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0. Einleitung 

 

Im folgenden soll das im Seminar vorgetragene Referat als 

Ausgangspunkt der Ausfuehrungen dienen. Duerrenmatts Werk 

und speziell die nun zu behandelnde tragische Komoedie "Der 

Besuch der alten Dame" hat die Literaturwissenschaft veran-

lasst, dem Autor antikapitalistische, antifaschistische, 

allg. gesellschaftskritische oder auch christliche Motive 

zuzuordnen; in dieser Arbeit moechte ich mich v.a. mit der 

christlichen oder: christologischen Dimension des Dramas 

befassen. 

 

 

 

Hauptteil 

 

1.0. "Der Besuch der alten Dame" biblisch 

Einen der auffaelligsten Versuche einer christologischen 

Auslegung des Besuchs hat sicher Jenny Hortenbach mit ihrem 

Aufsatz "Biblical Echoes in Duerrenmatt's 'Der Besuch der 

alten Dame'"
1
 unternommen. Die Verfasserin sieht das Stueck 

als "modern representation of the Passion story, not only 

in part or in grotesque or nihilistic distortion, but in 

the full sense of the word" (147). 

Es sollen nun die biblischen Analogien vorgestellt werden 

mit einer gleichzeitigen Infragestellung der sehr weitge-

henden These Hortenbachs. 

 

  

1.1. Claire=Gott? 

Mehrere Eigenschaften ruecken die Protagonistin zweifelsoh-

ne in die Naehe einer Gottesfigur und speziell in die Naehe 

                                                           
1
 Jenny Hortenbach: Biblical Echoes in Duerrenmatt's "Der Besuch der 

alten Dame". In: Monatshefte 57(1965), 145-161; Zitate im laufenden 

Text mit einfacher Angabe der Seitenzahl 



 4 

des alttestamentarichen Rachegottes, als dessen Spiegelung 

Jenny Hortenbach 1965 die alte Dame beschrieben hat. Die 

weibliche Hauptfigur steht gewissermassen ueber bzw. aus-

serhalb der menschlichen Ordnung: jeder muss sich ihren Be-

fehlen unterwerfen, waehrend sie, selbst Autoritaet und Ge-

setz, niemandem untergeben ist und sogar Flugzeugabstuerze 

ueberlebt, womit sie in die Rolle einer Unsterblichen 

rueckt ("Bin nicht umzubringen", 602)
2
. Claire geschah 

durch Ill und die anderen Guellener Unrecht, die Suender 

bleiben  nicht ungestraft: Guellen wird durch gezielte Mas-

snahmen der alten Dame, inzwischen zur reichsten Frau der 

Welt avanciert, zu einem gottverlassenenen, armen Nest, und 

der Hauptschuldige Ill muss nach 50 Jahren mit dem Tod fuer 

seinen Verrat an der Jugendliebe Klaerchen buessen. Die 

Allgegenwaertigkeit der Zachanassian -niemand kann ihr ent-

kommen- wird auch deutlich am Schicksal der Zwillinge Koby 

und Loby, die dem jungen Ill mit einem Meineid beistehen 

und dafuer in Australien bzw. Kanada eingeholt und mit 

Kastration und Blendung bestraft werden (609f). Mit der 

Form der Bestrafung erinnert dies an die Oedipus-Legende, 

die biblische Dimension erklaert Hortenbach mit dem Vorge-

hen nach alttestamentarisch-goettlichem Prinzip, nach dem 

Gleiches mit Gleichem vergolten wird: "Nobody can escape 

Claire's revenge. The two false witnesses had emigrated to 

Canada and Australia respectively. But Claire found them. 

She punished them in accordance with the law which, in the 

Old Testament, applies to false witnesses: whatever they 

intended to inflict upon the defendant is to be inflicted 

upon them" (150). Jakob Huehnlein und Ludwig Sparr haetten 

Klaerchens Leben als Frau zerstoert, folglich zerstoere sie 

ihr Leben als Maenner. Offenen Auges haetten sie Meineid 

begangen, die Strafe sei dementsprechend: Verlust des Au-

genlichts. 

