschauers 

ist angezogen. 

3.1.5 Rezeption des Films bei der Laien- und 

Fachöffent l ichkeit 

Nach dem Kr i t iker Ulr ich Behrens [on l ine] kann man die 

erste F i lmvers ion für eine sehr ge lungene Fassung hal ten, obwohl 

die In tenz ionen des Autoren und des F i lmproduzenten nicht e in ig 

waren. 

Die Ro l lenbesetzung hat kaum br i l lanter sein können: 

der Hauptprotagon is t , der psych isch kranke Täter und auch die 

k le ine Annemar ie wurden sens ibe l dargeste l l t . 
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Für die meisten Zuschauer ste l l t Gerd Fröbe den Prototyp 

e inen unterdrückten und psychisch gestör ten Mörder dar. Geradeso 

gut wird die Wahl Rühmanns für die Rol le des Kommissars 

angesehen. 

Eine wei tere Krit ik lobt auch die Le is tungen von Heinz 

Rühmann und Gerd Fröbe, die auch bis heutzutage unvergess l i ch 

b le iben. Daneben erhöht die spannend erzähl te Gesch ichte und 

Entwick lung des Kr imina l fa l les die Aufmerksamke i t des Zuschauers . 

Das Thema und seine Verarbe i tung ist heute immer noch 

höchstaktue l l . 

Jacques P lumeau sieht die Hauptgründe des Er fo lgs klar: „D ie 

schweizer 58-Vers ion hat v ie le Vorzüge, eines davon ist die 

Harmonie . Er ist te i lwe ise von so zurückgenommener E leganz, 

unterschwe l l igen Psycho log ie und ausgewogener Darste l lung, dass 

es gerade einen Höhepunkt mit fo lgender Kathars is benöt igt , 

um ihn zu e inen f i lm ischen Meis terwerk zu machen." 

Bei den Zuschauern wird im a l lgemeinen die erste Fassung 

am höchsten geschätz t . Manche g lauben, dass der erste Film immer 

am besten bleibt. Man bewertet vor a l lem die Invent ion, 

psycho log i sche Kenntn isse und den Gr i f f , mit dem der Fi lm 

meis ter l i ch woh lkoord in ie r t wurde. 

3.2. Roman 

3.2.1 Vorgeschichte 

Zuerst möchte ich kurz die ganze Gesch ichte vors te l len . 

Merkwürd ig ist die Tatsache, dass man zuerst e inen Film gedreht 

hat und erst dann - aber in dem g le ichen Jahr - hat Dürrenmatt 

das Buch geschr ieben, das er wie e ine andere Lösung der g le ichen 

S i tuat ion vers teht . Es fehlt hier der pädagog ische Zweck. 
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So ein Vorgang war damals z ieml ich ungewöhnl i ch , d iese 

Tendenz ersche int erst in der letzten Zeit . 

„Das Versprechen" stel l t eine Parodie auf den Kr imina l roman. 

Dürrenmatt war von dem Film enttäuscht , das Happy-End nervte 

ihn und die Anpassung an den Zuschauergeschmack fand er zu 

kommerz ie l l . 

Das Buch „Das Versprechen" mit dem Untert i te l „Requ iem auf 

den Kr imina l roman" so l l te wahrsche in l i ch ein mögl iches Ende der 

ganzen Gesch iche ze igen, im Buch muss man 

ein pess imis t i sches Ende akzept ie ren . Im Fi lm könnte so eine 

Lösung der schwier igen S i tuat ion zu hart wi rken und es ist auch 

mögl ich, dass die Zuschauer von der N icht -Entdeckung des Mörders 

ent täuscht wurden. Bei so e inem Stof f erwartet der Zuschauer eine 

k lare und def in i t ive Lösung. 

3.2.2 Themat ische Komponenten 

Im Buch ist das Bild der Gese l l schaf t und der Moral genauso 

wie in dem ersten Fi lm, beides wird aber ausführ l i cher ent fa l te t . 

Was hier sehr t ief beschr ieben wird, es ist der 

Charak te rwande l des ehemal igen Kommissars . Von e inem sturen 

und f le iß igen Pol iz is ten, der daran gewöhnt ist, alle Kr imina l fä l le 

e r fo lgre ich zu Ende br ingen, entwicke l t sich ein har tköpf iger alter 

A lkoho l i ke r . Matthäi hat recht, wenn er vermutet , der Haus ierer 

sei kein K inderverbrecher gewesen. 

Wie Dr. H. ber ichtet : „...der Mann musste recht behal ten, 

an se in Ziel kommen, sonst geschah ein Unglück" (Dürrenmat t , 

2007, S. 120). 

Er hat Pech, wei l er s ich nicht mehr in so e inem Zustand 

bef indet , damit er wahrn immt, dass se ine Vermutung r icht ig war. 
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„...Matthäi saß trotz der Kälte in se iner Monteuranzug auf se iner 

Bank, rauchte einen Stumpen, stank nach Abs inth. Ich setzte mich 

zu ihm, ber ichtete in kurzen Worten. Doch es war nichts mehr 

zu machen. Er schien mir nicht e inmal zuzuhören..." (Dürrenmatt , 

2007, S. 154). 

Der Expol iz is t hat sein Leben und die gute Meinung über 

seine Fäh igke i ten schon ver loren. In seinen Augen hat er die 

schwe izer i sche Gese l l schaf t n icht ordent l i ch geschützt . 

Man f indet auch ein ige Mot ive, die im Film nicht auf tauchen. 

Es geht z. B. um die Frau Hel ler . Der Expol iz is t n immt so eine Frau 

mit dem sch lechten Ruf zu s ich, was damals wie ein Skanda l oder 

eine S innesverw i r rung empfunden wird. 

Annemar ie lebt an der schäb igen Tankste l le , wei l sie von 

Matthäi als ein Köder benutzt wurde. Es bietet sich die Frage an, 

ob es für sie nicht besser gewesen wäre, im Waisenhaus zu 

b le iben. Denn Matthä is Besessenhe i t , den wi rk l i chen Täter zu 

erwischen, hat ihr Leben stark bee inf lusst , man könnte sagen, dass 

ihr Leben wegen dem Ehrgeiz des Exkommissars zerstör t wurde. 

3.2.3 Komposit ion und Themenentwick lung innerhalb der 

Handlung 

Der Erzähler beginnt die Gesch ichte sehr unauf fä l ig . Er hält 

e inen Vor t rag über die Kunst, den Kr imina l roman zu schre iben 

(Dürrenmat t , 2007, S. 5). Am Abend, wenn er nicht sch la fen kann, 

geht er zu e iner Bar. Da stel l t s ich dem Erzähler ein Herr vor: es 

ist n iemand anders als der ehemal ige Kommandant der 

Kantonspo l i ze i in Zür ich, Dr. H., der Exchef von Matthä i . 

Beide Männer t r inken zusammen und unterha l ten s ich, Dr. H. 

verspr i cht dem Erzäh ler , ihn am nächsten Morgen nach Zür ich zu 
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fahren. Sie halten bei einer Tankste l le . Al les wirkt hier sehr 

a l tmod isch und schmutz ig . 

Beim Kaf feet r inken werden sie von einer sch lampigen 

Ke l lner in bedient . Der Erzähler er fährt , dass sie Annemar ie heißt . 

Das blonde Mädchen, scheint viel ä l ter zu sein, obwohl es nur 16 

Jahre alt ist. Der Erzähler schätzt ihr wirk l iches A l ter gegen 

dre iß ig . 

Als die Männer die Tanks te l l e ver lassen, grüßt Dr. H. 

mit den Worten „Das nächste Mal". Diese Worte wurden an e inen 

al ten ver rückten Mann adress ie r t . Der Alte antwortet nichts und 

wiederho l t immer, das Ges icht verk lär t von einem unermess l i chen 

G lauben: „Ich warte, ich warte, er wird kommen, er wird kommen" 

(Dürrenmatt , 2007, S. 11). 

Der Erzähler spürt e ine gewisse Hi l f los igkei t und Mit le id 

im Benehmen von Dr. H. während der Zeit, die sie 

an der Tankste l le verbr ingen. 

Beiden Männer d iskut ie ren über den gestr igen Vor t rag des 

Erzäh lers , dann geht Dr. H. zu der Erk lärung über, warum er 

gerade an dieser Tankste l le geha l ten hat. Dr. H. macht 

den Erzähler mit dem t rag ischen Sch icksaa l von Matthäi bekannt . 

Dr. H. beschre ibt zuerst die Persön l i chke i t von Matthäi und 

se ine Bez iehung zu anderen Po l i z i s ten. 

Weiter wurde Matthäis letzter Fall schr i t twe ise sehr sorgfä l t ig 

enthü l l t . 

Man f indet eine Leiche e ines k le inen Mädchens im Wald, 

al le Kr imina l i s ten f inden den Fall sehr grausam. Doktor Matthäi 

wird zum Fall berufen, damit er ihn untersucht . Er wird vom 

ungewöhn l i chen Fall auch empört , aber t rotzdem vert rägt er d iese 

S i tuat ion ruhiger als se ine Ko l legen. 

Das ist auch der Grund, warum er die rohe Wahrhe i t 

der E l tern des ermordeten Mädchens mit te i len sol l . Der Kommissar 
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Matthäi macht das auch und muss der Gr i t l is Mutter schwören, dass 

er den Mörder auf jeden Fall f indet . 

Und genau hier, in d iesem Moment der Gesch ichte entsteht 

das Problem. Matthäi , der in ein paar Tagen abre isen sol l , 

um ein Ehresamt zu übernehmen, fühlt s ich mit dem Versprechen 

gebunden. Er hat n ichts anderes im Sinn, als den r icht igen Mörder 

zu erwischen. 

Der verdächt ige Haus ierer begeht Se lbstmord, im Folge e ines 

langen Verhörs , bei dem er gestanden hat. Im Gegensatz zu se inen 

Kol legen ist Matthäi nicht so e indeut ig von der Schuld des 

Haus ierers überzeugt , der schon f rüher e inmal ein 

S i t t l i chke i t sde l i k t begangen hat. 

Matthäi ist n icht fähig abzure isen, obwohl er schon 

auf dem F lughafen ist. Er s ieht k le ine Kinder, ungefähr im Al ter 

von der ermordeten Gr i t l i , und er denkt wieder an das gegebene 

Versprechen. 

Er kehrt zurück, gehört n icht mehr zur Pol ize i und beginnt als 

eine Pr ivatperson den Mörder zu suchen. Er g laubt, er f indet den 

Mörder mit Hi l fe eines Mädchens, das genau wie Grit l i auss ieht . 

Nachdem er d iese teuf l i sche Idee bekommen hat, kauft 

er e ine Tankste l le und ste l l t eine Frau mit der komischen 

Gesch ichte an, die e ine acht jähr ige , b londe, b lauäug ige Tochter 

hat. 

Und der ehemal ige Kommissar wartet und wartet . 

Es gibt zwei Mög l i chke i ten, wie diese t rag ische Gesch ichte 

enden kann. Matthäi wird den Mörder zur r icht igen Zeit f inden und 

das Mädchen, das ihm wie ein Köder dient, retten. Oder Matthäi 

wird von se inem Warten auf den Mörder so bessesen, dass er zum 

Tr inker wird und ständ ig betrunken auf den Täter wartet . Man kann 

ihn n icht davon überzeugen, dass die Gesch ichte schon lange 

vorbe i ist und er vergessen sol l . Für Matthäi ist 

es e in fach zu spät, er hat sein Leben bei dem uns inn igen Warten 

schon ver lo ren. 
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In dem Buch nimmt die Gesch ichte ein t rag isches Ende. 

Matthäi ist von seiner Wahrhe i t überzeugt und er kann und wi l l 

auch nicht sein Versprechen vergessen. 

3.2.4 Narrativ des Buches 

Der Roman fängt mit der Erzäh lung eines Schr i f t s te l le rs , der 

einen Vort rag über die Kunst, die Kr imina l romane zu schre iben, 

hält (Dürrenmat t , 2007, S. 5). 

Er lernt Dr. H. kennen, der ihm von einer Gesch ichte 

ber ichtet , die vor neun Jahren pass iert ist. Die e igene Handlung 

(Matthä is Gesch ichte) bi ldet den Kern in d iesem Buch. 

Dr. H. stel l t den Erzähler dar. Es handel t s ich also um eine 

Rahmenerzäh lung. 

Der Rahmen wird von der Reise des Schr i f t s te l le rs und Dr. H. 

zu der Tankste l le geb i ldet . Da sehen beide Männer komische 

Ex is tenzen und es ist g le ich klar, dass die Gesch ichte, die Dr. H. 

erzäh len wird, nicht lust ig sein wird. 

Der Autor hat im Buch v ie le Sachen ausgedrückt , 

für die es ke inen Platz im Fi lm gibt. Er entwicke l t sys temat i sch 

die Hand lungs l in ie , die von Dr. H. in terpret ier t wird. 

Es tauchen auch zah l re i che ph i losoph ische Ans ichten und 

Gedanken vor, die den Leser zum we i te ren Nachdenken anregen. 

In der Rede von Dr. H. wird zum Beispie l den Schr i f t s te l l e rn 

vorgewor fen: „ jedes Publ ikum und jeder S teuerzah ler hat ein 

Anrecht auf se ine Helden und sein Happy-End, und dies zu l iefern, 

s ind wir von der Pol ize i und ihr von der Schr i f t s te l l e re i 

g le i cherwe ise verpf l i ch te t " (Dürrenmat t , 2007, S. 12). Dürrenmatt 

verb indet die Bere iche, die re lat iv nicht zu verb inden s ind und 

damit zwingt er den Leser nachzudenken. 
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Die meisten Leser sehnen sich nach einem guten Ende, aber 

es geht nicht immer, man unterschätz t die Rol le des Zufa l ls 

(Dürrenmatt , 2007, S. 12). Es gibt S tör faktoren, die man nicht 

vorausahnen kann. 

Das Buch ist ein anderes Medium als der Fi lm. Es geht hier 

nicht um die farb igen Aufnahmen, sondern um die ph i losoph ische 

Gedanken und po l i t i schen Umstände, die im Film ke inen Platz 

hätten. 

Der Autor hat „Das Versprechen" mit dem Untert i te l „Requ iem 

auf den Kr imina l roman" ein Jahr nach der Entstehung des Fi lms 

geschr ieben. Er hat mit d iesem Buch auf gewisse Umstände und 

K le in igke i ten au fmerksam gemacht , die ein Fi lm nie so umfassen 

könnte. 

3.3 Film 2 

3.3.1 Basis informationen über den Film 

Die erste F i lmfassung nach der Ersche inung des Buches „Das 

Versprechen" ist im Jahre 1997 ents tanden. Es geht um einen 

Fernseher f i lm, der für Sat. 1 -Fernsehen gedreht wurde. 

Der Regisseur (und Produzent) Nico Hofmann hatte 

versch iedene Kr imiser ien für bekannte deutsche Fernsehsender 

gedreht , noch bevor er an dem Remake des Fi lms „Es geschah am 

he l l i chten Tag" aus 1958 gearbe i te t hat. 

Das Drehbuch haben Bernd E ich inger und Uwe Wi lhe lm 

geschaf fen . Der erste gennante wirkt hier zug le ich mit Uschi Reich 

auch als Produzent . 

In der Rol le des Kommissars tr i t t Joach im Kröl auf. 

Mit se iner schausp ie le r i schen Le is tung macht er als ein guter 
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Pol iz ist und zug le ich als ein Junggese l le einen g laubwürd igen 

E indruck. Er ste l l t einen typ ischen Mann se iner Zeit dar. 

In Nebenro l len treten Barbara Rudnick als die Mutter 

des Köders oder Heino Ferch als Haus ierer und der vermut l i che 

Mörder auf. 

3.3.2 Thematische Komponenten 

Die Handlung dieser zwe i ten F i lmfassung sp ie l t sich in der 

90er Jahre ab. Die Komponenten b le iben gleich, die werden nur 

von e iner anderen Sicht aus gesehen. 

Das Hauptthema, Sexua lverbrechen gegen Kinder, wird 

moderner behandel t . Der Täter ist kein unterdrückter Mann, 

sondern ein bekannter Weinhänd ler , dessen Gesch lechtsver i r rung 

die Pädophi l ie ist. Der Grund des K inderverbrechens hat 

gewechse l t : von einer Rache an k le inen Mädchen, die Frauen 

subst i tu ie ren (im ersten Fi lm) zu e iner schweren psych ischen 

Krankhe i t , wobei der wi rk l i che Mörder auch selber le idet. 

Der Pol iz ist Matthäus zeigt e inen besonders s tarken 

Charak ter , wenn er e inen anderen Kr imina l fa l l nicht übernehmen 

wil l , we i l er g laubt, dass der Täter noch frei ist. Er lässt s ich 

von se inem Chef nicht suspend ie ren , denn er gibt se ine Waffe und 

se inen D ienstauswe is se lber ab. 

Es ist schon angedeutet , dass Matthäus ein S taa tsanges te l l t e r 

sei, was von se inem Chef betont wird. Er kann nicht se lber wählen, 

mit we lchen Verbrechern er s ich beschäf t igen wird, sondern die 

Kr imina l fä l l e werden ihm zugete i l t . Die Suspend ie rung wird als e ine 

andere Form der Ze i t l imi ta t ion empfunden, die vo rangegangenen 

Haupthe lden waren durch eine Abre ise begrenzt . 

Se in s icherer Inst inkt riet ihm, den Fal l pr ivat zu untersuchen 

und ihn zu Ende br ingen. Die Kol legen und Vorgesetz ten te i len 
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seine Au f fassung nicht, n iemand versteht , warum sich der Pol iz ist 

in e inem so lchen Fall pr ivat engag ier t . 

Man entdeckt die Moral der Dor fbewohner . Sie wirken 

agress iv und übernehmen die Gerecht igke i t se lber, wei l die Pol ize i 

in dem Fall ihrer Meinung nach keine e f fekt iven Schr i t te mehr 

unternehmen kann. Sie lynchen sogar den armen Haus ierer , trotz 

der Anwesenhe i t der Pol ize i . Der Vater der Ermordeten ersch ießt 

ihn später , die Rache ist vo l lendet und der Gerecht igke i t genüge 

getan. 

Ein neues Thema bi ldet die Mutter von der toten Marguer i te . 

Sie symbo l i s ie r t e inen abso luten Ver lust . Zuerst kommt sie um 

die Tochter , dann um ihren Mann, wei l er verhaf tet wird. Das Motiv 

des Ver lus tes zwingt den Zuschauer zu Mit le id. 

Die Gese l l schaf t , die hier von den Dorf leuten geb i ldet wird, 

ze igt , dass sie das K inderverbrechen nie to l le r ie ren wird und so wi l l 

s ie den Täter se lber best ra fen. Diese E inste l lung ist aber 

zwe i schne id ig . Den Täter hat man zwar erwischt und man wi l l 

ve rgessen , aber damit lehnt man die Wirk l i chke i t ab. Es gibt auch 

eine andere Mögl ichke i t , von der n iemand laut spr icht : der 

ve rdächt ig te Haus ierer muss nicht unbedingt der gesuchte 

K inderverbrecher sein. Es ist aber schon zu spät, Lederer ist schon 

umgebracht worden. 

