
II  Inhalt: Besuch der alten Dame              (Fehlersuche Lösung) 
 

 

Dürrenmatts lustige Komödie „Der Besuch der alten Dame“ wurde 1956 in Amsterdam 

erstmals aufgeführt. Die Handlung spielt in dem kleinen Dorf Güllen. Die Bewohner erwarten 

den Besuch der alten Dame Claire Zachanassian, die den Ort vor zwei Jahrzehnten verlassen 

hat. Sie  erhoffen sich finanzielle Zuwendung für die wirtschaftlich ruinierte Gemeinde, 

während es Claires Ziel ist, ihre alte Jugendliebe aufzufrischen.  

 

Claire erscheint mit ihrem fünften Ehemann, zwei Eunuchen, einem Butler und zwei 

Gangstern aus Manhattan, die sie sich freigekauft hatte. Während mit ihrem Gepäck auch ein 

Leopard und ein Sarg ins Hotel „Der goldene Apostel“ gebracht werden, besucht sie mit Ill 

die Orte ihrer einstigen Leidenschaft: die Petersche Scheune und den Konradsweilerwald. 

 

Beim anschließenden Treffen im Wirtshaus gibt Claire die Absicht bekannt, der Gemeinde 

und jedem einzelnen Bürger jeweils 500 Millionen zu geben unter der Bedingung, das ihr 

angetane Unrecht durch Mord an Alfred Ill wieder gut zu machen. Dieses moralische Angebot 

wird von den Güllenern zögernd abgelehnt. Sie sind nicht bereit, Ill für sein unehrenhaftes 

Verhalten gegenüber Klara vor 25 Jahren  zu töten. Als Klara damals ein Kind von ihm 

erwartete, stritt er die Vaterschaft vor Gericht ab und überredete zwei Freunde auszusagen, 

dass Klara noch mit anderen Männern geschlafen habe. Später heiratete Ill aus Liebe die 

Krämerstochter Mathilde Blumhard. Klara verließ daraufhin Güllen, ging nach Hamburg und 

verdiente dort ihren Lebensunterhalt als Zimmermädchen. Das Kind starb drei Jahre nach der 

Geburt bei Pflegeeltern. Schließlich lernte Klara den Milliardär Zachanassian kennen und 

heiratete ihn. Die letzten Jahrzehnte hat sie damit verbracht, ihr Vermögen zu vergrößern und 

die Rache vorzubereiten, indem sie die Industrie des Ortes aufkaufte und bankrott gehen ließ. 

  

Nach ihrem Angebot beginnt sich das Kaufverhalten der verarmten Güllener zu ändern. Sie 

erwerben mit ihrem letzten Geld Luxusgüter und Markenwaren. Ill fühlt sich dadurch 

zunehmend bedroht und bittet den Polizisten, den Bürgermeister und den Lehrer um Hilfe. 

Diese weisen dessen Befürchtungen jedoch als grundlos zurück. Nachdem Claire nicht von 

ihrer Forderung abweicht, entschließt sich Ill, den Ort zu verlassen. Die Bürger begleiten ihn 

zum Ortsausgang und umringen ihn derart, dass er sich bedrängt fühlt. Es gelingt ihm nicht, 

den Zug zu erreichen. 

 

In der Zwischenzeit ist die Presse im Ort aufgetaucht, um über die Vorgänge zu berichten. Der 

Pfarrer, der zunehmend Alkohol trinkt, möchte den Journalisten die Wahrheit sagen, wird 

jedoch vom Bürgermeister und Ill daran gehindert. Dieser hat sich mittlerweile in sein 

Schicksal gefügt. 