Claires Gerechtigkeit also ist Rache, fuer deren Durchset-

zung sie kein menschliches Gericht benoetigt, da sie selbst 

die Welt beherrscht. Ihr Aufenthaltsort Guellen wird zum 

                                                           
2 Verweise auf den Text "Der Besuch der alten Dame" im folgenden mit 

einfacher Angabe der Seitenzahl nach: F.D.: Gesammelte Werke. Band I. 
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Mittelpunkt der Welt, an dem sie die an ihr begangene Suen-

de bestrafen wird und, durch die Verarmung der Guellener, 

schon bestraft hat. In diesem Punkt laesst sich erneut eine 

Parallele zum Alten Testament ziehen, denn die Stadt Guel-

len muss jahrelang fuer die Vergehen einer kleinen Gruppe 

bzw. eines einzelnen buessen, und erst nach Ills Tod tritt 

der Aufschwung ein. (Die Guellener tragen allerdings eine 

Mitschuld in dem Sinne, dass sie Klaerchen nicht zur Hilfe 

kamen und ihr stattdessen "nachgrinsten" (652).) 

Entsprechend dem alttestamentarischen Gott Jahwe, dem ein-

zigen Gott der Welt, seinem Volk Israel aber besonders nah, 

sei die Zachanassian "owner and ruler of the entire world, 

but Guellen is particularly close to her, being her home-

town and her acquired property" (152). Wie die Interpretin 

weiter  ausfuehrt, forderten zudem beide "Goetter"  ein 

Blutopfer als Bedingung fuer neues Leben und liessen nicht 

mit sich verhandeln. 

Der Einfall, das Unvorhergesehene und Unerhoerte, das fuer 

Duerrenmatts Stuecke Typische, ist im vorliegenden Drama 

das Erscheinen der ehemaligen Mitbuergerin Klaeri Waescher 

und ihr folgendes Auftreten mit all seinen Konsequenzen. 

Zwar wird sie von den Guellenern fieberhaft erwartet, doch 

sie erscheint zu frueh und macht der Gemeinde sogleich das 

unmoralische Angebot: eine Milliarde fuer den Tod Ills. 

Die Guellener lehnen diese Forderung zunaechst zwar ent-

setzt ab, doch im Laufe der Anwesenheit der alten Dame wer-

den die humanistischen Grundsaetze der Einwohner nach und 

nach untergraben. Gerade in dieser Rationalisierung oder 

"Alibisierung" des unmenschlichen Handelns, wie Gerd 

Labroisse es genannt hat, liegt ein besonders interessanter 

Aspekt des vorliegenden Dramas.
3
 Er laesst sich m.E. nicht 

recht in eine biblisch-alttestamentarische Auslegung einbe-

ziehen. Ihrer biblischen Interpretation folgend erinnert 

Jenny Hortenbach dieser Einfall in die Welt der Guellener, 

                                                                                                                                                                          
Stuecke I. Zuerich 1996 
3
 Gerd Labroisse: Die Alibisierung des Handelns in Duerrenmatts 'Der 

Besuch der alten Dame'. In: Gerhard P.Knapp, Gerd Labroisse (Hg.): Fa-

cetten. Studien zum 60. Geburtstag Friedrich Duerrenmatts. Bern 1981, 

207-223 
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die Ankunft der Zachanassian, an "the horrifying descent of 

Yahveh upon Mt. Sinai, accompanied by fire and smoke, thun-

der and trumpets, to reveal His will to the people of Isra-

el" (151). Da sich der im Laufe der Handlung erfolgende 

Prozess der Umwandlung der Werte bei der Bevoelkerung Guel-

lens, letzlich die Rechtfertigung eines Mordes, wenig in 

die passionsgeschichtliche Deutung einpasst, spart Horten-

bach diesen Aspekt wohl aus. Wiederum schluessig beschreibt 

sie, wie Claire waehrend ihrer Anwesenheit im Ort "above 

everything, omnipresent as God" (153) bleibe und die Guel-

lener ihre Anwesenheit als die eines uebermenschlichen We-

sens spuerten. Doch der Vergleich der alten Dame mit 

Klotho, einer griechischen Schicksalsgoettin, die Analogie 

zur griechischen Tragoedie, die der Lehrer im Stueck "ent-

deckt" (596) und die Hortenbach auch zitiert (152), macht 

ja deutlich, dass Claire eben nicht nur mit dem christli-

chen Gott der Rache verglichen werden kann. 