3.3.3 Komposit ion - Themenentwick lung innerhalb der 

Handlung 

Die erste F i lmszene spie l t s ich in e inem Wald ab. Ein junger 

Mann mit b lut igen Händen neigt s ich über die Leiche e ines k le inen 

Mädchens im roten Kle id. In dem F i lmfassung aus dem Jahre 1958 

erb l i ck t man die Leiche erst später . 
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Im Schock läuft der Mann in das nächste Dorf. Dort t r i f f t er 

ein Begängnis und in e inem sch lechten Zustand fäl l t er in eine 

Kneipe ein. Er geht z ie ls t reb ig R ichtung Te le fon und ruft die Pol izei 

an. 

Die Pol iz is ten fahren zum Tatort . Es regnet und der Wagen 

bewegt sich langsam durch den Wald. Ein Kol lege von Matthäus 

in formier t ihn über den sch lechten Ruf des Mannes, der die Leiche 

gefunden hat. Er ist ein Haus ierer , heißt Hans Lederer, aber al le 

nennen ihn nur „Bock" . Er war schon mehrmals vorbes t ra f t . 

Am Tatort scheint je tz t w ieder die Sonne. Matthäus wunder t 

sich, w ieso es immer regnet, wenn ein Mord pass iert . Er s ieht 

Henze, der den häss l i chen Blick nicht er t rägt und tadelt ihn. Das 

Opfer heißt Marguer i re Moser und sie ist mit einem Rass iermesser 

umgebracht worden. 

Den t raur igen Ber icht über den Tod ihrer Tochter muss 

Matthäus se lber er led igen, da n iemand anderer die Kraft hat. Er 

f indet Herrn Moser mit e iner Axt in der Hand, gerade die Gänse 

sch lach tend . Der Kr imina lpo l i z i s t ber ichtet ihm den Mord se iner 

Tochter so: „Ihre Tochter ist im Wald von Eberf inger aufgefunden 

worden. Ist tot. Es ist Mord geworden. Es tut mir Leid" (Es geschah 

am he l l i chten Tag, 1997,00:05:21) . 

Es kommt die Mutter von Marguer i te , sie ist eine e infach 

gek le ide te , hart a rbe i tende Frau. Ihr Ehemann te i l t ihr mit Tränen 

in Augen mit, dass Grit l i tot ist. Dabei würd igt er eine Gans, derer 

Hals er in der Hand hält . We inend geht er seine Frau umarmen. 

Mat thäus muss der Mutter des ermordeten Mädchens 

bei se iner Se l igke i t versprechen, den Mörder ausf ind ig zu machen. 

Die Dor fbewohner lynchen den vermut l i chen Täter. Matthäus 

bietet den Dor fbewohner an, den Bock unter einer Bed ingung 

herauszugeben: wenn sie beweisen, Bock sei ein Mörder. Der 

Schu ld ist natü l ich nicht zu beweisen und so wird der Bock befre i t . 

Henz i g laubt , es wäre besser den Bock i rgendwo anders hin 

zu t ranpor t i e ren , aber Matthäus erk lär t ihm, sie müssen der 
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Anwe isung von LKA (= Bayer isches Landeskr imina lamt) gehorchen 

und den Verdächt igen hier unter Versch luss hal ten. 

Lederer wird von Ste iner, den Hauptver t reter von LKA, 

ve rnommen. Der Verdächt ige ist psych isch und phys isch erschöpf t 

und Ste iner bekommt ein Geständn is von ihm. Der Bock bricht 

zusammen. Matthäus te i l t Ste iner seine Meinung mit: nach der 

Reakt ionen des Verdächt igen schätzt er, Bock sei je tz t unschu ld ig . 

Beim Transpor t des Verdächt igen kommt es zu einem 

Inz ident . Ste iner sagt den fa ta len Satz: „Bock hat gestanden, 

wir br ingen ihm je tz t nach München" (Es geschah am hel l i chte Tag, 

1997, 00:25:36) . Als Bock schon im Auto sitzt, tr i t t Moser näher, 

z ieht e ine Jagdf l in te aus dem Mantel und ersch ießt den Haus ierer . 

Der Kommissar geht zu se inem Chef und beschwert s ich über 

die unkor rekten und mi t le id losen Prakt iken von Ste iner . Er ver langt 

auch die Wiederö f fnung des Fal les. Der Vorgesetz te wi l l ihm aber 

e inen anderen Fal l geben, Matthäus lehnt es ab. Bevor der 

Kommissar suspend ier t wird, gibt er rasch seine Waffe und sein 

Po l i ze iabze i chen se inem Chef . 

Nun fängt Matthäus an den Fall Gr i t l i Moser privat 

zu untersuchen. Er geht in die Schu le und spr icht mit der besten 

Freundin der Ermordeten. Sie macht ihn auf ein Bild aufmerksam, 

das Gr i t l i vor se inem Mord geze ichnet hatte. 

Mit der K inderze i chnung fähr t Matthäus g le ich zu einem 

bekannten Psych iater . Er hi l f t ihm bei der Ana lyse des B i ldes. 

Dann steht Matthäus vor e iner Schule, wo er die Kinder 

beobachte t . Se ine Au fmerksamke i t wird von e inem Mädchen 

gefesse l t , die e ine ung laub l i che Ähn l i chke i t mit der Ermordeten 

au fwe i s t . Der Schu lbus hält vor e iner Gasts tät te , wo das Mädchen 

auss te ig t . 

Mat thäus mietet ein Z immer bei der Wirt in, Frau Hel ler , und 

z ieht um. Die Tochter von Frau Hel ler heißt Annemar ie . Der Pol iz ist 

baut Annemar i e e inen Sandsp ie l kas ten und eine neue Schauke l . Er 

l iest ihr auch ihre be l iebten Märchen vor. 
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Eines Tages kauft Matthäus das rote Kleid für die Kle ine. Sie 

f reut s ich sehr über das Geschenk. „Annemar ie wird sie wi rk l i ch 

vermissen, wenn sie weggehen..." (Es geschah am hel l i chten Tag, 

1997,00:52:44) , mit d iesen Worten drückt Frau Hel ler sowohl ihre 

Sympath ien , als auch die L iebe ihrer Tochter zu Matthäus aus. 

Später sagt Frau Hel ler dem Expol i z i s ten ganz eher l ich von 

ihrem Verdacht , dass Matthäus etwas anderes ist, als 

er vor führ t . Sie g laubt, er sucht etwas und es hat mit ihr und 

Annemar ie zu tun. 

Annemar ie malt ein Bild, das mit der Ze ichnung von der 

e rmordeten Moser ung laub l i ch ähnl ich ist. Der Kommissar legt 

beide Bi lder se inem Chef vor. Er vermutet die Ze ichnungen seien 

ident i sch, aber der Fall kann t ro tzdem nicht von Neuem aufgero l l t 

werden. 

Annemar ie spie l t im Wald und der Mörder Schrot t kommt ganz 

nah zu ihr. Zuerst bemerkt die Kle ine nur eine Handpuppe in der 

Form e ines Kasper ls . Der Mörder beobachtet sie mit lüs ternen 

Augen. Schrot t g ibt ihr e inen Schokot rü f fe l und ver läss t sie. 

Mat thäus te le fon ier t Henze und bi t tet ihn um Hi l fe. Der 

Expo l i z i s t erk lärt ihm, was er von ihm braucht: Henze sol l den 

Täter ver fo lgen und auf ihn aufpassen. 

Am nächsten Morgen wartet Henze vor dem Weingeschäf t , 

das Schrot t bes i tzt . Henze, der schon mehr als 40 Stunden auf den 

Beinen ist, versch lä f t die Abfahr t von Schrot t . 

Annemar ie ist von ihrem Z immer ent f lohen, wo sie 

e ingesper r t worden war, um den Zauberer zu sehen. Der Zauberer 

lockt das kleine Mädchen t iefer in den Wald. P lötz l ich erb l i ckt 

er Annemar ie auf e inem Baumstumpf s i tzen, er z ieht 

ein Ras ie rmesser aus der Tasche und schre i tet se lbs tbewusst 

zu ihr. Er stel l t fest , es ist nicht Annemar ie , sondern eine Puppe, er 

wird zorn ig und zerschne ide t sie wie wahns inn ig . 
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Der Kommissar und der Täter sch lagen sich. In der r icht igen 

Zeit kommt Henze, der den Mörder ersch ießt . Das Leben von 

Matthäus ist geret tet . 

Der Kommissar n immt die Handpuppe und läuft Annemar ie 

entgegen, damit sie nicht die Leiche des Zauberers entdeckt . 

E l i sabeth Hel ler führt ihre Tochter nach Hause. Annemar ie fragt: 

„Kommst du nicht mit?" und bekommt zwei Antwor ten: „Jetzt nicht" 

von Matthäus und „V ie l le i cht später" (Es geschah am he l l i chten 

Tag, 1997, 01:19:30) von ihrer Mutter . Die beiden Erwachsenen 

haben Tränen in Augen. 

Erst jetzt kommt die Pol ize i . Ihr Chef gibt dem Kommissar 

se ine Beförderung zurück und Matthäus übern immt sie mit der 

Handpuppe, was z ieml ich wi tz ig wi rk t . Ste iner lobt ihn und bietet 

ihm an, zu LKA zurückzukehren . Als Antwor t bekommt Ste iner ein 

Kasper l , womit Matthäus se ine Meinung über ihn und das ganze LKA 

ausdrück t . 

Die Sch lussszene ze igt Mat thäus und Frau Moser auf einer 

Bank im Grünen s i tzend. Das Gespräch ver läuf t f reund l i ch , sie 

schätz t , dass Matthäus sein Versp rechen geha l ten hat. 

3.3.4 Narrativ des Fi lms 

In d iesem Fi lm s ieht man ähn l i che Bi lder wie im ersten Fi lm. 

A l les wirkt nur lebend iger und deut l i cher , wei l es sich um einen 

Farbf i lm handel t . Mit dem Licht, Schat ten und Farben wird die 

augenb l i ck l i che A tmosphäre tol l unters t r i chen. 

Der zwei te Fi lm ste l l t die erste farb ige F i lmfassung dar. 

Schon in der ersten F i lmszene, wo der Haus ierer die Leiche f indet, 

ist die Au fmerksamke i t des Zuschauers auf die rote Farbe gezogen. 

Das feuer ro te Blut bi ldet das Le i tmot iv in d ieser Szene, was nicht 

zu übersehen ist. Die Be l i chtung ist markant . 
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Auch die Landschaf t , gelbe und grüne Felder, der blaue 

Himmel werden in satten Farben au fgenommen. 

Die Geräusche sind ausdruckss tark . Der Schre i von Bock 

bei dem furchtbaren Fund ist nervenaufwüh lend. Die Musik ist 

im Verg le i ch zum ersten Fi lm nicht so auf fa lend, sie bi ldet eine 

angenehme Untermalung der e inze lnen Szenen. 

Der F i lmschni t t wird oft als St i lmi t te l genutzt . Er b i ldet die 

spannende Atmosphäre und der Hand lungsab lau f wird in den Augen 

des Zuschauers g lat ter . 

Die Kamera kommt in Au fnahmen zu den Schausp ie le rn 

näher. Die modernen techn ischen Mög l i chke i ten er lauben es mit der 

Nähe und der Ferne zu arbe i ten, die Au fnahmen wirken p last ischer 

und emot iona le r . 

3.3.5 Rezeption des Films bei der Laien- und 

Fachöffent l ichkeit 

Bei dem zwei ten Film bietet s ich die Frage, warum man ihn 

e igent l i ch drehen sol l te, wenn den Produzenten wahrsche in l i ch klar 

war, dass sie die Kraft und Raf f in ie r the i t der ersten F i lmfassung nie 

er re i chen? 

Nach einer kr i t i schen Meinung s ind die Le is tungen 

von Schausp ie le rn sehr überzeugend, es re icht aber nicht dazu, 

die unwiederho lbare Atmosphäre des Or ig ina ls zu t re f fen 1 . 

Wenn man d iesen zwei ten Fi lm nicht im Verg le ich zu der 

ersten Fassung beurte i l t , sche int das Ergebnis der Ana lyse besser 

zu sein. Der Charakter des Kommissars Matthäus und auch anderer 

F iguren werden gut dargeste l l t , man n immt die Protagon is ten 

1 [on line], Autot nicht angeführt , letzter Zugriff am 10. 4 . 2009, erreichbar vom W W W : 
http://www.moviesection.de/v3/filme/3499/Es_geschah_am_hellichten_Tag_1996_/ 
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in d ieser zwei ter Fassung als lebende Wesen wahr, die dem 

Zuschauer aus der mensch l i chen Sicht unstre i t ig näher s tehen. 

Trotz einige Untersch iede, die vor a l lem dar in bestehen, 

dass sich diese Kr im ina lgesch ich te in der 90er absp innt , ist das 

Or ig ina l immer als ein Ausgangspunkt für d iesen Film anzusehen. 

Es ist v ie l le icht die rout inemäß ige Arbe i t des Reg isseurs , 

die den f ina len Fi lm ein b isschen beschäd igt hat2 . Er hat aus einer 

unverwechse lbaren Gesch ichte einen durchschn i t t l i chen 

Fernsehkr imi gemacht , die zum Glück eine so starke Vor lage hat, 

dass sie den Zuschauer auch heute anspr icht . 

3.4 Film 3 

3.4.1 Basis informat ionen über den Film 

Das dr i t te F i lmwerk wurde die erste F i lmfassung, die nicht 

aus Europa s tammt. Es ents tand unter dem Ti te l „The P ledge" 

(deutsch: „Das Verprechen") in Vere in ig ten Staaten von Amer ika im 

Jahre 2001. 

Der Reg isseur und zug le ich e iner der Hauptproduzenten ist 

Sean Penn. Das Drehbuch haben Jerzy und Mary-O lsen Kromolowsk i 

geschr ieben . Schon in T i te ln wird hervorgehoben, dass der Film 

nach den Mot iven des Buches von Fr iedr ich Dür renmat t ents tand. 

Die Ro l lenbesetzung ist hier to l l . In der Hauptro l le exce l l i e r t 

Jack Nico lson, als der vermut l i che Mörder br i l l ier t Benic io del Toro, 

die Psycho log in wird meis ter l i ch von Helen Mirren dargeste l l t und 

in e iner Nebenro l le sehen wir sogar Mickey Rourke. Lori , die Mutter 

von dem Köder-Mädchen, sp ie l t Robin Wr ight Penn. 

2 [on line], Autor nicht angeführt, letzter Zugriff am 10. 4 . 2009, erreichbar vom W W W : 
http://www.kabeleins.de/film_dvd/filmlexikon/ergebnisse/index.php?filmnr=68794 
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3.4.2 Thematische Komponenten 

Diese letzte amer ikan ische Fassung untersche idet sich 

durch mehrere Komponenten von europä i schen Bearbe i tungen. 

Die chr i s t l i chen Motive werden ausgeprägt : der K indermörder 

ist ein Pastor aus e inem kle inen Dorf, was besonders i ronisch wirkt . 

Der f romme Mann, der seine G läub igen e inerse i ts schützen sol l und 

in der Kirche predigt, begeht andererse i t s S i t t l i chke i t sde l i k te 

an k le inen unschu ld igen Mädchen. 

Für den Hauptprotagon is ten beginnt mit d iesem Mordfa l l 

des k le inen Mädchens am letzten Tag se iner Karr iere. 

Er tei l t die Nachr icht Eltern mit, obwohl es jemand von se inen 

Kol legen machen könnte. Das Versprechen, den Mörder zu f inden, 

wird für ihn fatal . 

Der Expol iz ist Black ist ein harter Mann, der den Rest se ines 

Lebens dem Warten auf den Mörder gewidmet hat. Se ine Exko l legen 

hal ten ihn für einen alten Narren, der n ichts zu tun hat und so 

denkt er s ich die Fakten aus, um etwas tun zu können. Er steht 

gegen die ganze Gese l l schaf t und n iemand g laubt an se inen 

Inst inkt . 

Später kommt es bei Jerry zu e inem - man möge sagen -

Persön l i chke i t szer fa l l . Er erwischt se inen Täter nie und er wird zu 

e inem wahns inn igen A lkoho l iker . Der A lkoho l soll ihm hel fen das 

nicht geha l tene Versprechen zu vergessen . 

3.4.3 Komposit ion - Themenentwick lung innerhalb der 

Handlung 

Die erste F i lmszene zeigt e inen al ten be t runkenen Mann, 

der mit e iner F lasche in der Hand sein Ges icht in die R ichtung 

Sonne e ins te l l t . Er w iederho l t e inen Satz: „Er wird kommen, sie hat 
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es gesagt, er wird kommen." Er beobachtet die f l i egenden Vöge l 

am Himmel. Die Musik ist sehr emot iona l . 

Es ist Winter und derse lbe Mann fängt an e inem zugef rorenen 

See Fische. Der Schnee bedeckt die ganze Landschaf t . 

Kurz danach stel l t man mehrere Angaben über ihn fest. 

Der Pol iz ist Jerry Black hat den letzten Arbe i t s tag vor s ich, er 

sol l nur se ine Sachen im Büro packen und dann zu e inem Rentner 

werden. 

Zu Mittag geht Jerry in ein S teak-House , wo al le Exko l legen 

ungedu ld ig auf ihn warten, um mit ihm das Ende se iner Karr iere zu 

fe iern . Von seinen Exko l legen bekommt er eine Reise nach Mexiko, 

mit der Abre ise in drei Tagen. Das Reisez ie l wird für ein Parad ies 

für jeden Angler gehal ten und Jerry ist bege is ter t von dem 

unerwar te ten Geschenk. 

Als sich Jerry auf se iner Absch iedspar ty bef indet , kommt 

der Anruf über e inen neuen Fal l . 

Die Pol iz is ten kommen zum Tator t , es ist schon dunkel und es 

schne i t d icht. In der Nähe steht e ine Fernsehrepor ter in , die über 

den furchtbaren Fall ber ichtet . Die Leiche des k le inen Mädchens 

wurde im Schnee gefunden, ganz b lut ig und gef roren. 

Jerry geht in die r ies ige Halle an der Putenfarm, wo er beide 

El tern f indet . Die Szene wirkt bedroh l ig: der Krakeel und 

die neugier ige Augen der weißen Puten und der kommende 

in dunk len Farben angezogene Jerry , h inter dem die kna l l ro ten 

L ichter eines Po l i ze iwagens zu sehen s ind. Man hört nicht, man 

s ieht nur die Reakt ion der Mutter, die sich zu dem Pol i z i s ten wir f t 

und ihr Weinen er innert an das Geschre i e ines ver le tz ten T ie res . 

Ihr Ehemann besänf t ig t sie in seinen Armen. 

