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What happens in modern stories of guilt when religion and its ritual practice no longer 
seem to be an appropriate way of dealing with guilt? Does this lead to an emphasis on 
the destructive and repressive side of guilt? Or do modern presentations offer a ›con-
structive‹ way of dealing with wrongdoing, even though atonement and repentance as 
practices to purify one’s guilt have become obsolete? Friedrich Dürrenmatt’s drama 
The Visit (1955) focuses on how our culture deals with and instrumentalizes guilt and 
debt and thereby raises doubts as to whether the irreversible value of the individual, as 
emphasized by the Judeo-Christian tradition, could be at all valid in today’s complex, 
bureaucratic and capitalist society.

I. Schuld im Drama nach 1945

Schuld gehört ohne Zweifel neben Liebe und Tod zu den zentralen Großthemen 
der Literatur, die seit jeher Anlass für Erzählungen geben. Blickt man auf den 
Kanon westlicher Literaturtradition, dann lässt sich schon bei flüchtigem Hin-
sehen schlussfolgern, dass Schuld als begangenes oder erlittenes Unrecht und 
die auf sie folgenden allzu menschlichen Reaktionen – wie das Bedauern, das 
Bereuen oder die Abwehr von Schuld auf Seiten der Täter, Rache, Strafe sowie das 
Verzeihen auf Seiten der Opfer – künstlerische Kreativität in besonderem Maße 
anregen, ja das Erzählen geradezu notwendig werden lassen. Dies mag damit 
zusammenhängen, dass das Problem der Schuld in seiner komplexen Gestalt und 
Widersprüchlichkeit nicht immer eindeutig im Bereich des Rechts zu klären ist, 
weitere grundlegende ethische, moralische und (subjekt-) philosophische Fragen 
aufwirft und zudem häufig das Schuldgefühl miteinschließt. Die Literatur scheint 
der Ort zu sein, wo diese Vielschichtigkeit, Emotionalität und Subjektivität der 
Schuld intensiv ihren Ausdruck finden kann und sich andere Möglichkeiten jen-
seits eines rationalen oder juristischen Umgangs mit diesem Thema eröffnen.2 Als 

1 Für anregende Diskussionen über Schuld, Ver antwortung und Vergebung danke ich 
den Fellows der Forschungsgruppe ›Felix Culpa‹? – Guilt as a Culturally Productive Force 
des Zentrums für interdisziplinäre Forschung in Bielefeld sowie David Konstan (New York 
University) und Rüdiger Bittner (Universität Bielefeld). Für viele hilfreiche Anmerkungen 
zu meinem Manuskript bin ich Matthias Buschmeier (Universität Bielefeld) sehr dankbar.

2 Schon Schiller betont mit seiner bekannte These, dass die »Gerichtsbarkeit der Bühne« 
anfange, »wo das Gebiet der weltlichen Gerichte sich endigt« diese besondere Bedeutung der 
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diskursives Medium ist es gerade die Literatur, die sich der Deutung von Schuld 
differenziert annehmen kann. Als komplexes Kunstwerk vermag sie zudem, die 
Ambivalenz in der Beurteilung der Schuld zur Darstellung zu bringen ohne sie 
auflösen zu müssen.

In der Literatur und Philosophie nach Ende des Zweiten Weltkrieges zeigt 
sich im Umgang mit Schuld eine besondere Spannung: Einerseits dominieren 
Schuldvorstellungen, denen ein Menschenbild zugrunde liegt, das von einem 
freien und prinzipiell autonom handelnden Wesen ausgeht. Hannah Arendts 
Schuldkonzept etwa beruht auf einer solch starken Vorstellung des Individuums 
als frei und sich selbst bewusst über die Folgen seines Verhaltens – eine Idee, 
die in der aristotelischen Philosophie wurzelt und von der jüdischen und christ-
lichen Tradition geteilt wird.3 Andererseits jedoch wird gerade ein von Arendt 
oder aus dem jüdisch-christlichen Denken hergeleiteter Schuldbegriff nach Ende 
des Zweiten Weltkrieges zunehmend herausgefordert. Denn die Verbrechen der 
totalitären Regime des 20. Jahrhunderts, insbesondere der systematische und 
bürokratisch organisierte Genozid an den Jüdinnen und Juden Europas, lassen 
die Fragen aufkommen, wie Formen kollektiver Verantwortung und Komplizen-
schaft angemessen erfasst werden können und über wie viel Handlungsspielraum 
der Einzelne wirklich verfügte und dafür zur Rechenschaft gezogen werden kann.4

