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SYNOPSIS 

This di ssertation investiga tes three main stage objects 

of Durrenmatt's play PDer Bes uch der alten Dame': the econo

mical ly significant express trains, t he various bell chimes 

and lastly the animalistic motif as it appears on stage and in 

language. The various dramatic functions these objects perform 

are an integral part of the plot in the realisat ion of Claire 

Za chanas sian ' s aim in Gullen. Each one of these ele ment s is 

tied to the three dramatic characters of the play: Claire 

Zachanassian, Ill and the GUlleners. The express trains bring 

Claire~ character to light and establishe s it through the ling

uistic interplay of the images Schnel lz ug-Umzug as the element 

initiating the plot. The bell chimes introduce Claire~ element 
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of power and later their revelationary function develops in 

relation to Ill's plight, enlightening him as to the outcome of 

his fate. The increasing entanglement of the GUlleners, i.e. 

their desire for an economic boom, runs parallel to their regre!'S

sion into an animalistic state, as shown by the panther hunt. 

Co n seq u e n t 1 y th e s u c c e s s o f the p an the r h u nt sh o w s i t s e 1 f 

through the beastialisation of their world in form and in 

language. 

GUllen is, in the beginning of the play, in a :istate·of 

total economic collapse. The express trains - the fact that they 

don1 stop in GUllen - embody its ruination as well as the 

Gulleners longing for economic salvation. In that Claire 

Zachanassian only travels in express trains, their dream as 

well as the plot can only be brought about by the express train 

bringing her to GUllen. 

The variations of the linguistic image "Schnellzug-Umzug" 

embody in reality the innate qualities of Claire Zachanassian's 

power to control the systematic laws that determine mans relat

ionship to his world. The GUlleners, in that they easily form 

into an "Umzug" behind her, follow from then on her laws and 

implement her plan for justice in GUllen. This image of 



of passivity, seen in the connecting qualities of the express 

train and the procession , leads to the exclusion of any indi

viduality and respon sib ility in the actions of the Gulleners, 

thus they degene rate into an animal - like state . The preor 

dained plan of Claire, like th e timetable of the Schnellzug , 

affects th e whole play . In th e end th e animalistic c ondition, 

in that it characterize s ti me itself , becomes real and lasting 

for Cullen. 

The tolling of the bell s , which accompanies and influ

ences the steps of Ill's fute , introduc e~ the elemen t s which 

de t e r m i n e th e p 1 o t • I n th e i r h e r a 1 di n g o f C 1 a i r e 's ar r i v a 1 , 

the railway bells announce f or the Gulleners the possibility 

of their salvation. Whereas Ill perceives the totality of the 

the betrayal in the ringing of the newly acquired second church 

bell: heraldin g his death as well a s the emptiness of any faith 

he had in sp iritual salvation. The play turn s into an anti-mass 

through the ritualistic ringing of the bells, as in a catholic 

mas5, to announce as well as to emphasize the steps that lead 

to the sacrifice of the body, in this case Ill. Ill's death 

symbolises economic salvation instead of spiritual life. The 

bells a nnounce in the end the nearnre:; of death for Ill and in 

their greater number, Cullen's newly acquired prosperity. 

Whereas the express train brought about the preconditions 

for economic change, it is the Gulleners who carry out Claires 

conditions and are therefore changed the mselves. Their longing 

for material well-being leads to a regression from the human 

into an animal state. Already in the beginning the Gulleners 

perceive their situation in animalistic metaphors. Twice the 

Gulleners embody for dramatic reasons elements from nature: 

trees, birds etc., that reveal, like their surnames, the pre

dominance of the powers of the natural world over their life. 

As Claire transforms into reality the linguistic image of Ill, 

the black panther, she allows the Gulleners to act out their 

desire for physical survival in the hunt. By the fact that the 

hunt is directed at Ill on stage and that the death of the 

actual panther is perceived dramatically by Ill, his own fate 

is sealed. The Gulleners behave more and more like wild animals 

as their wealth increases. They try to hide their base, animal 

condition through a front of bourgeois respectability and 
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legality. In the end the Gulleners justify the ethi cal price 

they had to pay for their prosperity, i.e. the killing of Ill, 

with the excus e that poverty i s the greates t of all evil~. 

After Il ls death , in the epilogue , the motifs of the hu n t and 

of survival are elevated by the chorus of Gulleners into a 

model of a new world. 

Durrenmatt says that the stage object does not reflect 

but determines the 2ction of his plays. In 'Der Bes uch de r 

al ten Dame" the "Schnellzug 11 image creates the precon ditions 

which bring about a certain action from the Gull ene rs. Where

as the chi ming of the bells allows, through the acoustic 

pause, new ins i ght fo r Ill as well as for the audie nce, thus 

hurryin g the plot towards it s inevitable endo But it is in 

the animalistic language of the Gulleners and their increas

ing animal behaviour, where the progression of the plot can 

best be seen. The animal state of Gullen, disguised as materi

al prosperity, is the end result of the influences of "Schnell

zug" und "Glocke". Through them the play receives its substance 

and form. 

. ............ . 
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EINFLJHRUNG 

In DUrrenmatts Stuck 'Der Besuch der alten Dame ' sind die 

Gegenstande , die Elemente, die die Handlung realistisch stimmen 

und sie zu ihrem Ausgang treiben. Die vorliegende Untersuch un g 

entstand unter DUrrenmatts eigener Voraussetzung, da O die BUhnen

ausstat tung, die Gegenstande, nicht nur Hintergrund fUr den Ablauf 

einer Handlung werden, sondern ihren Zustand und das Schicksal der 

BUhnenfiguren bestimmen: "Das BUhnenbild will andeuten , bedeuten, 

verdichten, nicht schildern." 1 .Was z.B. den Schnellzug betrifft, 

als einen der drei untersuchten gegenstandlichen Motive in 'Der 

Besuc h der alten Dame ', so bestimmt er den Charakter des StUckes, 

durch Erstellen der Voraussetzungen der Handlung. Strukturell 

schafft der Schnellzug eine Einh eit, indem er die Handlung einf Uhrt 

in der Person der Zachanassian; in der Mitte des StUcks unterstreicht 

de r Sch n e 11 z u g di e O h n Iii a ch t I 11 s , s P. .i. n 1H L ag e z u en t ll: om men u n d am 

Ende, als Zachanassian darin GUllen verl as st, den Abschluss der 

Handlung. DUrrenmatt hat folgendes Uber die dramatische Wichtigkeit 

des Gegenstandes "Schnellzug" zu sagen: 

"Als ich z.B. an der Alten Dame zu schreiben 
begann, stellte sich die Frage: wie muG das 
nun aussehen? Lind da kam ich auf die Geschichte 
mit den ZUgen: Ich fuhr dort taglich eine Strecke 
nach Bern. Lind zwischen Neuchatel und Bern gibt 
es keine SchnellzUge. Der Zug halt also in jedem 
kleinen Ort. Da kam ich auf diese Idee mit dem 
Beginn der Alten Dame, und das ist nicht ein 
zufalliger Einfall, sondern das bestimmt das 
ganze StUck."2 

Das erste Kapitel dieser Untersuchung hat die verschiedenen 
Eigenschaften der SchnellzUge zum Thema und analysiert ihre 

Assoziationsbereiche in Verbindung mit ihrer Charakterisierung der 

Claire Zachanassian und der Auswirkung ihrer Eigenschaften in 

GUll en, d. h. die Verw irkl ichung ihrer E ig en sch a f ten bei den GU 11 enern 

Zu zeigen ist, wie die eigentliche Funktion des Schnellzuges, das 

1. DUrrenmatt, Friedrich, Theater-Schriften und Reden, (ZUrich, 1966 
S.104. 

2. Literarische Werkstatt, Interviews mit Friedrich DUrrenmatt, 
( MU nchen, 1972), S.16. Die Unterstreichung ist van mir. 
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Verbinden, in der Variation des Sprachbildes 'Zug' die Verbindung zu 

Claire Zachanassian, als Charakterzug, und zu den GUllenern, als 

Umzug, zustande kommt. Die Llirkung auf die Handlung bei diesen 

Verbindungseigenschaften zwischen Schnellzug und Claire wird ebenfalls 

analysiert. Die Llichtigkeit der SchnellzUge liegt darin, daG die 

okonomische Erlosung ohne sie nicht stattfinden ksnn, denn die Besuch

erin fahrt 11 nur noch SchnellzUge. 113 • 

Im zweiten Kapitel werden die verschiedenen Glockentone in 

Verbindung zu Ills Schicksal analysiert. Offensichtlich betonen die 

Glockentone zuerst die vorbeirasenden SchnellzUge und so verkUnden 

sie die todbringenden Elements fUr Ill, fUr die GUllener jedoch die 

Erlosung aus einem verlotterten Zustand. Als christliches Symbol 

kUnden die Glacken die Geburt wie den Tod an, d.h. sie markieren Lebens

stufen des Menschen auf dem Weg zur seelischen Erlosung. In der 

katholischen Messe ist die Glocke ein Gegenstand, der den Weg zur 

Wandlung des Leibes mit ihren Tanen begleitet und dadurch den 

christlichen Glauben betont. Da die Glocke der Offenbarung des Geistigen 

dient, wird geprUft, ob in der Ubertragung der Glocke bei DU~renmatt 

in eine materielle Welt ihre traditionelle Funktion noch moglich ist. 

Im dritten Kapitel wird das Motiv des Tierischen im BUhnen- und 

Sprachbild in Bezug auf die GUllener und ihre Beziehung zu Ill 

analysiert. Ander Sprache der GUllener und am entmenschlichten 

Charakter ihrer Welt wird von vornherein die Frage der ,Untersuchung 

sein, ob die Tierhaftigkeit ein schon etablierter Zustand in GUllen 

ist bevor Claire in GUllen ankommt. Die Progression zu einer voll

standigen Tierhaftigkeit wird als ein uneingeschrankter DTang zum 

okonomischen LJberlebens empfunden, der in der Pantherjagd ihren · 

Charakter, die kaltblUtige Tierhaftigkeit, vergegenstandlicht. Es 

wird geprUft, ob die Jagd die Diskrepanz zwischen ihrem inneren 

tierischen Wesen und der auGeren Scheingesellschaftlichkeit der 

GUllen er entlarvt. 

. . . . . 

3. DUrrenmatt, Friedrich, Der Be such der al ten Dame, (ZUrich, 1956), 
s .1 8. 
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1. KAPITEL 

SCHNEL LZUG ALS VER BI NDU NGS MOTIV 

Die Hau p tfun k tion de s Zug motiv es liegt in der Charakterisi e run g 

der Fra u Zachana ss ian . Die Eigen s ch aft e n de r ZUg e entspr echen de n 

Ei gen s chaften der Zach a na ssian. De r ' Auftritt' des "donn e rn den" 

Schnellzuge~ am Anfang des ersten Akte s gleicht de m ersten Auftri t t 

C 1 a i r e Z a ch an a s s i an s i n G U 1 1 en , d • h • , i n de r er s ten 8 e s ch r e i b u n g de r 

Fr a u Zachanass i an wird di e Ei genschaft des "Sc h ne llzu g e s ", das 

Donnern1 , au f die Fr au Uber trage n : 11 auf ge donnert 112
• Die abs tr akte 

Bedeutung de s Wortes Zug, d.h. 'Charakterzug',wird wiederum auf de n 

kon kreten Ge ge n s t a nd, Zu g , Ube rtragen : "Das ••• st a mpfende Ge rHu sch 

eines vorbeira sende n Sc hnel lzuges . 11 3
• 

Die Verbindung zwischen den eigentlichen ZU gen und Claire 

wird in den BUhnen a nweisungen am Anfan g des er s ten Aktes angedeutet: 

Ein fUnfter ••• beschreibt ein Transparent 
mit rater Farbe, offenbar fUr einen Umzug: 
W_illkommen Klari. Das -donnernde, stampfende 
Gerausch eines vorbeirasenden Schnellzuges.4 

Das Wort "Zug" ist hier das verbindende Sprachbild, das die 

verschiedenen Zugmotive in Relation setzt und auf Claire bezieht. 

Der "Umzug" der GUllener, zusammen mit dern Transparent, das mit der 

roten Farbe ihrer Haare 5· bemalt ist und ihren Namen tragt wartet auf 

ihre Ankunft und bereitet das Publikum darauf var. Anstatt daB die 

Frau auftritt, ertont 11 das donnernde, stampfende Gerausch eines vorbei

rasenden Schnellzuges." 6 • Die herri s ch e , tierische Vitalitat des 

1. s.S.9: "Das donnernde, stampfende Ger a usch sines vorbeirasenden 

Schnellzuges. 11 

2. s.S.15: "Von rechts kommt Claire Zachanassian, zweiundsechzig, 
rothaarig, Perlenhalsband, riesige goldene Armringe, 
aufgedonnert, unmoglich, aber gerade darurn w~eder eine 
Dame van Welt ••• ". Es handelt sich hier um Ubertragung 

3. s.S.9. 
4. 5.9. 
5. s.S.13: 
6. S.9. 

im do pp elten Sinne: ein mal die Ubertragung der Eigenschaft 
de s Dinges auf die Frau, und zum anderen den Dbertragenen 
Gebrauch des Wortes "aufge do nnert". 

Die Unterstreichungen sind van mir 
" • • ri, i t w e h e n de n r o t e n H a a r e n • • • " 
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11 donnernde(n), s tampf e n ce (n) Gera us ch(e s ) 11 verbindet die Eigenschaften, 

die sich in Clahe herausstellen mit dem Gegenstand Zug 7 • Als Meta~her 

ihres tierisch e n Wesens(ihr Kosename ist "Wilik a t z chen" ·8 ) stellt das 

Bild des Zuges schon var ihrem Auftritt die Vit a litat des Haupt

charakters in ein Kontrastverh a ltni s zur anonymen Passivita t der 

wartenden Gullener. 

Schon var dem Be g inn de r Handlung di e nt de r Zu g - so wie sp a te r 

Claire - als Zerstorungsmittel. Der Ve rsuch de r Gullener, ei ne 

heimatliche Stimmung zu schaffen, wird durch den vorbeirasenden Zug 

zerstort . Durch den Kontrast zwischen der un a ufhaltsamen Zielgericht e t

heit des Zuges und der klcinburgerlichen Phanta sie der Gullener wir d 

schon im vo raus angedeute t, daG di e Pl a ne der Gulle ne r zu nicht s 
9 kommen werden. Ande r Schwungkraft des Zuges haben die Gullener keinen 

Anteil. Ihre Richtungs- und Verbindungslosigkeit wird durch de n 11 ha lb

zerrissene(n) Fahrplan 1110 angedeu tet. 

Der vorbeirasende, donnernde Schnellzug - man denkt an Zeus -

hat mit seiner GesetzmaGigkeit und Unaufhaltsamkeit etwas Schicksal

haftes an sich, angesichts dessen die Gullener sich rnit automatischen 

Kopfbewegungen vollig passiv verhalten. Hierrnit wird das unterwUrfige 

Verhalten der GUllener Claire g~genUber vorausgedeutet. Spater zieht 

Claires "Zug", wie es heiGt 11 , mi t ihr und dem Sarg vorne weg in die 

Stadt; die Gullener schlieGen sich eh re rbietig an. 

Die in den ersten Szenen aufgefuhrten Zuge deuten auf den 

Charakter Claires und auf ihre Absichten in Cullen hin. Von den 

spezifischen Zugen heiGt es: "·•· alle ExpresszOge von Bedeutung", 

7. Die tierische Vitalitat des Schnellzuges wird durch das StUck hin
durch als eine der Zachanassian gehorigen Eigenschaften betont. 
Schon als Kind war sie "·•• in der Pflanzen- und Tierkunde 
genugend. 11 ~-1~. Ihr Benehmen in der freien Natur entspricht der 
tierischen Vitalita t: "Ich ••• stampfe schon lange nicht mehr 
durch Laub, durch violleten Efeu." S.25. 

8. s.S.18 
9. s.S.68: "CLAIRE ZACHANASSIAN: Gehoren mir ebenfalls. Die Fabriken, 

die Niederung van PUkenried, die Peterschen Scheune, das 
Stadtchen StraGe um StraGe, Haus fUr Haus. LieG den 
Plunder aufkaufen durch mei ne Agenten, die Betriebe 
stilleoen ••• " 

10. s.S.9: "••· ei~ halbzerf issen er Fahrplan an der Ma uer, •• " 
11. s.S.22: "Die Bevolkerung schlieGt sich dem Sarg an ••• Der 

Polizist regelt den Verkehr, will dem Zug nachgehen ••• " 



8. 

1 2 
und der"ERSTE" wiederholt: "Von Weltbede ut un g " • Der Name Klara 

geht auf das Lateinische "Clara", d.h. "berUhrnt" zurUck . In dieser 

e rsten Szene wird auf die weltweiten Gesch a ftsbeziehungen der "Dame 

von Welt 1113 hin g ewie s en: 

DER ER STE : Die rn i t i hr e rn Ge 1 d . Die Ar rn en i a n - 0 i 1 
besitzt sie, die Western Railways, die North 
Broadcastinq Co rno any und da s Hon g konger · 
VergnUguno s viertel.14 

und etwa s sp a ter meint Cl a ir e au s dr Ucklich, daG ihr die Welt ge h o rt1 5 • 

Die ZUge s ind rnit individuellen Namen versehen, die die Eigen

schaften Cl ai r es n o ch weiter verdeutlichen. "Gudrun" bedeutet 11 irn 

Kampf das Geheimni s wahrend1116 : Clair e v e r he i mlicht sowohl ihren 

Aufkauf von GUllen, als auch ihren Kamof urn die GRrechtigkeit . 

"Roland" bedeutet " ••• mit Ruhrn und Land1117 : Claire ist weltbekannt 

und die okonomische Mach t Uber die Welt ge hort ihr18 • Der Name 

"Lorelei" entspricht der Eigenschaft Claire s , Ma nner zu ihrer Ver

nichtung zu locken. Die ursprUngliche "Lorelei" hat wegen ihrer 

zauberhaften Schonheit die Ma nner zum Tod hingelockt; · c1aire, : a.ls 

"verteufel t scho n e Hexe 1119 beschrieben, hat Ill und die GUllener 

zugrunde gerichtet. Sie sagt auch : "··· meine ro ten Haare lockten 

den alten Zachanassian mit seinen Milliarden ••• 1120 • Hier sehen wir 

auch, daG die rom antisc hen Hoffnungen und Erwartungen, die die 

e i g en t U ch e L o r e 1 e i i n d e n R h e i n sch i f fahre r n w a ch r i e f , di e g 1 e i ch e 

Attraktion ist, die Claire auf die GUllener ausUbt und die zu ihrem 

mo r a 1 is ch en U n t erg an g f Uh r t . D a G Cl a i r e "Ma n n e r v e r b r au c h t 11 21 , w i r d 

durch den Tod Ills best a tigt. Eine weitere Eigenschaft der Zachanassian, 

12. s.S .9. 
13. s. S .15. 
14. s.s.10. 
15. s.S.27: "CLAIRE ZACHANASSIAN: Wozu auch~ . Ich kenne die Welt. 

ILL: Weil du irnrner reisen konntest. 
CLAIRE ZACHANASSIA N: Weil sie mir gehort. 11 

16. Reclams Narnebuch, hrsg. van Theo Herrle, siebte I Auflage, 
Philipp Reclam, (Stuttgart, 1965), s.49. 

17. ebd.: S.37. 
18. s.s.10: "DER ERSTE: Die mit ihrem Geld. Die Armenian-Oil besitzt 

sie, die Western Railways, die North Broadcasting 
Company und das Hongkonger VergnU gu ngsviertel. 

S.46 

S.69: 

19. 5.13. 
20. s. S. 26. 
21. s.S.24. 

CLAIRE ZACHANASSIAN: Die Post. Ike schreibt. Nehru. 
Sie lassen gratulieren. 
CLAIRE ZACHANASSIAN: ••• rnit rneiner Finanzkraft leistet 
man sich eine Weltordnung. 11 
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die schon lange var ihrem Erscheinsn in GUllen den wirtschaftlichen 

Zustand der GUllener herbeigefUhrt hat, wird in der Bedeutung des 

Namsns des Schnellzuges "Diplomat" angedeutet. C[aire hat mit der 

Welt auf heimliche Weise verhandelt, sie hat alle wirtschaftlichen 

Unternehmen aufgekauft, und in diesem 'fait accompli' liegt die 

EndgUltigkeit des Untergangs der Stadt GUllen. Der vierte angegebene 

Name eines Schnellzuges, "Borsianer" weist auf Claires Haupteigenschaft 

hin, n~mli c h auf ihren Geldgewinn. Ein Borsianer ist auch ein Borsen

spieler . Claire spielt nicht nur mit Wertpapieren 22 , sondern auch 

mit menschlichen Werten: Weil das Geld fUr die GUllener die goldene 

Zeit ihrer ersehnten Erlosung symbolisiert. 

lndem die genannt e n ZUge die Eigenschaften der Zachanassian 

verdeutlichen, wird der Mens ch zur technischen Maschine herab

gewUrdigt. lndem wiederum die ZUge durch die individuellen Menschen

namen personifiziert werdrn, treten sie an die Stelle des Menschen. 