Später spr icht Jerry mit den Eltern in ihrem Haus und 

er verspr i cht bei se iner Se l igke i t den Täter zu f inden. 

Inzwischen hat man den Ind ianer Toby Jay Wadenah 

verhaf te t . 
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Der Sergeant Krolak l iest in der Po l i ze iakte über die Del ikte, 

die Wadenah verübt hat. Dann geht er ihn vernehmen, Toby ist 

menta l krank und wiederho l t nur, was der Sergeant sagt. So 

gesteht er und wird weggeführ t . Er s t ieh l t die Waffe e ines 

Pol iz is ten und erschießt sich. 

Black sitzt schon am F lughafen, wenn er sich entsche idet 

zu b le iben. 

Der Expol iz ist fängt an pr ivat zu ermi t te ln und geht mit den 

neu entdeckten Beweisen zur Po l i ze id iensts te l le . Der Chef g laubt 

ihm nicht, die Beweise sind se iner Meinung nach für neue Öf fnung 

des Fal ls ungenügend. 

Als Tr iumph z ieht Jerry die K inderze ichnung aus der Tasche 

und erk lär t seine Hypothese über den Ige l r iesen und 

den schwarzen Wagen, der auf keinen Fall ident isch mit dem roten 

Auto von Wadenah ist. Sein Exchef und Krolak sehen ihn mit le id ig 

an und halten ihn für einen Narren. 

Jerry entsch l ießt sich, in die Nähe des Ortes, wo die letzte 

Tat verübt wurde zu z iehen. Er kauft dort e ine Tanks te l l e . 

Da er ratlos ist, fä l l t ihm ein, die K inderze ichnung von 

der Ermordeten bei e inem Spez ia l i s ten ana lys ieren zu lassen. Black 

fährt zu e iner Psycholog in. Sie hi l f t ihm zwar, aber zug le ich 

scheint sie sehr skept isch zu sein. Sie interess ier t s ich für Jerry 

und se inen psych ischen Zustand. 

In ein paar Tagen lernt Black eine Kel lner in, Lori, kennen, die 

in e inem schäb igen Motorest arbe i te t . Später erb l ickt Jerry auch die 

Tochter von Lori, Chr issy, die genau dem Typ des umgebrachten 

Mädchens entspr i cht . 

Zusammen fahren Lori, Chr issy und Jerry zu e inem F lohmarkt , 

wo der Expol iz is t e in ige In format ionen über eine Frau er fähr t , 

die Igel herste l l t . 

Frau Jackson verkauf t k le ine Igel als Souven i rs und 

ihr Sohn Garry hi l f t ihr dabei . Die fes tgeste l l ten In fo rmat ionen 
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bestät igen sein Verdacht . Das Profi l des potent ione l len Mörders 

passt. 

Eines Tages kommt die unglück l iche Lori an die Tankste l le 

und bittet Jerry um Hilfe. Ihr Exmann hat s ie gesch lagen. Black 

bietet ihr und ihrer Tochter an, bei ihm ble iben zu können. 

Nach ein paar Monaten bi lden drei Bewohner der Tankste l le 

eine Fami l ie . Jerry l iest die Märchen gerne vor und Lori sche int in 

der Bez iehung auch vo lkommen zufr ieden zu sein. 

Jerry kümmert sich um Chr issy vorb i ld l i ch, er baut ihr eine 

Schauke l neben der Hauptst raße und kauft ihr auch ein rotes 

K le idchen. Er beobachtet Jackson bei den Gesprächen mit Chr issy 

und hoff t , dass er den r icht igen Mann verdächt ig t . 

Als e inmal Jerry mit den neu geange l ten Fischen nach Hause 

kommt, ste l l t er fest, dass Chr issy mit Jacksons in die K irche 

gefahren ist. Jerry läuft b l i tzschnel l zu seiner vers teck ten Waf fe . 

Als er in die Kirche h ine infä l l t , s ieht er nur die s i t zenden 

Dor fbewohner und in der ersten Reihe Chr issy . Al le hören dem 

pred igenden Pastor Jackson zu. Die fu rchtbaren Vors te l lungen von 

Jerry sind nicht wahr gewesen. 

In der Nacht ruft die kleine Chr issy Jerry . Sie kann nicht 

sch la fen und möchte noch ein Märchen vorge lesen haben. Auf 

e inmal sagt Chr issy den für Jerry fata len Satz: „Ich habe den 

Zauberer gesehen..." (The Pledge, 2001,01:39:45) . Sie hat ihm 

versprochen über seine Ex is tenz den El tern nichts zu sagen. Jerry 

f indet noch heraus, wo sich das nächste Tref fen absp ie len sol l . Er 

ruft se ine Exko l legen zu Hi l fe. 

Der Täter fährt schon zu dem Ort, wo Chr issy wartet . Der 

Pol iz is t Krolak ist schon nervös und fragt ungeduld ig Jerry , ob der 

Täter überhaupt kommt. Inzwischen s ieht man e inen schwarzen, 

ä l teren Wagen mit e inem kle inen am Rücksp iege l hängenden Ige l . 

Im nächsten Moment fährt an der Haupts t rasse ein LKW 

vo l lbe legt mit Holz und hupt, wei l dem Fahrer schon klar ist, dass 
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es zu einem Unfal l kommt: der in der Gegenr i chtung fahrende 

schwarze Wagen mit Igel schaf f t es nicht zu lenken und sie pra l len 

zusammen. 

Die rat lose Mutter stel l t die bittere Wahrhe i t fest , sie weiß 

je tz t , dass ihre Tochter nur als ein Köder ausgenutzt worden ist. 

Lori holt Chr issy und schickt sie ins Auto. Jerry hört ihr nicht mehr 

zu, er ist schon in se iner inneren Welt gesch lossen. Er s ieht wie ein 

Narr aus, se ine Augen pendeln abwesend um ihn herum. 

Die Strafe für die mi t le id losen Taten hat den Mörder erre icht . 

Jackson verbrennt bei einem Unfal l in se inem Auto, als er zum Ort 

fahren wol l te , wo die kleine Chr issy schon auf ihn wartet . Die 

Ident i f i ka t ion seines Wagens ist nur aufgrund des k le inen Igels 

mögl ich, der am Fenster l iegt. 

Jerry ver l ier t al le I l lus ionen über sich se lbst . Der Fi lm endet 

mit der g le ichen Szene, mit der er begonnen hat. Jerry ble ibt 

a l le in, t r inkt ständig und wird i r rs inn ig, wei l er das Versprechen 

se iner Meinung nach nicht geha l ten hat. 

3.4.4 Narrativ des Films 

Diese dr i t te F i lmfassung benutzt re ich l ich die Ton- und Bi ld-

e f fekte . 

Die F i lmaufnahmen sind kurz, sie wechse ln schnel l , damit 

man die gewünschte Spannung erre icht . Die F i lmschn i t te s ind 

häuf ig und wiederho len s ich, wenn die F i lmgesta l ter zwei 

ve rsch iedenen S i tuat ionen in der g le ichen Zeit und auf e inem 

anderen Ort aufnehmen wol len. 

Es ist in teressant , dass s ich die erste und die letzte Szene im 

Film ähneln. Die Wiederho lung der g le ichen F i lmaufnahme am 

F i lmende fügt die Handlung harmonisch zusammen. Schon bei der 

ersten Szene wird die Neugier des Zuschauers provoz ier t , man 



möchte wissen, was folgt. Bei der letzten Szene wird der Zustand 

von Jerry nach der N icht -Entdeckung des Mörders geze igt . 

Im Ablauf des ganzen Fi lms hört man ein ind ian isches Lied, 

es ersche int vor al lem bei den Landschaf tsaufnahmen. Mit dem Ton 

werden die wicht igen Momente unters t r i chen. 

Die Jahresze i ten werden mit Hi lfe der satten Farben packend 

ausgeprägt . Die weiße Farbe spie l t hier auch eine besondere Rol le, 

es ist die Schneefarbe. Der Schnee e inerse i ts verh inder t der 

Untersuchung und andererse i ts vers teckt er die t raur ige Real i tät . 

Eine andere, oft benutzte Farbe ist blau. Man s ieht sie immer 

in den Zwischenszenen. 

Die Szenen, wo man den Himmel mit f l i egenden Vöge ln oder 

die mit der Schnee bedeckte Landschaf t zeigt, d ienen dem 

Zuschauer dazu, dass er die abge lau fene Handlung wahrnehmen 

und ana lys ie ren kann. 

3.4.5 Rezeption des Films bei der Laien- und 

Fachöffent l ichkeit 

Manche Zuschauer haben ihre pos i t ive Meinung zu der neuen 

Fassung geäußert , obwohl es nicht mehr um eine Kr im igesch ichte 

geht, sondern um ein Psychodrama. 

Im a l lgemeinen wurden die br i l lante Ro l lenbesetzung und die 

landschaf t l i che Bi lder gelobt. Wie gewöhn l i ch , Jack Nico lson b ietet 

eine außergewöhn l i che Le istung, Benic io del Toro ste l l t die Figur 

des psych isch gestör ten Ind ianers exze l lent dar. Mickey Rourke ist 

nur in einer Szene zu erb l i cken, aber se ine Dars te l lung e ines 

t ros t losen Vaters , dem die Tochter genommen worden ist, kann 

man kaum übersehen. 
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Der Regisseur Sean Penn hat nach den Zuschauern e inen 

ganz anderen Aspekt des Fi lms unters t r i chen, den bis 2001 

n iemand so bearbe i tet hat. 

Leider ist die Spannung und die ursprüng l i che Gesch ichte 

ver loren gegangen. Es geht um die psych ische Prozesse und die 

innere Entwick lung des Hauptprotagon is ten . 
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4. VERGLEICH DES FILMS „ES GESCHAH AM 

HELLICHTEN TAG" (1958), MIT DEM ROMAN UND 

SEINEN FOLGENDEN FILMFASSUNGEN 

Unser Verg le ich geht vom ersten Film aus, der vor dem 

Roman ents tanden ist. Am Anfang ste l len wir zwei Tabe l len vor, die 

in den fo lgenden Kapi te ln komment ie r t und weiter ausge legt 

werden. 

Tabel le Nr. 1 

Vergle ich des Romans und Film: Zeitmotive und Raummotive 

A Film 1 Roman Film 2 Film 3 
HANDLUNG 

ZEITMOTIVE 
Zeit, in der 
das Werk 
entstand 

60er Jahre 60er Jahre 90er Jahre 
Anfang des 

21. 
Jahrhunderts 

Zeit, in der die 
Geschichte 

spielt 
aktuelle Zeit 

vor 9 Jahren 
(aktive 

Untersuchung); 
aktuelle Zeit - das 
passive Warten) 

aktuelle Zeit 
aktuelle 

Zeit 

Zeitspanne Ein paar Monate 
mehrere 

Jahre 
ein paar 
Monate 

mehrere 
Jahre 

RAUM MOTIVE 
Land, in dem 

die 
Geschichte 

spielt 

Schweiz Schweiz Deutschland 

Die 
Vereinigten 
Staaten von 

Amerika 
Ort, an dem 
man auf den 
Täter wartet 

Tankstelle Tankstelle Gaststätte Tankstelle 

Ort, wo der 
Köder auf den 

wirklichen 
Täter wartet 

Wald Wald Wald Wiese am 
Wald 

Handlungs-
linie 

Verpsrechen 
• Eltern 

• Dorfbewohner 
• Sich selber 

Versprechen 
• Eltern 

• Dorfbewohner 
• Sich selber 

Verpsrechen 
• Eltern 

• Dorfbewohner 
• Sich selber 

Versprechen 
• Eltern 
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Tabel le Nr. 2 

Vergle ich des Romans und der Filme: Figuren und Kritik 

FIGUREN 

Kommissar Matthäi Matthäi Matthäus Black 
Der 

vermutliche 
Mörder 

Jacquier Von Gunten Hans Lederer „Bock" Toby Jay 
Wadenah 

Der wirkliche 
Mörder 

Schrott Schrott Schrott Jackson 

Mutter des 
Köders 

Frau Heller Frau Heller Frau Heller Lori 

Tochter Annemarie Annemarie Annemarie Chrissy 

Psychiaterin Dr. Manz Dr. Locher Dr. Manz 
Eine 

Psychologin 
B 

Positive Kritik 
• Rollenbesetzung 

• Drehbuch 
• Spannung 

• Handlung 
• Philosophie 

• Reale Lösung 

• Charakter des 
Hauptprotagonisten 

• Seelenbild 
des 

Hauptpro-
tagonisten 

Negative 
Kritik 

X Unoptimisches 
Ende 

Vereinfachte 
Handlung 

Keine 
Spannung 

4.1 Zeit- und Raumotive 

Der erste Film ..Es geschah am he l l i chten Tag" wurde, wie 

schon erwähnt im Jahre 1958 gedreht . 

Diese F i lmfassung hat auf die brennenden Prob leme 

der damal igen Zeit in der Schweiz reagiert . Es war vor a l lem die 

S te igerung der S i t t l i chke i tsde l ik te an den Kindern und 

Minder jähr igen. 

Die Gese l l schaf t war damals sehr konservat iv . Die damal ige 

Moral wird hier dem Zuschauer gut be igebracht . Man hat über 

so lche Themen nicht gesprochen. Man dachte, dass die ehrenhaf ten 

Bürger an K inderverbrechen nie haben te i lnehmen können. Es war 

der Grund, warum man den ersten Mann (den Haus ierer) , der die 

Leiche gefunden hat, verdächt ig te . Der Zuschauer bekommt den 

E indruck, als ob die Dor fbewohner den r icht igen Morden nicht 
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hätten f inden wol len. Es geht ihnen darum, d iese unangenehme 

Ange legenhe i t so früh wie mögl ich zu er led igen. 

Die Hel ler, Mutter von Annemar ie , die Matthäi als Lockvoge l 

benutzt , ist e ine a l l e inerz iehende Mutter. Die Dor fbewohner 

verdammen sie, sie steht am Rande der Gese l l schaf t , wei l sie 

ein unehe l i ches Kind zu Welt gebracht hat. 

Der Kommissar steht unter Ze i tdruck. Nach dem Fund der 

K inder le iche b le iben ihm vor se iner Abre ise nach Jordan ien nur 

wenige Tage bei der Kantonspo l i ze i . Er ist entsch lossen, 

die Schweiz für immer zu ver lassen, aber sein Gewissen er laubt es 

ihm nicht. 

Die ganze Gesch ichte dauert von ihrem Anfang bis zur Lösung 

ein paar Monate. Der Zuschauer erfährt nur a l les Notwendige im 

Ver lauf der Handlung, er weiß nichts über das Leben der F iguren 

vor d ieser Gesch ichte oder nach ihr. 

Die Handlung des ersten Fi lms spie l t sich in der Schweiz ab. 

Die schwe izer i sche Landschaf t d ient nur als ein I l lus t ra t ionb i ld , die 

S t immung von e inem konkreten Land ist aber nicht das Wicht igs te . 

E inen re levanten Punkt ste l l t hier Haupts t raße dar, die den 

Kanton Chur mit der Hauptstadt Zür ich verb indet . In der Umgebung 

dieser Straße werden alle k inder l i chen Verbrechensopfe r ge funden. 

Die Tankste l le , die sich an dieser Haupts t raße bef indet , ste l l t 

e inen wicht igen Ort für die Arbe i t des ehemal igen Kommissars dar. 

Es ist ein Ort, wo Matthäi mit Schnapphähnern aus der ganzen 

Schweiz in Kontakt kommt und einen Überb l ick hat, wer von den 

Kr imine l len gerade nicht im Gefängn is s i tzt . 

Ein wei teres Motiv stel l t der Wald dar. In jedem Mensch 

weckt der Wald ein gehe imn isvo l l es Gefüh l . Der Wald ist nicht so 

übers icht l i ch , man kann sich hier schnel l ver laufen und ste l l t a lso 

für e ine opt imale Umgebung für die K inderverbrecher und ihre 

fu rch tbaren Taten dar. 
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Als das tote Grit l i im Wald aufgefunden ist, regnet es. Der 

Regen stel l t ein Hindernis für die wei tere Ermit t lung dar, wei l damit 

al le Spuren ver loren gegangen s ind und der wirk l i che Täter ist dann 

nicht so le icht zu f inden. 

Im Wald erwischt Matthäi den wirk l i chen Täter . Die 

Gesch ichte , die im Wald mit dem Fund der Leiche anfängt , wird 

hier auch zu Ende gebracht . Diese Symbol ik sol l dem Zuschauer am 

Ende des Fi lms das Gefühl der Befr ied igung bieten. Die 

Gerecht igke i t hat am Ort gewonnen, wo ein Unrecht und 

Misshand lung pass iert ist. 

Die Handlung des im Jahre 1958 herausgegebenen Romans 

„Das Versprechen" mit dem Unter t i te l „Regu iem auf den 

Kr imina l roman" spie l t sich auch in den 60er Jahren ab. 

Die Erzählze i t s t immt mit der erzäh l ten Zeit nicht übere in. 

Dr. H. sch i ldert die Gesch ichte mit e inem Ze i tabstand. Sie ist 

angeb l i ch vor 9 Jahren pass iert . 

Am Anfang des Buches erkennt man schon die Vor l iebe des 

Autors zur Beschre ibung der schwe izer i schen Landschaf t . Man 

bewunder t die Gebirge, Täler , Höfe, die aus der Straße zu sehen 

s ind. 

Gr i t l i wurde wie im ersten Fi lm im Wald tot aufgefunden. Der 

Regen spie l t e ine sehr wicht ige Rol le. Im Folge des Regens kann 

man keine Beweise über den wi rk l i chen Täter f inden und so begeht 

der vermut l i che Mörder Se lbs tmord und Matthäi gibt sein ganzes 

Leben auf. 

Im Gegensatz zu der ersten F i lmfassung löst s ich die 

Gesch ichte nicht im Wald, wei l der w i rk l i che Täter nicht erwischt 

wurde, sondern das Leben des Hauptprotagon is ten an einer 

Tanks te l l e endet. 

Die Tankste l le und ihre Umgebung ist hier ausführ l i ch 

beschr ieben. Neben der Tankste l le bef inden sich übera l l die 

Gegens tände , die an die Anwesenhe i t e ines Kindes er innern: eine 
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Schauke l , ein Puppenwagen, ein Puppenhaus usw. Nach Jahren wird 

die Tankste l le immer schäbiger und schmutz iger . In der Kneipe gibt 

es nur komische Leute, St raßenräuber , N ichtsnutze, kurz nur 

gesche icher te Ex is tenzen. 

Die Tankste l le und ihre Wechsel symbol i s ier t hier die 

psych ischen Prozesse des Hauptprotagon is ten. Zuerst ist al les in 

Ordnung, Matthäi g laubt an sein Glück und die er fo lgre iche Lösung 

des Fal les, die Tankste l le s ieht gut aus. Später geht al les den Bach 

runter, n iemand mehr in teress ier t sich für den Tanks te l l enbet r ieb . 