Die Literatur nach 1945 reagiert auf diese Problematik auf eigene Weise. 
So geht es Peter Weiss in seiner Ermittlung (1965) nicht lediglich darum, die 
Angeklagten des Frankfurter Auschwitzprozesses, den das Stück auf die Bühne 
bringt, erneut schuldig zu sprechen, sondern die Mentalität und Haltung der 
Deutschen, die vox populi,5 die das Dritte Reich erst möglich gemacht habe, 
bloßzulegen. Die Grausamkeit der Angeklagten, ihre Schuld und der systema-

Literatur und des Theaters; vgl. Friedrich Schiller, Was kann eine gute stehende Schaubühne 
eigentlich wirken? In: Ders., Werke und Briefe in zwölf Bänden. Hg. v. Otto Dann, Axel 
Gellhaus u. a. Bd. 8. Frank furt/M. 1992, S. 185–200; hier S. 190. Ähnlich spricht Matthias 
Buschmeier von den ›Resten‹ der Schuld, gemeint sind ihre über einen juristischen Schuld-
begriff hinausgehenden Dimensionen, die wiederum im Medium der Literatur ›verhandelt‹ 
werden; vgl. Matthias Buschmeier, Felix Culpa? Zur kulturellen Produktivkraft der Schuld. 
In: Communio 47 (2018), S. 38–50.

3 Vgl. Eva-Maria Engelen, Art. »Schuld«. In: Christian Bermes/Ulrich Dierse (Hg.), 
Schlüsselbegriffe der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Hamburg 2010, S. 291–311. Vgl. 
weiter Hans Joas, Die Sakralität der Person. Eine neue Genealogie der Menschenrechte. 
Berlin 3. Aufl. 2011.

4 Dazu schon früh: Karl Jaspers, Die Schuldfrage. Ein Beitrag zur deutschen Frage. 
Zürich 4. Aufl. 1947. Vgl. weiter Tracy Isaacs, Moral Responsibility in Collective Contexts. 
Oxford 2011; Claudia Card, The Atrocity Paradigm. New York 2002; Arne Johan Vetlesen, 
Evil and Human Agency. Cambridge 2005.

5 So beschreibt es auch Hannah Arendt in Bezug auf den Auschwitzprozess; eine Deu-
tung, die für Weiss bei seiner Gestaltung der Anlage seines Stücks leitend gewesen sein 
dürfte; vgl. Hannah Arendt, Der Auschwitz-Prozess. In: Bernd Naumann, Auschwitz. Bericht 
über die Strafsache Mulka u. a. vor dem Schwurgericht Frankfurt [1965]. Berlin, Wien 2004, 
S. 309–331.
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tische Genozid werden in den detaillierten, kaum auszuhaltenden Berichten der 
Zeugen unmissverständlich deutlich. Umso schwieriger aber verhält es sich mit 
der Unterstützung und Komplizenschaft der vielen nicht Angeklagten, denen 
das Stück ebenfalls nachgeht und die etwa in den anhaltenden Vorurteilen, 
von denen die Zeugen sprechen, überdauert haben. Weiss verzichtet am Ende 
seines Stücks auf einen Schuldspruch. Er möchte gerade keine Sündenböcke 
markieren, die alle Deutschen entschulden und von der Verantwortung für 
die Geschichte freisprechen. Was bleibt, ist der Prozess, die ›Ermittlung‹ der 
Schuld selbst, die fortwährend zu leisten ist. Man kann das Stück – und sein 
Titel unterstreicht dies – auch als einen Appell an das Publikum verstehen, die 
Schuldfrage konsequent zu stellen und im Bewusstsein zu halten.