Das Verh a ltnis zwischen Gegenstand und Sprache la0t sich am 

Verhaltnis zwischen den einfUhrenden BUhnenanweisungen in der ersten 

Szene erkennen. In den BUhnenanweisungen wird der Zug als gegenstand

liches Objekt benannt. Durch das Wortspiel zwischen Zug und Umzug 

zurn einen und zurn anderen durch .die spezifizi~rten Eiqenschaften des 

Zuges, die die Eigenschaften der Zachanass~n v.:ir~egnehmen, wird der 

Gegenstand "Zug 11 rnit den Menschen in Relation gesetzt. Im Dialog 

aber lockert sich die Verbindung zwischen dem gegenstandlichen Objekt 

und Sprachbild und dies ermoglicht den Gebrauch der Bezeichnung 

"Zug'' im Ubertragenen Sinn als Charakterzug. Jetzt deuten nicht nur 

die Eigenschaftsworter auf die menschlichen Eigenschaften hin, sondern 

auch die ZUge, die jetzt zu Gesorachsgegenstanden geworden sind, 

erhalten die bezeichnenden, individuellen Menschennamen. Die 

Loslosung des Sprachbildes vom Gegenstand errnoglicht das Durchspielen 

der verschiedenen Anwendungsmoglichkeiten des Wortes "Zug". Das vom 

Gegenstand losgeloste Sprachbild wird variiert, und in der Ver

schiedenheit der Anwendungen liegt die Moglichkeit, Verbindungen 

zu schaffen und die verschiedenen Bedeutungen gegeneinander auszu

spielen. 

Die Funktion des Sprachbildes "Zug" geht auf die eigentliche 

Funktion des Gegenstandes zurUck, namlich des Verbindens. Der 

Gegenstand "Zug" ist einerseits in sich 'verbunden• als eine Reihe 

22. s.S.48: "CLAIRE ZACHANASSIAN: La0 die Dupont-Ak tion aufkaufen ••• " 
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van Bahnwagen oder van Menschen, und andererseits, geograohisch 

gesehen, weltverbindend 23 • In dern Wort "Zuq 11 (vgl. 11 ziehen 11
) und in 

der Variation "Vol l zug" wird sowohl der Proze(3 als auch das 

Ergebnis impliziert. In der Entwicklung des Sprachbildes ist dieser 

Verbindungsproze(3 zwischen den verschiedenen Eigenschaften, die 

Claire charakterisieren, ersichtlich gemacht warden. Ihre Person 

verbindet die lJelt. Bei Claire wird das Verbinden· der Welt als Besitz 

der Welt verstanden. Sie besitzt die "Western Railways, die North 

Br oa dca sting Company un d da s Hongkong er Ve rgijgu--gsv i er tel 11 24 d. h. , 

sie ubt Kontrolle uber die verschiedenen Bereiche menschlicher 

Verbindung aus. Sie verwirklicht die abstrakte Idee der Weltverbunden

heit in einer Totalitat, in einer personlichen Ganzheit, die sie 

determiniert. Mit anderen Worten, sie kontrolliert die Interrelation 

der Weltverhaltnisse. Sie bestimmt die Gerechtigkeit. 

Die variierten Sprachbilder 11 Zug"-"Umzug 11 fi..ihren Claires 

anziehende Eigenschaft var, die im Namen des Zuges "Lorelei" ange

deutet wird. Der "Umzug" wird zuerst, in den BLlhnenanweisungen, mit 

Claire durch das Transparent mit dem rot bemalten 11 Wilkommen 11 -Gru0 

verbunden und nach ihrer Ankunft schlieGen sich die GLlllener an 

ihren 11 Zug 11 an, und sie fLlhrt den 11 Umzug 11 zum Goldenen Apostel hin 25 • 

Sie ist das vereinende Element dieses Umzuges, weil sie die ErwartungBl 

und das Ziel der GLlllener verkorpert. Mit dem heimatlich ri..ihrenden 

Umzug hatten die Gullener gehofft, die Gefi..ihle der Zachanassian zu 

manipulieren und einen Siegeszug daraus zu machen. Statt dessen 

stellt die 11 5chicksalsgottin1126 den verh~ngnisvollen, mitgebrachten 

Sarg an die Spitze und fi..ihrt als Todesbringerin die Gullener in ihre 

moralische Vernichtung. Das Groteske an dieser VorfUhrung des Umzuges 

liegt an der Umkehrung der Erwartungen. An die vitale, lebendige 

Kraft des eigentlichen Zuges, die Claire auch verkorpert, wollen sich 

die Gi..illener anschlie0en, nur verwandelt die Todesbringerin den Umzug 

in eine Todesprozession hinter dem Sarg 27 • 

, 
Dieser Urnzug erhellt den Zuschauern, auch wenn es den Gi..illenern 

noch nicht klar ist, da0 die anziehende Eigenschaft der Zachanassian 

die absolute Herrschaft Uber die Menschen bedeutet. Dieser Urnzug 

2 3 • s • S • 9 : 11 DER ER STE : Di e ' Gu d run ' , Hamb u r g-N ea p el • 
DER ZWEITE: Urn elfuhrsiebenundzwanzig kommt der 'Rasende 
Roland', Venedig-Stockholm." 

24. s.s.10. 
2s. s.22. 
26. S.23. 
27. s.S.22: "Die Bevolkerung s:hlieBt sich dern Sarg an." 
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vergegenstandlicht die Eigenschaften der Frau, die in den - ersten 

Sz enen dur ch die Sp ra chb il de r de r ver sch i eden en Z Ug e nur ang e deu t'e t 

wurden. Der Zug der Koffertrager, der der alten Dame dazu dient, 

ihren Plan zu verwirklichen, ist wieder eine Vergegenstandlichung 

ihrer absoluten Macht. Eine weitere Abwandlung der Vorstellung eines 

Urnzuges ist die "Prozession'' irn Konradsweilerwald 28 • Hier kontrastiert 

die romantische gefUhlsvolle Prozession in die Vergangenheit mit dem 

brutalen gegenwartigen Einzug in die Stadt. 

CUrrenrnatt benutzt die BUhnengegenstande zunachst als BUhnen

elemente und dann Ubernimmt der Dialog die UbP-rtragene Bedeutung und 

entwickelt in einem assoziativen Wortspiel die verschiedenen 

Anwendungsmoglichkeiten des Sorachbildes. Dann laGt er die Handlung 

die verschiedenen Bedeutungen des Sprachbildes wieder vergegenstand

lichen. Der eigentliche Zug, als BUhnengegenstand, erscheir'lt nur 

als "Gerausch" 29 , und im Dialog wird er in verschiedenen Abwandlungen 

variiert durchgespielt. In der Handlung vergegenstandlicht Claire 

das Motiv "Zug" als Menschenzug. Durch die Brechung, die sich dadurch 

zwischen den BUhnengegenstanden, dem Dialog, der die Perspektiven 

der Sprechenden auGert und durch sprachliche VerknUofungen entlarvt, 

und der Handlung erqibt, entsteht eine Diskrepanz zwischen dem , 

Erfcssen des Geschehens von Seiten der Handel~den und dem Erfassen 

des Geschehens von Seiten des Publikums. Dieser Kontrast ermoglicht 

sowohl die dramatische Ironie als auch die Wirkung des Grotesken. 

Im ersten Akt werden die Sprachbilder hauptsachlich auf Claire 

bezogen und von diesem Mittelpunkt aus werden die weiteren 

Verbindungen gerUhrt. Der Zug ist das zentrale Verbindungsrnotiv, 

das zum Motiv der Weltordnung, nicht nur in bezug auf die raumlich

en Verhaltnisse, sondern auch in bezug auf die Zeit-Verhaltnisse, 

entwickel t wird. 

Die Zeit wird durch die PUnktlichkeit der vorbeirasenden 

ZUge gemessen 30 • FUr die GUllener ist die Zeit stehengeblieben, 

28. s.S.24: "• •• Eine regelrechte Prozession. Vorne die Sanfte, 
daneben Ill und hinten der Butler und ihr siebter 

29. 

30. 

Mann mit seiner Fischrute." 
s.S.9: "••• Gerausch eines vorbeirasenden Schnellzuges." 

oder 
s.s.10: "Zugsg3rausch" 
C 1 a i r e bild e t a i n en "Z u ~ " , wen n " ( d) i e 8 e v o l k er u n g • • • s i ch de m 
Sar g an sch l i e (3 t" ( S • f 2) • Am Hot e 1 z um "Go 1 den en ~Ro st~ l" v er a nla0t 
sie "endlose Prozess1onen van Koffertragern ••• " {5.23). 
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weil die Stadt vom Fahr~lan der ExpreGzuge ausgelassen warden ist, 

was den offensichtlichen Zerfall GUllens zur Falge gehabl hat 31 • 

Die zeitliche Funktion des Zuges 32 wird zuerst vom ZugfUhrer 

artikuliert, der "Die PUnktlichkeit des Fahrplan s " als "oberstes 

Prinzip 1133 bezeichnet. Mit anderen Worten ist der Fahrplan als 

hochstes Prinzip jetzt an die Stelle Gottes und seiner Gesetze 

getreten. lndem Claire den gesetzmaGigen \kirlauf des Fahrplans unter

bricht,hebt sie die Zeit auf und erhalt dadurch gottliche ZUge: 
11 Die Naturgesetze eind augehoben ••• " bestatigt der Bahnhofvorstand34 • 

Die Aufhebung der Gesetze und der Zeit wird auf einer alltaglichen 

Ebene dadurch konkretisiert und erfahrbar gemacht, daB der Zug die 

Rede des BUrgermeisters unterbricht: 

"Das Donnern des nahenden Zuges macht seine 
Rede unverstandlich. Kreischende Bremsen. 
Auf allen Gesichtern drUckt sich fassungs
loses Erstaunen aus ••• 11 35 

Der Zug als Mittel der Unterbrechung und Zeitaufhebung steht im 

Dienste der Zachanassian. Ill dage~en in seiner Verzweiflung meint, 

Claires Anklage sei durch das Vergehen der Zeit 11 verjahrt" 36 • Aber 

fUr Claire, die 11 Schi~ksalsgottin" 37 , die die Zeit aufhebt, gilt 

das Absolute, die zei tlose Gerechtigkei t. Auch in der sprachlichen 

Verbindung zwischen dem "Stampfen" des Zuges in der Gegenwart
38 

und 

dem van Claire erinnerten 11 Stampfen 11 in der Vergangenheit 39 durch 

den Wald, umfaBt die Sprache im Hinblick auf die Zachanassian die 

Totalitat der Zeitraume. 

Das Zugmotiv stellt eine Verbindung zwischen den Gegenspielern, 

Claire und 111, dar. "Zug 11 kommt als "Schellzug 11 und als "Personenzug" 

31 • s. S. 9. 
32. Vgl. folgende Beispiele: 

"DER ZWEITE:Der 'Borsianer', Zurich-Hamburg. 

33. 
34. 
35. 
36. 

37. 

38. 
39. 

S .1 5. 
S .1 5. 
S .1 4. 

Ein neuer Expre0zug kommt van rechts nach links. 
DER DRITTE: Immer exakt, die Uhr konnte man nach ihm 
richten. (s.12) 
. . . 
DER ERSTE: Der 'Rasende Roland'. 
DER ZWEITE: Venedig-Stockholm elfuhrsiebenundzwanzig. 11 

s.S.35: "Ill stampft auf dem Boden: Verjahrt, alles verjahrt! 

s.S.23: 

s.o. 
s.o. 

Eine alte, verrUckte Geschichte." 
"••• die alte Dame mit ihren schwarzen Gewandern. 

Kommt mir var wie eine Parze, wie eine griechische 
Schicksalsgottin." 
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vor. Der Schnellzug wird zum Bild der Zachanassian, wie sie 

s elber darauf ~inw e ist: "Ich fahre nur noch SchnellzUge 114O • Sie 

kommt in einem Schnellzug nach GUllen, gegen jede Geseuma0igkeit 
41 de s Fahrplans, und verl ~Gt GUllen in einem "D-Zug" • Ill dagegen 

ist mit dem Per so nenzug verbunden. Wa hrend Claire in einem 

Schnellzug ankommt, versucht Ill mit einem Personenzug zu ent

kommen. Der Kontrast zwischen dem weltverbindenden, rasenden 

Schnellzug und de m provinziellen, immer anhaltenden Person enz ug 

unterstreicht den Kontrast zwischen der dominierenden Claire 

und dem wirkungslosen, in die Enge getriebenen Ill. Der Kontrast 

wird auf ironische Lleise durch das bereits erwa hnte Verbindungs

wort "stampfen" erhoht. Llie ges ehen, wird "sta mpfen", als Mani-
42 festation des Tieri s c h-h e rri sche n sowohl auf den Schnellzug 

als auch auf Claire 43 bezogen; es wird aber auch - diesmal als 

Manifestation des hilflos Tierischen - auf Ill bezogen: "Ill stampft 

auf dem Boden ••• " 44 in verzweifelter Todesangst. Durch diese 

Verbindung, und durch die Betonung auf den Wald von Konradsweiler 

deutet DUrrenmatt auf das Primat des Dschungelgesetzes hin, das 

mit mechanischer Autonomitat Uber der ganzen Handlung waltet. 

Als "Zugsgerausch" zwischen den Szenen erhalt das Motiv eine 

doppelte Funktion: einmal die der Unterbrechung der Handlung und 

zum anderen die der inneren, assoziativen VerknUpfung zwischen 

den Szenen. Die erste Szene, in der die Hoffnung auf das Erscheinen 

der Erloserin gesteigert wird, wird z.B. durch das "Zugsgerausch" 
45 unterbrochen , und zwar durch das Gerausch des Personenzuges. 

Das Gerausch kUndigt die Ankunft, nicht der erwarteten Milliardarin, 

sondern des Pfandungabeamten an. Auf der oberflachlichen Handlungs

ebens ist der Kontrast zusammen mit der Enttauschung der Erwartungen 

evident. Auf der unterschwelligen, assoziativen Ebene weist das 

Zugsgerausch auf den Zusammenhang hin. Die Ankunft des Pfandungs

beamten leitet den ersten Auftritt Ills ein. Wie gesehen wird 

40. s.5.18: "Ich fahre nur noch SchnellzUge." 
41. Vgl. 5.99: ttDER BAHNHOFVORSTAND: D-Zug GUllen-Rom, einsteigen 

bitte!· Salonwagen vorne!" 
42. s.5.9: "•·. Das donnernde, stampfende Gerausch eines 

vorbeirasenden Schnellzuges.n 
43. s.S.25: "CLAIRE ZACHANASSIAN: ••• stampfte schon lange nicht 

mehr durch Laub ••• n 
44. s. 35. 
45. s.s.1O: "Zugsgerausch. Links erscheint ein Kondukteur, als 

ware er eben vom Zug gesprungen." 
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Ill, so wie der Pf a ndungsbeamte mit dem Personenzug verbunden 

und schlieBlich wird Ills Leben selbst 'gepfandet', und zwar von. 

der Milliardarin, an deren Stelle der Pfandungsbeamte erschienen 

ist, und deren Ankunft gegen Ende dieser zweiten Szene ebenfalls 

mit einem Zugsgerausch, diesmal mit dem "Donnern" des Schnellzuges, 

angekUndigt wird. 

Innerhalb der Szenen dient das Zugsgerausch ebenfalls als 

strukturelles Unterbrechungsmittel, aber zugleich auch auf 

tieferer Ebene als Verbindungsmittel. In der ersten Szene z.B. 

unterbricht einerseits das Zugsgerausch den Dialog und fuhrt 

neue Abschnitte ein 46 , aber andererseits verbindet das Zugsgerausch 

die verschiedenen aufgefuhrten Zeitebenen, indem es - standig an 

das gegenwartige Geschehen erinnernd - die zeitlichen Abschweifungen 

immer wieder in Relation zur Gegenwart setzt. In der ersten Szene 

wird die Litanei Uber den gegenwartigen ruinierten Zustand der 

Stadt durch das Zugsgerausch eingeleitet und durch einen Glocken-

ton unterbrochen; daraufhin folgt der litaneiartige Abschnitt, in 

dem die zukunftsgerichteten Hoffnungen auf Erlosung durch die reiche 

Frau zum Ausdruck gebracht werden; dieser irreale, zukunftsgerichtete 

Abschnitt wird durch das Zugsgerausch unterbrochen und die Litanei 

geht auf die vergangene GroBe GUllens Uber 47 • eieser rUckblick-

ende, ebenso irreale Abschnitt wird wieder durch das Zugsgerausch 

abgebrochen. Hier hat das Zugsgerausch einmal die Funktion, den 

Dia.leg Uber die Gegenwart einzuleiten und mittels der Unterbrech-

ung den Kontrast zwischen den materialistischen Zukunftshoffnungen 

und der kulturellen Gro(3e vergBngener Zeiten zu verdeutlichen, 

und zum anderen fungiert das Zugsgerausch als zeitlicher 

Orientierungspunkt, auf den sowohl das Vergangene als auch das 

ZukUnftige bezogen sind. 

46. s.S.10: "DER ERSTE: Die mit ihrem Geld. Die Armenian-Oil 
besitzt sie ••• 

Zugsgerausch, der Bahnhofvorstand salutiert. D1e 
Manner verfolgen den Zug mit ein&·Kopfbewegung 
von rechts nach links. 

DER VIERTE: Der 'Diplomat'. 
DER ORITTE: Dabei waren wir eine Kulturstadt." 

47. s.S.10: "DER DRITTE: Dabei waren wh eine Kulturstadt." 
DER ZWEITE: Einer der ersten im Lande. 
DER ERSTE: In Europa. 
DER VIER TE:. Goethe hat hier ubernachtet ••• 
DER DRITTE: Brahms ein Quartett komponiert." 
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Am Ende des ersten Aktes het der auf Ill bezogene 

"Personenzug" d. F kt· Ill d. Fl ht .. l' h 48 D 1e un 10n, 1e uc zu ermog 1c en • as 

Pos ~ssivpronomen "Ihr Zug" wird betont, weil der Personenzug, 

wie der Name "Person" schon impliziert, die Eigenschaft der 

Menschlichkeit van den GUllenern Ubernimmt, die Ill jede Flucht 

von seinem Schicksal versperren 49 • Fur Ill bedeutet er eine 

Verbindung zur AuOenwelt, aber die GUllener untersagen ihm diese 

Moglichkeit. lJie die Gulle n er am Anfang des ersten Aktes ihre 

Rettung vor dem endgUltigen Zerfall als van AuGen kommend sahen, 

indem Claire mit dem "Personenzug" van Kalberstadt nach GUllen 
50 gebracht werden soll , so versteht auch Ill, daG Kalberstadt das 

Ziel seiner letzten Hoffnung ist, seinem Schicksal zu entkommen, 

und daG dies nur mittels des Per s onenzuges erreicht werden kann 51 • 

Da der "Personenzug" nicht die Retterin, sondern den Pfandungs

beamten nach Gullen brachte, so ist es schon von vorneherein 

deutlich, daG die durch den Personenzug angedeutete und der 

inneren Kraft Ills entsprechende Menschlichkeit sich gegen die 

physische Vitalitat des "Schnellzuges1152 , beziehungsweise die 

zerstorende Perversitat Claires, nicht durchsetzen kann. Der 

"Personenzug" verdeutlicht also das Schicksal Ills, d.h., de_r 

'' P e r so n en z u g " v e r b i n de t de n F 1 u c h t s v e r s u ch I 11 s m i t de r U nm Q:j i ch

k e it dessen in der vom Unmenschlichen bedingten Realit~t zu 

beweltigen 53 • Die Ironie seiner Lage bildet den Hohepunkt der 

Szene, beziehungsweise der dramatische Situation, indem der 

48. s.S.59: "DER BURGERMEISTER: Das ihr Zug. 

49. 

50. 

51 • 

ALLE: Ihr Zug! Ihr Zugt 

DER BLiRGERMEISTER: Es ist so weit. Besteigen Sie nun 
in Gottes Namen den Personenzug nach Kalberstadt." 

I~ den vorigen Szenen des zweiten Aktes findet Ills ~itte um 
Hilfe bei den Behorden, beim "Polizisten" und be:im "Burger-
m e i s t e r 11 , u n d b eim . "P f a r r e r" k e in G eh o r • 
s.s.n: "DER BORGERMEISTER: Mit dem Einuhrdreizehn-Personenzug 

von Kalberstadt kommt der hohe Gast." 
s.S.5.58-59: "ILL: !ch verreise. 

DER POLIZIST: lJohin denn? 
ILL: Ich weiG nicht. Nach Kalberstadt und dann 
weiter -

DER BURGERMEISTER: Es ist so weit. Besteigen Sie 
nun in Gottes Namen den Personenzug nach 
Kalberstadt." 