Neben der zum grossen Teil einleuchtenden Parallelsetzung 

zum biblischen Text lassen sich im Aufsatz "Biblical Echo-

es" einige Uebertreibungen und die Vernachlaessigung der 

Vielschichtigkeit des Stuecks feststellen.  

Das Letzte Gericht ueber dem Portal bei der Hochzeit der 

Zachanassian ist fuer den Leser deutlich erkennbare Meta-

pher fuer ihren erreichten Willen und die Verbindung zum 

goettlichen Willen,  uebertrieben wiederum der Vergleich 

der Feier mit "the great Jewish festivals in the Temple of 

Jerusalem, 'the city of the Great King' (Ps.xlviii,2) to 

which worshippers of Yahveh gathered from all over the 

world to adore Him" (153). 

Claire Zachanassian ist nur z.T. mit der alttestamentari-

schen Gottheit vergleichbar. Im Gegensatz zu Ill, der die 

Sinnlosigkeit akzeptiert hat, bleibt sie Gefangene ihrer 

Vergangenheit, nimmt ihr Schicksal nicht an und beweist da-

mit kaum goettliche Eigenschaften. Der humanistisch gebil-

dete Lehrer im Drama setzt sie nicht nur in Verbindung mit 

einer griechischen Schicksalsgoettin, sondern auch mit "ei-

ne(r) Medea" (652), die ihren Rachegedanken fallenlassen 

solle. Wahrend die Zachanassian Aehnlichkeiten mit der Fi-
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gur der erniedrigten und rachsuechtigen Medeia hat, deren 

einziges Streben die Vernichtung des Verraeters ist, kann 

Ill mit Iason verglichen werden, welcher  sich von der Hei-

rat mit der griechischen Koenigstochter Sicherheit und Ruhe 

erhofft: der Guellener Kraemer hat das sichere Leben ge-

waehlt und dafuer seine Geliebte verraten.  

In ihrer unbekehrbaren Rage, dem unbedingten Willen nach 

Genugtuung, erinnert diese ehemalige Geliebte auch an Fer-

dinand aus Friedrich Schillers Kabale und Liebe. Wie Schil-

lers Held, der ein schlimmes Verbrechen begehen will, da 

der Schoepfer in seinen Augen Luises Verrat zuliess, so ist 

die alte Dame von aehnlichen Gefuehlen getrieben: sie wurde 

verraten, die "Welt machte mich zu einer Hure, nun mache 

ich sie zu einem Bordell.(...) Guellen fuer einen Mord, 

Konjunktur fuer eine Leiche" (653). Durch den Verrat an ih-

rer Jugendliebe zutiefst verletzt, wird die Zachanassian zu 

einer bitterboesen Zynikerin, betrogen von Gott und der 

Welt, mit nur noch einem Ziel. Quasi existentialistisch, 

indem sie nun auch ihr Leben waehlen will, rechtfertigt sie 

ihr Vorhaben vor Ill selber: "Ich liebte dich. Du hast mich 

verraten. (...)Ich will (...) die Vergangenheit aendern, 

indem ich dich vernichte"(679). 

Es zeigt sich also, dass die Parallelen der Claire Zacha-

nassian mit dem Gott des Alten Testaments nicht schablonen-

haft zutreffen, sondern dass die Titelfigur sich aus ganz 

unterschiedlichen Facetten zusammensetzt. 

 

1.2. Ill=Adam-Jesus? 

"Through this one man (Adam), sin and ist consequence death 

came into the world (...); through Ill, guilt and decay 

came to Guellen" (155), so Jenny Hortenbach in ihrer bib-

lischen Auslegung der tragischen Komoedie. Die Jugendliebe 

zwischen Claire und Ill ist demnach eine Art paradiesischer 

Zustand, der durch den Verrat Ills zerstoert worden sei. 