An einem Großteil der Literatur der späten 1950er und 1960er Jahre und 
den weitreichenden Debatten, die sie noch vor der Geschichtswissenschaft über 
die nationalsozialistische Vergangenheit initiiert hat, zeigt sich eben dieses 
Bemühen, die Beschäftigung mit Schuld und Verantwortung nicht allzu schnell 
dem Überwinden und Vergessen preiszugeben. Die Auseinandersetzung mit 
Schuld wird vielmehr dazu genutzt, Reflexionsprozesse in Gang zu setzen, die 
den Menschen, seine Verantwortlichkeit und Moral zum Gegenstand haben, 
die aber auch die gesellschaftlichen Normen, Werte und Strukturen in den 
Blick nehmen, die verletzt wurden oder umgekehrt die Verbrechen ermög-
lichten. Doch die Kontroversen um den Vorwurf von der Kollektivschuld der 
Deutschen, auf den Karl Jaspers bereits 1946 mit seinem Essay Die Schuldfrage 
reagiert hat,6 unterstreichen nicht nur die Komplexität der Schuldverstrickun-
gen und die Schwierigkeit, die Grenzen von Schuld und Verantwortung klar 
zu benennen. Sie zeigen auch, dass das Thema der Schuld einige Sprengkraft 
besitzt.7 Wird Schuld zugeschrieben, sind meist Bestrafungen die Folge, müssen 
Reparationen geleistet oder Privilegien abgeben werden. Umgekehrt bestimmt, 
wer über Schuld entscheiden darf, ganz grundsätzlich über die herrschenden 
Werte und Normen einer Gesellschaft oder sozialen Gruppe. Etablierte Schuld-
vorstellungen in Frage zu stellen, sie ganz abzulehnen oder neue zu bestimmen, 

6 Vgl. Jaspers (Anm. 4).
7 Die Frage nach der Kollektivschuld von sozialen Gruppen oder einer Gesellschaft 

wird bis heute kontrovers diskutiert. Die Spannung reicht von der Überzeugung, an dem 
Begriff der Schuld für einen verantwortlichen Umgang mit der Geschichte festhalten zu 
müssen, auch wenn die nachfolgenden Generationen nicht für die Verbrechen verantwort-
lich gemacht werden können, bis hin zur rigorosen Ablehnung von Schuld; vgl. etwa Pascal 
Bruckner, Der Schuldkomplex. Vom Nutzen und Nachteil der Geschichte für Europa. Übers. 
v. Michael Bayer. München 2008. Vorschläge diesem Problem konstruktiv zu begegnen sind 
häufig mit der Konzentration auf den Begriff der Verantwortung verbunden. So schon bei 
Hannah Arendt, Persönliche Verantwortung in der Diktatur. In: Dies., Palästina und der 
Antisemitismus. Aufsätze. Hg. v. Eike Geisel u. a. Berlin 1991, S. 7–38; an sie anschließend: 
Iris Marion Young, Responsibility for Justice. New York 2011; Maria-Sibylla Lotter, Der 
Wille zur Schuld. Ein Essay. In: Die Zeit, 15.8.2018; https://www.zeit.de/2018/34/schuld-
gefuehl-moral-verantwortung-macht-debatte/komplettansicht (abgerufen am 15.09.2019).
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birgt somit immer die Gefahr oder auch die Chance, je nachdem von welcher 
Seite man es sehen möchte, das soziale Gefüge im Kern zu treffen und gesell-
schaftliche und kulturell reformierende oder gar revolutionäre Prozesse anzu-
stoßen.8 Zudem haben sich Schuldvorwürfe und die Erzeugung von Schuld-
gefühlen in der Geschichte der Menschheit – dies wissen wir spätestens seit 
Nietzsche9 – als ein sehr erfolgreiches Instrument der Manipulation erwiesen, 
mit dem sich Macht begründen lässt und Menschen führen lassen. Kurz: Bei 
der Beschäftigung mit Schuld steht einiges auf dem Spiel, treten moralische 
ebenso wie politische und gesellschaftliche Abgründe zu Tage, die Konflikte 
hervorrufen und nicht nur nach Versöhnung oder Vergeltung, sondern über-
dies nach Deutung, Erklärung und sogar Sinnstiftung verlangen.

Insbesondere das Drama nach 1945 ist dadurch charakterisiert, auf etablierte 
Muster (ritueller) Bewältigung von Schuld, die aus dem religiösen Bereich stam-
men, zurückzugreifen. Diese halten für die Autorinnen und Autoren eine ›ver-
lässliche‹ Form bereit, die kulturell etabliert ist und angesichts der nur schwer 
darstellbaren Verbrechen den Umgang mit Schuld zu strukturieren hilft.10 Auch 
der vermeintlich so religionskritische Bertolt Brecht bezieht sich mit seiner 
Kriegsfibel (1955) und seinem Libretto zum Oratorium Deutsches Miserere 
(1943–1947), mit denen er das Grauen des Zweiten Weltkrieges reflektiert, auf 
den sogenannten 50. bzw. 51. Bußpsalm des Alten Testaments.11 Damit greift 
Brecht einen der ersten Texte westlicher Tradition auf, in dem sich wirkmächtig 
die Idee des Gewissens zu entfalten beginnt. Die Gedichte der Kriegsfibel und 
sein Libretto gestaltet er, dem beständig wiederholten Schuldbekenntnis im 
Bußpsalm ähnlich, als fortwährende Erinnerung an die von den Nazis began-
genen Verbrechen. Zugleich appelliert er auf diese Weise an die Verantwortung 
der Deutschen für die im Dritten Reich begangenen Verbrechen.12 Hier berührt 
sich sein Ansatz mit Peter Weiss’ Stück Die Ermittlung, das ebenfalls als Ora-
torium untertitelt ist.