52. Der "Personenzug" wird nur als "Zugsgerausch" (5.59) erlebt. 
53. s.S.60: "ILL: Warum seid ihr so nah bei mir! 

!LL: 1hr wollt mich zurUckhalten. 
DER BLJRGERMEISTER: Steigen Sie doch ein!" 



Handelnde zu einer Ent s cheidung gezwungen wird: Ill nimmt sein 

Schicksal in der AuGerung: "Ich bin verloren 1154 an. 

Am Ende des Stuckes, im Epilog, erfullt der Zug seine 

e i g en t 1 i ch e Funk ti on w i e de r , die de s Verb ind ens v on Raum 
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und Zeit. Im ersten Akt beklagen sich die Gulle~er, daG sie aus 

dem Fahrplan ausgelassen worden waren, daG die "ExpreGzUge von 

Bedeutung" nicht in Gullen anhielten. Des Schauen nach den vorbei

rasenden "Schnellzu(J!n 11 in den er s ten Szenon des ersten Aktes 

erinnert die GUllener an bessere Zeiten, und erlaubt dadurch die 

Hoffnung auf einen zukUnftigen Wohlstand. Der Schnellzug betont 

aber auch gleishzeitig die ge g enwa rtige Lage, den Zerfall GUllens, 

der als Folge ihrer Verbindungslosigkeit rnit der Welt verstanden 

wird 55 • Das AusfUhren des Gebotes der Zachanassian ist die 

Voraussetzung, die die Intergration der GUllener in die Welt 

und in die Zeit ermoglicht. 

Das erreichte Ziel wird im Anhalten des 11 D-Zuge(s) GUllen 

Rorn 1156 vergegenst a ndlicht: jetzt herrscht Wohlstand, wo vorher 

die Armut GUllens durch die vorbeirasenden ZUge hervorgehoben 

wurde. Der 115chnellzug11 verkorpert jetzt die neue Gesetzma0igk~it, 

die nicht nur die volkerverbindende Funktion des Zuges konkret 

darstellt, sondern auch die endgUltige Verbindung der GUllener 

in der Zeit zu Claire 57 • FUr die GUllener wird die Volkerver

bundenheit, die die Zugverbindung 11 von Nachbarstadt zu Nachbar

stadt ••• 1158, konkret verdeutlicht, und die die GUllener durch 

das ErfUllen des Angebots Claires herbeifUhrten, zu einern hoheren 

Prinzip erhoben, dBs ihrern sterilen Wohlstand eine gewisse 

Hurnanitat geben soll. Darum werden die ZUge im Epilog in einer 

poetischm Weise beschrieben: 

54. S. 61 • 
55. s.S.9: "DER VIERTE: Var fUnf Jahren hielten die 'Gudrun' und 

der 'Rasende Roland' in GUllen. Dazu noch der 
'Diplomat' und die ~Lorelei', alls Expre0zUge van 
Bedeutung, 

56. S.99. 

DER ERSTE: Von Weltbedeutung. 
DER ZWEITE: Nun halten nicht einmal die Personenzuge. 
Nur zwei van Kaffingen und der einuhrdreizehn van 
Kalberstadt. 
DER DRITTE: Ruiniert." 

57. s.S.1OO: "DER BLJRGERMEISTER: Es ziehet 
ALLE: Die reich und beschenkte 
DIE TOCHTER: Die Wohlt~terin 
ALLE: Mit ihrem edlen uefolge davon!" 

58. S.99. 



ALLE: Und die ZUge 
Die blitzenden hehren 

Eilend auf eisernen Gleisen 
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Von Nachbarstadt zu Nachbarstadt, volkerverbindend, 
Halten l.Jieder.59 

Die erhabene Sprache ("Die blitzenden hehren") Ubertragt auf die 

ZUge in der RegelmaBigkeit ihres Eilens "(v)on Nachbarstadt zu 

Nachbarstadt ••• ", die gottliche Eigenschaft de~ Bestimmens der 

Zeit, und da die ZUge l.Jieder in GUllen anhalten, sind die GUllener 

wieder in den Zeitplan eingefUgt. 

Die vorbeirasenden "Schnellz Uge 11 machen fUr die GUllener, 

wie fur die Zuschauer, auf par a doxe Weise die Zeitaufhebung 

konkret sichtbar, so wie auch die Vergegenwa rtigung des vergangene n 

'Stampfens' der Claire Zachanassian im Konradsweilerwald die 

Zeitaufhebung im Worbild sichbar machte . Auf sine andere 

ebenfalls paradoxe Weise entspricht das Anhalten der ZUge der 

Fortsetzung des Zeitverlaufs, in den die GUllener wieder eingefUgt 

sind. Durch Claire werden die GUllener in die Zeit, bzw. in das 

Gesetz des Schicksals aufgenommen. In dem Moment verliert Claire 

ihre Rolle als Verkorperung der absoluten Macht und die Zeit 

selber wird zum absoluten Gesetz erhoben. Die LJbertragung der 

Macht wird durch das Wortbild "stampfen" verdeutlicht. Das passive 

Verhalten und die Machtlosigkeit der Gullener am Anfang gegenuber 

den "stampfende(n)~ SchnellzUgen 6O kennzeichnen jetzt ihr 

Verhaltnis zur Zeit: " ••• (i)n stampfender, rollender Zeit 1161 • 

Die Zeit Ubernimmt auch die ziehende, verbindungschaffende 

Eigenschaft der ZUge, d.h. auch einschlieBlich nr kollektives 

Unrecht, mit der Last der bewu0ten Einsicht in die gegenwartige 

Lage, mit der Angst van der herannahernden Zukunft verbunden: 

wie der Lehrer im Moment der Einsicht erklart: 

Noch weiG ich, da0 auch einmal zu uns eine 
alte Dame kommen wird, eines Tages, und 
da0 dann mit uns geschehen wird, was nun 
mit Ihnen geschieht ••• 11 62 

Die Schuld der Gegenwart wird mit der Zeit weitergefUhrt, und 

die GUllener bleiben der Zeit vollig ausgeliefert, d.h. das 

Unrecht wird van der Zeit perpetuiert und wird einmal van ihr 

59. S. 99. 
60. S. 9. 
61. s.100. 
62. S.78. 
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entlarvt . Darin liegt die Angst der Cullener vor der Zeit und 

die Unsicherheit ihrer neuen Lage: 

63. s.100. 

ALLE: Bewahre die heiligen Cuter uns, bewahre 
Frieden 

Bewahre die Freiheit 
Nacht bleibe fern 

Verdunkele nimmermehr unsere Stadt 
Die neuerstandene prachtige, 

Damit wir das ClUckliche glUcklich genieGen . 63 

. . . . . 
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II KAP I TE L 

GLOCK E ALS ERKENNUNGSBi l D 

Die "Glocke ", in den verschiedene n gege n s tijndliche n 

Va ri ati onen in de ne n sie vorkommt1 , begleitet st ru k tur el l, a l s 

Unterbrech ungselement , die Stufen des Schicksalsverleuf s I lls 2
• 

Sie e rmog licht, dur ch die unerwartete akustische Zas ur und dur c h 

i hre bed e utungstr a chti gen Eigenschaften , die Bes ch le uni gun g des 

Han dlung sa bla ufes, in dem sie die Handlungselemente, die Il ls 

Sc hi cksal best i mme n, zu m BewuGtsein bringt 3 und ihn zur Einsicht 

in sei n Schicksal fUhrt. Sein Schicksal erweist sich , wi e der 

Handlungsau s gang verdeutlicht, als vor bes t i mmter Plan. 

Die ' Bahnho f sg locke' i m ersten Akt unterbric ht die huma

nistisch e n Na men va n "Goethe" und "Brahms" und fUhrt den 

de struktiven Na men der reinen physischen Macht "Berthold 

Schwarz" ein 4 • Indern d~r "Glockenton" den Wiederentdecker 

des SchieGpulvers, "Berthold Schwarz'' irn Dialog einfUhrt, und 

zugleich auch die Ankunft des "Pfandungsbearnten" 5, des 

1. Die Lautsta rke der Glac ken ist ein aku s tisches Element, das in 
den BUhnenanweisungen variiert vorkommt: einmal als Tongegen
stand, z~B. "Glockenton" (s.S.9,10,12,14,19,57,59), der mit 
dem Bahnhof und rnit den vorbeira s enden ZUgen verbunden ist; 
als das "Bimmeln" der"Feuerglocke" (s.S.22, 56); als "dUnne 
Glocke" (s.S.39) und als 11 pornposes Geklingel" (S.69), das rnit 
Ills Laden in Verbindung steht; und al s "eine zweite Glocke" 
(5.56), die die Assoziation der Kirche hervorruft; zum anderen 
als Sprachbild, das einerseits, wie z.B. die "Feuerglocke" die 
Diskrepanz zwischen Sprache und Realitat zeigt, und andererseits, 
w i e z • 8 • di e II vi er G 1 o ck en" ( S • 8 4) , die En t wick 1 u n g de r H an d 1 ung 
markiert. 

2 • Mi t de m S ch 1 a g en de r G l o ck e , w i e de s H e r z ens, e i l t d a s L e b en 
Ills zum Tade hin. Die Zeit zwischen dem ersten und zueiten 
Lauten der Fe ue r glocke ist sine Pau s e, wo Ill die Gefahr erkennt 
und sich seines Schicksals gewahr wird. Am Ende erfahren wir, 
da0 Ill an einem "Herzschlag" (S.97) starb. 

3. Claire gewinnt durch den "Glock e nton" (5.10) die Eigenschaft des 
Heilbringers, wa hrend die"Feuerglocke" (5.22) den Tod ank•nd~~ 

4. s.S.10: "DER VIERTE: Goethe hat hier Ubernachtet ••• 
DER DRITTE: Brahms ein Quartett komponiert. 

GLOCK EN TON. 
DER ZWEITE: Berthold Schwarz das Pulver erfunden." 

5. s.S.10: "GLOCKENTON. 
. . . 
DER ERSTE: Der Personenzug van Kaffingen ••• 
DER ZWEITE: Der Pf~ndungsbeamte." 
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materiel 1 en Au sbeu te rs, im G eg en sa tz z ur Z achana ssia n, moral i s che 

Ausbeuterin ihrer Lage, ankUndigt, steht der "Glockento~ im 

Dienst sowohl der Destruktion als auch der Ausbeutung. Der 
6 "Glockenton" verkUndet schon in diesen Anfangsszenen die okono-

mische riacht, die die moralische Destruktion der GUllener, so 

wie auch Ills Tod mit sich bringt. Indsm Claires Wesen durch den 

"Glockenton" 7 , wie durch einen Zauberschlag, hervorgerufen wird, 

scheint sie die Gewalt und das Libel des van Berthold Schwarz 

erfundenen SchieGpulvers zu personifizierern, so wie die okono

mische Gewalt, die die Ruinierung GUllens var Beginn der Handlurg 
8 verursacht hatte, und die die im StUck ausgefUhrte Rache 

ermoglicht. Symbolisch stellen einerseits die positiven Namen 

"Goethe" und "Brahms" und ander e rseits das drohende Bild 

"Berthold Schwarz" die entgegengesetzten Krafte dar, die das 

Handeln der GUllen er bestimmen konnten: den Humanismus und die 

lebensvernichtende Macht. Dies sind die Krafte, die in der 

Realitat des Dramas, um Ills Leben und den zukUnftigen Zustand 

GUllens streiten. Im zweiten Akt verwirklicht DUrrenmatt 

dramatisch diese zwei antagonistischen Begriffe in der Simultanei

tat der Spielebenen: oben spielen sich die Balkonszenen der 

bedrohenden Zachanassian ab, wahrend gleichzeitig unten, in den 

GUllener Szenen, die Verwirklichung der okonomischen, aber 

ethisch vernichtenden Macht des Geldes (Ills ethische Frage: 

"Womi t wall t ihr zahlen?" 9
), sich ab spiel t. Die GUllener, im 

6. s.S.1•-12: "GLOCKENTON. 
DER ZWEITE: Hochst Zeit, da0 die Milliardarin kommt. 
In Kalberstadt soll sie ein Spital gestiftet haben. 

GLOCKENTON ! 
DER PF~NOUNGSBEAMTE: Finde immer etwas ••• 
DER BLJRGERMEISTER: Besser, er plUndert uns jetzt 
als nach dem Besuch der Milliardarin." 

7. Nachdem der "Glockenton" (5.14) den 11 Rasendffi Roland" ange
kUndigt hat, und der unerwartet anhalt, erscheint Claire 
aus diesem Schnellzug. 

B. s.S.68: "CLAIRE ZACHANASSIAN: Gehoren mir ebenfalls. Die 
Fabriken, die Niederung van PUckenried, die Petersche 
Scheune, das Stadtchen, StraGe um StraGe, Haus fUr 
Haus. LieG den Plunder aufkaufen durch meine Agenten, 
die Betriebe stillsgen ••• " 

9 • s • S • 4 5 : " I L L : I h r 1 i e G e t 's au f sch r e i b en • • • B e s sere 11 Tab a k , 
bessere Milch, Kognak. Warum habt ihr denn auf einmal 
Kredit in den Geschaften? 
DER ZWEITE: Bei dir haben wir ja auch Kredit. 
ILL: Womit wollt ihr zahlen?" 
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1 0 Gegensatz zu Dillers Beh a up tun g , bes chq fti g en s ich nicht rnit 

dem Erhalten der Morelita t, sondern s ie be mUhen sich um den 

Erwerb van materiellen Luxusartik e ln11 • Die Besinnung auf Goeth e 

und Brahms ist nur eine Sc he inalt e rnativ e , denn schon am Anfang 

des StUckes sind die GUllen er mit dem Ge da nken ihre s okonomi s chen 

Ruin s und dem Plan des okonomi s chen Aufschwung s vollig bescha ftigt, 

d.h. sie sind selbst bereit, bevor Claire ankom mt, sie geldlich 

auszubeuten12 • Da rum dient der Glockenton, in Verbindung mit der 

Feuerglocke, als Warnzeichen, der auf Ills Tod und auf den Sieg 

der physisch-materialistischen Macht Uber die ethisch-humanistisd-B 

hindeutet. 

Die "Glocke" steht fi..ir die lJ a hrh e it der echten Realitat 

GUllens. Im Kontrast zu den subjektiven Welt- und Handlungs

interpretationen der GUllener weist sie das Publikum auf die 

objektive Realitat. In dem Ertonen der Glacken wird die Handlung 

und die verhangnisvolle Realitat vergegenstandlicht. Die 
11 Feuerglocke", indem sie im ersten Akt im Augenblick des VorfUhrITTs 

des Sarges zu bimmeln anfangt13 , erfUllt ihre eigentliche 

Eigenschaft als Warnzeichen var der Zerstorung und Vernichtung, 

die trotz aller hoffnungsvollen lllusionen in der Realitat am 

lJ e r k e sin d • S i e f u n g i er t f U r 111 a 1 s Z e i ch en de r k o mm e nden G e f ah r 

und der Nahe seines Tades, der jetzt, bevor die Handlung zur 

Entfaltung gebracht wird, auf diese Weise schon angekUndigt wird. 

Die "Feuerglocke 11 lie0e sich als vorsprachliches Element 

10. Diller, E, 11 DUrrenmatt's use of the stage as a dramatic 
element"in: Symposium 20: 197-206, 1966, S.2O3: 

"The citizens struggle in the fore~round to preserve their 
moral fibre, while 'die alte Dame sits on stage 
displaying her wealth as a constant temptation." 

11. s.S.56: "ILL: Siernethofers haben sich eine lJaschmaschine 
angeschafft. 

. . . 
ILL: Stockers einen Fernsehapparat. 11 

1 2. s. S • 1 3: " DER 8 URGER ME I STER : Mi 11 ion en - d a s i st gen au die 
richiige Auffassung. 

s . S. 23: ''DER BURGERMEISTER: Urn so besser Ill hat sie im Sack ••• 
Millionan wird er aus ihr schopfen. Auf ihr Wohl, 
Lehrer. Darauf, daB Claire Zachanassian Bockmam saniert." 

13. s.s.22: "· •• Der BUrgermeister gibt ein Zeichen, alle brechen 
in Hochrufe aus, die sich freilich verdutzt dampfen 
wie nun zwei Dienstrnanner einen schwarzen kostbaren 
Sarg herein und nach GUllen tragen. Dach beginnt in 
diesem Augenblick die noch nicht versetzte Feuerglocke 
zu birnmeln. 11 
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bezeichnen. Die Ge fahr f Ur Ill, sein i mminenter Tod, wird im 

Bimmeln der "Feuerglacke 11 schan als aktuelle Tatsache verkUnde~• 

bevar die Gefahr in der Sprache artikuliert wird und in der 

Handlung zu Ende gefUhrt wird. 

Die verhangnisvolle Unheimlichkeit wird durch die 

"Feuerglocke" vergegenstandlicht. Indem sis van den GUllenern 

als feierliches Empfangsgel a ut verstanden wird14 , wird in dieser 

gratesken Situation des Einzuges die Diskrepanz zwischen Sprache 

und Gegenstand deutlich. Diese Diskrepanz zwischen dem Gegenstand 

und der Sprache fUhrt das Stuck vam Kamisch-Makabren ins 

Tragische. Ill in seinem Leiden an dem Mi0verh a ltnis der 

op timistischen Sprache15 und den die Wahrheit verkorpernden 

Gegenstanden (Kognak, Pilsener Bier, gelbe Schuhe) 16 , wird zu 
1 7 

einer tragischen Figur. Dem zweiten Bimme~ der "Feuerglocke" 

folgt llls resigniererdes Erkennen der Bedeutung der neuen 

Gegenstande. Das Erkennen der Feuerglocke als traditionelles 

Warnzeichen enthUllt ihm sein Schicksal jetzt als ein noch 

nicht vollig ausgefUhrtes kausales Ergebnis. 

In Verbindung mit dem Bimmeln der Feuerglocke wirkt das 

darauf folgende Lauten einer "zweiten Glocke"18 , d.h. einer 

Kirchenglocke auf Ill. Die Verkehrung ihrer eigentlichen 

Eigenschaft religioser Zuversicht in ein van Ill verstandenes 

14. s.S.11: "DER 80RGERMEISTER: Mit dem einUhrdreizehn Personen
zug van Kalberstadt kommt der hohe Gast. 
DER LEHRER: Der gemischte Chor singt, die Jugendgrw. 
DER PFARRER:· Die Feuerqlacke bimmelt. Die ist noch 
n ich t v e r s e t z t • 
Die Unterstreichung ist van mir. 

15. s.S.43: "DER ERSTE: Wir stehen eben zu Ihnen. Zu UNSEREM 
Ill. Felsenfe s t. 
DIE FRAUEN Schokolade essend: Felsenfest Herr Ill 

' ' Felsenfest." 
16. s.S.47-56: "ILL: Meine Kun den kaufen bessere Milch, besseres 

Brat, bessere Zigaretten. 

ILL: Alle tragen neue Schuhe. Neue gelbe Schuhe. 

ILL: Ich sehe einen Plan an der Wand. Das neue 
Stadthaus?" 

17. s.S.57: "Schweigen. Die Manner mit ihren Gewehren verschwinden 
wieder. Schatten an den Ra ndern der Buhne. Die 
Feuerglocke beginnt zu bimmeln." 

18. S.56. 



Element de s Ver rats19 l aG t ihn e i ne r s~ it s der To t a lita t des 

Verrats der GUllener im sekul a ren s o wie i m gei s tigen 

2 3. 

Bereiche bewu Gt werde n und z e i g t ih m en dlich die Realit a t als 

Spieglung seines eigene n Schicksa l s . Di e Sp r a che ist nur im 

Moment des Uberw i::il tigend e n Be z eu ge n s " e ine r zw e iten Glocke" 

dazu fahig, die s en Gegen s t a nd in ein re a lita t s verbundenes Bild 

zu Ubersetzen: 

DER PFARRER: Flieh! lJ ir s in d sc hwach, Christen 
und Heiden. Flieh, die Gloc ke drtihnt in GUllen, 
die Glocke des Verrats. 20 

Da die 'zweite Gloc'ke" Ill den Verrat der GUllener jetzt e nd

gUltig best~ tigt, und ihm die Flucht als die einzige Mtiglich

keit des Entko mmens au s se i nem Schic ks al offen l aG t, was zum 

Annehmen seines Schicksals und der Ve ran t wortung fUr seine 

Schuld fUhrt, wird die Funktion der Glocke im dritten Akt auf 

die Besta tigung der ent s chi s de nen Han dlung reduziert. Sie 

verkUndet die Lage Ills ("Fei e rabend") und den wirtschaftli:hITT 

Aufschwung GUllens ("gemUtlich"): 

ILL: ••• Schon das Lauten der Glocke von 
GUllen her. Feierabend. 
DER SOHN: Vier Glacken. Erst jetzt ttint's 
gemUtlich. 21 

Eine zusa tzliche Funktion der Glocke durch das gesamte 

StUck hindurch ist die karikaturistische. Die aufleuchtende 

Einsicht wird durch den Glockenton registriert, so wie im 

Karikaturblatt eine Birne aufleuchtet, wenn 'der Groschen 

fallt'. Wenn zum Beispiel Claire ihren Gatten (Nummer sieben) 

zum Denken zwingt, wird der Moment der Einsicht durch den 

"Gockento~ htirbar gemacht: 

CLAIRE ZACHANASSIAN: ••• Denk nach, Moby. 