Matthäi hat sich inner l ich und äußer l i ch auf fä l ig geändert . Von dem 

mut igen Pol iz is ten, der sein Versprechen halten wi l l , wird er zu 

e inem rat loser A lkoho l iker , der s ich um sich nichts mehr kümmert 

und sein Leben wegwir f t . 

Die zweite F i lmfassunq trägt ebenso wie der erste Fi lm den 

Ti te l „Es geschah am hel l i chten Tag" und er wurde in den 90er 

Jahren nicht in der Schweiz , sondern in Deutsch land gedreht . 

Der Stoff musste man dem heut igen Zuschauer anpassen. In 

dem Fi lm gibt es mehrere spannende Szenen, aber natür l ich auch 

eine ents tehende L iebesgesch ichte zwischen dem 

Hauptpro tagon is ten und Frau Hel ler . Die Charakter s ind nicht nur 

angedeutet , sondern man kann schne l l die am meisten führenden 

Charak te rzüge bemerken. 

Der Kommissar heißt Mat thäus und ist ein f reund l i cher und 

lust iger Kol lege, der se ine Arbe i t gut macht. Vor den Zuschauern 

ersche int er vor a l lem in e inem Hemd, e iner Leder jacke und Jeans. 

Er ist gegen 40, hat noch mindestens e ine Hälf te se iner Karr iere 

vor s ich. Man kann vermuten, dass der Zuschauer mit ihm 

sympath i s ie r t , wei l er ein Prototyp des r icht igen Mannes ist, der 

das Herz auf dem r icht igen Platz hat. 

Frau Hel ler wird als eine aufr i cht ige, a l l e ins tehende Frau 

darges te l l t . Es ist keine unterdrückte Person mehr, die am Rande 

der Gese l l schaf t steht . Sie verd ient hart ihr Geld und führt a l le in 

eine Gasts tä t te , wo sie Kunden se lbst bedient . 



Die Mutter von dem ermordeten Mädchen benimmt sich 

ruhiger und mut iger als der Vater , der nach der t rag ischen 

Nachr icht zusammenbr i ch t . Er wirkt sehr ungewöhn l i ch und 

unwahrsche in l i ch . Später bleibt d iese Frau a l le in, ohne ihren 

Ehemann, sie lässt den Kopf nicht hängen und ver t rägt ihr 

Sch icksaa l mit e inem melancho l i schen Lächeln. 

Der Haus ierer ist e ine von der Gese l l schaf t schon vorher 

verur te i l te F igur. E inerse i ts steht im Hintergrund d ieses Urtei ls 

se ine Vergangenhe i t , die durch mehrere Gesetzvers töße 

gekennze i chnet ist, andererse i ts verdankt er diese Vorverur te i lung 

se inem sch lechten Ruf. Hätte er e ine ständige Arbe i t und Fami l ie 

gehabt , hätten ihn die Bewohner nicht der Tat verdächt ig t . 

Das Benehmen der Dor fbewohner wurde ein b isschen 

über t r ieben. Es ist klar, dass die ta tkrä f t igen und entsch iedenen 

Dor f leute , die s ich hier wie eine fanat i sche Masse varha l ten, den 

t raur igen Fall ohne Wei teres so f rüh wie mögl ich er led igen wol len, 

damit die Moral im Dorf n icht mehr gestört wird. 

Der zwei te Fi lm „Es geschah am hel l ichten Tag" aus dem 

Jahre 1997 wurde in Deutsch land, konkret in Bayern gedreht . 

Der Zuschauer kann die bayer i sche Landschaf t bewundern. Es 

geht um eine Region, wo s ich v ie le Wälder bef inden und 

K inderschänder haben hier mehrere Mögl i chke i ten, wo sie ihre 

Opfer h in führen können. 

Das tote Mädchen wurde genauso wie in den Werken aus den 

60er Jahren im Wald entdeckt . Als Po l i z is ten zum Tatort fahren, 

regnet es d icht. Es ist logisch, dass sie nur wenige Spuren, die zu 

dem wi rk l i chen Täter führen, f inden können. Das Regenmot iv ist in 

d ieser F i lmfassung von größerer Bedeutung als in den 

vo rangehenden Fassungen. 

Matthäus verbr ingt die Warteze i t nicht an e iner Tanks te l l e , 

sondern in e inem vermie te ten Z immer in e inem Gasthaus neben der 
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Haupts t raße, wo auch sein Lockvogel , die kleine Annemar ie mit 

ihrer Mutter wohnt. 

Der Pol iz ist Matthäus hat in d iesem Film im Verg le ich mit 

vo rangehenden Fassungen eine pass ive Rol le - statt s ich die 

Tankste l le zu mieten oder zu kaufen, wartet er ruhig in e inem 

vermie te ten Z immer. 

Die Hei lansta l t , die der Kommissar wegen der Konsu l tat ion 

mit dem Psychiater besucht, wi rkt zwar modern, aber auch 

depress iv . Aus dem Wartesaa l , wo Matthäus wartet, s ind die schwer 

kranken Pat ienten hinter dem Fenster nicht zu übersehen. Ihre 

Ges ichter s ind ohne Leben, haben einen wahns inn igen Ausdruck , 

ihre Bewegungen s ind s inn los und jeder von ihnen nimmt nur sich 

se lber wahr . Diese Szene sol l dem Zuschauer die Angst e in jagen. 

In d iesem Film sieht man e ine ähnl iche Gegend wie in der 

ersten F i lmfassung. Im Verg le ich zu ihr wirkt al les nur lebendiger 

und deut l i cher , wei l es s ich um e inen Farbf i lm handelt und Spie le 

mit dem Licht, Schat ten und Farben die A tmosphäre des 

Augenb l i ckes unters t re ichen. 

Die letzte und neueste F i lmfassuna „Das Versprechen" aus 

dem Jahre 2001 (Regie: Sean Penn1), die in Vere in ig ten Staaten von 

Amer ika ents tanden ist, zeigt sehr t reu die gegenwär t ige 

Gese l l s cha f t . Der achtsame Zuschauer entdeckt hier e ine Reihe 

aktue l le r Fragen, die die Welt bewegen. 

Man macht auf das Problem des Ras ismus au fmerksam. Der 

Ve rdäch t ige ist hier ein junger Ind ianer , der psychisch krank ist. 

Die Po l iz is ten, Amer ikaner , ha l ten ihn für minderwert ig , die 

Anmerkungen über die rote Rasse s ind überzeugend. 

Die Haupt f igur , Jerry Black, steht am Ende se iner Karr iere. 

Typ isch amer ikan i sch wirkt hier se ine großar t ige Absch iedspar ty . 

Der letzte Fal l kommt im Moment, in dem er pens ion ier t wird. 
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Die Zeit wird zum wicht igs ten Motiv der S to f fdars te l lung. 

Jerry braucht Zeit um den Täter zu erwischen, er hat Angst davor, 

dass sie gegen ihn läuft . 

Black hat e ine junge Freundin neben sich, s ie ist die Mutter 

vom „Lockvoge l " . Beim Bl ick auf d ieses Paar ist dem Zuschauer 

klar, dass Jerry se ine besten Jahre schon lange hinter s ich hat. 

Se ine Freundin verkörper t für ihn e ine lebendige Er innerung an die 

Zeit , die ver läuf t . Jerry wird nervöser , wei l er füh l t , dass se ine 

Er fo lgschancen s inken. 

Den Ze i tver lau f haben die F i lmgesta l ter auch durch die 

Jahresze i ten meister l i ch in Szene gesetz t . Die Berg landschaf t und 

ihre Wechse l d ient als ein Anha l t spunkt , der vor der 

Geschwind igke i t warnt , mit der die Zeit unerb i t t l i ch verr innt . Jerry 

n immt das wahr und beruhigt s ich nur beim Ange ln , wo er den 

g lat ten Seesp iege l bet rachtet . 

Dieser Fi lm handel t im Staat Nevada, bei der Stadt Reno. 

Wie in dem ersten Fi lm und im Roman kauft Jerry eine 

Tanks te l l e , wo er den Lockvoge l dem wirk l i chen Täter vor führt . Der 

Ort, wo man am Ende des F i lmes auf den r icht igen Täter wartet , ist 

e ine Wiese, daneben bef indet sich ein Wald und auch ein Fluss. 

Dieser Ort untersche idet s ich von den Orten in den schon 

ana lys ie r ten Werken . Die Absch lussszene spie l te bis je tz t immer in 

e inem Wald. 

Die Landschaf t ist ung laub l i ch schön. Die Kamera spart nicht 

mit Geb i rgsb i lde rn . Die Berge wi rken majestät i sch, der Zuschauer 

kann das Gefühl haben, dass ihre Gipfe l fast nach den Sternen 

gre i fen. 

Zwischen den e inze lnen Aufnahmen s ind auch oft 

Wasse rmot i ve zu sehen: ein wi ldes Bergbach und ein g latter 

Seesp iege l ohne Bewegung. 

Das f l i eßende Wasser kann auch den Ver lauf der Zeit 

symbo l i s i e ren . Der st i l le See, wo Jerry F ische fängt , b i ldet die 
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Para l le le mit dem letzten unge lösten Fall: das Wasser bewegt sich 

nicht, es steht wie die Suche nach dem K indermörder . 

Die f l i egenden Vögel am Himmel ste l len wahrsche in l i ch die 

Fre ihei t dar. Die Fre ihe i t , die Black mit dem gegebenen Vesprechen 

ver loren hat und die er nie wieder erre ichen kann. 

Die Rol le des Ange lns ist sehr wicht ig . Während Jerry den 

wi rk l i chen Täter nicht erwischen kann, fängt er immerh in Fische, 

was seine langjähr ige Vor l iebe ist. Nun hat d ieses Hobby auch 

e inen anderen, t ie feren S inn. Es ist eine Tra in ingsmög l i chke i t , 

Black kommt nicht aus der Übung, er hält se ine Sinne und menta le 

Fäh igke i ten in guter Ver fassung. 

In al len ä l teren Fassungen ist das der Regen, der als 

Stör faktor wirkt . Nur in d iesem Fi lm gibt es den Schnee. Die 

amer ikan i schen F i lmgesta l te r haben sich wahrsche in l i ch bemüht, 

dem Zuschauer die aktue l le S i tuat ion noch kompl iz ier ter als in den 

vorangegangenen Fassungen vor führen zu wol len. Es schnei t oft bei 

der Kr im ina l fa l lun te rsuchung am Anfang des Fi lms. Der Schnee 

verh inder t die wicht igs ten Beweise zu entdecken. 

4.2 Hauptprotagonist 

In der F i lmfassung aus 1958 (Regie: Ladis lao Va ida) wird der 

Kommissar Matthäi als ein entsch lossener , respekt ier ter , aber nicht 

besonders be l iebter Mann vorges te l l t . Er steht kurz vor dem Ende 

se iner langen Karr iere und e igent l i ch sol l er nach Amman f l iegen. 

Wenn man ihm den Fall meldet, benimmt sich Matthäi 

rat ione l l , ohne lang zu über legen, was zu tun ist. Es s ieht so aus, 

dass Matthäi ein gefüh l loser Mensch ist, wei l er s ich nach der 

Bekanntmuchung des neuen Fal les nur dafür in teress ier t , ob es im 

Dorf, in dem es zu dem Kr imina l fa l l kam, regnet . Er fragt deswegen 
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nach dem Regen, wei l er ein e iska l ter Profi in se inem Beruf ist und 

der Regen al le Spuren zers tör t . 

Es ist zu spüren, dass es ihm nicht passt, dass er überhaupt 

so kurz vor se iner Abre ise zu e inem Fal l gerufen wird. 

Der Kommissar ist p r inz ip ienfes t . Er hat - für se in A l t e r - e ine 

gute Figur, er s ieht sehr gepf legt aus und er ist entha l t sam beim 

Essen und Tr inken. Er raucht nicht mehr. 

Matthä i ist sehr sorgfä l t ig und möchte den Fall noch in den 

nächsten Stunden so schnel l wie mögl ich k lären. Er macht se ine 

Arbe i t ausgeze i chnet , gehört zu e inem der Besten bei der 

Kantonspo l i ze i . Dem Zuschauer fäl l t aber i rgendwie ein, dass dem 

Kommissar die Bege is terung fehlt und dass er a l les wie ge lernt 

ausübt . 

Nachdem Matthäi mit Ko l legen die Leiche erb l i ck t , schaut er 

ohne Furcht zu, die anderen wenden s ich ab. Es ist für ihn nur ein 

Fal l, nur die Arbei t , in der er s ich ke ine Emot ionen er lauben darf . 

Matthäi te i l t den El tern die Nachr icht vom Tod ihrer Tochter 

unverzüg l i ch mit. Er macht das zwar höf l ich, aber das Bei le id kann 

er nicht g laubswürd ig ausdrücken. 

Die Sturhe i t des Kommissars br ingt den Fall e r fo lgre ich zu 

Ende. Den Täter hat er erwischt . 

Im Dür renmat ts Roman aus den 60er Jahren wird über den 

Doktor Matthäi aus der S icht se ines Vorgesetz ten , e ines gewissen 

Doktors H.. ber ichtet . Es geht n icht mehr um eine ob jekt ive 

Beschre ibung, sondern um eine sub jek t i ve Aussage, womit die 

Me inung des Lesers stark bee in f luss t wird. 

Man erfährt hier v ie le In fo rmat ionen , auch aus der 

Ve rgangenhe i t von Matthäi , die in ke inem Film angeführ t worden 

s ind. 

Dr. Matthä i ist ein E inze lgänger , der lange Jahre im Hotel 

wohnt , ohne e in ige engere Bez iehungen zu haben. 
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Wie Dürrenmatt schre ibt , sein Hauptheld Matthäi s tammt aus 

Basel, dort hat er auch promovier t und ist zum Jur is t geworden. 

Sein Vorgesetz ter , Dr. H., s t immt zu, dass er nie aus d iesem 

komischen Mann sch lau wurde. Matthäi macht hier so e inen 

E indruck, wie in dem ersten Fi lm. Er k le idet s ich immer mit der 

größten Mühe, im Kontakt mit Leuten benimmt er s ich korrekt , 

t ro tzdem sehr formel l und unpersön l i ch . 

Dazu wird noch sein Sp i t zname erwähnt , man nennt ihn 

„Mat thä i am Letzten". Das führt schon zum Gedanken, dass er bei 

den Kol legen unbel iebt war. Es ging um Matthäis Humor los igke i t , 

die seine Umgebung nervte. 

Er ist im besten A l ter , gerade fünfz ig , in se iner Karr iere 

er re ichte er prakt isch al les, was zu erre ichen war. Er wäre nun der 

beste Nachfo lger des Reg ie rungsra tes , der schon in e iner kurzer 

Zeit pens ion ier t wird. Dazu kommt es nicht, wei l er kein Mitg l ied 

e iner po l i t i schen Partei ist und wei l er von der Mannschaf t 

wahrsche in l i ch als ein Chef nicht so gerne akzept ier t würde. Doktor 

Matthä i bekommt ein anderes Angebot : er sol l ein Ehresamt 

in Jordan ien übernehmen und darauf f reut er s ich schon. 

Es b le iben nicht e inmal drei Tage bis zum Abf lug . Matthäi 

wird von e inem, ihm schon aus f rüherer Zeit bekannten, Haus ierer 

angerufen. Von Gunten, wie er heißt , wünscht ausgesprochen nur 

mit Doktor Matthäi zu sprechen. 

Auch an d ieser Ste l le wird von Matthäi die ob l iga tor i sche 

Frage, ob es auch in Mägendor f regnet , geste l l t . Er murmel t nur: 

„Regen ist e ine Schweinere i " (Dür renmat t , 2007, S. 17). Er ist ein 

tücht iger Pol iz is t , der noch vor der Abfahr t zum Tatort e inen Blick 

in die Akten des vermut l i chen Täters , mit Namen von Gunten, wir f t . 

Am Tator t tarnt er se inen Ko l legen Henzi , der den Blick auf 

die Leiche nicht ert rägt , mit den Wor ten: „E in Po l i ze ibeamter bl ickt 

nie weg, Henz i" (Dürrenmatt , 2007, S. 20). 

Der Bl ick auf die ho f fnungs losen Eltern der ermordeten Gr i t l i 

rührt ihn nicht besonders t ief. Er verspr i cht nur, dass er den 
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Mörder f inden wird und es ist nichts anderes als sein Ehrgeiz, der 

ihn bei der pr ivaten Untersuchung des Fal les we i te r t re ib t . 

Den Täter erwischt er nie und so wird er zu e inem 

Alkoho l iker , auf den ein fu rchtbarer Blick ist und der höchst-

wahrsche in l i ch den Rest se ines Lebens an der Tankste l le , dem Ort 

se iner Nieder lage, verbr ingt . 

Der Kommissar in dem Film aus dem Jahre 1997 (Regie: Nico 

Hofmann') heißt Matthäus. 

Die ganze Gesch ichte sp ie l t in Süddeutsch land (in Bayern) 

ab, und das halte ich für e inen entsprechenden Grund für die 

Var i i e rung des ursprüng l i chen Namens. „Mat thä i " wi rkt und k l ingt 

s icht l i ch zu sehr nach einem Schwe izer . 

Mit dem Namen hat sich auch der Charakter des Kommissars 

geänder t . Matthäi s ieht sehr e legant und se lbsbewuss t aus, er hat 

s icher eine schöne Reihe von den klug ge lösten Fäl len hinter s ich. 

Im Verg le ich zu dem ersten Fi lm und Roman aus dem Jahr 

1958, hat s ich der Charakter des Haupthe lden ung laub l i ch 

geändert . 

Matthäus ist ein a l l e in lebender Mann, das beobachtet man 

schon in e iner der ersten Szenen, in der er beim Te le fongespräch 

die Sp iege le ie r - se in Frühstück - ve rbrennen lässt . In d iesem 

Moment hat er nur ein weißes T-Sh i r t und a l tmod ische Unterwäsche 

an. 

Er ist ein sympath i scher Typ, der wahrsche in l i ch nur 

deswegen keine Frau hat, wei l er zu viel Zeit bei der Arbe i t 

verbr ingt und es ihm zu viel Spaß macht . 

Der Protagonis t wird hier dem Gese l l s cha f t sb i l d gegen 1995 

gut angepass t . Die Mode der Hüte und Anzüge ist schon lange 

vorbe i . Man kann s ich schon denken, dass Matthäus s ich auf ke inen 

Fall e legant anz ieht - seine Vor l iebe ist e ine Leder jacke , Jeans und 

ein Hemd, das nur ab und zu gebüge l t wird. 
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In dem Kr im ina l i s ten -Team nimmt Matthäus eine ganz andere 

Pos i t ion als se ine Vorgänger in den früher ents tandenen Werken 

ein. Dieser zerst reute Mann ist unter Kol legen bel iebt, wei l er s ich 

fair benimmt, aber von dem Respekt, der Matthäi (der 

Hauptprotagon is t aus den Werken aus den 60er Jahren) unter 

se inen Kol legen hat, kann keine Rede sein. Trotz al lem, was er bei 

se iner harten Arbeit schon gesehen hat, ist er immer noch 

empath isch und zeigt Mi tgefühl (z.B. mit den Eltern des ermordeten 

Mädchens) . 