Ill lebt fortan ein sicheres aber sinnloses Leben, bis zur 

Rueckkehr der Jugendfreundin, waehrend ihres Aufenthaltes 

in Guellen entwickelt sich Ill zum Aussenseiter, der von 

den uebrigen isoliert wird, biblisch gesehen markiert das 
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Ende des 2.Aktes ("Ich bin verloren") den Beginn der Wand-

lung des Protagonisten zur Christusfigur, der dritte Akt 

kann gelesen werden als Gethsemane. Hortenbach fasst ihn so 

zusammen: "The process of purification is characterized by 

ever growing fear" (156). Viele Anspielungen machen deut-

lich, dass Duerrenmatt die Leiden Christi zum Vorbild ge-

nommen hat, um Ills Weg in den Tod zu beschreiben. Im fol-

genden sollen die praegnantesten Hinweise erlaeutert wer-

den. 

Der zweite Akt beschreibt Beginn und Steigerung der Isolie-

rung Ills mit gleichzeitig wachsender Korrumpierung der Ge-

sellschaft. Ills Fluchtversuch misslingt noch am Bahnhof, 

an dem ein Plakat auf die Passionsspiele in Oberammergau 

hinweist (642). Am Ende des Aktes muss Ill voller Entsetzen 

einsehen, dass er sich vor den Guellenern nicht mehr retten 

kann: "Ich bin verloren!" (647). 

Der dritte Akt setzt kurz nach der neunten Hochzeit der 

Zachanassian ein, zu der Musik aus der Matthaeus-Passion 

gespielt wurde (649), ein deutlicher Hinweis auf die Analo-

gie des Ill erwartenden Schicksals mit dem Leidensweg Jesu. 

Der naechste ganz unuebersehbare Zusammenhang zwischen Ill 

und Jesus wird gestellt, als der Maler erzaehlt: "Hoffent-

lich kommen sie in mein Atelier. Malte einen Christus" 

(657) und, den  Lehrer am letzten Versuch, das Verhaengnis 

zu vermeiden, hindernd: "Du willst mir wohl meine kuenstle-

rische Chance zerstoeren! Einen Christus habe ich gemalt, 

einen Christus!"(661). 

Als die Gemeinde ueber Alfred Ills Tod abstimmt und ihn 

verraet, schreit der Verurteilte auf: "Mein Gott!" (687) 

wie Jesus am Kreuz rief "Mein Gott, mein Gott, warum hast 

du mich verlassen". Ins Groteske verzerrt wird die Szene 

bei Duerrenmatt durch die Kamerapanne und die Wiederholung 

der Zeremonie mit der abschliessenden Aufforderung an Ill, 

den Ausruf zu wiederholen, der er sich allerdings verwei-

gert. Eine nicht grotesk oder nihilistisch verzerrte Dar-

stellung der Passionsgeschicht kann dem Drama kaum zugeord-

net werden, wie sich hier zeigt!   

Ohne genauen Vergleich der biblischen Kreuzigungsgeschichte 
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mit v.a. dem dritten Akt fallen dem Leser ausser den aufge-

fuehrten Parallelen zwischen Ills und Jesu Schicksal sicher 

viele weitere subtile Aehnlichkeiten nicht auf. Bei genaue-

rem Betrachten lassen sich folgende weitere Analogien er-

kennen:  

Der arrivierte Guellener Buerger sollte von den Guellenern 

zu Buergermeister gewaehlt werden, nach der Speisung der 

5000 wollten die Juden Jesus zum Koenig erheben; Ill ver-

liert seine Unterstuetzer, Jesus seine Juenger. Beide Figu-

ren prophezeien mit aehnlichen Worten ihr Leiden: "Einer 

von euch wird mich verraten" (Jesus), "Einer von Euch wird 

mich zurueckhalten" (646, Ills vergeblicher Fluchtversuch). 