CLAIRE ZACHANASSIAN: NatUrlich kannst es. 
Probier's nur. 

Gatte VII denkt noch fester nach. Glockenton. 
CLAIRE ZACHANASSIAN: Siehst du, es ging ••• 22 

19. s.S.56: 11 Eine zweite Glocke beginnt zu lauten. 
ILL: Eine zweite Glocke? 
DER PFARRER: Nicht? Der Ton ist hervorragend. 
Voll und kraftig. Positiv, nur positiv. 
ILL schreit auf: Auch Sie Pfarrer! Auch Sie!" 

20. S.57. 
21 • S. 8 4. 
22. 5.19. 
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Dies ist keine komische Situation , die in erster Linie einen 

Einblick in den Charakter Claires erm og licht: man erkennt die 

kaltblLltige ZUchtun gsmb cht an ihr, die sie dazu veranlaGt, im 

Namen der Gerechtigkeit die Armut einer ganzen Stadt zu verur

sachen und die Bev olkerung zum Morde aufzuhetzen. Sprachliche 

Hinweise tragen zur Drientierung in der Realit~ t bei. Auf 

ironische Weise zeige n uns die bei den 

aber unmenschlichen Zeichen der Rache 

Blinden, die lebendigen 

d Z h . 23 d G er ac anass1an , a 

man die Menschen an ihren Stimmen, am "Tonfall 1124 wie etwa 

den Polizisten erkennen kann. Ill als Angeklagter wird auch 

an seiner Stimme e rkan nt und infolge dessen zum Tade verurteilt25 . 
Auf gleiche Weise, da Ill s Vermutung de r Lebensgefahr nicht 

in der Sprache der GUllener bestatigt wird, wird das La uten 

der "zeiten Glocke" zur 'S timme', an der er die Wirklichkeit 

seiner Lage wahrnehmen kann. 

Im er ste n Akt wird die Stimmung der Gefahr, die die 
11 F e u er g 1 o ck e " we g en i h r e r a 1 a r m i er en den A s so z i a t i o n h er v orruft, 

nur von den Zuschauern empfunden, wahrend im zweiten Akt die 

Vermutungen Ills, die die Spannung noch weiter steigern, 

diesem Vorausahnen eine verh a ngnisvolle Glaubwurdigkeit 

geben. Das darauf folgende Einsetzen der "zwei'ls'l Glocke" be

wirkt auch eine verhangnisvolle Atmosph a re, denn das Voraus

lauten der Feuerglocke macht das Erkennen des totalen Varrats 

beim Tanen der "zweitEn Glocke 1126 glaubwLlrdig. Der unerwartete 

Einbruch dieser Glocke markiert den dramatischen Hohepunkt 

des Stuckes, den Hohepunkt der Spannung, die durch die 

23. s.S.34: "DIE BEIDEN: Wir haben falsch geschworen, wir 
_haben falsch geschworen. 

24. s.s.22: 

25. s. s. 34: 

26. S.56. 

DER BUTLER: So ist es. Claire Zachanassian lieG 
euch suchen. In der ganzen Welt • •• Aber sis fand 
euch. Was hat sie dann mit euch getan? 
DIE SEIDEN: Sie gab uns Toby und Roby ••• 
DER BUTLER: Und was haben Toby und Roby mit 
euch gemacht. 
DIE SEIDEN: Kastriert und geblendet ••• " 

"DER POLIZIST verwundert: Wie wiBt ihrdenn, daG 
ich ein Polizist bin, wenn ihr blind seid? 
DIE SEIDEN: Am Tonfall, am Tonfall, alle 
Polizisten haben den gleichen Tonfall. 11 

"DER BUTLER: Jakob Huhnlein und Ludwig Sparr, 
kennt ihr Herrn Ill? 
DIE SEIDEN: Wir sind blind, wir sind blind. 
DER BUTLER: Kennt ihr ihn an seiner Stimme? 
DIE SEIDEN: An seiner Stimme, an seiner Stimme. 11 
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Diskrepanz zwischen der Sprache und den Gegenstanden (z.B. der 

"Feuerglocke") entsteht. Die Folgen des Schreis der Verzweif

lung, die das Erkennen der Bedeutung der "z weiten Glocke 1127 

verursacht, fuhren die Handlung ihrem Ausgang zu. Dbwohl der 

Ausgang von Claire vorbestimmt ist, ist die dramatische 

Spannung und Lo s ung von Ill abhangig . 

Die zweite Gloc ke dient als Zeichen des Verrats, denn 

sie ist auch auf Kredit gekauft warden . Der Verrat der Kirche 

durch ihren Vertreter, den Pfarrer, der mittels des Gegen

s tandes der "zweiten Glocke" gekennzeichnet wird, zeigt den 
Bank rott des geistigen Bereiches . Der van der Kirche vertretene 

Glauben e r L.Bb t s ich als · mit der niateriellen, sekiJHfre n Welt 

und ihren Bestrebungen in enger Verbindung stehend. Die heuch

lerische Umkeb rung der geistigen Werle zeigt sich durch die Ironie 

des k lischeearti g en Spruchs des Pfarrer s : " Ma n soll nicht die 

Menschen furchten, sondern Gott, nicht den Tod des Leibes, den 

der Seele ••• 1128 • Das akustische Requisit, die "zweite Glocke" 

bedeutet al s o fur Ill nicht nur die totals Verlassenheit 

seitens der Menschheit, sondern auch die Verlassenheit von 

Gott, von der Hoffnung auf die Erl o sung der Seele 29 • Jetzt ist 

Ill in der Entscheidung seines Schicksals, das von einer 

vergangenen Ungerechtigkeit gegen Claire bestimmt wird, auf 

sich selbst angewiesen. Er muG sein Schick sa l und seine 

individuelle Verantwortung dafUr auf sich nehmen. Diese Einsicht 

fu h rt zun erbar m 1 i ch en F 1 u ch t v e r such , de r i h m m i G l i n g t. Di e K i r ch e , 

indem sie an der Versuchung des Angebots der Zachanassian 
·teilnimmt, fordert Ill zur Flucht aur 3O , anstatt ihm die 

tra~itionelle Zuflucht zu bieten, die im Mittelalter die Kirche 

den var den sekul a ren Ma chten FlUchtenden gab. Es zeigt sich 

hier eine groGere Macht als die Kirche: die wirtschaftliche 

Mamt de s G e 1 de s de r Z a ch an a s s i an , die di e Bar m her z i g k e i t 

Gottes Uberwa ltigt. Diese Macht ist ebenso einflu0reich und 

total, wie einst die geistige Macht, die das Leben der Menschen 

bestimmte. Jetzt verlangt diese sekulare Macht und Claires 

Ethik der totalen Gerechtigkeit den Opfertod van Ill. 

27. ebd. 
28. S.55. 
29. Der Schrei Ills ist ein Ausdruck der Verzweiflung gegan die 

Verlass~nheit van Gott und gegen die Leere des Himmels: 
'Ill schreit auf: Auch Sie Pfarrer! Auch Sie!" (S.56) 

3•• s.S.57:"DER PFARRER: Fl ie h! Wir sind schwach ••• " 
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Die "Glocke" erh ci ht rlurch rlie Unterbrechung des Dialogs 

und die akustische Zasur die Wirkung des Gesagten und entlarvt• 

zugleich dessen Unglaubwurdigkeit. Der Glockenschlag dient 

dem Publiku m als Weckruf, da er wie ein 11 kabarettistischer 

Effekt 1131 benutz t wird , um 2ls "Zeigefinger" eine Pointe zu 

unterstr ei ch en . Auf diese Weise werden die ubertriebe nen, auf 

Phanthasie beruhenden Argumente der Gullener aus dem RedefluB 

her vorgehoben, um dae Publikum zum Na chdenken so wi e zur 

Beu rteilung aufzufordern. Der erste Akt f a ngt mit einer Art 

Exposition an, mit einem litaneiartigen Wechselgesang, der die 

geg enwartige Lage, dann eine Gegenube r stellung der erho fften 

Erlosung und der verg a nge nen ' goldenen Zeit', und dann wieder 

die augenblickliche Situation zum Ausdruck bringt . Ein Glacken

ton leitet die drei Stadien ein und hebt durch die Zasur den 

Kontrast zwischen den realen und der irrealen Situation hervor. 

Im darauffol ge nden Ab schnitt erreicht die Aufzahlung der 

vermuteten Gr Unde des Zerfalls Gullens den Hohepunkt mit dem 

B enemm de s " i n t e r n a t i o n a 1 e ( n ) K o mm u n i s mu s" 3 2 • Dar au f f o 1 g t e i n 

Glockenton, der den Hohepunkt unterstreicht und die Erklarung 

abbricht. Diese vorgefuhrten Vorurteile werden mit dem 

"ironisch erhobenen Zeigefinger" 33 des "Glockentons" als leer 

und lacherlich entlarvt. 

Der "Glockenton" bringt den Gullenern, so wie spater 

Ill, die hoffnungsvolle Moglichkeit der Flucht zum BewuBtsein. 

In bezug auf die Gullener kennzeichnet der akustische Glacken

ton den Rucktritt in die Irrealitat der Hoffnung auf das Ent

ko mmen aus der peinlichen wirtschaftlichen Lage. Es ist der_ 

"Glockenton" im ersten Akt, der den Dialog uber die Milliar

darin, in dem die Zuversicht der Gullener zum Ausdruck kommt, 

einfUhrt: 

Glockenton. 
DER ZWEITE: Hochst Zeit, daB die Milliardarin 
kommt. In Kalberstadt soll sie ein Spital 
gestiftet haben. 
DER DRITTE: In Kaffingen die Kinderkrippe und 
in der Hauptstadt eine Gedachtniskirche. 34 

31. Hans-Jurgen Syberberg, Interpretation zum Drama Friedrich 
DUrrenmatts, 2.Auflage.(Verlag DNI-Druck,1965), S.42. 

32. s.S.11-12:"DER ERSTE: Alles van Freimauern abgekartet. 
DER ZWEITE:Von den Juden gesponnen. 
DER DRITTE: Die Hochfinanz lauert dahinter. 
DER VIERTE: Der internationale Kommunismus 
zieht seine Faden. 

Glockenton." 
33. Syberberg, S.42. 
34. S .1 O. 
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Diese , hier am Anfang noch unbEkannt e Frau (der Empfang ist 

fur sie; auf dem Plakat hei Gt e s : " lJ ill kommen KHiri 1135 ) wi r d 

als eine Figur der Erlosung empfunden . Um die auf die 

Milliardarin ubertragene Rolle de s Heilbringers zu verdeutlichen 

und zu bestatigen, wird vor ihre m Ankom rn en de r Zerfall GUllens 

sprachl ich 36 wie auch dramatisch betont . Mit der durch den 

"Glockenton1137 angekUndigten Ankunft des "Pf i3 ndungsbearnten" 

in GUllen, ~ird ~uf dramati~che Weise der totale Zerfall 

GUllens unterstrichen: 

DER PF ANDUNGSBEAMTE : Das wissen Herr Burgerme ister 
schon. lch stehe var einer Riesenaufgabe . Pfanden 
Sie mal eine ganze Stadt . 
DER BURGERMEISTER: Au Ge r einer alten Schreibrnaschine 
finden Sie irn Stadthaus nic h t s . 
DER PFANDUNGSBEAMTE: Herr BUrgerrnei s ter vergessen 
das Gullener Heirnatrnu seum . 
DER BLiRGERMEISTER : Sc ho n var drei J ah ren na ch 
Amerika verkauft. Un sere Kassen sind leer ••• 38 

Schon v or de m An k o rn rn en de r Mi 11 i a r d a r in al so er ha 1 t s i e die U oor-
rn ens ch l i ch e Eigenschaft de s Heilbringers. Sie wird als Erloserin, 

al s die "einzige Hoffnung 11 ?9 auf Rettung dargestellt. Im Gegen

satz zu dern Gl a uben der Christen an das zweite Kommen Christi 

wollen die GUl lener ihr Paradies nicht im Jenseits sond e rn irn 

Diesseits als materiellen Wohlstand erleben . Claire Ubernimmt 

fur die Gullener die Wirkungskraft Gottes und tritt, wie sie 

es sich ironisch vorstellen, an seine Stelle: 

DER BLJRGERMEISTER: Meine Herren, die Mi lliarda rin 
ist unsere einzige Hoffnung. 
DER PFARRER: AuGer Gott. O 
DER LEHRER: Aber der zahlt nicht. 4 

35. s~S.9: "Ein funfter, aufs unbeschreiblichste verwahrlost, 
wie die anderen, beschreibt ein Transparent mit 
rater Farbe, offenbar fUr einen Umzug: Willkomrnen 
Klari. 11 

36. s.S.9-10:"DER DRITTE: Ruiniert. 
DER VIERTE: Die Wagnerwerke zusammengekracht. 
DER ERSTE: Bockmann bankrott . 
DER ZWEITE: Die Platz-an-der--Sonnehutte eingegangen. 
DER DRITTE: Leben van der Arbeitslosenunter
stUzung. 
DER VIERTE: Von der Suppenanstalt." 

37. s.S.10: " Glockenton. 

38. s.s.11. 

DER ERSTE: Der Personenzug van Kaffingen ••• 
DER ZWEITE: Der Pf andungsbeamte. 11 

39. s.S.12: "DER BURGERMEISTER: Meine Herren, die Milliarda rin 
ist unsere einzige Hoffnung. " 

40. S. 1 2. 
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Claire erhalt die gottliche Eigenschaft, 'Cutes' zu spenden . 

Sie wird zur hochsten Instanz eines Glaubens, der durch den 

extremen Zustand des okonomischen Zerfalls zustande gekommen 

ist. Wieder Glockenton die Wunschvorstellung der GUllener 
41 a u s d r U c k t , s a k U n dig t a u ch de r II C 1 oc:J.< e n ta n " , z u s a mm en m i t 

der AnkUndung Claires Ankunft die Moglichkeit der Verwirklich

ung ihres Fluchtgedanken an. Die Handlung wird in Gang gesetzt 

mit dem Angebot einer Milliarde fUr Ill s Tod. Als Gegenleistung 

verlangt Claire van den GUllener ihre Henker zu sein, damit 

ihr Gerechtigkeitsdrang erfUllt wird 42 • 

FUr Ill dagegen leitet der "Glockentan" in der Bahnhaf-

szene . . t Akt 43 . . Fl ht h . i m zwei en seinITT eigenen uc sversuc ein. 

Vorher, im von den GUllenern im varaus festgesetzten 

Handlungsplan, war Ill die Hauptperson 44 , die auf Claire Einflu(3 

ausUben sallte, damit sie die Lage GUllens verbessern wUrde. 

Ill wird im zweiten Akt der Antagonist, van dem die ErfUllung 

des Wohlstandstraumes GU]lens vollig abhangt. Damit gewinnen 

die Worte des BUrgermeisters im ersten Akt ironische Bedeutung: 

"Mein lieber Ill, Sie sind seit langem die beliebteste Person

lichkeit in GUllen 1145 • Die Ironie wird noch deutlicher in der 

zweiten Bahnhofszene im zweiten Akt durch die Doppeldeutigkeit 

des Wortes "beliebt", das durch den "Glockenton" nach der an

klagenden Unterbrechung Ills: "Immer reicher werdet ihr, immer 

wahlhabender! 1146 , schicksalhaft wirkt. Sein Fluchtversuch mu0 

scheitern; denn nur dadurch konnen die GUllener den Wohlstand, 

41. Der "Rasende Roland", in dem die Zachanassian in GUllen 
ankommt, wird durch den "Glockenton" (S.15) angekUndigt 
und durch das "Zugsgerausch" als BUhnenrequisit wahrgenammEfl. 

42. s.S.32: "CLAIRE ZACHANASSIAN: Ich will die Bedingung 
nennen. lch gebe euch eine Milliarde und kaufe 
mir dafur die Gerechtigkeit. 
. . . 
DER BLJRGERMEISTER:Die Gerechtigkeit kann man 
doch nicht kaufen! 
CLAIRE ZACHANASSIAN: Man kann alles kaufen. 11 

43. Indem der "Glackentan" die Bahnhofszene einleitet (S.57) 
und den Personenzug nach "Kalberstadt (S.59) ank• ndigt, 
hebt er den Fluchversuch hervar. 

44. s.S.13: "DER BURGERMEISTER: Ich fUr meinen Teil ware vor
bereitet - das Ubrige mu(3 Ill tun. 
ILL: Ich weiG. Die Zachanassian sall mit ihren 
Millionen herausrUcken." 

45. s.S.13-14. 
46. s.S.59: "ILL: Immer reicher werdet ihr, immer wohlhabender! 

ALL E: Na un d? 
Glockenton. 

DER LEHRER! Sie sehen ja, wie beliebt Sie sind." 
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i h re F 1 u ch t , err e i ch en : " • • • 1 e~ z tl i ch i st er di e Sch 1 u s s e 1-

f i g u r zu m Erlangen des Geldes . 1147 

Der miGlungene Empfangsplan der GUllener zeigt ihre 

Ma chtlo sigkeit gegenUber Claire, denn sie Uberrasch t sie und 

macht den Empfang zur Farce 48 • I hre ~achtlosigke it kommt durc h 

die "Feuerglocke" zu m Ausdruck, indem diese ~icht an der van 

den GUllen ern vorgeplanten Stelle 49 einsetzt , sonde rn an der 

Stelle , die dem Pl an der Zachanass i an dient, zu bimmeln 

anfang t. Wie schon bemerkt , wollen die GUllener die "noch nicht 

ver setz te" Feuerglocke fUr die Em pfang s feier benUtzen 5O • Die 

"Feuerglocke" soll in Verbindung mit dem " gemischten Chor" 

und der "Ju gendgruppe" eine heimatliche Stimm un g hervorrufen. 

In Wirklichkei t, wie das Publi kum es wahrnimmt, kommt einem 

die sprachliche Vorstellung der Eigenschaft der Feuerglocke 

grotesk vor: die Feierlichkeit des Empfangs wird eigentlich 

dadurch nicht proklamiert, sondern, da sie irn Moment des 

VorfUhrens des Sarges einsetzt, kommt ihre eigentliche Eigen

schaft als Warnung, d.h. var GUllens moralischer Vernichtung 

und var Ills Tod, zum BewuGtsein. Da die GUllener beirn Empfang 

nich einrnal das Birnrneln der "Feuerglocke" an ihrer geplanten 

Stelle51 einsetzen la ss en konne n, verlieren sie jede Moglich

keit, Claire zu beeinflussen, und den Handlungsgang zu 

bestimmen. Dadurch erhalt das Stuck seine n schicksalhaften 

Charakter, der van Anfang an deutlich warden l a0 t, da0 · Ills 

Bestrebungen, Schutz und Hilfe zu finden, van vorneherein 

zum Scheitern bestimmt ~ind. In den Worten Claire Zachanassians: 

47. Syberberg, S.43. 
48. s.S.15-16: "DER LEHRER: Die Zachanassian . 

ALLE: Die Zachanassian. 
DER LEHRER: Oabei ist der ge~ischte Chor nicht 
bereit, die Jugendgruppe! 
DER BLJRGERMEISTER: Die Kunstturner, sie Feuerwair! 
DER PFARRER: Der Sigrist. 
DER BLJRGERMEISTER: Mein Rock fehlt, urn Gottes
willen, der Zylinder, die Enkelkinder!" 

49. s.S.14: 'DER BORGERMEISTER: ••• die Feuerglocke gleich nach 
dem gemischten Chor einsetzen." 

Aber, wenn der Chor zu Ende ist, setzt die Feuerglocke noch 
nicht ein:"DER BLJRGERMEISTER untrostlich: Die Feuerglocke, 

man sollte doch die Feuerglocke einsetzen!" (S.20) 
50. S .11 • 
51 8 s . s. 1 5-1 6. 



30. 

"Ich warte. 1152 enthUllt sich da s Bewu Gt s ein der Wirkungskraft 

ihrer materiellen Macht uber di e Mensch e n, die die Gullener 

mit der Zeit zur Ermardung Ill s treibt . 