Bei der Entdeckung der Leiche hat Matthäus ein t raur iges 

Ges icht , das kann man auf ke inen Fall mit Matthäi aus den 

vorangegangenen Fassungen verg le i chen . 

Als der Kommissar den t rag i schen Tod ihres e inz igen Kindes 

den Eltern meldet, fühlt er s ich o f fens icht l i ch rat los, sein Mit le id 

mit den Eltern ist ganz deut l i ch. Mit den Eltern geht er ganz 

taktvo l l und mit füh lend um, was man über die F iguren in den 

vorangehenden Fassungen, die Matthä i darste l len, nicht sagen 

kann. 

Der Pol iz ist Matthäus weicht auch darin von den 

vorangegangenen Hauptpro tagon i s ten ab, dass er engere 

Bez iehungen anknüpfen kann. Es hande l t s ich nicht mehr um einen 

Außense i te r , sondern um einen Mann, der in der Gese l l schaf t 

be l iebt ist und der mit se inen M i tmenschen gut auskommt. 

Der Zuschauer kann s ich von se inem Sinn für Humor und 

Ironie überzeugen. Dieser Hauptprotagon is t drückt in der 

Sch lussszene seine Meinung über das Landeskr im ina lamt und 

se inen Chef Ste iner ohne Worte, nur mit Hilfe e ines Kasper ls aus. 

Die Mühe von Matthäus hat Er fo lg . Schrott wird gefangen und 

die Gese l l s cha f t gerettet . 

Jerry Black, der Haupthe ld des neusten Fi lms aus dem Jahre 

2001 (Regie: Sean Penn), arbe i tet das ganze Leben als Pol iz is t , der 

für se ine Beharr l i chke i t und se inen Mut von se inen Kol legen 
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respekt ier t wird. Seine Arbei t ist auch sein Hobby und er opfert v iel 

Zeit, damit er Kr imina l fä l le sorgfä l t ig zu Ende br ingt. 

Dieser ungefähr sechz ig Jahre alter Mann geht je tz t in die 

Rente. Diese Vors te l lung ist ihm e inerse i ts sehr sympath i sch , wei l 

er viel Zeit beim Fische fangen verbr ingen kann, andererse i t s graut 

ihm vor der Leere und dem Mangel an Pf l ichten, die auf ihn in 

se inem Rentner leben warten. 

Jerry möchte den Fall e ines missbrauchten und getöteten 

Mädchens, der einen Tag vor se iner Pens ion ie rung kam, er fo lgre ich 

lösen. Er ist zwei Mal gesch ieden und k inder los und deswegen s ieht 

er in der Lösung d ieses Fal les se ine persön l i che Er lösung. 

Schr i t twe ise fängt er an, von dem Gedanken, den Täter zu 

erwischen, besessen zu sein. 

Bei der Psycholog in, die ihm bei der Ana lyse des Bi ldes 

von der Ermordeten hi l f t , verne in t er al le Symptome se ines n icht 

genau opt imalen Gesundhe i t s zus tands . Es ist schon die ers ten 

Anze ichen zu erkennen, dass Jerry eine schwere Per iode se ines 

Lebens er lebt und es wird s ich nicht verbessern, bis er se ine 

Aufgabe erfül l t hat. 

Jerry ist Ket tenraucher , langsam gefä l l t ihm auch ruh iges 

B ier t r inken. Obwohl er sich in der Bez iehung mit Lori sehr 

zuf r ieden fühlt , se ine Freude verschwindet wegen dem Misser fo lg 

bei der Tätersuche. 

Man kann sagen, dass Jerrys Pr inz ip ient reue und se ine 

Entsche idung den r icht igen Mörder um jeden Preis der Pol ize i zu 

übergeben, ru in iert ihn. Seine Bemühungen enden in e inem Fiasko, 

das der ehemal ige exze l lente Pol iz ist nicht über lebt . Die Nicht-

Entdeckung des Täters wird fata l und es gibt für Jerry ke inen 

Ausweg mehr. 

Er bleibt a l le in an der Tanks te l l e , wo er sich s tänd ig betr inkt 

und dabei vor sich hin brummt: „Er wird kommen, er wi rd 

kommen!" 
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4.3 Der vermutl iche und wirkl iche Mörder 

In der ersten F i lmfassunq aus dem Jahre 1958 (Regie: 

Ladis lao Va i da l sind al le außer Matthäi von der Schuld des ersten 

Augenzeugen überzeugt, der die Leiche gefuden hat. 

Der Mann und zugle ich der vermut l i che Täter heißt Jacqu ier 

und ist Haus ierer . Er ist j emand, der am Rande der Gese l l schaf t 

steht. Er gehört zu den Leuten, die keine Wurze ln haben. Es ist 

auch der Grund, warum er verdächt ig t wird. 

Jacquier ist ein ä l terer Mann, der se lber bei der 

Kantonspo l i ze i anruft , nachdem er den furchtbaren Fund gemacht 

hat. 

Er wünscht sich mit Doktor Matthäi zu sprechen, wei l sie s ich 

während der Untersuchung eines anderen Fal les kennen ge lernt 

haben. Damals hat Matthäi herausgefunden, dass der verdächt ige 

Jacqu ier lügt. Jetzt ist Jacqu ier von einer Sache überzeugt: 

als der Doktor damals seine Lüge enthü l l te , in d iesem Fall kann er 

se ine Unschuld bestät igen. 

Der Hausierer hat den Hauptte i l seines Lebens hinter s ich 

und hat nicht nur gute Lebenser fahrungen. Er z ieht s ich besche iden 

an, es fäl l t sofort aus, dass er froh ist, wenn er e inen Ar t ike l se iner 

Waren verkauf t , um sich etwas zu Essen kaufen und e inen Platz, wo 

er übernachten kann, bezahlen zu können. 

Er ist t ief erschrocken durch die Leiche des k le inen 

Mädchens . Bei dem Dauerverhör wird es dem Haus ierer schr i t twe ise 

klar - al le Beweise zeugen gegen ihn und die Kr imina l i s ten g lauben 

ihm nicht . Jacqu ier scheint tota l über forder t zu sein und zur Freude 

der Kr imina l i s ten, die an dem Verhör te i lnahmen, macht er ein 

Ges tändn is . 

Nach ein paar Stunden wurde er in seiner Zel le tot gefuden, 

er hat s ich aufgehängt . Den Se lbs tmord erk lären s ich 

die Kr imina l i s ten e indeut ig - der Täter hat seine Schu ld nicht 



ertragen und es war für ihn unvorste l lbar mit dem sch lechten 

Gewissen we i te rzu leben. 

Nur der Hauptprotagon is t bezwei fe l t die Schuld des 

angeb l i chen Täters, er versteht seine Tat so, dass es für den 

Haus ierer die e inz ige Lösung der unlösbaren S i tuat ion war. 

Der wirk l iche Mörder in der ersten F i lmfassunq heißt Schrot t . 

Die Figur wird in den fo lgenden Bearbe i tungen anders konz ip ier t 

und auch seine Motive zur Tat s ind nicht d iese lben. 

Der Mann wird von den Kindern passend als ein Riese 

beze ichnet . Seine große und mol l ige Figur, sein au fdr ing l i ches 

Lächeln und sein unförmiges Ges icht zwingen v ie lmehr zu Mit le id 

mit dem Täter als zu einer tota len Verachtung se iner Übel tat . 

Den schwarzen Hut immer auf dem Kopf, der lange schwarze 

Mantel , die mit der f lo t ten Hand der Ehefrau gebundene Krawatte 

und das schneewe iße jedesma l f r i schgebüge l te Hemd. 

Das zurechtgemachte Aussehen ohne einen e inz igen Fehler weist 

auf die Liebe zur Präz is ierung und den Drang als ein ser iöser Mann 

zu wi rken. 

Er ist ein großer un gut gek le ideter Mann, der in e iner 

Wohnung mit se iner um dre iß ig Jahre ä l teren Frau lebt. Sie hat ein 

unterdrückendes Gemüt und muss die Übers icht über jeden Schr i t t 

ihres Gatten Bescheid wissen. Er fährt mit den Waren für die F i rma 

se iner Frau durch das ganze Land. Als er s ich er laubt die Gatt in mit 

der vorwur fsvo l l en St imme zu sagen, dass er das für ihr Geschäf t 

macht, besch impft sie ihn noch für die Benz inverschwendung . 

Es stört sie auch, dass ihr Mann so v ie l Zeit ohne ihr verbr ingt , 

dass er ihrer Meinung nach die ganzen Tage „bummel t " . 

Schrot t le idet unter den s tänd igen Ern iedr igungen und im 

Folge der Schre i te re ien mit der despot i schen Frau rächt er s ich an 

k le inen Mädchen, die so einen of fenen Widers tand wie se ine Frau 

nicht le isten können. Nach der Tat fühlt er s ich er le ichter t und so 

gut wie noch nie. 
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Im Buch aus dem Jahre 1958 hat Dürrenmatt den Namen von 

dem vermut l i chen Täter geändert . 

Der Hausierer und gle ich auch der vermut l i che Täter hat 

einen deutschen Namen, er heißt ,Von Gun t en ' , wie Dürrenmatt 

ursprüng l i ch im Drehbuch zum ersten Fi lm vorgesch lagen hatte. Er 

hat auch die Leiche des Mädchens entdeckt und es graut ihm. Er 

hat o f fens icht l i ch Angst vor der Pol izei , wei l er keine ordent l i chen 

Dokumente hat. 

Der Hausierer von Gunten benimmt sich nicht anders 

als Jacqu ier . Die zwei F iguren aus untersch ied l i chen Fassungen 

sehen sehr ähnl ich aus. Die Charakter i s t i k , die Dr. H. über ihn 

aussprach, kann man für passend erachten: „Der Mann war 

achtundv ierz ig , klein, fet t ig , ungesund, wohl sonst geschwätz ig und 

frech, doch nun verängst ig t" (Dürrenmatt , 2007, S. 37). 

Während des Dauerverhörs br icht er zusammen und gesteht . 

Dann begeht er in se iner Zel le Se lbstmord, der als e ine 

Verzwe i f lungsta t zu vestehen ist. Damit ist der Fall für a l le 

Kr imina l i s ten außer Kommissar Matthäi er led igt . 

Im Roman ist die Charakter i s t ik des wik l i chen Mörders fast 

g le ich wie in der ersten F i lmfassung. Man erfährt e in ige 

In format ionen aus der Erzäh lung se iner Frau, v ie le Jahre später , 

wenn sie im Sterben l iegt. Sie hat A lber tchen mit fün fundfünfz ig 

gehe i ra tet und schon damals war er um zwe iundzwanz ig Jahre 

jünger als sie. 

A lber tchen rea l is ier te also seine Gelüste nicht zu Hause, 

sondern in der fre ien Natur, mit k le inen, naiven Mädchen, die ihn 

für e inen Zauberer h ie l ten. Aus der Erzäh lung der s terbenden Frau 

Schrot t erfährt Dr. H., dass A lber tchen die Mädchen umgebracht 

hat, wei l er e ine gött l i che St imme gehört hat, die ihn dazu 

gezwungen hatte. Die alte Schrott füh l t sogar Mit le id mit dem 

kranken und psych isch gestör ten Mann, der vom Gott berufen 

worden war, unschu ld ige Kinder zu töten. 
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In der zwei ten deutschen F i lmfassunq (1997. Regie: Nico 

Ho fmann l hat der vermut l i che Täter mit vorangehenden einen 

gemeinsamen Beruf. Er ist auch ein Hausierer. 

Sein bürger l i che Name lautet Hans Lederer, meis tens wird er 

aber „Bock" gennant . Einer aus der Po l i ze imannschaf t erwähnt auf 

dem Weg zum Tatort , dass der Haus ierer eine Vor l iebe für Frauen 

hat. Er hat ein paar S i t t l i chke i t sde l i k te hinter s ich. 

Dieser schöne, junge Mann, der ungefähr dre iß ig oder 

fünfunddre iß ig ist, s ieht ganz gesund und lebendig aus. Se in 

b londes Haar, sympath i sches Lachen und blaue Augen machen von 

ihn zum Liebl ing v ie ler Frauen. 

Bock behauptet ste i f und fest, dass er das Mädchen nicht 

ermordet hat. Er hat aber die Leiche berührt und n iemand g laubt 

an se ine Unschuld. Als er die Leiche entdeckt hat, konnte er nicht 

g lauben, dass jemand so ein k le ines Mädchen umbr ingen kann. 

Er kontro l l ie r te wahrsche in l i ch , ob sie noch lebt und deswegen fand 

man B lutspuren an se iner K le idung. 

Nach e inem langen und bruta len Verhör wirkt Bock nicht 

mehr so souverän. Er br icht zusammen. Er steht unter e inem 

r ies igen Druck, wei l die Dor fbewohner vor dem Po l i ze igebäude auf 

ihn warten, um die Gerecht igke i t in ihre e igenen Hände zu nehmen. 

Vor dem Transpor t meldet Ste iner, dass Lederer gestanden 

hat. Hätte er den Mund geha l ten, hätte das mit S icherhe i t Lederers 

Leben retten können. Es reicht dem Vater der Ermordeten für e inen 

Beweis der Schu ld. Er z ieht se ine Waf fe und ersch ießt Bock, 

der schon zum Transpor t vorbere i te t im Wagen s i tzt . 

In derse lben deutschen F i lmfassung (1997. Regie: Nico 

Hofmann) ist der w i rk l i che Täter Harald Schrott ein bekannter und 

geehr ter We inhänd ler . 

Zum ersten Mal sehen wir ihn in se inem Weinke l le r , 

wo er We ink i s ten ordnet . P lötz l ich geht er zu e inem alten, 

ungewaschenen Spiegel , der am Waschbecken hängt. Er bl ickt s ich 

fo rschend an, er f r i scht sich mit dem Wasser und t rocknet s ich 
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das Ges icht . Er s ieht so aus, als ob er einen F ieberzustand hätte: 

seine St i rn glänzt vom Schweiß, die Augen leuchten wahns inn ig und 

um den Mund herum ersche int e ine milde Andeutung des Läche lns. 

Er besitzt ein gehe imes Z immer, wo er zah l re iche Fotos von 

k le inen blonden Mädchen an den Wänden hat. Er beobachtet g iereg 

die B i lder. Später konzentr ier t er sich nur auf ein Bild - es ist das 

Porträt von Grit l i Moser in dem roten Kleid, in dem sie tot 

aufgefunden worden ist. In den Augen von Harald Schrott bemerkt 

man wi rk l i ches Bedauern und Tränen. Ob er sich selbst oder se ine 

Tat bedauert , bleibt unklar . Man sieht, dass Schrott wirk l i ch schwer 

psych isch krank ist, er le idet unter den zwei fe lhaf ten Zuständen, 

die er er leben muss. 

Die sexuel le Abwe ichung des wirk l i chen Täters steht hier in 

der Vordergrund, Harald Schrot t wird hier als ein Pädophi ler 

präsent ier t . 

Schrot t hat einen braunen Anzug, ein gelbes Hemd und eine 

geschmackvo l le Krawatte an. Se ine Haare sind kurz, sie g länzen 

von Haarwachs, sehen aber sehr gepf legt aus und sche inen sehr 

sorgfä l t ig gekämmt zu sein. Er ist auch kein besonderer Prachtker l , 

aber seine ver t rauensvo l le Ersche inung reiht ihn unter 

hochangesehene und ehrenhaf te Bürgern der Stadt. Man würde 

sagen, er ist ein Gent leman. 

Ob er eine Fami l ie hat, oder nicht, das weiß man nicht. 

Man vermutet aber, dass so ein Sexua lverbrecher keine Kinder hat 

(sonst könnte er nie so eine Tat begehen) und erwachsene Frauen 

in teress ie ren ihn auch nicht besonders . 

Schrott lebt a l le in, ist f inanz ie l l se lbs ts tänd ig und reist v ie l , 

wei l er sein Geschäf t mit den Weinen se lber versorgt . Unterwegs 

hat er genug Zeit und es bieten sich zah l re iche Ge legenhe i ten , um 

sich die nächsten Opfer auswäh len zu können. 
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In der amer ikan ischen Fassung (Regie: Sean Penn) wird der 

vermut l i che Mörder von e inem Ind ianer dargeste l l t . 

Schon bei der Er innerung an das Benehmen der Amer ikaner 

gegenüber Ind ianern in der Vergangenhe i t muss man daran denken, 

was für e ine Meinung über Ind ianer unter Amer ikanern herrscht . 

Toby hat e infach Pech: man sah ihn, als er von dem Tatort 

wegge laufen ist. Kurz danach wurde er gefangen. 

Toby ist ein schön gewachsener Mann, mit bis unter die 

Schu l ter langen Haaren. Er ist ganz unauf fä l l ig angezogen - er 

trägt ein Hemd und Jeans. 

Bei dem Verhör s ieht man schon, dass er s ich um ein 

psych isch gestör tes Ind iv iduum handel t . Tobys Ges icht ist s tändig 

im Krampf, sein krummer Mund und sch ie lende Augen sehen rat los 

aus. Der Kr imina l i s t zählt ihm se ine vergangenen Del ikte auf. Es 

geht um eine gewisse Menge Mar ihuana, die bei ihm entdeckt 

worden ist, und eine Vergewa l t i gung einer M inder jähr igen, wofür er 

schon drei Jahre im Gefängn is saß. Wei ter ein paar Verbrechen und 

Diebstäh le . 

Zum Schluss des Verhörs wiederho l t Toby verwir r t 

mit b i t teren Tränen in Augen die Sätze des Kr imina l i s ten. 

Das Geständn is wurde geboren. 

Als Wadenah in die Zel le versch leppt wird, klaut er e inem 

Pol iz is ten die Waf fe , mit der er s ich ohne eine Wei le zu über legen, 

in den Kopf sch ießt . Trotz se iner psych ischen Störung ist auch ihm 

klar, was so e inem „K inderve rb rechen" im Gefängnis pass ieren 

könnte. 

Der wi rk l i che Täter ist in dem amer ikan ischen Fassung relat iv 

wenig zu sehen. Die F i lmgesta l te r w idmen ihm nur wen ig Minuten 

im ganzen Film, konkret ze igt man ihn nur in drei Szenen, wo sich 

der Zuschauer nur schwer ein Bi ld von ihm machen kann. 

Der Mann, der von Jerry Black verdächt ig t wird, heißt Garry 

Jackson. 
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Black sucht so intens iv nach dem Täter, dass er bei der 

ersten Ge legenhe i t , wo er die Igel bemerkt , überzeugt ist, 

er habe seinen Mörder gefunden. Jerry kommt zuerst nicht 

in Kontakt mit Garry. Er er fährt a l les von seiner Mutter, 

als er zu Besuch kommt. Frau Jackson ist eine ge lähmte Frau, 

die im Rol ls tuhl fährt und sehr gerne über ihren Sohn erzäh l t . 