Ebenso wie Christus ergibt sich der Duerrenmattsche Prota-

gonist freiwillig und mit Selbstbeherrschung und Wuerde in 

sein Schicksal; wie das biblische Vorbild Petrus verbot, 

fuer ihn zu kaempfen, so lehnt Ill das Hilfsangebot des 

Lehrers ab. Ill befindet sich offensichtlich auf einer 

hoeheren Ebene als seine Mitbuerger und hier der Lehrer; er 

hat sein Sein zum Tode im existentialistischen Sinne akzep-

tiert, sieht, dass sein sinnloses Leben beendet wird und 

will nicht, dass ihm in dieses Schicksal hineingepfuscht 

wird. Ill will bewusst, dass die Guellener Schuld auf sich 

laden und nimmt ihnen die Verurteilung nicht durch vorheri-

gen Selbstmord ab. Bei aller oberflaechlichen Aehnlichkeit 

zwischen dem Verhalten Jesu und dem Ills laesst sich hier 

erneut ein deutlicher Unterschied ausmachen. 

Auf der Handlungsebene sind jedoch weitere Parallelen er-

kennbar: Ills Familie vergnuegt sich waehrend seiner Hin-

richtung im Kino, Jesu Juenger schlafen, waehrend er am 

Kreuz stirbt. Beide muessen den Volkszorn ueber sich erge-

hen und sich beschimpfen lassen: "Steh auf, du Schwein" 

(Polizist zu Ill, 691). Ueber alle politischen und geistli-

chen Unterschiede hinweg ist man sich in Guellen einig da-

rueber, dass Ill eine Bedrohung der Gemeinschaft ist und 

bestraft werden muss, gegen Jesus waren die eigentlich 

feindlichen Juden und Roemer vereint. Waehrend die Einwoh-

ner von Jerusalem Jesus noch am Palmsonntag zujubelten, 

skandierten sie schon am folgenden Freitag: "Kreuzigt ihn", 
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auch die Guellener standen zunaechst hinter Alfred Ill und 

wiesen die Forderung der alten Dame empoert zureck, am Ende 

stehen sie dann geschlossen gegen ihn. Ills letzte Worte 

sind: "Beten Sie fuer Guellen" (690), analog zu Christi 

Aufforderung an die Frau an seinem Weg nach Golgatha: 

"Weint nicht um mich, weint um euch selbst" (vgl. Horten-

bach). 

Ill raucht in diesen letzten Minuten eine Zigarette anstatt 

zu beten und erinnert damit an einen existentialistischen 

Kinohelden. Die Diskrepanz zum Sohn Gottes, auch die ironi-

sche Verzerrung, wird hier einmal mehr deutlich, bei allen 

auffaelligen Gemeinsamkeiten. Anders als Jesus die Mensch-

heit, versetzt Ill die Guellener kaum in einen Zustand der 

Gnade. In seinen letzten unverblendeten Momenten prophezeit 

der Lehrer, dass "auch zu uns einmal eine alte Dame kommen 

wird (...) und dass dann mit uns geschehen wird, was nun 

mit Ihnen (Ill) geschieht" (665). Der Held des Stuecks hat 

den Tod fuer sich in Kauf genommen, aus "egoistischen" Mo-

tiven,  er hat das Schuldigwerden per Existenz und die 

Sinnlosigkeit akzeptiert und ist somit auch der alten Dame 

ueberlegen, die Gefangene ihrer Vergangenheit bleibt. 

Der gejagte Ill, der eine Ur-Angst erlebt, sich in einer 

Grenzsituation befindet, wie sie auch fuer existentialisti-

sche Helden typisch ist, hat sicher viele  Vorbilder, ein 

Vorbild ist Christus. 

 

 

2. Zur Problematik der christlichen Deutung 

Mit dem "Besuch der alten Dame" habe Duerrenmatt ein 

christliches Stueck verfasst, so heisst es in einigen In-

terpretationen. Das Problem vieler literaturwissenschaftli-

cher Deutungsversuche ist, dass sich die Autoren eine Ebene 

des Textes heraussuchen und das Stueck nur aus einer Per-

spektive betrachten. Die Parallelen zum Leiden Jesu bei 

Alfred Ill sind frappierend, wie im Aufsatz "Biblical Echo-

es" eindruecklich herausgearbeitet wurde. Doch wird bei ei-

ner solch vergleichenden Interpretation oft uebertrieben, 

dem Schriftsteller mit seinem Werk zu sehr eine zentrale, 
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in eine Richtung gehende Aussage oder Idee unterstellt. Es 