Die "Feuer g lacke" wird zum Zeichen des Tades Ills und 

vera nsch aulicht als Requisit, deni m e rsten Akt nach nicht 

erwahnten Plan der Zachanassian. Die "Feuerglacke" liefert, 

wie Syb e r be rg andeutet : " ••• wesentl ich e Hinweise auf den Aus

gang des Dramas ." 53 • Aber im zweiten Akt markie rt di e neue, 

"zweite Glacke 11 den Anfang der materiellen Anschaffungen und 

das wirtschaftliche Aufbl •hen, da s a uch die Gefahr Ills ver

gegensta ndlic h t. Im dritten Akt, in dem die Glackentone 

zusammengetragen werden , gibt es "vier Glac ke n" durch welche 

sawahl der Wahlstand als auch das Ende des Lebens Ills gefeiert 

werden. Di e Lad engla cke k•ndigt akustisch den wirtschaftlichen 

Reichtum GUl len s an, wie auch im Hintergrund die sich 

steigernde Gefahr fUr Ill. In Ills Laden, am Anfang des zweiten 

Aktes, "ertont" die Glacke noch 11 dUnn 1154 , ganz seiner finanzi

ellen Lage entsprechend, wa hrend sp a ter im dritten A~ t sie dem 

jetzigen wirtschaftlichen Reich tum GUllens entsprechend als 
11 pompos" 55 bezeichnet ~ird. Gezei g t wird auch, indem der Wohl

stand sich auf Ills Laden erstreckt, wie total und einflu0reich 

der Wohlstand und der Verrat ist: indem seine Familie ihn 

auch verl aG t 56 , erweist sich die b• rgerliche Familie auch als 

vollig korrumpiert. 

52. s.S.35: "DER BLJRGERMEISTER: Frau Zachanassian: Noch 
sind wir in Europa, noch sind wir keine 
Heiden. !ch lehne im Namen der Stadt GUllen 
das Angebot ab. Im Naman der Menschlichkeit. 
Lieber bleiben wir arm, denn blutbefleckt. 

Riesiger Beifall. 
CLAIRE ZACHANASSIAN: Ich warte." 

53. Syberberg, S.57. 
54. s.S.39: "Wenn jemand durch die fingierte Ladent• r kommt, 

ertont eine dUnne Glocke." 
Die Unterstreichung ist van mir. 

55. s.S.69: "Im Vordergrund recht s wird der Laden Ills 
sichtbar. Neue Inschrift. Neuer blitzender 
Ladentisch, neue Kasse, kostbarere Ware. Tritt 
jema nd durch die fingierte TUr: pomposes 
Gekl i ngel. •• " 

56. Die Frau Ill und Kinder nehmen am Wohlstand auch Teil. 
Der umgewandelte Laden ist ein Zeichen dafUr. 



Der "Glockenton" dient den Gu llenern zur Markieruno 

de r Z e i t de s Ta ges57. Fu r I l 1 d a g e g en mark i er t di e "z we i t e 

Glocke" und die "vier Glacken" die Mi=ihe zum Tod, das 

Ende seiner Lebenszeit. Indem die "vier Glacken" Ill das 
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Ende seines Lebens, den "Feierabend1158 anzeigen , erhalten sie 

die Eigenschaft die Lebenszeit des Menschen zu verkUndigen. 

Im ersten Akt erhalt die Feuerglocke, in Verbindung 

mit dem Sa r g , der auf Ills Tod vorausdeutet , ihre verh angn is

volle Deutungseigenschaft. Gleich darauf im zweiten Akt wird 

im Bimmeln der "Feuerglocke" die entgegengesetzte Assoziation 

im lJori:E ' Feuer' erkennbar, d.h . nicht daE Destruktive, sondem 

die Kraft der Erneuerung, der Erschaffung eines neuen 

Zustandes , der nach der Mythe des Phonix aus der Asche des 

Feuers aufsteigt 59 Ill s Tod ermoglicht den neuen Zustand de s 

lJohlstandes. Die symbolische Bedeutung des lJortes 'F euer ' als 

Erneuerung kommt in variierter Form,d.h. in der "Taufe 11 eines 

Kindes
60 

wieder vor. Im christlichen Sinn ist sowohl das 

Phonixbild als auch die Taufe Sinnbild der Unsterblichkeit. 

Hier aber, indem der Pfarrer den geistigen Bereich zugunsten 

des materiellen lJohlstandes verr a t (die zweite Glocke kUndigt 

den Verrat an), wird das 11 Kindchen 11 in das neue materialist

ische Paradies eingew~ibt 61 • Wie aus der Asche der verjUngte 

Ph onix das neue Le be n ent sta nd, so wachst auch aus dem Unter-

9 an g G U 11 en s , a u s de m V e r f au 1 t en de r V er g an g en h e i t , d as Ills Tod 

noch verursacht, der neue Zustand GUllens, das "Welthappy

end1162. In dieser Hinsicht ist das Ziel, der Wohlstand 
erreicht, aber er ist ein g rot esker und unmenschlicher Zustand, 

denn er B'l ts tand aus einer doppelten Ung erecht igkeit: aus dem 

57. s.S.14: 11 Glockenton. 
DER ERSTE: Der 'Rasende Roland'. 
DER ZWEITE: Venedig-Stockholm elfuhrsiebenund-
zwanzig." 

58. S.84. 
59. Der Polizist, am Anfang des StUckes, empfindet die 

lJirkung Claires auf GUllen als eine Phonix ghnliche Erneu
erung: "Aber nun wird die Ruine au fblUhen." (5.24) 

60. s.S.56:"DER PFARRER: Nun muB ich me ines Amtes walten, Ill, 
muB taufen ••• Das Kindchen beginnt zu schreien, 
muB in Sicherheit gerUckt werden, in den einzigen 
Schimmer, der un sere Welt erhellt." 

62. 5.98. 
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Verbreche n Ill s geg en Clair e folgt ein neues Unrecht und 

Verbrechen, Ills Ermordung. 

Thematisch wie strukturell i st das Stuck eine Anti-Messe, 

die die chri s tliche Glaub ens vorstellung des Leidens Jesu und 

seines Dpfertodes durch Ills Leiden parodiert . Indem Ill fUr 

eine Milliarde geopfert wird, wird der christliche Erlosungs

glaube zur mate rie]len Ausbeutung ei nes 'Lei bes ' erniedrigt, 

im Kontrast zu der in der Messe zelebr ierlen Aufopferung des 

Leibes Jesu, die das geistige Leben der Seele ermoglicht. In 
einer katholischen Messe werden die Kirchenglocken sowohl fur 

die Prokl ama tion des Anfangs der Messe als auch zugleich fUr 

den Eintritt de s Zelebranten gebraucht. Auf gleiche Lleise 

k Un dig t de r II G 1 o ck en ton" den An fang de s St U c kes a, , der An ti-
6 'Z 

Messe u, und fUhrt die Zachana ssian wie eine Priesterin ein: 

sie ist in de m Vestament des Grotesken gekleidet: 

Von rechts kommt Claire Zachanassian, z-t..eiundsechzig, 
rothaarig, Perlenhalsband, riesige goldene Armringe, 
aufgedonnert, unm og lich, aber ganz darum wieder eine 
Dame von Llelt, mit einer seltsamen Grazie, trotz 
allem Grotesken. 64 

Claire kommt den GUllenern wie eine aus der Antike verwirk

lichte Gottin vor: wie der ~ehrer sagt: 

Schauerlich, wie sie aus dem Zuge stieg, die 
alte Dame mit ihren schwarzen Gewandern. Kommt 
mir vor wie eine Parze, wie eine griechische 
Schicksalsgottin. Sollte Kloth • hei0en, nicht 
Claire, der traut man es noch zu, da0 sie 
Lebensfaden spinnt. 65 

Claires Aussehen, so wie die Au0ergewohnlichkeit und Doppel

deutigkeit ihres Benehmens, entspricht der Gestalt einer 

Gottin, die Uber die Gesetze der Llelt und Uber das Leben der 

Menschen herrscht66 • Die Burger von GUllen werden zu Teil

nehmern, zur Glaubensgemeinde der Frau Zachanassian, die Ill 

dem Prinzip der absoluten Gerechtigkeit der Zachanassian auf~ 

opfert. Der "Glockenton" im ersten Akt leitet den Introitus ein, 

in dem die Machtelemente (Zachanassian, Berthold Schwarz) und 

63. s.S.9: "GLOCKENTON EINE S BAHNHOFS, BEVOR DER VORHANG au~eh~" 
64. s.1 s. 
6 5. S. 2 3-24. 
66. Claire la0t den Zug eigenmachtig in GUllen halten, gegen die 

Gesetzma0igkeit des Fahrplans, des "obersten Prinzip" (5.15); 
und in ihrem Gepack ist ein Sarg, der die feierliche 
Prozession der GUllener in die Stadt hineinfUhrt. 
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die erl os ungsbedU rfti ge Lage GUllens vorgefUhrt werden. Dieser 
Teil stellt die Vorstufen dar, die den Zustand im zweiten 

Akt herbeifUhren, wo Ill durch die " zweit£ Glocke " seine Lage 

erkennt und so sein Kreuz auch au f sich nimmt . Das Ende des 

Stuckes, der Epilo g , gleicht dem End e einer katholischen 

Messe , wo nech de r Kommun ion, d . h . nach der Teilnahme der 

Claubensge me inde a n dem Opfertod Jesu ihr Claube nsp rinzip 

erneuert wird 67 • Auf gleiche lJe is e wiederholen die GUllener 

auch die Prin zipien , die den Opfertod Ills herbeifUhrten und 

der jetzt den neu e n lJohlstand best~ tigen soll t e : 

CHORII: Dach nic h t s un g2heurer als die Armut 
Die nam lich kennt kein Abenteuer 
Trostlos umfangt sie da s fY.enschengeschlecht 
Reiht 
Od e Tage an ode Tage. 68 

Die Glocke in ihrer akusti s chen Verschiedenheit, markiert 

Ills Leiden sw eg zum Opfertod. Sein Leidens weg gleicht dem 

Sch icksal Jesu~Christws wurde auch van seinem Volk auserwahltffi, 

und dann van ihm ve rfolgt und zum Tade verurteilt70 • Die 

Cullener wiederholen die Tat Judas; wie er fUr Geld Jesus mit 

dem KuG verri et und die s mit de r Anrede "Rabbi" 71 verschleierte, 

so verraten auch die GUllen e r Ill fUr Geld, eine Milliarde, 

und verschleiern eben f alls den Verrat durch die Sprache: 

DER ERSTE: lJir stehen eben zu Ihnen. Zu UNSEREM 
Ill. Felsenf est . 
DIE FRAU Schokolade essend: Felsen fest, Herr Ill, 
fel senfes t. 72 

Seide werden von ihrem Volk getotet, aber bei Ill bleibt niemand, 

67. In der vm dem Vatikan Konzil unver a nderten Messe wurde am 
Ende der Messe ein "SchluGevangelium" van Johannes, 1 :1-14: 
"Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott ••• " 
~elesen. Cbr. Josef & Karl Eberle, Ehre dem Allerhochsten, 
tEinsiedeln Schweiz), S.66. 

68. S.98. 
69. Ill ist auserwa hlt, um den okonomischen Aufschwung fUr 

GUllen herbeizufUhren. lJie der BUrgermeister sagt: "Ill 
hat sie im Sack ••• Millionen wird er aus ihr schopfen ."(S. 2~ 

70. Ill wird im zweiten Akt, wie er sagt , von den GUllenern 
gejagt: "Mich jagt ihr, mich." (5.50); indem sie Einkaufe 
auf Kredit machen, verurteilen sie ihn zum Tade. 

71. Mark . 14, 44-45: Und der Verrater hatte ihnen ein Zeichen 
g e g e b en u n d g e sag t : . We 1 ch en i ch k Ussen we r de , de r i s t ' s; 
den greifet und fUhret ihn sicher. 
Und da er kam, trat er alsbald zu ihm und sprach zu 
mm: Rabbi, Rabbi! und kuBte ihn. 

72. S.43. 
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der ihm in der Stunde des Todes beisteht: seine Farnilie 

verl aGt ihn auch fUr den Wohlstand . Die ~hnlichk iet endet 

rnit dern Zweck des Todes Ills . Die Bedeutung des Tades Ills 

ist nicht als rnetaphysische Erlosung der ~enschheit auf eine 

bestirnrnte Weltordnung beziehungsweise Glaubensstruktur zu

rUckzufUhren. I m Gegenteil ist Ill s Tod nur auf eine indi

viduelle Weise sinnvoll, als die individuelle Ein si cht in 

das eigene Schicksal, als gerechte Folge eines Unrechts: 

Ich habe Klara zu dem gemacht , was sie ist 
un d rnich zu dern , was ich bin, ein versch rnier ter 
windiger Kramer. Was soll ich tun, Lehrer van 
GUllen? Den Unschuldigen spielen? Anes ist 
rneine Tat, die Eunuchen, der Butler, der Sarg , 
die Milliarde . Ich kann rnir nicht rnehr helfen 
und a uch euch nicht rnehr. 73 

Das Auf-sich-Nehrnen seiner Schuld rnacht aus ihrn einer 11 mutigen 

Menschen" 74 , angesichts der rnoralischen Prostitutio n der 

schwa chen GU11ener 75 • 

73. S.77. 
74. DUrrenrnatt rneint es sei 11 irnrner noch moglich, den mutigen 

Menschen zu zeigen. 11 

Friedrich DUrrenmatt, Theater-Schriften und Reden, 
.(Die Arche, ZUrich, 1966), S.1 23. 

75. 5.69: "CLAIRE ZACHANA55IAN: ••• Die Welt machte mich tzu 
einer Hure, nun mache ich sie zu einern Bardell." 
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III KAPITEL 

DIE WELT DES TIERISCHEN 

Die Untersuchung der Motive de s Tierischen enthUllt den 

tierischen Ch arakt er der GUllener. Der urs~chliche Antrieb 

i h r e s H a n de 1 n s 1 i e g t i m U b e r 1 e ben s tr i e b di e s er G em e i n de , di e 

vom "Kre pie ren" und "Vegetieren" bed roht ist1 • Alle Motive 

des Tierischen kulminieren im Mo tiv der Jagd. Die Jagd ist 

das Mo tiv, daB das tierische Wesen der GUllener in der Hand-

1 ung verg eg en stan dl i cht. Es wir d am Anf ang des StU ekes evident, 

daG das gesellschaftliche Benehmen der GUllener der VerhURung 

ihres innerlichen triebhaften Char akters dient. Die Jagd hebt 

die Diskrepanz zwischen ihr em inn ere n Wesen und a u0eren 

Handeln auf und entlarvt sie zum Schlu0 als vollstandig 

entmenschlichte Wesen. 

Am Anfang des StUckes ist in der Darstellung des ver

lotterten Bahnhofs, so wie in dem Jammern der einzelnen 

GUllener, ihr okonomischer und politischer Bankrott zu er

kennen2. Nur der Anschein einer sozialen Struktur bleibt, die 

einerseits van den Vertretern der Gesellschaft, van dem BUrger

meister und dem P~lizisten, und anrnrerseits van dem geistlichen 

Vertreter, dem Pfarrer, nach AuGen hin aufrechterhalten wird. 

Der Glaube der GUllener an die Erlosungskraft Claires, einen 

wirtschaftlichen Aufschwung herbeizufUhren, halt sie bei der 

offiziellen Empfangsfeier fUr Claire noch als eine nicht mehr 

vollig funktionierende Gemeinde zusammen. Da ihrer Gesellschaft 

1. s.S.1O: Litaneiartig stellen die GUllener den Entmensch
lichungsprozeG ihrer Lage dar. 
"DER ERSTE: Leben? 

DER ZWEITE: Vegetieren. 
DER DRITTE: Krepieren. 
DER VIERTE: Das ganze Stadtchen." 

2. s.S.9-11: "DER ERSTE: Bockmann bankrott. 
DER ZWEI TE: Die Platz-an-der-SonnehUtte ein
gegangen. 
DER DRITTE: Leben von der Arbeitslosenunter
s 10tzung. 

DER DRITTE: Geht das Stadthaus pfanden. 
DER VIERTE: Politisch sind wir auch ruiniert." 
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.. 
e i n w i r k e n de r K e r n f e h 1 t , de n n s i e w i s s e n , d a G di e U b e r 1 e b en s-

h r.i Z h . k k"' 3 c ancen nur von auJen, von der ac anass1an ommen onn en , 

fehlt ihnen die Moglichkeit, eine selbs t bes ti mmte Handlung zu 

initiieren. Die Hoffnung au f ihr Li bRrlRben ist von Claire 

abhan g ig ~nd dis ses ford ert von ihnen ein An sch lieGen an eine 

von AuGen stammende Losung. Die verlorene Handlungsfreiheit 

der GUllener verursacht die Vorherr scha ft e in er passiven 

triebhaften Haltung , die da s Liberleben Gullens zum Zie l hat . 

Infolgedessen entmenschlicht sich das Benehmen der GUllener. 

Der Name der Stadt "Gullen", der in Schweizerdeutsch 

tierisch en Abfall un d flu ssig en Du nger bedeutet, deutet auf 

den eigentlichen Lle rt der St a dt hin 4 • Fur die beiden Blinden 

ist die se r tierische Charakter des Drtes sogar an der Luft 

erkennbar 5 • Da die beiden als verunmens chlichte Llesen das 

von Claire bestrafte Unrecht vor Augen fUhren, erh a lt ihr 

Erkennen des Schlechten an der Stadt GUllen a uch eine moral

ische Bedeutung. Die GUllener Luft verr a t das moralische 

Versagen der ganzen Stadt, die das Madchen Kl a ri Wa scher 6 von 

der Zeit de s GerichtsprozeGes bis zur g egenwartigen Zeit 

moralisch kompromittiert hat. Die Luft als wahrnehmbares, 

wenn auch ungreifbares Requisit offenbart den wahren Zustand 

Gullens und ermoglicht die Unterscheidung zwischen dem im 

Text Gesagten und dem auf der BUhne wahrnehmbaren, eigentlich

en Requisit. Angesichts der Wirklichkeit, d.h. in der Atmos

phare dieser schlechtriechenden tierischen Luft verlieren die 

HumanitatsansprUche der GUllener 7 ihre GlaubwUrdigkeit. 

Schon in der Exposition erblickt man eine Welt, die mit 

tierischen Attributen au sgestattet ist (" vegetieren", "krepiera,", 

"Kaffingen", "Kalberstadt"). Die GUllener empfinden selber die 

Stadt als "Nest 118 wobei sie ihren Wohnort auf herabschatzende 
' 

3. Wieder BUrgermeister meint, ist die Milliardarin "unsere 
einzige Hoffnung" (S.1 2). Oagegen im "vorigen Jahr" lag ihre 
Hoffnung "bei der Regierungskommission". (S.14). 

4. In diesem Fall wird im Namen der Stadt das Hauptcharakter
istikum der Bev• lkerung betont. 

5. s.S.22: "DIE BE IDEN: Wir sind in GUllen. Wir riechen's ••• 
wit riechen's an der Luft, an der GUllenerluft." 

6. s.S.68: "DLAIREZACHANASSIAN:Es war Llinter, einst, als ich dieses 
Stadtchen verliEO ••• hochschwanger. Einwohner 
grinsten rnir nach." 

7. s.10. 
8 1 Nest' · S i • 1m inne van tierischer Wohnstatte. s·.9 
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Wei s e mit de m Tieri s chen ve rbinden. Am Anfan g des StUckes, 

gleich im ersten Akt, wird zu m Beisp i e l in der Charakterisie~ 

rung der Stadt durch den Namen, durch die Luft, und im Aus

druck " Ne s t" der tieri s ch e Charakter GUllens als ein schon 

festst eh ende s Ph ~nomen et a bli e rt. Jen e tierische Handlung, 

na mlich die darauffolgende Jagd, ha t ihre n Ursprung im Wes e n 

der Stadt und in ihrer er s t mali g e n ts c hi e de nen Abwendung von 

der me n s chlich en Ethi k i m r a ll e Kl a ri Wa s c he r. Vor Claires 

An kommen ist ihr Ver s t a n dni s des LJberlebens de r materielle 

Wohlstand, den sie ohne jegliche moralische Bedenken als 

festes, grundsatzli ches Ziel ve rfolgen 9 • 

Die ge s ellschaftliche Welt GUll e ns ist ve rtiert. Ihre 

verlotterte Lage ist fUr sie nur in der Gleichstellung mit 

der physischen und organischen Natur (krepieren, vegetieren10) 

begreifbar. Die Natur dringt in die GUllener Welt ein: die 

GUllener s ind mit Famili ennamen versehen, die von der Tier-

und Planzenwelt herstam men: HUhnlein, Blumhard, Sparr, 

Hahncke, NUGlin. In den Konradsweilerwaldszenen verkorpern 

sie die Natur, d.h. sie werden die eigentlichen Naturgegen

stande: Baume, Tiere, Vogel. Diese bUhnenbildlichen Andeutung

en im Konradsweilerwald11 erlauben die Negierung der romant• 

ischen Sentirne n talit a t und ermogliche n eine Dkonomie in der 

gesprochenen Aussage. Infolgedessen erhs lt die Natur durch die 

Charakterisierung der GUllener ihre Bedeutungsvormacht wieder, 

d •. h siE wird n i ch t al s romanti sche K 1 i sch eevor s tel 1 ung benU tz t. 

So gelingt es, wie DUrrenmatt meint, "in dem AnnahsDungs

versuch eines alten Mannes an eine alte Frau namlich - in 

einan poetischen BUhnenraum zu stoGen und so ertraglich zu 

machen . 111 2 • Keine Metamorphose findet statt , sondern die 

GUllener sind in der Lage ihr eigentliches Wesen vorzuspielen. 