Jerry Black stel l t fest , dass Garry seiner Mutter sehr 

behi l f l i ch ist. Die Mutter erzeugt die k le inen dekorat iven Igel, 

während ihr Sohn den ganzen Tag auf dem Bau arbe i tet . Dazu fährt 

er noch im Winter mit dem Schneepf lug . Er ist auch ein sehr 

f rommer Mann, da er als Pastor in der Kirche wirkt . 

Garry Jackson lebt immer noch mit seiner Mutter, er hat 

weder Kinder noch eine Frau, obwohl er schon gegen fünfz ig ist. 

Sein Haar ist schon ganz weiß, er hat auch einen d icken Bart. V ie le 

Fä l tchen auf se inem Ges icht ze igen, was er schon al les er lebt hat. 

Pastor Jackson schenkt Chr issy ein Kreuz. Sie wird auch zur 

Kirche e inge laden. Das Kreuz mit dem Jesus leuchtet , so kann 

Jesus auch in der Nacht bei dem k le inen Mädchen sein, nach 

Worten des Pastoren, der ihm das Geschenk gemacht hat. 

Garry kann die K inder ganz gut behandeln. In e inem anderen 

Gespräch mit Chr issy, die gerade einen Schneemann baut, wi tze l t 

er mit ihr ganz zärt l i ch, die Kle ine mag ihn. 

4.4 Die Tochter als Köder 

Annemar ie stel l t in dem ersten Fi lm aus dem Jahre 1958 

CReaie: Ladis lao Va i da l ein e insames Kind dar. 

Da sie als ein unehe l i ches Kind geboren ist, ihre Pos i t ion 

unter den anderen Kindern im Dorf ist auf ke inen Fall le icht . 

Annemar ie wirkt wie ein Außense i te r . Den Kindern wird von ihren 

Müttern verboten, mit ihr zu sp ie len. Im kle inen Dorf verhe iml i ch t 
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man nichts und so eine natür l i che Tochter leidet unter s tänd igen 

Ansp ie lungen an ihre Unehe l i chke i t . 

Annemar ie ist erst s ieben Jahre alt, hat blaue Augen, b londes 

Haar und ein l ieb l iches Lachen. Sie s ieht genauso aus wie das 

Opfer aus dem letzten Fall von Matthä i . 

Sie mag Dr. Matthäi sehr, er baut für sie ein Häuschen und 

e ine Rutschbahn, die g le ich neben der Hauptstraße plaz iert wurden. 

Annemar ie ist begeister t , weder sie noch ihre Mutter haben keine 

Ahnung davon, dass es von Matthäi nur eine Strateg ie ist, wie den 

Mörder anzu locken. 

Die Bez iehung zwischen ihr und dem ehemal igen Kommissar 

scheint ganz idy l l isch zu sein. Die Kleine nennt ihn „Onke l " , er hi l ft 

ihr mit den Schu laufgaben und behandel t sie ganz l ieb. 

Über die k le ine Annemar ie Hel ler erfährt der Leser im l i tera-

r ischen Werk aus dem Jahre 1958 nicht besonders v ie l . 

Das Mädchen verbrachte wahrsche in l i ch mehrere Jahre in 

e inem Waisenhaus , da ihre Mutter nicht im Stande war, für ihr Kind 

zu sorgen. 

Sie ist ungefähr acht Jahre alt und ihre Ähn l i chke i t mit der 

e rmordeten Moser bringt den Kommissar in Ers taunen. Sie t rägt ein 

rotes Röck le in, ihr b londes Haar und h immelb laue Augen s ind nicht 

zu übersehen. 

Der Roman „Das Versp rechen" untersche idet s ich von anderen 

ana lys ie r ten Werken dadurch, dass der Leser auch viel über ihr 

we i teres Leben er fährt . Ihre Mutter öf fnet an der Tanks te l l e eine 

popel ige Kneipe, wo Annemar ie arbe i te t . 

Nach dem Erzähler s ieht sie im Verg le ich zu ihrem realen 

A l ter ung laub l i ch alt aus. Der Leser könnte vermuten, sie sei 

dre iß ig Jahre alt, aber sie ist erst sechszehn. Die Leute aus 

mehreren Organ isa t ionen möchten versuchen, sie vor dem Leben 

mit ihrer Mutter zu retten. Sie hat jede Bez iehung ihrer Mutter 

mi tmachen müssen (Dürrenmatt , 2007, S. 132). 
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Das Bild von Annemar ie , die nur mit ihr lebt, wei l Matthäi ein 

A lkoho l i ke r und fast Narr geworden ist, ist für den Leser 

schock ie rend. Von einem unschu ld igen Mädchen hat s ich ein 

komisches Wesen entwicke l t , das e igent l i ch nur wenige 

Vor rausse tzungen dafür hat, ein ordent l i ches Leben zu führen. 

In dem Film aus dem Jahr 1997 (Regie: Nico Hofmann') wohnt 

die k le ine Annemar ie mit ihrer Mutter in e inem Haus direkt an der 

Landst raße. Sie pendelt jeden Tag mit e inem Schulbus in die Stadt. 

Wegen der Lage des Hauses kommt das kleine Mädchen nach 

der Schu le nicht so oft in Kontakt mit ihren Freunden, nach ihrer 

Mutter ist sie ein e insames und dumpfs inn iges Kind. 

Sie ist auch blond, ihre bis zur Ta i l le lange Zöpfe kann man 

nicht übersehen. Im Verg le i ch zu Annemar ie aus der ersten 

F i lmfassung ist d ieses Mädchen vie l älter und größer, obwohl sie 

noch in der Märchenwel t lebt und mit den Sp ie l f iguren im 

Sandkas ten spie l t . 

Als s ie Matthäus zum ersten Mal bemerkt , ben immt sie sich 

ganz ver t rauensse l ig . Sie beantwor te t al le Fragen, der er ihr ste l l t . 

Sie dutzt ihn natür l i ch und bald ste l l t der Kommissar für sie etwas 

wie e inen Vater dar. Annemar ie verbr ingt mit ihm vie l Zeit, er l iest 

ihr ihre L ieb l ingsmärchen, sie sp ie len mi te inander und machen 

Schu la rbe i ten zusammen. 

Annemar ie ist ein k luges Kind, in a l len S i tuat ionen weiß sie 

e inen Rat. Als sie im ihrem Z immer e ingesperr t wird, damit s ie dem 

Zauberer nicht begegnen kann, spr ingt sie aus dem Fenster in 

e inen Heuwagen und f l ieht. 

Der Köder in dem amer ikan i schen Fi lm aus dem Jahr 2001 

(Regie: Sean Penn) heißt wie schon gesagt Chr issv. Sie hat 

wahrsche in l i ch v ie l Sch lechtes er lebt , da der Vater ihre Mutter 

gesch lagen hat. 
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Zwischen ihr und Mutt i gibt es eine sehr zär t l i che Bez iehung, 

Mutt i nennt sie nur: „Mäuschen" oder „Schatz i " und ist sehr besorgt 

um Chr issy. 

Die kleine B londine trägt Br i l le, t rotzdem sind ihre blaue 

Augen auf fa lend. Sie wirkt im Verg le ich zur Annemar ie aus der 

zwei ten F i lmfassung uns icher . Sie geht gerade in die erste K lasse. 

Als sie von Jerry zum ersten Mal erb l ickt wird, s i tzt sie im 

Lokal , wo ihre Mutter arbe i te t . Sie wartet auf den Schu lbus und 

amüs ier t beim Malen. 

Chr issy ist sehr f roh, dass sich Jerry um sie so schön 

kümmert . Auch in d iesem Fi lm l iest Jerry dem Mädchen die Märchen 

vor, er wird zum Mitg l ied der Fami l ie . Es ist sehr augensche in l i ch , 

dass Chr issy sehr dankbar für Jerrys Sorgfä l t igke i t und Liebe ist. 

4.5 Mutter des Köders 

In der ersten F i lmvers ion aus dem Jahre 1958 (Regie: 

Ladis lao V a i d a l ste l l t Matthäi al les über die Mutter von Annemar ie 

von einem Geschä f t smann fest . 

Matthäi s ieht Annemar ie , die am Brunnen im Dorf a l le in 

sp ie l t . Der Verkäufer empf ieh l t ihm nicht, die Mutter als eine 

Haushä l te r in anzuste l len, da sie e inen sch lechten Ruf hat und nie 

verhe i ra te t war, obwohl sie ein Kind hat. Weiter wurde ihm auch 

mi tgete i l t , dass die Mutter in e iner Papier fabr ik arbe i tet und nie 

vor sechs Uhr aus der Arbe i t nach Hause kommt. 

Als Matthäi Frau Hel ler die Arbei t anb ietet , sche int sie 

über rascht zu sein. Nach der Anmerkung von Matthä i , dass 

Annemar ie i rgendwie t raur ig war, als sie al le in den Nachmi t tag 

ve rb rach te , ist die Mutter fest entsch lossen, sein Angebot 

anzunehmen. Sie wundert s ich, als s ie hört, dass man sie für die 

D ienst an der Tankste l le empfoh len hat. 
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Frau Heller ist eine junge Frau, eine a l le ins tehende Mutter, 

die sehr schön auss ieht . Sie hat langes, dunkles Haar, ein perfekt 

geformtes Ges icht und eine schöne Figur - das sind nur e in ige von 

ihren Vor te i len . 

In der Arbe i t ist s ie tücht ig . Auch im Pr ivat leben ist sie 

d iskret , s ie interess ier t s ich überhaupt nicht dafür, warum Matthäi 

s tänd ig te le fon ier t und nach den Kindern in den angerufenen 

Fami l ien f ragt . 

Sie zeigt s ich wie eine Frau, die zwar intuit iv weiß, dass ihre 

Tochter in Gefahr ist, aber sie ver t raut Matthäi und sie akzept ier t 

die Lebensweise , die ihr angeboten wurde. 

Im Dürrenmatts Roman aus dem Jahre 1958 handel t es sich 

um eine Dame, die gle ich wie in dem ersten Film heißt: eine 

gewisse Frau Hel ler. 

Sie ist bei der Kantonspo l i ze i schon gut bekannt - s ie war 

beim Verhör , als e ine Kol leg in von ihr, auch eine Prost i tu ier te 

umgebracht worden war. 

Matthä i stel l t sie als se ine Haushä l ter in an und sie muss der 

harten Arbe i t in der Z iege l fabr ik nicht mehr nachgehen. Auf 

Matthä is Empfeh lung nimmt sie ihr Kind zu sich, ein Mädchen, aus 

dem Waisenhaus . 

Sie wird als eine immer noch schöne, aber von dem 

e rschöp fenden Leben gekennze i chnete Frau beschr ieben. Sie 

kümmert s ich gut um ihre Tochter Annemar ie , sie erz ieht sie 

s t reng. 

Aufgrund ihrer Er fahrungen mit der Pol ize i hat sie j edesma l 

M iss t rauen in den Augen, wenn sie j emanden von den ehemal igen 

Ko l legen des Exkommissars bemerkt . Warum sich Matthäi sie als 

Haushä l te r in gewähl t hat, ble ibt ihr unk lar . Im Ver lauf der Zeit 

beg innt s ie zu spüren, dass etwas nicht st immt, aber wenn sie 

versucht von Matthäi mehr zu er fahren, verne in t er a l les. 
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In der zwei ten F i lmfassunq aus 1997 (Regie: Nico Hofmann') 

heißt die Mutter Hel ler und hat auch eine unehel iche Tochter . 

Damit s ind bedeutende Ähn l i chke i ten al le. 

Frau Hel ler besi tzt ein großes Haus, in dem sie eine 

Gasts tä t te mit B iergarten er r i chtete . Sie arbei tet dort a l le ine und 

macht jede Tät igke i t : sie bed ient die Gäste, kocht, putzt und macht 

auch die Buchha l tung. 

Beim ersten Blick wird die Aufmerksamke i t des Zuschauers 

durch ihre t rad i t iona le Tracht gefesse l t , die das blonde lange Haar 

und die entsch lossenen, aber t ro tzdem ein b isschen ängst l i chen 

b lauen Augen unters t re icht . 

Sie verkörper t e ine unabhängige, a l le ins tehende Frau, 

die sehr v ie l arbe i tet , t ro tzdem s ieht sie at t rakt iv aus und löst 

kompl i z ie r te S i tuat ionen mit dem wicht igen Abstand. Ihr Leben ist 

hart, t ro tzdem kämpft sie mit dem Sch icksaa l und verd ient das Geld 

für sie und ihr Kind. 

Wenn ihr Matthäus die Frage ste l l t , ob sie ein fre ies Z immer 

für ihn hätte, lehnt sie ab. Nach ein paar Minuten schätzt 

sie das f reund l i che und nette Benehmen des Kommissars 

zu Annemar ie und bietet ihm gern ein Z immer an. 

An der Bez iehung zw ischen Matthäus und ihrer Tochter spürt 

die vors i ch t ige Mutter intu i t iv etwas, was sie unruhig macht. Sie ist 

zw iespä l t ig , ob sie ihn f ragen sol l , was er vor hat oder nicht. 

Später ver t raut sie s ich Matthäus mit dem Verdacht : 

sie g laubt er suche etwas, was mit ihr und ihrer Tochter zu tun hat. 

Sie appe l l i e r t an ihn, aber er schwe igt . 

Frau Hel ler wird hier nicht nur wie eine Mutter, sondern auch 

wie eine Frau geze igt . In manchen Szenen spürt man eine 

angenehme Spannung zwischen ihr und Matthäus, die die 

gewünsch ten Fami l i enmot ive ergänzt . Sie gen ießen das 

gegense i t i ge E invernehmen, das zwischen den beiden herrscht . 

Wenn Frau Hel ler er fähr t , dass ihre Tochter als ein Köder 

zur Lösung e ines Kr im ina l fa l l es ged ient hat, gerät sie in Panik und 
78 



das heißt auch den Sch luss der ungestör ten Bez iehung zwischen 

ihnen. Tro tzdem erweckt s ie den Eindruck, dass sie bereit ist, 

Matthäus zu verz iehen. 

Das Bi ld der Mutter in der dr i t ten F i lmvers ion aus dem amer i -

kan ischen Produkt ion von Sean Penn ist im Verg le ich zu 

vo rangegangenen F i lmen untersch ied l i ch . 

Jerry Black bemerkt Lori , die Mutter von der k le inen Chr issy, 

die als Ke l lner in in e iner S t raßenkne ipe arbe i tet . 

Es ist eine Frau, die ein schweres Leben hat. Ihr ehemal iger 

Mann sch lägt sie manchmal und sie a l le ine kann ihm nicht 

en tgegens tehen . 

Sonst wirkt die Frau nicht besonders auf fa l lend - das Haar 

ist braun, ihre Haut hat eine ungesunde Farbe, da sie in einer 

gesundhe i t sge fähr l i chen Umgebung vol l Rauch arbe i tet . Sie ist 

nicht besonders schön, aber ihr Lachen macht einen sympath i schen 

E indruck. 

Jerry nimmt sie und ihre Tochter zu sich. Sie macht sich 

Hof fnungen, es ist wegen ihr. Sie vers teht sich mit dem im 

Verg le ich zu ihr v ie l ä l teren Jerry sehr gut. Es entsteht eine 

l iebesvo l le Bez iehung zwischen ihnen. 

Der Zuschauer erwartet , dass zwischen Jerry und Lori e ine 

sexue l le Bez iehung beginnt . Sie b i lden ein sehr merkwürd iges Paar, 

das durch mehrere Paradoxe zu charakter i s ie ren ist: s ie jung, mit 

e inem Kind, g lück l i ch mit Jer ry , er alt, zwei Mal gesch ieden und 

g lück l i ch , wei l er e inen r icht igen Lockvogel für den 

Sexua lve rb recher gefunden hat. 
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4.6 Psychiater 

Im ersten Film (Regie: Ladis lao Va ida) kennt der Kommissar 

Matthäi den Doktor Manz schon lange Zeit. Auf jeden Fall spr icht 

der Psych iater Matthäi mit dem Vornamen an. 

Der Psych iater macht in se inem weißen Arztk i t te l e inen sehr 

ser iösen E indruck. Er bietet Matthäi Hi l fe an, wenn er bräuchte. 

Bei der Ana lyse des Bi ldes ist der Psychiater h i l f sbere i t und 

er te i l t dem von der Ze ichnung verwi r r ten Matthäi eine Menge 

wicht iger In fo rmat ionen mit, um den Täter le ichter e rw ischen zu 

können. 

Nach e inem langen Gespräch nimmt der Psych iater von 

Matthä i Absch ied . Der Psych iater warnt den Kommissar vor der 

Besessenhe i t durch den Fal l . Der Psychiater spr icht se ine 

Vermutung aus: Matthäi könnte zu ihm als Pat ient kommen, fa l ls er 

se inem Ziel auf d iese Art und Weise ver fo lgt . 

In dem im Jahre 1958 geschr iebenen Roman heißt der 

Psych iater Locher. 

Direkt am Anfang des Gesprächs entschu ld ig t s ich der 

Psych iater für den dunk len und s taub igen Raum, er weist damit an 

den Mangel an Geld hin und e igent l i ch auf den unbef r ied igenden 

Zustand der F inanzen im Gesundhe i t swesen . 

Man er fähr t g le ich, dass die Herren s ich schon von f rüher 

kennen. Von Freund l i chke i t und angenehmer S t immung, mit denen 

der Besuch im Film aus dem Jahre 1958 ver läuf t , kann keine Rede 

se in. Es ist s ichtbar , dass Locher Matthäi zuerst nur als e inen 

Pat ienten wahrn immt . 

Matthäi zündet sich e ine Z igaret te an und der Doktor f ragt 

ihn, schon s icher mit der Antwor t : „Aber Sie rauchten doch f rüher 

n icht?" (Dür renmat t , 2007, S. 76). Wei ter vern immt man, dass 

Mat thä i schon dre iß ig Jahre in e inem Hote lz immer wohnt , Locher 
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tadel t ihn und wundert sich, warum Matthäi bis jetzt keine Fami l ie 

gegründet hat. 

Als der Psych iater den Kommissar durch die Bri l le höchst 

vors icht ig prüft , wird ihm klar, dass Matthäi vor e inem psych ischen 

und phys ischen Zusammenbruch steht . Er möchte ihn sogar sofort 

e inweisen. 

Trotzdem gibt der Psych ia ter dem Exkommissar wicht ige 

Hinweise, nach denen er den Fal l we i ter untersuchen kann. 

Der Psych iater verabsch iedet s ich, Matthäi warnend, und ist 

vom komischen Benehmen se ines Besuchers ver legen. 

In dem zwei ten Fi lm „Es geschah am he l l i chten Tag" (Regie: 

Nico Hofmann) aus dem Jahre 1997 wird die Figur des Psych iaters 

anders konz ip ier t . 