 

Bei einer Gemeindeversammlung, in der über Ill das Urteil gesprochen werden soll, wird 

berichtet, dass Ill die Milliardärin zu einem Kredit für Güllen überredet habe. Er nimmt 

öffentlich die Bedingung an. Anschließend wird Ill in Anwesenheit der Presse von den 

Bürgern umgebracht. Der Arzt stellt Hirnschlag als Todesursache fest. Claire lässt den 

Leichnam in den Sarg legen, um ihn später auf ihrem Anwesen zu bestatten. Güllen erhält die 

Milliarde und verabschiedet die alte Dame am maroden Bahnhof. 

 



II  Inhalt: Besuch der alten Dame              (Lektüretest, Lösung) 
 

Beantworte die folgenden Fragen  zu Dürrenmatt, Besuch der alten Dame: 

 

1. Was planen die Güllener für den Empfang Claire Zachanassians am Bahnhof?  

 

Rede des Bürgermeisters, gemischter Chor, Feuerglocke 
 

2. Welches unerwartete Ereignis bringt sie aus dem Konzept?  

 

Claire zieht Notbremse im „Rasenden Roland“ 
 

3. Welches Gebäude in Güllen hat Kläri Wäschers Vater gebaut?  

 

Bedürfnisanstalt 

 

4. Welches Transportmittel benutzt Claire Zachanassian in Güllen?  

 

Sänfte 

 

5. Wer hieß Mathilde Blumhard?  

 

Ills Frau 
 

6. Warum wurden Koby und Loby geblendet und kastriert?  

 

Falschaussage bei Vaterschaftsklage 

 

7. Was passiert mit Claires Haustier?  

 

Panther entflieht, wird erschossen 

 

8. Was kauft der Pfarrer für seine Kirche?  

 

zweite Glocke 

 

9. Warum ist Güllen so verarmt?  

 

Claire hat die ganze Industrie aufgekauft und stillgelegt 

 

10. Was wird die Presse über die Gemeindeversammlung und Ills Tod schreiben? 

 

Claire-Zachanassian-Stiftung für die Gemeinde auf Ills Initiative; Tod aus 
Freude 



 

11.  Wer ist auf den folgenden Bildern zu sehen? Wo finden die Gespräche statt? Worum geht 

        es?  

 

 Bild 1: Claire und Alfred, Konradsweilerwald, Erinnerungen an ihre Liebesbeziehung 

  
Aufführung Theater Kanton Zürich         
 

 

 

Bild 2: Alfred und Pfarrer, Kirche, Ill sucht Hilfe, weil er sich bedroht fühlt 

 

       
 

        Aufführung Schauspielhaus Graz 

 



II  Inhalt: Besuch der alten Dame              (Quiz, Lösungen) 
 
Markiere die richtigen Antworten. 
Beachte dabei, dass jeweils mehrere Antworten richtig sein können! 
(Das Buch darf benutzt werden!) 
 
Claire Zachanassian Claire Zachanassian Claire Zachanassian 
 
a) ist 70 Jahre alt 
b) hat ein Bein aus Elfenbein 
c) hat eine Handprothese 
d) trägt ein Perlenhalsband 
 

 
a) bietet Güllen eine Milliarde Euro 
b) will Rache 
c) will Gerechtigkeit 
d) bereut am Ende ihr Versprechen 

 
a) war eine gute Schülerin 
b) stahl früher Kartoffeln 
c) wurde mit 17 schwanger 
d) gab ihre Tochter nach der Geburt weg 

 
Alfred Ill nannte Clara Alfred Ill Alfred Ill 
 
a) Zauberhexchen 
b) meine rote Zauberhexe 
c) mein Schmusekätzchen 
d) Wildkätzchen 
 

 
a) liebte Clara  
b) liebt Clara 
c) liebte Mathilde 
d) liebt Mathilde 

 
a) hat keine Kundschaft mehr 
b) hat Angst vor den Güllenern 
c) will Güllen mit dem Zug 
verlassen 
d)  akzeptiert seine Schuld 