ist nicht verwunderlich, dass auch versucht wurde, Fried-

rich Duerrenmatt als christlichen Autor festzulegen. Guen-

ter Waldmann meint zum Werk,  der "Ursprung der Absurditaet 

des Menschen und der Grund von Paradoxie und Groteske ist 

Duerrenmatts christlicher Glaube" (Waldmann 32), Duerren-

matt habe sich oft zu seinem Glauben bekannt. Und Werner 

Oberle: "'In Duerrenmatts grotesker Dichtung erscheint die 

Welt des Menschen klein gegenueber der Welt Gottes, und 

grotesk erscheint vor dem absoluten Hintergrund der Mensch, 

der Absolutes zu setzen versucht (...). In dieser Hinsicht 

ist das Groteske bei Duerrenmatt Ausdruck einer religioesen 

Auffassung" (Oberle 15). Aehnlich aeussert sich auch Fritz 

Buri, der das Thema der Gnade in Duerrenmatts Werk als das 

Grundthema schlechthin sieht und dem Autor gar eine eigene 

Charakterisierung als "Dichter des Protestantismus" (Buri 

64) zuschreibt. Fuer Duerrenmatt sei alles menschliche Tun, 

das mehr sein wolle als offen fuer die Gnade Farce, Paro-

die, grotesk und ergo Komoedie. Der Autor verkoerpere in 

der heutigen Literatur ein "urprotestantisches Bettlersein 

vor der Gnade" und koenne "-wie dialektisch auch immer- als 

'Protestant' angesprochen werden" (Buri 66). Kaum abzu-

streiten ist, dass sich Duerrenmatt selbst als Protestant 

bezeichnet hat, wie Buri mehrfach belegt. Einige Hinweise 

des Dichters selbst erlauben jedoch nicht unbedingt die Fo-

kussierung seines gesamten Werkes auf ein christliches The-

ma, wie hier das Thema der Gnade. 

  Wenn Hortenbach die Spiegelung Jesus-Ill und Gott-Claire 

allzu ernst nimmt, uebersieht sie neben den vielen weiteren 

Anspielungen etwa auf die griechische Tragoedie auch, dass 

Duerrenmatt mit dem Besuch eine tragische Komoedie verfasst 

hat. Und wie die Interpreten, die Duerrenmatt als protes-

tantischen Schriftsteller mit solch grosser Wirkung seiner 

Konfession auf das Werk sehen, uebersieht sie auch die Aus-

sagen des Autors selbst zu seinem Oeuvre. In den Anmerkun-

gen zum "Besuch" stellt er klar, dass die alte Dame "weder 

die Gerechtigkeit (...) noch den Marshallplan oder gar die 

Apokalypse (darstelle), sie sei nur das, was sie ist, die 
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reichste Frau der Welt, durch ihr Vermoegen in der Lage, 

wie eine Heldin der griechischen Tragoedie zu handeln, ab-

solut, grausam, wie Medea etwa"
4
. Ill indessen: "ein einfa-

cher Mann, dem langsam etwas aufgeht, durch Furcht, durch 

Entsetzen, etwas hoechst Persoenliches; (...) Sein Tod ist 

sinnvoll und sinnlos zugleich. Sinnvoll allein waere er im 

mythischen Reich einer antiken Polis, nun spielt sich die 

Geschichte in Guellen ab. In der Gegenwart"
5
 (143). 

Streng mythologisch (Oedipus) oder christologisch ausge-

richtete Deutungen hat Duerrenmatt quasi vorweggenommen und 

widerlegt, ihm scheint im Grunde jede weltanschauliche In-

terpretation seiner Stuecke zu widerstreben: "Ich beschrei-

be Menschen, nicht Marionetten, eine Handlung, nicht eine 

Allegorie, stelle eine Welt auf, keine Moral, wie man mir 

bisweilen andichtet, ja ich suche nicht einmal mein Stueck 

mit der Welt zu konfrontieren, weil sich all dies natuerli-

cherweise von selbst einstellt, solange zum Theater auch 

das Publikum gehoert"
6
.  