Doktor Manz ist ein k le iner , d ick l i cher Mann, der ein 

rundl iches Ges icht und eine Br i l le auf der Nase hat. Auf den ersten 

Blick s ieht er streng aus, mit Mat thäus spr icht er so, als ob sie alte 

Freunde wären. Er ist pro fess ione l l , der Bl ick ins Fenster h inter 

ihm, wo die Ges ichter der schwer psych isch kranken Pat ienten zu 

sehen sind, lässt ihn in Ruhe. 

Er vermutet , dass der Kommissar se ine Hi l fe braucht. 

Matthäus bit tet ihn, die Ze i chnung von dem ermordeten Mädchen 

zu untersuchen. 

Bei der Ana lyse s i tzen d iese Männer nebene inander und 

sprechen ganz of fen mi te inander . Der Psych iater , nachdem er die 

Fotos von drei Opfern gesehen hat, konstat ier t , dass der Täter 

immer den g le ichen Typ des Mädchens sucht: b londes Haar, rotes 

Kleid und ungefähr g le iches A l ter - das s ind die Ze ichen, die sich in 

a l len drei Fä l len wiederho l t haben. 

Tn der bis jetzt letzten F i lmfassung (Reo ie: Sean Penn), die 

in den Vere ingten Staaten von Amer i ka geschaf fen wurde, wird die 

F iaur des Psych iaters durch bedeutende Untersch iede beschre iben. 
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Der Zuschauer begegnet nicht e inem Mann, sondern e iner 

Frau, die hier die Berater in bei der Ana lyse der Ze ichnung des 

getöteten Mädchens verkörper t . Es geht höchs twahrsche in l i ch um 

eine Psycho log in, die in ihrer Pr ivatprax is ihre Pat ienten empfängt . 

In vorr igen Werken war der Kommissar immer bei e inem Psych iater , 

der in einer Kl inik ge is t ig gestör te Menschen pf legt . 

Die Psycho log in hört Jer ry von Anfang ihres Gespräch sehr 

aufmerksam zu. Sie te i l t ihm ein paar wage In format ionen über den 

Mörder mit, die die Bez iehung zwischen ihm und dem armen 

missbrauchten Mädchen erk lä ren so l len, sie w iederho l t und 

unters t re icht mehrmals den rein märchenhaf ten Inhal t des Bi ldes 

und f indet ke inen Zusammenhang mit der Real i tät . 

Sie br ingt Jerry in Ver legenhe i t , wenn sie ihm mehrere 

persön l iche Fragen ste l l t und er fühlt s ich se lber wie ein Objekt der 

Psychod iagnost ik . 

Sie deutet an, Jerry ist je t z t ein Rentner und sein Leben sei 

v ie l le icht i rgendwie leer geworden . 

Es herrscht beim Gespräch keine f reund l i che und entspannte 

Atmosphäre , die Psycho log in und Jer ry kennen sich nicht, der 

Zuschauer mag vermuten, er besucht s ie das erste Mal. Sie wendet 

keinen Blick von ihm und möchte ihm hel fen, obwohl sie das 

wört l i ch nicht ausdrück t . 

Sie schätz t den Exdetekt iv sehr gut ein, sie fragt nach 

Sachen, die ihm schon Prob leme machen: ob er S t immen in se inem 

Kopf hört, Schwächeanfä l l e hat und je tz t mehr raucht als vorher . 

Jerry verne int a l les, das kann sie aber nicht be i r ren, sie weiß viel 

über se inen psych ischen und phys i schen Zustand, obwohl er se ine 

Prob leme nicht gesteht . 
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5. ERGEBNISSE DER ANALYSE 

In a l len Werken s teht der Haup tp ro taaon i s t unter Ze i td ruck . 

In der e rs ten F i lmfassung und dem Roman sol l Mat thä i nach 

Jo rdan i en f l i egen und es b le iben ihm nur ein paar Tage bis zum 

Ab f lug . In dem zwe i ten Fi lm wi rd der Kommissa r suspend ie r t , er 

kann s ich an die Hi l fe der Po l i ze i n icht mehr ve r l a s sen und se ine 

Kar r ie re sche in t zu Ende. In dem neus ten Fi lm wi rd Je r ry Black von 

se inem A l ter und die Pens i on i e rung e i ngesch ränk t . 

Das Ze i tmot i v ist en twede r durch die Ab re i se des 

Haupthe lden , oder durch das rea le A l te r des De tek t i ves 

ausged rück t . 

Mit den Raummot i ven ist es ähn l i ch . Wenn man den Fi lm „Es 

geschah am he l l i ch ten Tag" und den Roman „Das Ve r sp rechen" aus 

den 60ger Jah ren e rwähnt , spür t man e ine gew i s se Harmon ie - der 

Zuschaue r konzent r i e r t s ich auf das W ich t i ge , man benutz t ke ine 

übe r t r i ebenen Außene f f ek t e . Die Au fme r k samke i t des Zuschaue r s 

konzent r i e r t s ich auf d ie p sych i s chen Prozesse und Gedanken des 

Kommissa r s . 

Im F i lm „Es geschah am he l l i ch ten Tag" (Reg ie : N ico 

Ho fmann) von 1997 w i rd die Landscha f t gut au f genommen , d iese 

erste Fa rb f i lm fassung nutzt a l le Mög l i chke i t en , um die S t immung zu 

t re f f en . D ieser Fi lm wi rd am deu t l i c h s t en dem Pub l i kum angepass t . 

Er wurde in Süddeu t s ch l and gedreh t , n icht mehr in der k le inen 

Schwe i z , der F i lm wi rd a lso e iner g röße ren Menge von Zuschaue r 

näher geb rach t . 

Die dr i t te Fassung ist in den Ve re i n i g t en S taa ten von Amer i k a 

en t s tanden , was man nicht übe r sehen kann. Die Umgebung ist 

anders , a l les wi rk t im Ve rg l e i ch zu den eu ropä i s chen Ve r s i onen 

g rößer . Die S t immung von den vo r he r gehenden Werken ist ve r l o ren 

gegangen . Man wende t s i ch den inneren Zus tänden des 

Haup tp ro t agon i s t en zu, die mit Mot i ven der f l i egenden Vöge l , 

Ange ln und Was se r bewegungen angedeu te t we rden . Die Szenen , in 
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denen sich die gennanten Gegenstände bef inden, w iederho len s ich 

zyk l isch, um den Gemütszus tand des Haupthe lden besser 

charakter i s ie ren zu können. 

Was die Raummot ive angeht, kann es ein achtsamer 

Zuschauer merkwürd ig f inden, wie die S taatsgröße den 

F i lmcharakter bee inf lusst . Von der k le inen Schweiz , wo a l les 

i rgendwie bekannt und f reund l i ch wirkt , bis zu den Vere in ig ten 

Staaten von Amer ika, wo die E insamkei t des Ind iv iduums noch 

s ichtbarer ist. 

Matthäi in dem ersten Fi lm ist ein Mann von Pr inz ip ien, der 

gewöhnl i ch keine engere F reundscha f t sbez iehungen zu se inen 

Kol legen pf legt. Von se inen Ko l legen wird er respekt ie r t , aber als 

Mensch wird er kaum wahrgenommen. Er wirkt gefüh l los . Am Ende 

erwischt er den Mörder. 

Im Buch hat Matthäi noch einen anderen Charakter . Im 

Kol lekt iv ist er zwar to l ler ier t , aber auf keinen Fall be l iebt , er nervt 

sogar die Ko l legen mit se iner Humor los igke i t und se inem kal ten 

Abstand. Man erfährt , dass er ein k luger Mann ist, da er das 

Juras tud ium er fo lgre ich beendet hat. Trotz a l ler Mühe f indet 

Matthäi nie den Täter . Er lebt an der Tankste l le , hat kein Interesse 

mehr an seiner Umwelt , da er zum A lkoho l i ker wird und se ine 

Ent täuschung von der N i ch t -Entdeckung des Mörders für ihn fa ta l 

ist. 

Der deutsche Protagon is t in der zwei ten F i lmfassung aus dem 

Jahre 1997 heißt Mat thäus. Im Verg le i ch zu den anderen 

Haupthe lden ist er sehr mensch l i ch und gefüh lsvo l l . Er wi rkt als ein 

Mann, der nur fa ir sp ie l t . Er bevorzugt moderne K le idung: e ine 

Leder jacke und Jeans gehören unt rennbar zu ihm. Se ine Ko l legen, 

das Köder -Mädchen und ihre Mutter mögen ihn. Er br ingt den Fal l 

e r fo lgre ich zu Ende. 
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Jerry Black untersche idet s ich am meisten von den 

vorangegangenen Hauptprotagon is ten. Den Namen hat man ändern 

müssen, damit er in der amer ikan ischen Vers ion natür l ich wirkt . 

Er ist ein Mann, der das ganze Leben bei der Pol ize i 

verbracht hat. Er war zweimal verhe i ratet und bl ieb gesch ieden. 

Matthäi und Matthäus haben keine Frauen gehabt, es waren 

E inze lgänger , die mit ihrer Arbe i t so beschäf t igt waren, dass sie für 

eine Bez iehung höchstwahrsche in l i ch keine Zeit gehabt haben oder 

haben wol l ten. 

Jerry raucht von Anfang des F i lms. Seine Vorgänger haben 

erst nach der Entdeckung der Le ichnams angefangen zu rauchen, 

was o f fens i cht l i ch wie ein Ausdruck von Schwäche und Rat los igke i t 

zu vers tehen ist. 

Er ist auch von d iesen drei Detekt iven der ä l teste. Er geht 

schon in Rente, was se inen psych ischen Zustand nicht gut 

bee inf lusst . Tro tz se inem Alter knüpft er eine int ime Bez iehung mit 

Lori, Mutter des Köders. 

Jerrys Gesch ichte nimmt ein sch lechtes Ende, wie es schon 

im Roman gesch i lder t wurde. Er wird zum A lkoho l iker , der in e iner 

tota len E insamkei t lebt und mit s ich se lbst spr icht , wei l n iemand 

mit ihm geb l ieben war. 

Der vermut l i che Mörder wird in j edem Werk von e inem Mann 

dargeste l l t , dem eine besonders bene idenswer te Rol le in der 

Gese l l schaf t zugeschr ieben wurde. In den europä ischen Fassungen 

des Stof fes wird immer ein Haus ierer verdächt ig t . 

In dem ersten Fi lm und in dem Buch ist der Haus ierer 

ein ä l terer , d icker Mann, der zwar ein paar k le inere Del ikte 

begangen hat, wie ein K indermörder wirkt er aber nicht. Er 

verkauf t nur se ine Sachen - auch Ras iermesser - und hat Pech, die 

Leiche gefunden zu haben. Den Se lbs tmord (er hat sich in der Zel le 

aufgehängt) , den der Haus ierer begeht, wird als ein Schu ldbewe is 

empfunden. 
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In dem ersten Fi lm (1958, Regie: Ladis lao Vajda) heißt der 

Haus ierer Jacquier (ein f ranzös i scher Name). Im Buch nennt man 

ihn Von Gunten, was ein deutscher Name ist. 

In der F i lmvers ion aus dem Jahre 1997 wird der Haus ierer 

viel jünger als seine Vorgänger . Man nennt ihn „Bock", wei l er oft 

mit Frauen gesehen wurde und er wurde auch ein paar Mal 

vorbest ra f t . Sein Verhör ver läuf t brutal , er wird von Ste iner 

gesch lagen, als er sein Ges tändn is macht. Er ist der e inz ige in der 

europä ischen Fassungen, der se in Leben nicht f re iw i l l ig beendet , 

sondern von dem Vater der Ermordeten erschossen wird. 

Der amer ikan ische vermut l i che Mörder ist ein Ind ianer . Er ist 

psychisch behindert und von den Pol iz is ten wird er wegen se iner 

Haut farbe als minderwer t ig wahrgenommen. Er ist ein Jäger, er 

verkauf t T ierpe lze , um Geld zu verd ienen. Seine Del ikte haben 

einen sexue l len Charakter , man hat ihn auch wegen 

Mar ihuanabes i tz verhaf te t . Toby nimmt die Gerecht igke i t in die 

e igenen Hände und ersch ießt s ich, wenn er nach dem Geständn is in 

die Zel le geführt wird. 

Der wi rk l i che Mörder hat in europä ischen Werken den 

g le ichen Beruf: er ist Händler . Schrott in der ersten F i lmfassung 

und im Roman ist mit e iner v ie l ä l teren, d ik ta tor i schen Frau 

verhe i ra te t . 

In dem ersten Fi lm (1958, Regie: Ladis lao Vajda) hat die Frau 

keine Ahnung von der kr imine l len Neigung ihres jungen 

unterdrückten Mannes. Er begeht die Taten als e ine Rache an den 

Frauen, nach dem Stre i t mit se iner Gatt in muss er ein k le ines 

Mädchen umbr ingen. 

Im Buch sind die Mot ive des K inderschänders anders . 

Der Übel täter hört die St imme Gottes, der das so wol l te . Schrot t 

fühlt s ich als der Bote Gottes . Es ist e ine in teressante Tatsache in 

Bezug auf die K inder jahre von Dürrenmat t , dessen Vater ein Pfarrer 

war. 
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Der dr i tte Täter, im Film von 1997, ist ein Weinhänd ler . Er 

lebt a l le in und im Gegensatz zu den zwei Vorgängern ist er ein 

Pädophi ler , der unter se iner psych ischen Krankhei t le idet. Es tut 

ihm Leid, dass er die Mädchen umbr ingt , er kann dagegen nichts 

tun. 

Das Motiv des Chr i s tentums erscheint am deut l i chs ten bei 

dem v ier ten Täter , in dem amer ikan ischen Film, der 2001 ents tand. 

Garry ist Pastor in der Kirche, desto sch l immer s ind seine Sünden. 

Sonst hat er noch einige Berufe, er hi l f t seiner Mutter, bei der er 

immer noch lebt. Er wirkt als ein braver Sohn und ein r icht iger 

Bürger. Seine N ieder t rächt igke i t erkennt man an den Augen, er 

lockt die kleine Chr issy unter dem Vorwand in die Kirche, dass er 

sie mit der Bibel bekanntmachen wi l l . Sein Tot in F lammen wird 

zum Symbol der gött l i chen Gerecht igke i t . 

Im amer ikan ischen Film heißt der Lockvogel Chr issy , sonst 

nennt man die kleine Annemar ie . Sie s ieht immer g le ich aus: 

b londes Haar, b laue Augen, enge lhaf tes Lächeln und ungefähr das 

g le iche Al ter . 

Der Pol iz ist kümmert sich immer vorb i ld l i ch um se inen Köder. 

Er baut eine Schauke l , e inen Sandkasten oder ein Puppenhaus und 

l iest dem Mädchen Märchen vor. 

Die schwier igs te Pos i t ion hat die Annemar ie in der ersten 

F i lmfassung und im Roman. Im Film kann sie nicht mit anderen 

Kindern aus dem Dorf sp ie len, wei l sie als ein unehe l i ches Kind 

geboren wurde. Sie ist ein b isschen e insam. 

Annemar ie im Buch war sogar in e inem K inderhe im, da ihre 

Mutter nicht fäh ig war, sich um ihre Tochter zu kümmern. 

Nur in d iesem Werk er fährt man etwas auch über ihre Zukunf t , 

die nicht gerade lust ig ist. Annemar ie s tapf t in die Fußspuren ihrer 

Mutter, sie bewegt sich in den n iedr igs ten Kre isen, wenn sie die 

Gäste in der Schenke an der schäb igen Tankste l le bedient . 
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Die Annemar ie aus dem ersten Farbf i lm nimmt Matthäus fast 

wie ihren Vater. Zwischen ihr und ihm entsteht eine l iebesvo l le 

Bez iehung, sie wirken wie eine Fami l ie . 

Ähnl ich ist das mit der Bez iehung von Chr issy und Jerry . 

Diese Bez iehung scheint mir am intens ivsten zu sein, Jerry ben immt 

s ich tatsäch l i ch wie ihr Vater . 

An der Figur der Mutter kann man die Entwick lung des 

Charakters gut i l lus t r ieren. Es gibt sehr v ie le Untersch iede, die hier 

auf tauchen und an denen man die aktue l le Moral ze igen kann. 

Die erste Mutter, Frau Hel ler , arbei tet in e iner Z iege l fabr ik , 

um ihr Kind ernähen zu können. Es ist eine schöne Frau, dessen 

Charakter kein besonderer Raum gewidmet wird. Sie nimmt eine 

submiss ive Posi t ion ein. Sie arbe i tet als eine Haushä l ter in bei 

Matthäus an der Tankste l le . 

Im Buch gehört die Frau Hel ler zu e iner anderen 

Soz ia l sch icht . Sie hat als e ine Prost i tu ier te gearbe i tet , hat ein Kind 

bekommen und war auch verha f te t . Sie kennt Matthäi schon länger, 

wei l er sie schon bei e inem Kr imina l fa l l untersucht hat. Nach dem 

Fiasko von Matthäi führt sie die schmutz ige Kneipe, wo kaum ein 

legal a rbe i tender Mensch h intr i t t . 

Frau Hel ler aus dem zwei ten Film hat auch keinen Mann, 

obwohl sie ein Kind hat. Sie bes i tz t aber die Gasts tät te , die „Zur 

Rose" heißt, wo sie als Wir t in , Buchha l ter in und Köchin arbe i te t . 

Sie ist e ine a l le ins tehende, unabhäng ige Frau, die al les macht, um 

ihr Geld zu verd ienen. Sie mag Matthäus v ie l le icht noch mehr als 

ihre Tochter . Am Ende des Fi lms ist unklar, ob Matthäus zu ihr 

nach der Entdeckung des Mörders zurückkommt oder nicht. 

Die amer ika nische Mutter Lori war verhe i ra tet , ihr Exmann 

schlägt sie. Lori ist nicht besonders schön, arbei tet als Ke l lner in in 

e inem schäb igen Motorest und dann geht sie zu Jerry , damit sie ihr 

Exmann nicht mehr ver letzen kann. Man sieht, dass sie kein 
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le ichtes Leben hat. Als sie festste l l t , dass sie und ihre Tochter nur 

ausgenutz t wurden, gibt sie Black eine Ohrfe ige. 

Von einer st i l len Haushä l ter in , über eine Prost i tu ier te , weiter 

e ine a l le ins tehende, relat iv zuf r iedene Frau bis zu einer Kel lner in, 

die vom Exmann geschagen wurde. So eine Verwand lung kann man 

nicht übersehen. Die Verwand lung des Charakters ist durch die 

Zeit, in dem das Werk geschaf fen wurde, stark geprägt . Jede 

Mut te r -F igu r ste l l t e inen Typ der damal igen Zeit dar, mit dem der 

Zuschauer am besten sympath i s ie ren kann. 

Die Psychiater aus den europä ischen Werken sind in der 

Regel ä l tere Männer, die sehr profess ione l l wi rken und bei der 

Ana lyse der K inderze ichnung hel fen, obwohl sie zuerst denken, 

dass der Kommissar als ein Pat ient in die Hei lansta l t kommt. 