9. Indem die GUllener Claire durch die Evozierung einer 
heimatlichen Stimmung und durch Ill beeinflussen wollen, 
um sie dann ausbeuten zu konnen, ist ihr Plan moralisch 
fragwUrdig. (S.1 3-14). 

10. s.10 
11 . s.S.25: "DER ERSTE: Wir sind Flichten , Fohren, Buchen. 

DER ZWEITE: Wird sind dunkelgrUne Tannen. 
DER DRITTE: Moos und Flechten, Efeudickicht. 
DER VIERTE: Unterholz und Fuchsgeheg~ 
DER ERSTE: Wolk enzuge, Vogelrufe. 
DER ZWEITE: Echte deutsche Wurzelwildnis. 
DER DRITTE: Fliegenpilze, scheue Rehe. 
DER VIERTE: ZweiggeflUster, alte Traume." 

12. Anmerkungen zu dem Besuch der al ten Dame. s.S.101 . 
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Die NaturvorfUhrung der GUll e ner zei g t ein de ut i g ihre Ver--

fremdung zur men~chlichen Ge se ll schaft. I hre Af fin it i:3 t z ur • 

Naturwelt , indem sie Ba ume und Ti e re sp ielen , wi r d in der 

ersten Konradsweil e rwalds ze n e z um e r s ten Ma l anschaulich . 

Der auGere Unterschied zwi s chen e in er Naturw elt und einer 

Menschenwelt f a llt weg , so wie auch der innere Unterschied 

zwischen dem t i erischen und men sch lichen Wes en . Was ble i b t, 

s i n d n u r fYI e n s ch en g e s t a 1 t e n , d i e i h r i n n e r e s t i e r i s c hes We sen 

zu verhUl l en ve r s uchen . 

Di e GUlle ner sind im Denken wie i m Hande ln mit dem 

Erreichen de s materiell e n Wohl s t a nd es besch a ftig t 13
• Diese 

S e l b s ts U c h t i g k e i t k om m t du r c h d a s E s s e n u n d Tr i n k e n z u r An sicht. 

Di e Ei nka ufe von Lu xuslebensmitt e ln14
, den bessere n Tabak, 

Mi l ch, Ko gnak und Sc hoko l ade s o wi e di e ne uen ge-Jben Schu he 

haben ke in e n we i te r en Nahrungsgehalt und Le ben s wert a n si c h . 

Sie s in d nur Mit t el, di e das Entk om men aus ei nem f Ur die 

GUllener unmenschlichen1 5 und okonomisch unterdrUckten Zustand 

moglich mach e n. Deswegen werde n die Luxuswaren auch zu 

Verratszei c hen, die auf Il l todl ich wir ken. Si e stellen fUr 

die GUl l en e r das gese ll s cha ftlich e Zi e l ihre s LJ berlebens, 

de n •kono mi s c hen Auf s chwun g da r. Die Zuneigun g zu m materielle n 

z e igt di e Ube r mac h t de s ph ysis ch en Tr i e be s . Dage gen ver s uchen 

die GUllener ihre Trie bha ftigk e it in e iner h e uchlerischen16
, 

burgerlid-en Scheinmoralita t zu verbergen, z.B. beim Anblick 

der Jagd eines "fast halbnackten Ma dchens" 17 

Ihre tierische Natur, ge se hen in ihrer Hingabe an den 

ma teriel 1 en Orang, ver ur sa c ht in der Pan th er jag d die Ab dank ung 

ihrer Verantwortung der ethische n und hu manen Gesetzlichkeit 

13. Arn Anfang sind die Gullener mii der okonomischen Lage 
vollig besch a ftigt, und mit Ill planen sie der Zachanassiai 
"Millio nen" (5.13) anzueignen. 

14. Diese Eink a ufe van Voll milch, Wei Gbrot usw., geschehen 
i m zw e iten Akt, d.h. nach der Bek anntmachung des Angebots 
einer Milliarde. 

1 5 • I rn E pi 1 o g er ho hen die G U 11 en er di e Ar rn u t in ein em P r in z i p 
de r en t s e t z 1 .ir:ten Un g e r e ch t i g k e i t. ( S • 9 8 ) 

16. s.S.44: "DIE ERSTE FRAU Schoko l ade essend: Ein Skandal, 
wie's die Luise treibt. 

17. S.43. 

DIE ZWEITE FRAU Schokolade essend: Dabei ist sie 
doch mit dem blonden Musiker verlobt van der 
Berthold-Schwarz-StraGe." 
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gegenuber . Die Gullener verlieren durch die Unterordnung unter 

di e GesetzmaGigkeit der NatLir 18 , die Fi3h igksit individue lle 

EntscheidLingen zwischen Alternativ en ZLI treffen. Mit dem 

V e r 1 LI s t i h r e s f r e i en lJ i 11 ens w i r d I 11 o hn e Me i n LI n g s v er sch i e den -

heit Lind ohne moralisches Abwagen zwischen dem Recht Lind 

Unrecht ihres Handels verLirteilt. Die Gemeiride versammlLing, am 

E n de de s Stu c ke s, so 11 de m v om ti er i sch en G e i z be st i mm ten 

TodesLirteil den gesellschaftlichen An s chein des mo ralisch 

R i ch t i g e n g e b e n • So v e r s LI c h e n di e v e r lore-en I n d i v i d LI en , di e 

GUllener, die in der Masse ZLI entmenschl ichte n ALitomaten 

werden19 , Ills Tode s Lirt eil gesellschaftliche Legitimation 

geben . Die se r VersLich verd eLitl ~cht eber die UmkehrLing Lind 

zu 

Ve r -

leLignLing ihre s eigenen, eigentlichen, tieri s chen ZListandes : 

Habt ihr diesen Hunger , GUllener, diesen 
Hunger des Geistes, Lind nicht nur den 

0 anderen, profanen, den Hunger des Leibes. 2 

Ihr eigentlicher Hunger, der "Hunger des Le ibes", d.h. die 

innewohnende Ti e rhaftigkeit, setzt sich in dieser gesellschft

lichen Ver s ammlung, am Ende, in den sinnlosen autornatischen 

lJiederholLingen 21 und im lJorte "ausrotten" 22 durch . Die GUllener 

werden, als tierische Automaten des DschLingelgesetzes, zLI 

ReqLiisiten redLiziert 2~ ZLI brauchbaren lJerkzeLigen in dern Aus

fUhren Claires Gerechtigkeitsplans. 

Claire personifiziert die tieri sc he, herrische Vitaliti=it 

irn 5tUck 24 • Ihre frUhere VerbindLing mit der NatLir, denn sie 

pflegte mit "nackten FUGen" im Konradsweilerwald zLI"starnpfen", 

manifestiert sich jetzt als eine Linerbittliche, racherische 

Gesetzlichkeit, d.h. ihre natUrliche Lind frohliche Vitalitat 

ist etwas bases geworden. In ihrer Jugend zeigte Claire ihre 

18. Qas physische lJachstLirn der NatLir wird vollig von dern 
Uberlebungsdrang bestirnmt. Irfolgedessen vollzieht sich der 
ProzeG Linter der passiven ZListi rnrn Ling der Beteiligtem. 

19. Die GUllener verlieren durch das tierische Benehrnen in ck 
Jagd ihre individLielle Lind gesellschaftliche Identitat. So 
wird ihre gesellschaftliche PDicht der Rechtsfrage 
Claires Lind Ills gegenUber, nLir in der Sprache der Masse, 
in der papageiartigen lJiederholungen erfUllt. (S.93) 

20. s. S. 91 • 
21. Die lJiederholungen sind sinnlos, weil die lJorte gedanken

los nachgeplappett werden. 
2 2 • 11 A LI s r o t ten 11 , e i n V e r b , d a s e in e r r a LI b t i e r i s c mn Ma ch t en t

sp rich t, wird den flachen gesellschaftlichen Klischees 
("Gewissensnot", "Gerechtigkeit") gegenLlbergestellt .(S.93) 

23. Die GUllener sind nLir bl • Ge Tr a ger einer vorbestirn rn ten 
HandlLing. 

2 4 • Siehe K a p i t e 1 e i n s • 
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Nah e zur freien Naturals eine hernrnun gs lo se , phy~s che Lebens

freude25. Dieser Hernrnung s losigkeit zur Falge wurde sie von 

Ill schwanger. Daraufhin verle ugnete Ill die Verantwortung fUr 

Claires Schwangerschaft und da rn it auch fUr das Vaterschafts

prinzip der Natur . Der eigent]iche Grund, daG Ill die Vater

schaftspflicht ablehnt e , war se in Gelddrang d.h., eine 

bemittelte Frau zu heir a t e n: wi e Claire rneint : 

Dann ha st du Mathilde Blumha r d geheiratet 
rn it ihr em Kleinwart~riladen un d ich den 
alten Zachanassian mit se in en Mi]Jiarden 
aus Armenien.2 6 

Da die positiven Naturprinzipien, die Schopfungskra ft und die 

Vaterscha ft spflicht n egie rt werden, ni mrn t Claire die Vernicht

un gsk raft der Natur an. Sie wird die Ra cherin, die die 

Manner verfUhrt, wie ein s t sie verfUhrt wurde, und sie ihre s 

rnateriellen Reichturns beraubt. 

Der Lehrer weist am Anfang des StUckes in einern antiken 

Bild auf diese verbra:herische Eigenschaft Claires hin: 

"Mannerverbrauch. Eine zweite Lais" 27 • In der banalen Tatig

keit Claire s , narnlich irn "Rauchen", und zwar irn Rauchen van 

Zigarren mit Mannernarnen, z.B. "Winston" 28 , wird die Ahnung 

des Lehrers in bezug auf "Verbrauchen 11 durch die dramatische 

Realit a t in einer verharrnlosten Lleise anschaulich gemacht . 

Ihr Leben steht im Dienste des absolut Negativen, wo keine 

zwischenrnenschliche und positive gesellschaftliche Schopfung 

rnehr rnoglich ist; dies bezeugen einerseits Claires acht 

fruchtlose Ehen, und andererseils ihr Stillegen der okonom

ischen Potenz GUllens 29 • In dieser Schopfungsleere liegt die 

"Holle1130, zu ck Claire, seitem sie GUllen verlie0, geworden 

i s t • A u s i h r s ta rn rn t d i e V e r n i ch tung s k r a f t , d i e G U 11 en v era rrnt, 

und die GUllener zurn Mord reizt. Claires vernichtenrer, gro

tesks:r Gerechtigkeitsdrang rnacht van dem Uberlebungsdrang der 

GUllener Gebrauch, urn sie als ethische Menschen zu vernichten. 

25. S .1 3. 
26. S. 26. 
27. 5.24. 
28. s.S.42: 

s.S.26 
29. 5.68. 
30. s.S.26: 

"CLAIRE ZACHANASSIAN: Ein Winston ••• 
. . . 
Eine Henry Clay, Baby." 

"ILL: Ich lebe in einer Holle, seit du van rnir 
gegangen bist. 
CLAIRE ZACHANASSIAN: Und ich bin die Hfilleget..Drden." 
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Claire VArur sa ch t di e Ar mul GLl llens, di e in er s ter Linie 

gegen die Einwo h ne r g eric h t e t i s t, we il sie dar:101s Ills LUge. 

beistanden 31 • Die s er a uff~lli ge Ar mut s zustand stUrzt die 

GUllener in die Falle des unb e din g t en LJ berlebens 32 , d.h. das 

Verlan g en zum LJb erl.Eben wir d bei ihn e n vorherrschend gegenUbe r 

jeglicher me nschlic he n Verant wo rtun g . Ab e r die GUllener sind 

sich de s sen b e wuGt, daG " di e Ar mut di e Ur sa che van so viel 

Schli mme m, 8 itt e r e m" 33 i s l. Il l wir d die Be ute einer groGeren 

F a 11 e , C 1 a i r e s G e r e c h t i g k e i t s w ah n , u n d s o g e l i n ~ t de n G U 11 e ne m 

das Entkommen aus de r Fall e de r Ar mut. 

Di e t i e r i sch e n K o s e n am en , J 1 1 s " s c h w a r z e P a n th e r •• u n d 

Claires 11 lJildk s tzche n", k e nn ze ichne n di e ve rg a ng ene Ve r b ind

ung, ihr Liebesverh a ltnis. In ihr e r Ju ge nd hatt e n Claire s 

korperlicher Reiz und natUrliche Hemmungslosigkeit und Ills 

mutiges und physisches Be ne hmen 34 da s unbewuGt Tierische an 

sich, wie Ill meint : "jung und hitzig 113 5 • Der Konradsweiler

wald, "d e r lJald unserer Jugend1136 , symbolisierte diese jugend-

1 i ch e Sch u l d l o s i g k e i t. I 11 u n d C 1 aire w a r e n mi t de r N a tu r ei ns, 

denn sie lie bten, wie Claire meint , "unt er diesen Str a uchern, 

unter dieser Buche , zwischen Fliegenpilzen irn Moos" 37 : sie 

waren mit den positi ven physischen Trieben der Natur vollig 

im Einklang. Ihr Benehmen war va n den bUrgerlichen Gesetzen 

u n b e e i n tr a ch t i g t , i m G e g e n t e i 1 h a t t e n s i e g e s toh le n , um ih I'Bl 

korperlichen Trieb bequem 11 in einem Bett 1138 zu befriedigen. 

31 • S. 6 8. 
32. Schon am Anfang, wie bereits erwa hn t, sind die GUllener 

bereit, GUllen durch Claire zur Florierung zu bringen. 
I m "vorigen Jahr" hatten sie keinen Erfolg 11 bei der 
Regi er ungskommision." (5.14) 

33 . S.91. 
34. s.S.88: "ILL: MuGte dich e inrnal lange s uchen in der 

Peterschen Scheune, fand dich in der Droschke 
in bloGem Hemde mit e ine m langen Strohhalm 
zwischen den Lippen. 

35. s.12. 

CLAIRE ZACHANASSIAN: Du warst stark und mutig. 
Hast gegen den Eisenbahnler gekamp ft, der mit 
nachstrich. Ich wisch te dir das Blut aus dem 
Gesicht mit me in em toten Unterrock ." 

36. Claire schafft eine bewuGte 
zwischen einer vergangenen 

Trennung durch die Sprache 
Zeit und der Gegenwart: "im 
und "in unserem alten Wald unserer Jugend" (5.35) 

Wald". (S.88) 
3 7. S. 25- 26. 
3 8 • s • S • 31 : . " CL A IRE Z A CH AN A S SI AN : • • • die Kar to ff el n f Ur die 

Witwe habe ich gestonlen, gemeinsam mit Ill ••• 
um mit Ill einmal in einem Bett zu liegan." 
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Beide verlieren die Schuldlosiqkeit 39 : Ill wegen seiner Geld

gier40 und daher Claire, weil ~ie s ich a l s R~cherin mit den 

positiven Kraften des Lebens aus eina nd e r s8 tzt 41 • 

Claires und Ills Prs te Be geg nung fuhrt daz u, daB ihre 

tierischen Kos en amen, "s chwa r zer Panther" und "lJildkatzchen" 

wieder in s BewuGtsein gebracht werden: 

CLAIRE ZACHANP.SSIAN : Nenne mich , wie 
du mich i mme r gena nnt hast . 
ILL: Mei n Wildk a tzchen. 
. . . 
CLAIRE ZACHANASSIAN: Ich nannte dich 
mein schwa rzer Panther.42 

Claire ruft die Kosenamen wieder he rvor, um Ills Vor s tellun g , 

daB ihr vergangenes Liebesverh 2ltni s immer noch gegenwartig 

gultig sei, zu desillusionieren. Wenn Ill meint, er sei roach 

immer der schwa rze Panther 43, negie rt Cl ai r e sei ne Behauptung 

mit der re alistische n Beschreibung seines korperlichen 

Zustandes: "Unsinn. Du bist fett geworden. Und grau und ver

soffen. "44 Da Claire "wie ei ne alte Katze" schnurtt 45 , wird 

ihrer gegenwartigen Gestalt jener damalige Gefuhlsreiz ge

nommen; und damit wird auch der Zeitverlauf seit ihrer Jugend 

betont. Auf gleiche Weise wird Ills romantische Vorstellung, 

d a G i h r v e r g an g en e s L i e be s v e r h a 1 t n i s i m K o n r a d s L.Bil.erwald w ei t e r

g e f uh rt werden konne, durch Claires makaberen Zustand desillu

sioniert: Ill nimmt Claire s Hand, nachdem er ihr seine Liebe 

beteuert hat, und kuGt sie: 

ILL: Die selbe kUhle weiBe Hand. 
CLAIRE ZACHANASSIAN: Irrtum. Auch 
eine Prothese. Elfenbein.46 

Indem Claire Ills romantische Erinnerung an die jugend

liche Liebe zerschlagt, wird er von der tatsachlichen Vergan-

39. s.S.26: "ILL: Dir zuliebe habe ich Mathilde Blumhard 
geheiratet. 
CLAIRE ZACHANASSIAN: Sie hatte Geld." 

40. Da Ill die Vaterschaftspflicht, die eigene menschliche 
Schopfung anzuerkennen, ablehnt, wird die Harmonie der 
Natur, die Einheit der Schopfung zwischen Mann und Frau 
zerstort. 

41. Claires Rache zeigt sich als eine Rache gegen die Schopf
ungspotenz der Manner: sie kastriert die Seiden und nimmt 
ihren vielen Ehernannern die okonornische Macht weg, mit der 
sie uber die Welt herrscht. 

42. S.1 B. 
43. s.s.1s: · "ILL: Der bin ich immer noch." 
44. s.1 s. 
45. S.1 B. 
46. s.2s. 
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genheit Claires, die durch die Kon seque nzen ihres Verhaltnis 

bestimmt warden ist, zur Verantwortung gezoge n. Claire lehnt 

die wahre Vergangenheit nicht ab , sonder n sie lehnt die 

Realitatsab g ewandtheit I : ls und der GUllner ab. Wegen dem an 

ihr verubten Unrecht hat Claire die Zeit aufgehoben 47 : die 

Z e i t grg an GU 11 en v o r be i , w i e di e Z U g e • Dami t . w i r d au ch de r 

Verj ah rungswun sch , den Ill ausdrUckt, aufgehoben , und dad.mt, 

zwing t Claire die GUllen e r , di e dama lig e Re alita t anzuerken

ne n und ihr dafUr Rechen s chaft abzu g eben : 

Du wollte st , daG die Zeit aufgehob en wUrde, 
eben, im Wald uns ~rer Jugend, voll van 
Verg a nglichkeit . Nun habe ich s ie aufge
hoben, und nun will ich Gerechtigkeit f Ur 
eine Milliarde.48 

Das Pantherbild verkorpert nicht nur das vergangene 

Liebesverhaltnis, sondern auch das jetzige, allerdings umge

kehrte, Ill-Claire Verh a ltnis. Dies wird schon in der ersten 

Begegnung erkennbar, da Ill verlegen ihr gegenUber steht, 

d.h. "unsicher" 49 • Auch mit jeder Entdeckun g des Grotesken 

an Claires Karper verliert Ill s Ko s ename seine ursprUnglicne 

Bedeutung im Verhaltnis zu Claire. Er kann nicht mehr den 

Liebhaber spielen. Also was fUr eine Bedeutung wird Claire 

diesem ehemaligen Kosenamen geben? 

Das VorfUhren eines "schwarzen Panth e r s 115 0 als ein 

Requisit, vergegenstandlicht Ills Kosenamen. Wieder Sarg, 

ist der schwarze Panther ein Teil van Claires Gepack 51
, das 

das Unheimliche und Verhangnisvolle ihres Besuches betont. 

Der Panther spiegelt zuerst die kommende Gefahr fUr Ill und 

mit dem TotschieGen des Panthers, den Tod Ills. Ills Schick

sal wird mit dem eigentlichen schwarzeh Panther identisch. 

Da der eigentliche Panther seinem Kafig entkommt, veran

schaulicht die darauffolgende Jagd Ills eigene Verfolgung, 

47. Die Zeitaufhebung ist an dem verlotterten Zustand Gullens 
zu sehen. 

48. S.35. 
49. s.1 s. 
50. s.S.23: "DER BLJRGERMEISTER: Koffer, nichts als Koffer, 

haufenweise, und vornhin wurde in einem Kafig 
ein Panther hinaufgeschafft, ein wildes schwarzes 
Tier." 

51. s.S.23: " ••• die zuerst einen Kafig, dann Gepack hinein
schleppen, hinauftragen." 
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di e durch die s teigernde und a uf Krediteink a ufe beruhende 

Konjunktur ver ur sacht wurde 52 • Ill a uGert se in Entset z en an-· 

ges icht s des Ver r ats und der Bereitschaft der Gullener den 

Panther zu toten, d.h. ouch ihn zu t o ten , in e inem tierischen 

Bil d : "Ic l1 kre p i ere var Ents e tzen . 115 3 Einerseits deut et der 

ti er i sche Ausdr uck 11 kre p ieren " au f die Gefahr hin, in der Il ls 

Leben steht , die im Uberleben s ka mp f begrundet ist; und anderer

sei ts, da "krepi e ren" a uf Ill be zo ge n i s t, z e igt es jetzt 

den Sieg des LJber lebungska mpfe s de r Gu ll e ner , au f Ills Kosten. 