Ob Buri, Waldmann oder Oberle nun recht haben, wenn sie Du-

errenmatts Texte so sehr auf  christliche Einfluesse zu-

rueckfuehren, ist fraglich. In den genannten Zitaten fassen 

sie aber einen zentralen Aspekt des Dramas zusammen: die 

Absurditaet des menschlichen Handelns, das Groteske. Und 

diese Ebene ist sicherlich nicht unvereinbar mit der 

christlichen Ebene.  

Die Grundverunsicherung und die Angst des Alfred Ill, seine 

Schuld  machen ihn zu einer christlichen und einer existen-

tialistischen Figur, der (aber) die Rolle des tragischen 

Helden vorenthalten wird. Die Guellener naemlich erteilen 

Ill nicht den noetigen Respekt geschweige denn die Vereh-

rung, die einem Helden im klassisch-tragischen Sinne ge-

buehren wuerde. Auch wird Guellen nicht wie eine antike Po-

lis durch Ills Tod gereinigt oder erneuert, der Protagonist 

allein verleiht seinem Tod Sinn. In seiner wichtigsten dra-

                                                           
4
 F.D.: Der Besuch der alten Dame. Zuerich 1985, S.142 

5
  ebenda, S. 143  

6
 ebd, S.141 (Diese Zitate stammen aus Duerrenmatts Anmerkungen von  

 1956!) 
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mentheoretischen Schrift "Theaterprobleme" erlaeutert Duer-

renmatt, was hier auf Ill uebertragbar ist: "Schuld gibt es 

nur noch als persoenliche Leistung, als religioese Tat. Uns 

kommt nur noch die Komoedie bei. (...) Doch ist das Tragi-

sche immer noch moeglich, auch wenn die reine Tragoedie 

nicht mehr moeglich ist. Wir koennen das Tragische aus der 

Komoedie heraus erzielen, (...) als einen schrecklichen Mo-

ment, als einen sich oeffnenden Abgrund " (Theaterprobleme 

59f). 

Alfred Ill erscheint als Symbol fuer das menschliche Schul-

digsein qua Existenz in einer Welt, die fuer Duerrenmatt 

"als ein Ungeheures" dasteht, "als ein Raetsel an Unheil, 

das hingenommen werden muss, vor dem es jedoch kein Kapitu-

lieren geben darf. Die Welt ist groesser denn der Mensch, 

zwangslaeufig nimmt sie so bedrohliche Zuege an, die von 

einem Punkt ausserhalb nicht so bedrohlich waeren, doch ha-

be ich kein Recht und keine Faehigkeit, mich ausserhalb zu 

stellen" (Theaterprobleme 60). Auch fuer dieses Trotzdem 

scheint Ill ein Symbol zu sein, darueberhinaus vielleicht 

gar fuer Duerrenmatts Poetik, die er selbst in einer Rede 

zusammengefasst hat mit den Worten: "tapfer das Meine (...) 

tun"
7
. 

Die Poetik des Schweizer Schriftstellers ist gepraegt von 

Anti-Ideologie, dem Rueckzug auf das Individuelle, ohne un-

politisch oder unengagiert zu sein . Friedrich Duerrenmatt 

will nicht belehren wie Schiller oder Brecht, "das Allge-

meine entgeht meinem Zugriff. Ich lehne es ab, das Allge-

meine in einer Doktrin zu finden, ich nehme es als Chaos 

hin" (Theaterprobleme 60). Die absurden Anklaenge bei Duer-

renmatt, Vorzeichen des absurden Theaters der 60er Jahre, 

stehen nicht im Widerspruch zu den christlichen Einfluessen 

im "Besuch der alten Dame". Vielmehr ergaenzen und ueberla-

gern sie sich, das Christliche ist hier gleichsam, wie bei 

Kierkegaard, das Absurde. Interessanterweise hatte Duerren-

matt sogar einmal vor, ueber "Kierkegaard und das Tragi-

sche" zu promovieren
8
 

                                                           
7
 F.D.: Das Theater als moralische Anstalt heute, S.401 

8
  nachzulesen in den Anmerkungen II zu 'Es steht geschrieben', dessen 
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Das Duerrenmattsche "Trotzdem", die Hoffnung auf das Errei-