 
Der Lehrer unterrichtet Der Lehrer Der Lehrer 
 
a) Latein 
b) Englisch 
c) Griechisch 
d) Französisch 
 

 
a) trinkt nie 
b) ist Alkoholiker 
c) trinkt aus Verzweiflung 
d) bevorzugt Kognac 

 
a) versucht Claire umzustimmen 
b) gibt Claire Recht 
c) verteidigt die Güllener 
d) beschimpft die Güllener 

 
Der Bürgermeister Der Bürgermeister  Der Bürgermeister 
 
a) freut sich über Claires Geld 
b) freut sich über Claires Besuch 
c) lobt Claire aus Berechnung 
d) lobt Claire aus Überzeugung 
 

 
a) kauft teure Tabakwaren 
b) hat neue Schuhe 
c) trägt eine teure Krawatte 
d) kauft sich ein neues Auto 

 
a) will Ill erschießen 
b) will, dass Ill sich erschießt 
c) sagt, dass Ill aus Freude stirbt 
d) sagt, dass Ill aus Reue stirbt 

 
Der Polizist Der Pfarrer  Der Pfarrer 
 
a) trägt neue gelbe Schuhe 
b) hat einen neuen Goldzahn 
c) hat eine Pistole 
d) trinkt Pilsener Bier 
 

 
a) ist schäbig gekleidet 
b) trägt ein Gewehr mit sich 
c) vollzieht Claires 8. Trauung 
d) trinkt nie 

 
a) rät Ill zu fliehen 
b) kauft neue Kirchenglocken 
c) sagt, man solle die Menschen fürchten 
d) will für Ill beten 

 
Mathilde, Ills Frau Ills Kinder  Boby 
 
a) sieht ausgemergelt aus 
b) trägt einen Pelzmantel 
c) hat ein Autohaus geerbt 
d) steht bis zuletzt zu ihrem Mann 

 
a) Die Tochter liebt neue Kleider. 
b) Der Sohn liebt Autos. 
c) frühstücken gerne mit ihrem 
Vater 
d) unterstützen ihren Vater 

 
a) ist Claires Butler 
b) war Claires Verteidiger 
c) heißt eigentlich Homer 
d) ist blind 

 
 



II. Inhalt:  Zitate                                                     (Lösung) 

 

Bringe die folgenden Zitate der einzelnen Personen  in die richtige chronologische 

(zeitliche) Reihenfolge. Sie sind  in indirekter Rede wiedergegeben. 

(E-Kurs: Bringe alle Zitate in die richtige chronologische Reihenfolge.) 

 

Claire sagt: 

 

Auch sie sei alt geworden und fett. Dazu sei ihr linkes Bein hin. Ein Autounfall. Sie fahre nur 

noch Schnellzüge. Doch die Prothese sei vortrefflich, ob er das nicht auch finde. Sie lasse sich 

gut bewegen. (S. 26) 

 

Sie könne es sich leisten. Eine Milliarde für Güllen, wenn jemand Alfred Ill töte. (S 49) 

 

Sie habe sich in die Petersche Scheune zurückgezogen. Sie brauche Ruhe. Die Hochzeit eben 

im Güllener Münster habe sie ermüdet. Sie sei schließlich nicht mehr blutjung. (S. 86f.) 

 

Sie werde ihn in seinem Sarg nach Capri bringen. Sie habe ein Mausoleum errichten lassen 

im Park ihres Palazzos. Es sei von Zypressen umgeben und biete einen Blick aufs Mittelmeer. 

(S. 118) 

 

Boby solle sie in ihr Zimmer führen und die Koffer packen lassen. Sie führen nach Capri. (S. 

131) 

 

Ill sagt: 

 

Sie müssten klug vorgehen, psychologisch richtig. Schon ein missglückter Empfang am 

Bahnhof könne alles verteufeln. (S. 20) 

 

Er führe ein lächerliches Leben. Nicht einmal recht aus dem Städtchen sei er gekommen. 