Ill wird der Panther. Di e Flucht des eigentlichen Panthers 

spielt Ills eigene J agd au f der Buhne var. Il l ver s uc h t Gullen 

am En de des zweiten Akt es 7 U e ntfli ehe n, aber die Gullener 
11 s c h a r e r1 s i c h u m I 11 " 

5 4 
, u n d d a r a u f r e a g i e r t e r " w i e e i n 

geh e tzte s Tier" 55 • Im dritten Akt ist e r nur ~u Ge rlich der 

schwarze Panther, der van einem Ll a rter bewacht ist. Aber an 

Ill s Schritten, die in den Laden hin uri tertonen 56 , erken n t man 

nicht den Gang eines gehetz te n Tiere s , wie de n ein es ranthers, 

der vorher "im Salon" lief 57 , sondern die innere Verwandlun g 

Ills in der Erkennung seiner Schuld 58 • 

Die Diskrepanz zwischen der verhul l enden Sprache der 

G u 11 en er u n cl CEr si.cn verm eh r e n den n e u en Sa c h en v e r w i r r t u n d v e r -

a ngstigt Ill. Seine Furcht var den Gullenern wird nur in der 

Pan the r jag d g ere ch t fer ti g t. D ie Ver f o lgun g u n d de r To d de s en t

k o mm end en Panthers laufen parallel mit Ills zunehmender Gefahr. 

Die Jagd des eigentlichen Panthers hat eine dramatische Zwei

deutigkeit an sich, denn auf der Buhne richtet sich die Jagd 

nicht auf den Panther, sondern es wird auf Ill gezielt: "Nun 

s i e h t I 11 , d a G de r L a u f de s G e we h r s a u f i h n g er i ch t e t i s t • " 59 

Angesichts dieses Beweises wird es Ill klar, wer der Gejagte 

ist: "Mich jagt ihr, mich." 

52. Ill geht van einer Behorde zur anderen, um eine Antwort 
zu finden. Llenn die Gullener s c hon behaupten , da0 die 
Stadt eine "humani stische Tradition" hat und da0 sie 
11 schlie0lich in einem Rechtsstaat " leben, klingt dieses 
unecht, denn die neuen Sachen und der neue "Stadtplan" 
beweisen Ill das Gegenteil. 

53. S.56. 
54. S.59. 
55 . s.5a . 
56. 5.70. 
57. S.46. 
58. Brock-Sulzer, Elisabeth, DUrrenmatt, (Zurich,196O),S.57. 
59. S.49. 



LJ berall an den Wa nden de r BUh ne we rde n 
die GUllener sichtbar, de r Po li z ist 
zuerst, der Burgermeister, die Vier, 
de r Maler, der Lehrer, heru msp~ hend, 
die Cewehre s chu Gber e it, herum s chleich
en d. 60 

Mit dem Absc h ie Gen de r zwei Sc husse g i b t e s ein e momentane 

Ambiguit a t. Dffenbar ist Ill g e tr off e n, denn er "sin k t" zu 

Boden 61 • Nur mit der la k on i sch e n Au s sage der . Zachanassian 

wir d die s e Spann un g ge l os t: " Schade um da s Tie rchen. Ein 

Trauermarsch, Roby. 11 62 I l l s Reak t io n a uf di e Schu s se veran

schaulicht fUr das Publikum die endg ultige Identifizierung 

Ills mit dem Schick sa l de s ei gentlichen Panth e r s . Ill ver

s ucht inful g edes s en se in e e i gene Flucht. 

4 5 . 

In Bezug auf die Cullener, zei g t die Jagd und der fol

gende Tod des Panthers ihre Bereit s chaft, die Bedingungen 

de s Ange bot s e iner Milliarde ohne jenen Widerspruch zu er-

f u 11 s n • FU r C 1 a i r e di en t die Panther jag d dm.i, die Reg re s s ion de r 

Gullener in einem vom tierischen Orang beherrschten Zustand, 

durch die Stimulierung der Raserei, zu vollziehen. Letztlich 

spielt die Jagd des Panthers Ill sein eigenes Schicksal vor. 

Der SchluG der Pantherjagd findet eigentlich erst in 

de r z w eitm 8 a h n h o f s s z ere, mi t I 11 s F 1 u c h t v e r s u ch , s ta t t. l 11 

i st e be n fa 11 s vo n de m Li be r 1 e bung s d r an g b eh err sch t , den n er 

versucht irn Entkanmen V07 wllen zu leben. Ill ist jetzt das 

gehetzte Tier 63 • Die Konfrontation zwischen Ill und den 

Gullenern, indem sie sich um Ill "scharen" 64 , fuhrt, als 

Menschenjagd,zu seiner Vernichtung und zum Liberleben des 

Starksten, und so zur Florierung GUllens. Andererseits ist es 

der Sieg der Massenmenschen gegen das Individuum. Wie in dsr 

ganzen Handlung das Scheitern des Fluchtversuches Ills schon 

voraussehbar war, so ist auch das Ziel seiner Flucht bezeich

nend. Das Fluchtziel ist ironischerweise "Kalberstadt" 65 : der 

tieris:hen Welt ist auGerlich nicht zu entkommen, denn sie ist 

total• 

60. S.55. 
61 • . s.S.57: "Es fallen zwei Schusse. Ill sinkt zu Boden, der 

Pfarrer kauert bei ihm." 
62. S.57. 
63. S.58. 
64. S.59. 
65. s.S.58: "ILL: Ich weiG nicht. Nach Kalberstadt und dann 

weiter." 



46 . 

In der Tiefe der Ve rzweiflun g
66 

wird Ills inneres 

LJberleben mc:iglich : im Erken ner1 se iner individuellen Verant- . 

wortung fur das Unrecht gege n Claire gewinnl Pf die Mensch 

lichkeit wieder zur Uck. Er entk ornmt a uch der sinnlosen Lage 

eines Gejagten und gewinnt eine inner P. Freiheit. Das Spiel 

des LJberlebens i st jetzt fUr ihn nur eine Erinnerun; , wie 

I 11 sag t, sah er sich 11 6 e i j e de m An z e i ch en de s lJ oh 1 stand es de m 

Tod nghe r kriechen . ", d . h . "di esHs grauenhafte Furchten 1167 

hat er j e tz t 11 besie g t 116 8 • 

Da Ill die Ehre der Klari Wascher, die spMtere Claire 

Zachana ss ian, verletzte, dient fUr Claire die Ar t der 

Jagd rnzu, ihre Rachein der primitivste n lJeis e zu vollziehen. Sie 

verkorpert damit die Eigenschaft der Gottin der Jagd, Artemis , 

die auch die bestrafte, die ihre Ehre verletzten. Aber Claire 

nirnmt an der Jagd nicht tP-il , sie hat nur die Zusta nde 

verursacht. Die Armut und dbs Ang e bot verwa ndell die Gullener 

in Jager und macht aus Ill eine Beute. In die Jagd mischt 

sich Claire nicht ein, denn ihr Benehmen gleicht dem einer 

Herrscherin 69 • Nur zweirnal komrnt sie van der erwahlten Hc:ihe~ 

herab: am Anfang, wo sie die Handlung in Gang setzte und 

dann am Ende, nachdern die Gullener ihr Angebot ausgefuhrt 

hatten und ihr so den erwunschten 11 Fleischpreis1171 uberrekh~n. 

Der Tod des eigentlichen Panthers bringt den einzigen 

wahren rnenschlichen Mitleidsausdruck des Stuckes hervor. 

Ironischerweise ist das Bedauern der Zachanassian, "Schade 

urn das Tierchen. 1172 , an ein Tier geric~tet. Dabei wird Ills 

Tod mit einem klischeeartigen Ausdruck abgetan: "Tod aus 

Freude. 1173 

66. Die Tiefe der Verzweiflung, wegen des Scheiterns seines 
Fluchtversuches, fuhrt irn Zimmer 11 oben", wo er sich ein
schloG, eine innere Verwandlung bei. 

67. S.81-82. 
68. s.S.82: "ILL: Aber nun schloG ich mich ein, besiegte 

meine Furcht ••• Ich unterwerfe mich eurem Urteil." 
69. Claire geht in Cullen auf einer Sanfte herum und ist van 

ihrem Gefolge umgeben, wie eine Konigin-Gottin . 
70. Die Sanfte im ersten und dritten Akt und der Balkan im 

zweiten Akt zeigen Claires erhobene Stellung. 
71 • S. 4 5. 
72. S.57 Claire sagt in einer vorigen Szene: "Ein groGes, 

bases K~tzchen mit funkelnden Augen. Liebe es sehr." 
(S.46) 

73. S.97. 
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Die Jagd schmilzt die GUllener in eine tierische Schar, 

in eine Masse zusammen . Nach der Pantherjagd erscheinen sie 

zusammen in der fV:asse ("Alle 1174 ) kons o lidiert . Als Einzel

person , ob als 11 de r Erste" oder als " BU rgermeister" , treten 

di e GUllener nur dann auf , wen n sie s ich aus Angst vor der 

Falge ihres Handelns, d . h. vor der Presse , gegenseitig Uber 

zeugen wollE.n, da G ihre Haltung gegenUber Ill berechtigt ist75 • 

Gleichzeitig sind die GUl l ener irn Aussehen in 11 guten, soliden , 

b U r g e r 1 i c h e n K 1 ei de r n 11 7 6 w i e v e r w a n de 1 t. E i n e r s e i t s e r we i s t 

diese a uGerliche Verwandlung den Erfolg der Pantherjagd, Ills 

Tod, und andererseits betont sie die vcllige Beschaftig ung 

der GUllener mit der Dingwelt. In den burg e rlichen Kleidern 

werden sie Stereotypen , die 21s gute BUrger die Leere ihres 

Llesens h inter einem sol i den auGeren Schein verbergen. Zu rn 

Beispiel fehlt es dem Male r 77 an einem individuellen Kern , 

der jede s Werk eindeutig macht . Wie Ill meint , beim Anblick 

seines z er bro ch en en Port r a ts, k an n de r fYl a 1 er II es sch on w i e CE r" 

malen 78 • 

Der neue "P elzmante1 1179 der Fr au Ill und die neue " Wild

lederjacke1180 des Sohnes von Ill werden.die Cegenstande, die 

die Doppeldeutigkeit de~ Er f o l gs der Jagd verk o rpern. Sie 

sin d di e Zeichen f ur den materiellen Erfolg. Andererseits 

zeigen sie die eigentliche Falg e der Jagd: den Tod des Gejagten 

und das LJberleben, wie der primitiv e Urmensch, in der Llarme 

der Pelze. Anstatt ihnen ein kultiviert es Au sseh en zu verl.eihen, 

veranschaulichen die Pelzma ntel den tierisch begrUndeten Ur

sprung ihre s Wohlstandes. ~ie im Mittelalter das Sackkleid die 

Sundhaftigkeit des Tr age rs der Dffentlicli<eit darstellte, so ver

a uGerlichen hier in GUllen die Pelzmantel, wie auch die blut-
81 befleckte SchUrze des Me tz gers und das rote Kleid der 

82 Tochter , ihre raubti er i s ch87 Eigen scha ften. 

74. Sie erscheinen zum ersten Ma l als "Alle" in der zweiten 
Bahnhofs s zene, wenn sie Ill entgegentre t e n. 

7 5. s.S.70: "DER ERSTE: Ein Madchen ins UnglUck stUrzen. Pfui 
Teufel." Diese ~uGer ung ist an alle gerichtet. 

76. S.65. 
7 7 • S • 71 E r ha t a u ch n e u e K 1 e i de r : 11 N e u er Ma n ch e s t e ran z ug ••• 11 

78. S.77. 
79. s. 79. 
80. S. 7 3. 
81. S.69. 
82. s.S.82: "Die Frau kommt im Pelzrnantel, die Tochter in 

ein em roten Kleid." 
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Di e V e r t i er u n g ci er C Li 1 1 en er Ll e 1 t L=i u f t pa r a 11 e 1 z um z u

n eh me nd en Wohl s t a nd. Di e bU r gerliche n Kl e ider s ollen ihr tie F

isches We se n in e iner so li den , so zialen Hal tung VErsclil e iern. 

Aber in der Gegenwa rt der a l t en Dam e in der Peter sc hen Scheu

n e , i m Erken nen i h r e r ~a cht, vErlieren oie die s e bUrgerliche 

Ha 1 tung u n d II s ch w i t z en 1' 
8 3 w i e Ti e re , e in Z e i ch en de r ti er -

i s chen Ent s c he idu ngs l os i gke it. Das Beneh men ' der GUllener ent

sp richt dem de r Ti ere : sie " tappen 11 84 Cl a i r e entge g en. Da rin 

li eg t de r Cha r ak t e r des Ti erische n: e in e Ma ch tlo s igkeit, die 

von der Unt e rw e rfung unt er di e Dr a ng ha fti gkeit des physisch

en Trie bes herstam mt. Llenn di e Tierh afti gkeit de r GUll e ner 

in der Anonymit ~ t de r Masse verborge n i s t, se t zt s i e s ich 

aber i m dramati s c hP n Momen t der Ermo r dung Ill s durch, d. h . 

im Schrei des Polizi s ten, " Steh a uf, du Schwein. 11 85 De r 

Ge brauch der tierischen Bezeichnung veroffentlicht ihren inneren 

Zu s tand; dagegen s teht die ge kUnstelte a uGer e Haltung der 

Gesellschaft, "Erheben sie sich, Alfred 111. 1186 Auch in 

de r G em e i n de v e r s am m 1 u n g e n th U 11 t di e Sp r a ch e , z • B • "a u s r o tten ,,97, 

das eigentliche innere Wesen der GUllener, wie der paradoxe 

Ausdruck, "blutiger Ernst 118 8 • 

Im dritten Akt, umgeben vorn neuen Wohlstand, veran

schaulicht die Verbindung und die Anziehung der GUllener zu 

Kalberstadt, ihre eigentliche Tierhaftigkeit als unabander-

1 i ch • I n de m d a s lJ o r t II K a 1 b 11 
, n a ch de m z we i t en B u ch Mo s e s , a l s 

Zeichen des Reichtums gilt, stellen sich die Tierhaftigkeit 

und der Hang zurn Materiellen, als ein und dasselbe heraus. 

Als gesellschaftliches Handeln verbirgt dieses uneingeschrnnkte 

Streben nach Wohlstand den tierischen ExzeG. Indem die 

GUllenern nach Kaffingen 89 fahren, wie der Erste, urn Schweine 

8 3 . 

84. 

Zuerst 11 wischt sich der Lehrer den SchweiG ab" (5.56) 
und dann wischen sich die beiden, der Lehrer und Arzt 
11 den Schwei0 ab" (S.67). Aber Claire la0t sie nicht von 
ihrer 11 hoffnungslosen'' Lage, d. h. von ihrer Schuld los. 
Wie sie sagt: "Ihr wi0t was zu tun ist." (S.67) 
s.S.65: "Der Arzt und der Lehrer erscheinen , tappen sich 

durchs Dunkel, finden endlich die Milliardarin, 

85 . S.69. 
verneigen sich. 11 

86. Der Polizist sagt, er konnte sein inneres GefUhl nicht 
rnehr unterdrUcken: "Verzeihung. Es ging mit rnir durch." (S.96) 

87. S.93. 
8 8. S. 91 • 
89. Kaffingen bedeutet die Gsschlcssenheit einf:Js Ortes, d.h. 

die Herrschaft eines geschlossenen und unentrinbaren 
Zustandes, wie Cullen, Uber die Menschen. 
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90 zu kaufen , stellt s ic h die vermehrende Vertierlichung auf 

die Handelsbeziehung zwischen den beiden St~dten, ihren 

eigentlichen tierischen Zustand als vi elseitig und vollstan

dig, d3r . Der aJ3e rliche Anschein de s Wohlstandes (die besseren 

Waren, die neuen Kleidern) werden das Zeichen e iner inneren 

ethischen Leere der CUllener. 

Der Wohlstand sollte als wirtschaftliche s Ziel und 

Zweck fUr d2s Entkommen vom entmenschlichten "Krepieren" der 

Armut, auch die Menschlichkeit herbeifUhren und s o die WUrde 

de s Menschens dadurch sichern 91 • Aber im Cegenteil , da der 

Wohlstand durch das Mittel der Jagd befordert und vollzogen 

wurde, verwirklicht und konkretisiert s ich im neuen "blitz 

blonken1192 CUllen di e tierische Ve rhaltens weise . Wenn sich 

die CUllener kulturell und gesellschaftlich beschaftigen , 

liegt aber die Mo tivation dazu in i hrem tierischen Wesen: 

Das Ma dchen -~ nach dem Ball ••• 

Lernbegierig lernen die Lernbegierigen. 

Die Kunst ernah ret den KUnstier. 
. . . 
Varn Andrang der Chri~t e n ••• 93 

Diese tierischen Eigen scha ft en , die sich im neuen Zustand 

des Wohlstandes mani fe stieren , entsprechen im Epilog der 

norrnalen, gesellsch aftlich en Verhaltensweise der CUllener . 

Sobald die tierische Motivation in das alltagliche Handeln 

und in die Sprach e eintritt, i st der ProzeG der Vertierung 

vollendet. Das zeigt sich auch dadurch, daG die Gegenstande 

der GUllener Welt mit den Farben der Natur, rotund grUn 

gepragt werden: "rote Fl ache " und 11 grUngekachelter Operations-
. 11194 saa • 

Am Ende wird Ills Tod nur sine Formalita t, die irn Tod 

des Panther s und in der Florierung CUllens schon vorausge

deutet und von vornherein e ine fest stehende Tatsache war. 

90. 
91 • 

9 2. 
9 3. 

94. 

S. 71 • 
FUr die GUllener sind Wohlstand und Menschlichkeit 
gleichbedeutend, denn sie empf in den die Armut als Ent
rnenschlichung per se. S.98 
S.98. 
Die geistige und humane BegrUndung der Padagogik steht dem 
physischen Orang "gierig" entgegen, wie auch "Andrang",~ls 
physische Manifestation, dem Geistlichen entgegenwirkt. 
S.99. 
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Auch die Natur Z8 i gt Ill den Ve rrat, wie er sagt: "Laub am 

B d . H f G 1 1195 d h . A , "t t o en w1e au en von o d. Den r, urc die nonym1 a der 

Natur verschm elzen seine He nker in gestaltlose Schatten: "Di e 

Buhne wird dunkel. I m sch wa chen Mondlicht sind die Menschen 

nur undeutlich zu sehe n. 1196 Da be i hilft das weibliche Element 

der Natur, das das Mondlic h t symbolisiert, bei der Ermordung 

Ills: der Mond erm oglicht, irid e m e r di e Henker unerkennbar 

ma cht, da s Au sube n e in es Unr echts , das j eg ] iche individuelle 

Verantwortung a u s s chlie s t. 

Der Sieg des negativen tierischen Ele ments kommt deshalb 

zu s t an de, we il in der Gullensr Welt keine individuelle Ver

antwortung der e igEne n Handlung ge g enub e r mehr moglich war. 

Individuelle Verantwortung der eigenen Handlung gegenUber 

verlangt auch nach einem ethischen BewuGtsein, das nur der 

LehFer von allen Gullenern in sich spurt. Aber nur durch 

seinen betrunkenen Zustand faGt er genug Mut, um seine ethischen 

Bedenken offentlich zu auGern: 

DER LEHRER: Gu l lener! Ich will die Wahrheit 
verkUnden, auch wenn unsere Armut ewig 
wahren sollte! 
FRAU ILL: Sie sind betrunken, Herr Lehrer. 
Sie sollten sich schamen! 
DER LEHRER: Schamen? Du solltest dich 
schamen. Weib, denn du schickst dich an, 
deinen Gatten zu verraten!97 

DUrrenmatt erklart ihr Handeln, indem sie Menschen sind "wie 

wir alle", die 11 aus Leichtsinn, aus einem GefUhl heraus, es 

~sse sich alles schon arrangieren" Schulden machen, aber 
11 nicht ]TI V or s a t z I 11 2 u to t e n • 11 9 8 I h r H a n de 1 n i s t 1 e i ch t s i n n i g 

deswegen, weil ihr Orang nach dem Materialismus uneingeschrari<t 

und absolut wird. lhre Welt zeigt schon am Anfang, in ihren 

Eigenschaften, eine Entmenschlichung, die durch die Handlung, 

die der Besuch der alten Dame einfuhrt, vollzogen wird. Der 

physische Orang verwandelt die GUllener in Automaten, die 

am Ende als "Menschenknauel" Ill "lautlos" und mechanisch 

t • ten. Der Sieg der physischen Macht, symbolisiert van dem 

e i n z i g en Tu r n e r , CEr sich I 11 e n t g e g e n s t e 11 t 9 9 , ma c h t i m 

95. S.84. 
96. S.95. 
97. S.74. 
98. 5.103. 
99. 5.96; 1'111 geht langsam in die Gasse der schweigenden 

Manner. Ganz hinten stellt sich ihm der Turner 
entgegen." 