chen weniger, das tapfere "das Meine tun" trennt sein Werk 

noch vom absurden Theater, doch eine Sinnprojektion der Ge-

schichte wird in Duerrenmatts Stueck ebensowenig zu finden 

sein wie bei Becket oder Ionesco. Dies unterscheidet ihn 

deutlich von Brecht und Schiller. Duerrenmatt sieht sich 

nur als Beobachter, der unwillkuerlich, zufaellig einige 

wenige zu erreichen vermag und keineswegs Weltveraenderer 

sein will und kann. 

Fuer den Schweizer Schriftsteller ist die Komoedie "die 

schlimmstmoegliche Wendung, die eine Geschichte nehmen 

kann"
9
, gleichsam Tragoedie minus Metaphysik, Sinn und Ka-

tharsis. 

Der Sinn, der dem Tod eines tragischen Helden gegeben sein 

muss, wird dem Tod Ills nicht zuteil. Nur durch die Akzep-

tanz der eigenen Schuld und die Einsicht in die Sinnlosig-

keit des eigenen Lebens verleiht der Protagonist seinem 

Leiden einen ganz persoenlichen, nur fuer ihn geltenden 

Sinn, im Laufe der drei Akte hat sich in ihm ein sittliches 

Bewusstsein entwickelt.   

Die Guellener hingegen haben das Materielle der Moral, den 

Konsum der Selbstbestimmung vorgezogen, wenn sie am Ende 

Gott, Frieden und Freiheit huldigen, so ist dies sehr blas-

phemisch; der Aufschwung wird ja gerade erst durch deren 

Fehlen erreicht, die Stadt hat sich kaufen lassen und ihre 

humanistischen Werte verraten. Dieser parodistisch-

antitragische Schluss ist eine Pervertierung des griechi-

schen Chors und  kann auch als Brecht-Persiflage gelesen 

werden: Die Gemeinde besingt ihre "Apotheose" (693), hat 

sich ihre Utopie erfuellt, indem niemand mehr unter der 

vorher herrschenden Armut leiden muss, indem sich die Men-

schen die Technik in ihren Dienst gestellt haben: Die Guel-

lener koennen ihr "Glueck gluecklich geniessen" (696). 

 

  

                                                                                                                                                                          
Produktion er der Doktorarbeit dann vorzog; F.D.: Es steht geschrie-

ben, Der Blinde. Zuerich 1980, S.248f 
9
 F.D.: Dramaturgisches und Kritisches, S.164 
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3. Schluss 

In seinem Werk und speziell in der vorliegenden tragischen 

Komoedie hat Duerrenmatt (neben der Verwendung antiker Ana-

logien) existentialistische und christliche Motive verbun-

den. In seinen theoretischen Schriften wird  offenbar, dass 

er sich dessen auch durchaus bewusst war. Einen grossen 

Einfluss scheint Kierkegaard auf den Schweizer Autor gehabt 

zu haben. In dessen Schriften steht der Einzelne im Mittel-

punkt, der sich entscheiden muss und den Sinn seiner Exis-

tenz auf dem Hintergrund des Schuldbewusstseins zu begrei-

fen sucht. Hierin erkennt man eindeutig den Protagonisten 

Ill. 

Sicher waere es falsch, Duerrenmatt als Weltanschauungs-

dichter zu beschreiben, man wuerde ihm damit in keiner Wei-

se gerecht. Ideologie ist dem Dramatiker offensichtlich 

suspekt, er empfindet sie als nicht zeitgemaess und wohl 

auch zu eindimensional und platt. Friedrich Duerrenmatts 

Drama geht tiefer, ist subtiler als jenes von "ideologi-

schen" Dichtern in der Hinsicht, dass fuer ihn die unueber-

schaubare Welt nicht in Ordnung gebracht werden kann. Er 

ist sich des Absurden der Welt bewusst ist und  schreibt 

dennoch. 
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