Eine Reise nach Berlin und ins Tessin, das sei alles. (S. 38) 

 

Der Vorschlag bedrohe ihn, sagt er zum Polizeiwachtmeister, ob die Dame nun verrückt sei 

oder nicht. Das sei doch logisch. (S. 63) 

 



Er sei durch die Hölle gegangen. Er habe gesehen, wie sie Schulden gemacht hätten, habe bei 

jedem Anzeichen des Wohlstands den Tod näher kriechen gespürt. (S. 108) 

 

Nun sei es soweit. Sie säßen zum letzten Mal in ihrem bösen Wald voll Kuckuck und 

Windesrauschen. (S. 117) 

 

Der Bürgermeister sagt: 

 

Für seine kleine Rede beim Essen im Goldenen Apostel sollte er einige Details über Frau 

Zachanassian besitzen. (S. 18) 

 

Nicht übermütige Freude sei am Platz, sondern innerliche, fast Schluchzen, Mitgefühl mit 

dem wiedergefundenen Kind der Heimat. Sie sollten ungezwungen sein, herzlich, doch 

müsse die Organisation klappen, die Feuerglocke müsse gleich nach dem gemischten Chor 

einsetzen. (S. 21) 

 

Um so besser. Ill habe sie im Sack. Wildkätzchen, Zauberhexchen habe er sie genannt, 

Millionen werde er aus ihr schöpfen. Er prostet dem Lehrer zu. Darauf, dass Claire 

Zachanassian Bockmann saniere. (S. 33) 

 

Von Mann zu Mann. Wie er es verlangt habe. Er besitze nicht das moralische Recht, die 

Verhaftung der Dame zu verlangen, und auch als Bürgermeister komme er nicht in Frage. Es 

tue ihm leid, das sagen zu müssen. (S. 70) 

 

Die Stiftung der Claire Zachanassian sei angenommen. Einstimmig. Nicht des Geldes – 

sondern der Gerechtigkeit wegen – und aus Gewissensnot. (S. 124) 

 

Der Lehrer sagt: 

 

Sie mehr denn zwei Jahrzehnten korrigiere er die Latein- und Griechischübungen der Güllener 

Schüler, doch was Gruseln heiße, wisse er erst seit einer Stunde. Schauerlich, wie sie aus dem 

Zuge gestiegen sei, die alte Damen mit ihren schwarzen Gewändern. Sie komme ihm vor wie 

eine Parze, wie eine griechische Schicksalsgöttin. Sie sollte Klotho heißen, nicht Claire, der 

traue man es noch zu, dass sie Lebensfäden spinne. (S. 34) 
 



Sie seien aus einer großen Gefahr gerettet worden. Der schwarze Panther sei unheilbrütend 

durch ihre Gassen geschlichen. Doch wenn sie auch befreit aufatmeten, so beklagten sie 

dennoch den Tod einer so kostbaren zoologischen Rarität. Die Tierwelt werde ärmer, wo 

Menschen hausten, sie übersähen keineswegs dieses tragische Dilemma. (S. 77) 

 

Frau Zachanassian sei ein verletztes liebendes Weib. Sie verlange absolute Gerechtigkeit. 

Wie eine Heldin der Antike komme sie ihm vor, wie eine Medea. Doch weil die Güllener sie 

am tiefsten begriffen, gebe sie ihnen den Mut, mehr von ihr zu fordern:  Sie solle den 

unheilvollen Gedanken der Rache fallen lassen, die Güllener nicht zum Äußersten treiben. (S. 

90) 

 

Sie müssten entschuldigen. Er habe einige Steinhäger probiert, so zwei oder drei. (S. 102) 

 

Man werde ihn töten. Er habe es von Anfang an gewusst und auch er, Ill, wisse es schon 

lange, auch wenn es in Güllen sonst niemand wahrhaben wolle. Die Versuchung sei zu groß 

und die Armut der Güllener zu bitter. Aber er wisse noch mehr. Auch er werde mitmachen. 

Er fühle, wie er langsam zu einem Mörder werde. (S. 103) 

 