Epilog die GLi llen e r zu Spr a c h r oh r en , die di e ne ue Ges etz 

m'3Gi gk e it des Materinli sm u s ( g i e ri g , j ag t ) v erkLinden . 

Der Vo r y ang der Ha n dl ung wir d a n de r Umwandl u ng vo n 

einem Zust a n d d e r Jl,rmut a1 i1 Anf a ng , in der ersten Ba hnhof s -
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s ze ne , z u e i n em Zustand des Woh]s tan de s a m Ende , a uBerl i ch 

able s bar . Da g e g e n ze i g t s ich d i e Reg re ss i o n · der GLi ll e ner z ur 

Tier ha fti gke i t in i h r em e i gen t l ic he n Wes en : w3h r end am Anfan g 

des StLickes in de r mi Gl ung e ne n Emp fan gs f e ie r eine gew i ss e 

men bchlic he Fehlbar keit noc h mog l i ch war , vergeh t ih n e n i n 

der p s eudo - poetischen Li tanei i m Epilo g die Mens chlichkeit 

volli g . l nde m s ich die Cull e ne r pass iv der elhischen Ver a nt

wort un g g e ge nu ber ve r ha lt e n , e r ha lt de r Tri e b zum LJbe rl eben 

di e Ma cht s ich in der Ze it zu ve rewig e n . Die Ze i t Libe rni mmt 

d i e t i e r i s c h e V i t a 1 i t a t d e s II S t a mp fen s •1 u n d II R o 1 1.en s 11 
, d i e 

z uv or 2l s Gewa lteig e n scha ft en dem Sch nellz ug zuge s chr i ebe n 

wurde n. lnfolg edes s e n , da di e Z1::, i t j etz t den Ka mpf zum Uber 

le ben ver ko r pe rt, sind die Gu ll e ne r mit i h r em Ma teri a lismus 

z ur ewigen Angst vor der Wie de rk ehr e i ner n e uen Racherin 

ve rurt e ilt. Da ru m si n d s i e a m Ende , ~r Ze itl os igk e it de s 

Ka mpf es zum LJberleb e n unt ertan . •a ru m fLirchten sie sich vor 

der Zukunft. 

De r Wo hl s tand i s t mi t de r Un ge r e c h tigkeit, Ills Tod, 

gep r agt. Die Gullen e r s i n d s ic h dessen be wu 0 t, denn sie ver

suchen ihr e n ne ue n Zu s t and zu rec h tf e rtigen, indem s ie der 

Armut eine Libern a tLirlic he Di me n si on g eben. Sie wird mit 

den Naturun g er e chtigkeit e n un d a s ozialen Ph a nomen gleich

ge s tellt: 

CHOR I: Un ge heuer i s t viel 
Gewa ltiger Erd be ben 

Feuerspeiende Berge, Fluten des Meeres 
Kriege auch, Panzer durch Kornfelder 

rasselnd 
Der sonnenhafte Pilz der Ato mbombe. 
CHOR II: Doch nichts ungeheurer als die 

Armut 
••• 1 0 0 

Da die Armut als eine unmenschliche Un gerechtigkeit zu einer 

poetischen Sprache erhoben wird, soll nich t nur der Materialis

mus daneben als einzig zu rechtfertigende Erlosung stehen, 

100. S.98. 
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sondern er soll im Vergleich mit der Prmut die Huma nit~ t 

erhalten . Die Llarenwelt bekom ml auch durch die Sprache eine , 

Screingeistigkeit, indem die Sprache das Geistige auf den 

materiellen Bereich ubertrEigt : die GUter werden "heilige 

G u t e r 111 O 1 • De r ~; a t e r i a 1 i s mu s tr i t t a n di e S t e 11 e de r R e 1 ig ion , 

die nicht zur Erlosung der Seele dient, sondern um die 

Bewahrung ihr er "heili gen Cuter" da ist. Da der Materialismus 

sich jetzt als eine Religi o n z e.igt, vollzi e ht s i1~h diB 

z e i t 1 o s e A b so l u th e i t d 8 r p h y s i sch - t i e r i s ch e n f~ a ch i., • 

. . . . . . . . . . . . . 

101. s.100. 
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SCH LUSSBEMERK UNG 

Das Re qui si t i s t e in wi ch ti ges , dr amatisches Element 

der Handlun g , das di e Ha n dlu ng s inn bi ld lich andeutet und di e 

Stirnmung des StUcke s be ti tim mt. Di e Req ui s iten, ob sie a ls 

Schnellzug oder Glocke vorkommen, we rden die Bedeutungs

tr ~ge~ der Handlun g im 'Besuch der alt e n Dame'. Die funkti on 

de r Spr a ch e, Re a lita t zu ve rg egenwa rti g en, ube rn ehmen di e 

Re qui s ite n durch de-,ihnrnmnewoh nen de n As s oziat i on sb ereic h . 

Sie deuten auf die jetzt no ch nicht verwirklichte Realita t 

hin, an der s ich di e Spr a che se lber pr Ufen muG. An den Requi

sit e n erk ennl man die Ver wa n dlung GUll e n s von einem arm

seligen Dorf zu eine rn blit z blanhm Erf o lgsbild. Die funktion 

der Gegenstande als Wegweiser der eigentlichen Realitat 

bringt anfanglich die empfundene Spannung von Seiten der 

Zuschauer hervor. Das Lauten der feuerglocke im ersten Akt 

fUhrt die dramatische Auseinandersetzung der GUllener mit 

Ill, durch sein Erkennen der innewohnende Bedeutung der 

Luxuswaren wie auch an der Stimme der zweiten Glocke, auf 

ihr Ende zu. Die Requisiten werden an dieser Stelle nicht 

nur Zeichen einer schicksalhaften Handlung, indem sie auf 

Ills Tod hindeuten, sondern nehmen auch einen Symbolcharak

ter an. Die Schnellzuge sind einerseits die Symbole der Ab

geschlossenheit GUllens von der Welt und die Ursache ihrer 

Armut, andererseits verkorpern sie die Erfolgswunsche den 

Wohlstand zu erreichen. Die Luxuswaren, wie die zweite 

Glocke, werden fur Ill das Symbolzeichen des Verrats und 

des Tades. 

Die Gegenstande verkorpern im Verlauf der Handlung 

die eigentliche Wirklichkeit Cullens. Der Schnellzug enthalt 

die Weltverbundenheit, nach der die Gullener sich sehnen, 

wie auch eine vom fahrplan bestimmte GesetzmaGigkeit, die die 

Gullener durch das Gerausch des Oonnerns und Stampfens der 

vorbeirasenden SchnellzUge zum ersten Mal wahrnehmen. Die 

Sprache macht in den Anwendungen der verschiedenen Variati-



onen des Worles Zug, die 0b~rtr8gun~ der Ti~rhaftigkeit 

und Planm ~G i gke i t des Schnellzug es auf den Umzug m~glich . 

Das passi ve Sic h- AnschlieGen der Cullener an den Umzug , 

d . h . an eine pL:, nrn ::iG ig1:: Tierhaft i gkeit , bestimmt ihr 

Handeln van da an . Die tieris Lh~ Vitalit~t des Schnel l

zuges , di e Claire au sd r uckt und die durch den Fahrp l an 

va n i h r beherrscht wird , kommt in C~llen als· Ti e r haf ti g

kei t, d . h . als plan,naOiger 01 anS:J zum Liberleben , var . 

Uah r e n d der Schnellzug am Anfang di e Ei ge n s ch a f te n der 

Za ch a na ss ian ve rk o r pe r te , wir d e r a m Ende zu m Sin nui l d 

des An sch lusse s der Gulle ne r an die mod e rne Welt. Die 

Gullener sind jetzt an di e Ti erhaftigkeit gebunden , da 

die Z~ge al~ Erfolgsb i ld der Vo l kerverbunde nh e i t sie a n 

Cl a ir e endgu lti g b i nden . Im Epilog erholten der Sc hnell

zu g , wie d i e Lu xu sgege n s t a n ce , ihr en Cha r ak t e r, indern sie 

der Konsurngesell scha ft ihre Unterworfenheit spiegel n. 

54 . 

Der Sc hne llzug a ls Ve r b i n dun gsrnot iv de r Welta n s chau

ung der Zachanas si an hilft bei der wirt s ch a ft l ichen Zer

s t o rung Cull e n s un d verw ir kli c h. t i 111 Ve r la uf de r Ha ndlung, 

durch Claires Ankunft im Schnellzug, den AnschluG der 

Gullener an die tierische Welt. Im Stampfen der ZachanassiITT, 

in i h rer Jugen d i s t di e Vergan g enh e it mit ctm St.amp fen der 

Schnellz uge in de r Gegenwart verbunden. Da das Wortbild 

"stampfen" a m Ende auf di e Zeit ube r tragen wird, bef e stigt 

sich in Culle n die planmaG ige Tierh a ftigkeit als ein um-

fangreicher und e wiger Zu s tan d: "• •• 

ender Zeit."1 
in s tampfender, roll-

Wahrend der Schnell z ug Claire s Eigensc haften zum 

Ausdruck bring t und durch die Va ri a ti onen des Sprachbildes 

'Zug' in Cullen verwirklicht, verkunden die verschiedenen 

akustischen Req uisit en di e eigentli ch e Handlungsrealitat, 

die Ills vorherbestimmten Tod verwirklichen. Der Glacken

ton kundet in der erste n Bahnh ofs s z e ne die destruktiven 

und moralisch vernichtenden Ele ment e in Cullen an. Die 

VerkUndungsfunktion der Fe uer g locke, die der Destruktion 

und dem Tod belsteht, deutet in s besonders auf Ills Schick

sal und GUllens wirtsch a ftliche Wunder hin. Infolgedessen 

1. s.100 



verki::irpern die Glockenti::ine die Re2lit a t, denn sie wirken 

der subjektiv enthUllenden Sprache der GUllener entgegen. 

Da Ill an einer Wahrheitsdiskrepanz zwischen der Sprache 

und der Gegenstande leidet, fUhrt dies zu einer Ausein

andersetzung zwischen Ill und den GUllenern in der Jagd. 

Da der zweite Einfall der Feuerglocke vor dem folgenden 

Lauten einer "zweiten Glocke" warnt, fUhrt es zur Ltisung 

der sprachlichen und gegensta ndlichen Diskrepanz i m reali

tatsverbundenen Sprachbild "die Glocke des Verrats. 112 

Dieser dr ama tische Hi::ihepunkt offenbart Ill die Totalitat 

des Verrats, endgUlti g erkennbar in der "zwe iten Glocke", 

und verurs ach t infol ged8ssen, wenn er s chon zagharr zu 

flUchten ver s ucht, die Annahme seines Schicksals . Da Ill 

im dritten Akt resigniert auf seinen Tod wartet, erschein

en die "vier Glacken" nur al s Lautbilder, die die Nahe 

se ine s Ta des und die verbesserte wirtschaftliche Lage 

GUllens markieren. 

An der zweiten Glocke erkennt Ill auch den Verrat 

der gi::ittlichen Gesetzli ch keit, s ymbolisch gesehen: das 

Von-Gott-Verlassen-Sein seines Schicksals und die Leere 

der Hoffnung auf eine Ewigkeit der Seele. Dagegen zeigt 

der Symbolcharakter der Feuerglocke eine Zweideutigkeit: 

einerseits als verhangnisvolles Warnungszeichen, das auf 

Ills Tod deutet und andererseits die im Wort 'Feuer' 

erkennbare Phonix-Mythe, die Erschaffung eines neuen 

Zustandes der wirtschaftlichen BlUte. Aber Ill mu0 zu

erst sterben. Das Leiden Ills und sein Opfertod sind 

von Claire Zachanassian, wie von einer Gottin, vorherbe

stimmt. Infolgedessen, mit dem Einfallen der Glockentone 

an den dramatisch wichtigen Stellen, erhalt das StUck die 

Struktur und den Charakter einer Anti-Messe, wo der In

troitus, hier der Jammergesang und die Ankunft der Zacha

nassian, die Priesterin, die Messe als Leidensweg Ills 

zum Dpfertod zelebriert und durch die Glacken verkUndet 

wird. Da die Handlung van der physischen Gier der GUllener 

bedingt ist, feiert eigentlich die s e Messe den Materialis

mus. Diese Llandlung schlie0t das Geistige und das Ethische 

aus. 

2. S.57. 
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Wie s c han erw a hnt, er mogl ic h en die Glackentone die 

Gefahr~timmung und das Erkennen der eigen tlicren Reali t a t. 

Als Kantrast zu den Glocke n t o nen im zweiten Akt, die das 

dramatische Gewichl der Ill-Szen e n betonen , verharmlost 

das leichtsinnige Te mp o de r Citarr e nmu s i k die Gefahr

stimrnung . Das Rezitativ, der dr am2tisc he Spre chg esa ng der 

Gitarre 3 in den Balkans z en e n de r Zachan as sian , stellt als 

Paradie Cl a ir 8s Ambival e nz zu Ill s La ge dar , und befragt 

infolgedessen das En gageme nt der Zu scha ue r . Die Gitarren 

musik ist nicht , durch die Unterbr e chung und Parodier ung 

der Ce fahrstim mun g , im Ei nklang mit de r Handlung . Sie ist 

in ein er van der Hbndlung e ntfernter a n Lage (auf dem 

Balkan ) ge s piel t, die dadurch Ill s Cef a hr s pottet . Wenn 

der " s t arke Cita rrenakk ord" 4 Ills Cefahr Ubertreibt , wird 

dieser zu einem meladr amatisch e n Kommen tar. Auch als 

Menuett , als raffiniertes Tan z s tUck i st es nicht ein 

passender Kammentar zu Ills Schicksal. Die Git a rrenmusik 

auf dem Balkan dient zur Unterstreichung und zur Konkre

tisierung der Ohnmacht Ills. Wa die Glockentone die 

Identifizierun g mit Ill s Lage ermoglichen, bricht die 

Citarrenmusik die verh an gnisvalle Stimmung und Spannung 

und zwingt das Publi kum zu einer objektiven Betrachtung 

seiner Notlage. Deswegen erhalt di e Entwicklung des 

Charakters Ills, zur Annahme seiner Schuld Claire gegen

Uber, die GlaubwUrdigkeit und Ill seine menschliche 

Cro0e . 

Die tierischen BUhnen- und Sprachbilder zeigen eine 

charakterisch e Einstimmigkeit, die den Vollzug der Hand

lung nachzeichnet. CUllen ist var Claires Ankunft eine 

von tierischen Attributen umgebene Welt. Man erblickt 

eine von den GUllenern unabh2ngige physische Regression, 

die si ch bei ihnen al s eine charakterische Anonymitat 

erweist, d.h. ihre Welt ist entme n schlicht. Claire Zach a-

nassian wirkt wie ein Katalysatar auf die GUllener: ihr 

Angebot, Gerechtigkeit fUr eine Milliarde, verursacht die 

varhersehbare Reaktion. Das Verwirklichen des Sprachbildes 

Ills "schwarze Panther" und die folgende Jagd, spielen 
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Ills Schicksal var, das auch mit dem Schicksal der GUllener 

eng verbunden ist. Da Ill der schwarze Panther wird und die 

3. S.41. 
4. S.45. 



Cullener ihn jagen , fuhrt es zur volligen Vertierlichung 

GUllens. Da die GUllener sich nach dem Tod des Panthers 

in Pelze und Leder kleiden zeigt dieses , symbo lischer 

1.Je ise, die Verwa ndl un l,J zu Tieren. Der Orang zum LJberleben, 

der als Gie r nach den Materiellen vorkommt, entnimm t den 

GUllenern die individuelle Verantwortung ihres Hande lns. 

Die passive Zustimmung zu dem von Claire verlangten Un

recht, ermoglicht das physische Uberleb 8n CUllens, auf 

Ill s Kosten . ~ach dem Tod des eigentlichen Panthers 

zeigt si ch ihre lJelt und Sprache dem Tierisch e n endgUlt

ig z ugene ig t. 

Di e ethische Korruption der Cullener s chafft am 

Ende eine Scheinblute, die ihre Ursache in einern korper

lichen und moralischen lJrack, n8rn lich Claire Zachanassian, 

hat. Dieses Stuck zeigt nicht eine Ver treibung aus dem 

Paradies, den n wie Ba nziger von Cullen behauptet "baut 

man weiter an Babel. 115 1hr lJeg zum lJohlstand ist nur 

eine boshafte Karikatur des Sundenfalls, denn der Materi

alisrnus entsteht aus einern schon physisch korru p ten 

Zustand. Am Ende gehen die Rehe "aJtraulich" auf die 
6 StraBe, d.h. in einer symbolischen lJeise erblickt man 

an diesem tierischen Buhnenbild das endgultige Hinein

treten des Tierischen unter die Menschen. 

Es gibt keine unverdorbene Natur mehr. Sie ist 

auch von der Zachanassian beherrscht, die wie ihre Liebe, 

wie sie sagt, "etwas. Bases geworden" ist, und so sind -

auch die "bleichen Pilze und die blinden Wurzelgesichter 

in diesem Wald, uberwuchert von rneinen goldenen 

Milliarden. 117 Die Ruckkehr durch die Natur zur Mensch~ 

lichkeit ist nicht mehr moglich, oder wie Jauslin 

meint, in der "Maske sines Baumes oder Tiere s •••• 

wirklich Menschen zu werden ••• 118 ist fur die Gullener 

in einem verdorbenen Universurn nicht mehr erreichbar. 

Das Entkommen der Armut, die Angst vor der Suppenanstalt, 

5. Banziger, Hans, Frisch und Ourrenmatt, 6. Auflage, 
(Bern, 1971), S.191. 

6. S.84. 
7. S.88. 
8. Jauslin, Christian, M., Friedrich DUrrenmatt, (ZUrich, 

1964), S.89. 
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wird zu einem grotesken Prinzip der Mo twendigkeit ge 

macht . Die dahinterliegende Macht, die Zachanassian , 

mach t das Stuck zu einem Marionettentheater , wo die 

Gegenstande zusammen mit den GUlle~~n zu Claires 

Zwecken volli g gelenkt werd e n. 

Gullen ist Repr a sentant unserer eigen~ Welt . 

Durrenmatt erwa hnt in s ein em Auf sa tz ' Tri eb ' di e Elemente 

des Untergangs Europas. An Curop a e rbl ickt ma n ein Bildnis 

von Gullen, denn Europa hat auch " se ine Gn2de" verspielt 

"und s eine Hand immer wie der mi t Blut" gef 8 rbt 9 • Der 

graGliche Materialismus, wie DUrren matt behauptet , qu a lt 

die lJelt um den Geist zu verleugnen, "der auf" [uropas 

"Boden GroGes schuf ••• 11 In ' •er Besuch der alten Dame' 

verwirklicht Du rrenmatt w~s er im Auf sa tz 'Trieb' von 

der Machkriegswelt verm ut et : die "Au srede ", die Atom

bombe uberleben zu mubse n, l a0 t den Gei st fallen. 

Imm er nackter z e igt s ich der Grund 
sein es Handeln~: Unter der sinkenden 
Maske des Geistes tritt der bloGe 
Trieb zum Vegetieren als das Motiv 
seines Widerstandes hervor. Der ein
zige Weg seiner Rettung, sich selbst 
zu a ndern, wird aufgegeben und ein 
Notstand proklamiert, mit dem man 
alles zu retten hoffe ••• 1O 

In GUllen wird dieser Trieb zum Veg et ieren als Wider

stand gegen den okonomischen Konkurs der Welt gerecht

fertigt. "Die unnotige Baggage", der Materialismus, an 

den sich der Westen klammert, ist der gleiche, an den 

die GUllener s ich beim Kofferumzug der Zachanassian an

schlieGen. Dies fuhrt zu einer zweiten Bitte am Ende: 

wo die erste den wirtschaftlichen Aufschwung wUnschte, 

bitten die GUllener im Epilog nun um die Bewahrung 

ihrer jetzt "heiligen GUter 1111 • Der Kampf um das Be

wahren ihres Wohlstandes, als lJettkampf des Uberlebens 

in einer Wettbewerbsgesellschaft, kennzeichnet jetzt 

ihre neue Welt. In dieser Welt erkennt man die LUgen, 

den Ursprung der neuen Gullener Welt, an den Gegen

standen, van denen GUllen umringt ist: Pelzmantel, wie 

9. DUrrenmatt, Friedrich, Theater-Schriften und Reden, 
(ZUrich, 1966), S.84. 

10. Durrenmatt, F., op.cit., S.84. Die Unterstreich
ungen sind van mir. 

11. s.100. 
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die blutbefleckte Schurze de s Metzgers , werden die 

Zeichen der wahren Realit a t, de11n wie Durrenmatt van 

Europa sagt, "seine Taten strafen seine l.Jorte ewige 

L .. u1 2 uge . 

1 2. DU r re n rn at t, F • , op • cit. , S. 8 5. 
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