In dem ersten Film von 1958 kennt Matthäi den Psych iater 

sehr gut, sie dutzen sich und nach der of f i z ie l len Konsu l tat ion 

t r inken sie zusammen eine Flasche Cognak. 

Im Buch s ietzen s ich die Männer, der Psychiater weiß viel 

über das Leben von Matthäi , er macht ihm Vorwür fe , dass er schon 

lange Jahre im Hotel wohnt und keine Fami l ie wie seine 

A l te rsgenossen gegründet hat. Dieser Psych iater , heißt Locher, 

erwähnt als e inz iger von al len die sch lechte f inanz ie l le S i tuat ion im 

Gesundhe i t swesen . Das Gespräch weicht mit d iesem Thema von den 

anderen ab. 

Der zweite Film zeigt den Psychiater als e inen Mann 

im weißen Mantel , mit e iner Br i l le auf der Nase. Trotz s t rengem 

Aussehen ist der Psych iater ein f reund l i cher Mann, der Matthäus 

bewunder t , dass er seine Arbe i t schaf f t . 

Die amer ikan ische F i lmfassung stel l t in der Rol le 

des Psych iaters eine Frau vor. Es handel t s ich eher um eine 

Psycho log in , die in ihrer Pr ivatprax is Pat ienten behandel t . Das Büro 

ist gut ausgestat tet , man kann das mit den europä ischen 
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Behand lungsz immern nicht verg le ichen, die F inanzs i tuat ion der 

Psycho log in scheint bef r ied igend zu sein. 

Sie hält Abstand von Jerry und beobachtet ihn als ihren 

nächsten Pat ienten. Die Psycho log in glaubt, dass Black in der Rente 

depress iv wird und sie ste l l t ihm eine Menge pr ivater Fragen und 

macht ihn ver legen. Sie hi l f t ihm zwar bei der B i ldanalyse, 

unters t re icht aber die Rol le der k ind l ichen Fantas ie. Sie empf ieh l t 

ihm, in dem Fall nicht wei ter for tzuschre i ten, wei l sie den 

psych ischen Zustand von Jerry nicht für besonders gut hält. 

Diese Frau spie l t eine ganz andere Rol le als die 

vorangegangenen Psych iater . Sie konzetr ier t s ich in erster Linie auf 

die Persön l i chke i t von Black und warnt ihn vor der Zukunf t , als ob 

sie wüsste, was fo lgen wird. 

Das Lei tmot iv des ganzes Werkes bi ldet das Versprechen . Im 

Fi lm und Roman aus den 60er Jahren wird das Versprechen sogar 

dre i fach gegeben. 

Der Kommissar Matthäi verspr i cht zuerst den Dor fbewohnern , 

dass er den Mörder des k le inen Mädchens f indet . Er wi l l den f re ien 

Abzug für den verdächt igen Haus ierer und Pol iz is ten s ichern. Dann 

gibt er das Versprechen den El tern der Ermordeten. Im Film endet 

d iese Entsche idung mit e inem Happy-End. Im Buch hat das 

Versprechen für den Hauptprotagon is ten fata le Folgen: es wird für 

ihn zu dem neuen Sinn se ines Lebens und da er wegen e inem Zufa l l 

den Täter nie f indet, ver fä l l t er dem Alkohol . 

Der Pol iz ist Matthäus wird sogar suspend ier t . Er wi l l den Fall 

Gr i t l i Moser zu Ende br ingen und sein Vorgesetz te r hält ihn für 

e inen Narren. Matthäi denkt vor a l lem an die Mutter des k le inen 

Gr i t l i , wei l sie nach der Verha f tung ihres Ehemanns a l le in geb l ieben 

ist. Seine Mühe lohnt sich und Frau Moser bedankt s ich bei ihm für 

die er fo lgre iche Mörder -Entdeckung. 

Jerry Black muss der Mutter des ermordeten Mädchen auf das 

Kreuz, das das Mädchen hergeste l l t hat, schwören, dass er den 
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Täter herausf indet . Jerry t r i f f t die Eltern später in der Stadt , die 

Mutter s ieht wie ge i s tesabwesend aus, sie ist fassungs los . Black 

fahndet nach dem Täter und wird ungeduld ig . Das Versprechen hat 

er nicht gehal ten, wei l er den Mörder nicht gefunden hat. Im Akohol 

möchte der e insam geb l iebene Mann den nicht ge lösten Fall 

er t ränken und v ie l le icht auch vergessen. 
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6. ABSCHLUSSWORTE 

In der E inführung meiner Dip lomarbei t habe ich drei 

Hypothesen gebi ldet , die ich je tz t in meinen Absch lusswor ten 

ver i f i z ie re . 

Ich habe in teressant gefunden, dass Dürrenmatt ein Jahr 

nach dem Film „Es geschah am hel l ichten Tag" den Roman „Das 

Versprechen" mit dem Untert i te l „Requ iem auf den Kr imina l roman" 

geschr ieben hat. Dieser Ab lauf war für die damal ige Zeit z ieml ich 

untyp isch, in den meisten Fäl len hat man zuerst ein Buch 

geschr ieben und erst dann hat man davon ein Drehbuch 

geschaf fen . 

Von dem Film war Dürrenmatt ein b isschen ent täuscht , man 

hat sich dem Geschmack des Zuschauers anpassen müssen. Der 

Fi lm mit der pädagog ischen Wirkung sol l te als eine Warnung und 

zug le ich Verö f fen t l i chung eines unangenehmen Themas des 

K inderverbrechens d ienen. 

Den Roman kann man als e inen Gegenpol des Fi lms erk lären. 

Der Autor stel l t Matthä is Gesch ich te dem Leser in e inem bre i teren 

Kontext vor . Der Erzähler Dr. H. sch i ldert die schon vergangene 

Gesch ichte , mit a l lem was vorang ing und was fo lgt . 

Die F iguren werden in e inem anderen Licht wahrgenommen. 

Im Gegensatz zum Film er fährt man auch e in ige In fo rmat ionen über 

die po l i t i schen Umstände in der Schweiz . 

Der Schr i f t s te l le r b ietet hier ph i losoph ische Veran lassungen , 

die im Film nicht e rsche inen. An der Figur Matthäi wird ein gutes 

Beisp ie l der Ex is tenzkr i se geze igt . Er hat in se inem Versprechen 

endl ich se inen Lebenss inn gefunden und in der Folge der Mühe, 

d ieses Versprechen zu er fü l len, hat er sein Leben versp ie l t . 

Die Rol le des Zufa l l s wird hervorgehoben. Es entspr icht dem 

charak te r i s t i s chen Zügen im Dürrenmat ts l i te rar i schen Schaf fen . 

Durch e inen Zufal l er fährt Matthä i nie, dass se ine Vermutung 
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r icht ig war und wird zu e inem trost losen A lkoho l iker . Dieses Ende 

scheint realer zu sein. 

Die erste F i lmfassung ist als sehr ge lungen geschätz t . Die 

Kr im ina lgesch ichte ist logisch und spannend. Das Happy-End 

beruhigt den Zuschauer . 

Das Buch wird auch sehr gelobt, obwohl das Hauptthema 

nicht g le ich wie im Film ist. Im Roman geht es um die psych ischen 

Zustände und die Verwand lung des Hauptprotagon is ten . 

Der Roman ist also als eine andere Mögl ichke i t der Lösung zu 

vers tehen. Dürrenmatt unters t re icht die Aspekte, die man im Film 

vernach läss ig t hat. 

Der Charakter des Hauptprotagon is ten veränder t sich in der 

Abhäng igke i t von der Zeit, in der das Werk ents tanden ist, meine 

Hypothese war also r icht ig. 

Die Figur des Kommissars Matthäi , die in den 60er Jahren in 

der Schweiz ents tanden ist, wird sich durch die Humor los igke i t , 

über t r iebene Sorgfä l t igke i t und E insamkei t geprägt. Matthäi wird 

von der Po l i ze imanschaf t respekt ier t , ist aber nicht bel iebt . 

Der deutsche Pol iz ist Matthäus untersche idet sich ganz 

deut l i ch von se inen Vorgängern . Er ist ein lust iger Mann, der mit 

se inen Kol legen gut auskommt. Der Charakter wird t iefer 

gesch i lder t und damit bekommt Matthäus eine mensch l i che 

D imens ion, die vorher fehl te. 

Die Modi f ikat ion im Charakter des Hauptprotagon is ten zeigt 

s ich auf fa l lend in der dr i t ten, in den Vere in ig ten Staaten von 

Amer ika , gedrehten F i lmfassung. Jerry Black geht in die Rente und 

so hat er nur wenig Zeit, um den Fall zu lösen. 

Black endet wie der Matthäi im Buch. Ein alter e insamer Narr, 

der viel t r inkt . Er hat mehr ver loren, als se ine Vorgänger . Lori und 

Chr issy haben seine Famil ie geb i ldet und mit der Enthü l lung der 
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t a t säch l i chen Gründe , wa rum er das a l les gemacht hat, b le ibt 

n i emand mehr bei ihm. 

Es ist wah r sche in l i ch so, dass die F i lmges ta l te r die Rol le des 

Po l i z i s ten an Jack N i cho l son angepass t haben. Die Le i s tung von 

N i cho l son wi rk t a lso besonde r s übe r zeugend . 

Meiner Me inung nach wi rd der Kommissa r in dem ers ten Fi lm 

„Es geschah am he l l i ch ten Tag" (1958, Reg ie: Lad is lao Va jda) am 

bes ten darges te l l t . Der Zuschaue r sympath i s i e r t n icht besonders 

mit dem Verha l t en des Haup tp ro tagon i s t en , Mat thä i ist e in 

E inze lgänger , der bei se ine r Ko l l egen nicht besonders be l ieb t ist, 

t r o t zdem macht d iese Dars te l l ung der F igur e inen sehr 

g l aubwü rd i gen E indruck . 

Sonst sche in t mir der Exkommissa r Mat thä i aus dem Roman 

„Das Ve r sp rechen" sehr aus füh r l i ch und gesch i ck t besch r i eben . Der 

Leser muss Mi t le id mit ihm haben, we i l man v ie l von ihm we iß . Und 

des to s ch l immer w i rd das t ros t l o se Ende d ieses Haup the l den 

emp funden . Dür renmat t hat e ine Mög l i chke i t angedeu te t , die im 

rea len Leben wah r s che in l i ch sche in t . 

In den eu ropä i s chen Fassungen wirkt d ie Hand lung na tür l i ch 

und ha rmon i sch , der Akzen t wi rd auf die Spannung ge legt . Mit der 

Au snahme des zwe i t en in der deu t s chen P roduk t i on en t s t andenen 

F i lms „Es geschah am he l l i ch ten Tag" aus dem Jah re 1997, der 

t ro t z zah l re i chen k r i t i s chen S i t ua t i onen die u r sp rüng l i che Spannung 

e in b i s schen ver l i e r t . 

Jedes der eu ropä i s chen Werke sch i l de r t die Gesch i ch te in 

e i nem anderen L icht . Die Angemes senhe i t macht von dem Werk 

e ine Gesamthe i t . 

Die amer i kan i s che Fassung a rbe i te t mehr mit der 

Zu s chaue r au fme r k s amke i t . Es g ibt h ier im Ve rg l e i ch zu den dre i 

v o r angegangenen Werken v ie le Ton- und B i l de f fek te , d ie die 

p sych i s chen Zus tände der Haup t f i gu r un te rma len . Die oft benu t z ten 

F i lmschn i t t e s tören den Ve r l au f des F i lms. 
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Ich f inde die Über t re ibung der Effekte s törend. Das Bi ld der 

Leiche und die gre l len Farben wirken wie ein Ersatzmit te l , mit dem 

man die Schwächen in der Gesch ichte mask ieren möchte. 

Die Hauptro l le und Nebenro l len wurden von anerkannten 

Schausp ie le rn dargeste l l t . Meiner Meinung nach ist 

höchs twahrsche in l i ch , dass sich die F i lmgesta l ter auf 

überdurchschn i t t l i che Le is tungen der Ho l lywood-Stars ver lassen 

haben und die Rol len den konkreten Schausp ie le rn angepasst 

haben. Die ganze Gesch ichte leidet darunter , wei l die 

ausgeg l i chene Charak te rbeschre ibung ver loren gegangen ist. 

Die Stärke der or ig ine l len Gesch ichte von Dürrenmatt hat 

d iese Fassung nicht bewahrt . Die spannende Kr imigesch ichte wird 

zu e inem echten Psychodrama, das übertr ieben wirkt . Man hat 

e inen Film im Ho l lywood-St i l gedreht, wobei der ganze Zauber 

durch die Anpassung dem gegenwär t igen und amer ikan i schen (!) 

Zuschauer und durch die Vere in fachung der Handlung 

verschwindet . 

Ich habe festgeste l l t , dass al le drei Hypothesen, die ich am 

Anfang meiner Arbe i t geste l l t habe, r icht ig s ind. 
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7. RESUMÉ 

Ve své d ip lomové práci j sem se zabýva la , s rovnán ím a 

ana lýzou románu „S l ib" od Fr iedr icha Dürrenmatta a třemi 

f i lmovými zpracován ími , která sice pojednávaj í o s te jném tématu, 

ale prezentuj í je od l i šnými způsoby. Pracovala jsem s f i lmy: „Sta lo 

se za b í lého dne" z let 1958 a 1997 a dále s f i lmovou verzí 

„Př í saha" z roku 2001. 

V úvodu jsem vytvoř i la nás leduj íc í hypotézy: 

• Autor se ani ne rok po natočení f i lmu rozhodl napsat kn ihu se 

s te jnou témat ikou, nejsp íš proto, že nebyl s f i lmem úplně 

spokojený. 

• Postava h lavn ího hrdiny se bude s největš í p ravděpodobnost í 

měnit v záv is los t i na době, v níž dí lo vzn ik lo . 

• Amer i cký f i lm se bude od evropských zpracování výrazně l iš it, 

a to i přestože vycház í z románu „Das Versprechen" . 

Při zpracován í současného s tavu výzkumu j sem z j i s t i la , že 

ačko l i Dürrenmatt patř í k ne jvýznamnějš ím švýcarským autorům, 

sekundárn í l i terarury, která se zabývá jeho dí ly, není mnoho. Co se 

pub l ikačn í č innost i týká, vyš lo někol ik ž ivotop isů tohoto autora, 

dá le také sborn íky , které ana lyzuj í jeho d ivadeln í hry. Kr iminá ln í 

román „S l ib" a předevš ím úloha Dürrenmatta v roli scénár i s ty ve 

f i lmu „Sta lo se za b í lého dne" nejsou dosud podle mých informací 

v odborné l i teratuře zevrubně zpracovány . 

V nás leduj íc í kap i to le j sem se krátce zabýva la 

Dúr renmat tovým ž ivotem. Zmín i la j s em někol ik zásadn ích informací 

z Dür renmat tova dětstv í , podněty a l idi z jeho okol í , kteří ho př ímo 

ov l ivn i l i v j eho uměleckém tvořen í . Z j is t i la j sem, že tento známý 

dramat ik a sp isovate l , byl i vyn ika j í c ím mal í řem. Nast ín i la j sem 

také charakter i s t i cká témata v jeho d í le: šlo předevš ím o řeckou 

myto log i i a mot ivy k řesťanstv í . 
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Hlavní část mé práce je věnována rozboru j i ž zm íněných děl , 

k terá j sou ana l y zována ch rono log i cky : ne jprve f i lmová verze z roku 

1958, poté román a dá le da lš í dvě f i lmová zp racován í . 

Zák ladn í i n fo rmace o v zn i ku dí la uváděj í rozbor každého d í la . 

Ana l y zova l a j s em t éma t i c kou komponen tu , kompoz i c i d í la a j eho 

narat iv a na závěr j s em uved la výběr z f i lmové kr i t i ky . 

Nás ledně j s ou ana l y zovány mot ivy času a p ros to ru 

v j edno t l i v ý ch d í l ech , nás l edu je porovnán í cha rak te rů a rol í 

k l í čových postav v d í le . B l í že je tedy rozebrána pos tava h lavn ího 

hrd iny , dá le domně l ého a s ku tečného vraha, d ívky , která s louž í 

h l avn ímu p ro tagon i s t ov i j ako návnada pro př i lákán í v raha a je j í 

matku . Kap i to lu uzav í rá ana l ý za postavy psych ia t ra . 

Výs l edky s rovnán í j sou uvedeny v dalš í kap i to le . Zde j sou 

odha leny posuny v cha rak t e ru j edno t l i v ý ch postav v záv i s l os t i např . 

na čase a pub l i ku , pro k teré je určeno. Významný rozd í l v zn ik l 

s amoz ře jmě i d íky změně méd ia - za t ímco f i lmy se sous t řed í na 

konkré tn í časový úsek a h lavn í dě jovou l in i i , kn iha č tenář i nab íz í 

š i rš í kon tex t a v íce možnos t í k zamyš l en í . 

V závě ru j sou z í skané pozna tky shrnuty a nás l edu je z j i š těn í , 

že první f i lm „S ta lo se za b í l ého dne" z roku 1958 a román „S l ib" se 

ve lmi od l i šu j í . Za t ímco f i lm se sous t řed í sp íše na rych lý spád dě je a 

jen nutné naznačen í cha rak t e rů postav , román se zabývá p ředevš ím 

cha rak t e r em h lavn ího hrd iny a jeho p roměnou , dá le také l epš ím 

p rok res l en ím cha rak te rů ved l e j š í ch pos tav , př i čemž se ke každé 

č tenář dozv í množs tv í podrobnos t í ze ž ivota , který p ředcháze l a 

nás l edova l dě jové l in i i , nas t í něné ve f i lmu. H lavn ím a k l í čovým 

rozd í l em je konec p ř íběhu - ve f i lmu je v rah dopaden , za t ímco 

v kn ize n iko l i , což vede k sebedes t rukc i h lavn ího hrd iny . 

Dále z ana l ýzy vyp l ynu l o , že amer i cké zp racován í ev ropské 

lá tky není v tomto př ípadě n i jak p řev ra tné . Ve f i lmu „P ř í saha" 

z roku 2001 se z t ra t i l o veške ré napět í a původn í kouz lo , ačko l i j e 

ten to f i lm, j ako j ed iný z uvedených , natočen na mot ivy 

Du r r enma t t ova románu . 
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Hlavní hrdina se v jednot l i vých zpracován ích bytostně mění. 

Od nudného, peč l ivého a málo ob l íbeného Mattháie v d í lech z let 

šedesátých, přes Mat thause, sympat i ckého a ob l íbeného pol ic is tu, 

až k detekt ivu B lackovi , který z tě lesňuje poct ivého a odhod laného 

muže, který drží s lovo i za cenu, že ho daný sl ib znič í . 

Hypotézy uvedené z úvodu práce se tedy potvrd i ly . 
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Das Versprechen ( Titelseiten des Romans) 
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Es geschah am hellichten Tag aus dem Jahre 1958 (Film 1) 
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Es geschah am hellichten Tag aus dem Jahre 1997 (Film 2) 
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