8 Die ZiF-Forschungsgruppe ›Felix Culpa‹? – Guilt as a Culturally Productive Force hat 
hieraus die Frage abgeleitet, ob Schuld, statt ausschließlich belastend und destruktiv für 
Individuen und Kollektive zu sein, auch transformierende Kraft besitzen und einen grund-
legenden kulturellen Wandel bewirken kann; vgl. http://productiveguilt.org (abgerufen am 
15.09.2019).

9 Vgl. Friedrich Nietzsche, Zweite Abhandlung: »Schuld«, »schlechtes Gewissen« und 
Verwandtes. In: Ders., Jenseits von Gut und Böse. Zur Genealogie der Moral. Hg. v. Giorgio 
Colli u. Mazzino Montinari. Berlin, New York 9. Aufl. 2007, S. 291–337.

10 Vgl. Saskia Fischer, Ritual und Ritualität im Drama nach 1945. Brecht, Frisch, 
 Dürrenmatt, Sachs, Weiss, Hochhuth, Handke. Paderborn 2019.

11 Es ist der 51. Psalm in der hebräischen Bibel, der 50. in der Vulgata und Septuaginta.
12 Über sein eigenes Verhalten nachdenkend fleht der Psalmist Gott um Gnade an und 

bekennt offen seine Schuld: »Denn ich erkenne meine Vergehen, und meine Sünde ist stets 
vor mir« (Ps 51,5). Vgl. dazu weiter John Cottingham, Conscience, Guilt, and Shame. In: 
Roger Crisp (Hg.), The Oxford Handbook of The History of Ethics. Oxford 2013, S. 729–743; 
hier S. 731.
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Heidrun Kämper hat gezeigt, wie grundlegend der Schulddiskurs nach 1945 
von einem Schuldbegriff jüdisch-christlicher Tradition und von der Hinwen-
dung zur Kategorie des Gewissens sowie zu Vorstellungen von Bekenntnis, Reue, 
Sühne, Wiedergutmachung, Verzeihen und Vergeben bestimmt war.13 Doch das 
Bedürfnis nach Abbitte oder Entschuldung, Versöhnung und Vergebung wird in 
vielen Texten nach 1945 gerade nicht gestillt. Angesichts der Kriegserfahrungen 
und der Shoah werden hingegen in einer Vielzahl von Texten die Grenzen des 
Verzeihens und religiöser Erlösungsvorstellungen durch das Verzweifeln und 
Scheitern der Figuren an der Bürde kaum abzugeltender Schuld offensichtlich. 
Auch Brechts Kriegsfibel und sein Libretto zum Deutschen Miserere sind von 
einem durchgehend geschichtspessimistischen Grundton durchzogen.14 Die 
Schuld scheint unüberwindbar und bleibt für ihn eine konstante Herausforde-
rung. Dieser Zweifel korrespondiert mit dem an der Gültigkeit ritueller Formen 
für den Umgang mit Schuld.

Dies aber wirft die Frage auf, ob von der Schuld nur noch das Destruktive, 
Erdrückende oder ein pessimistischer Blick auf die Welt bleibt, wenn der reli-
giöse Bezugsrahmen und die rituellen Praktiken der Schuldbewältigung keine 
wirkliche Aussicht auf Vergebung und Erlösung mehr versprechen können? 
Oder enthüllen moderne Schulddarstellungen vielleicht auch dort eine kons-
truktive Seite in der Beschäftigung mit Vergehen und Verbrechen, wo Vor-
stellungen der Sühne, des Verzeihens und der Wiedergutmachung vehement 
hinterfragt oder verworfen werden? Diesen Fragen gehe ich im Folgenden am 
Beispiel von Friedrich Dürrenmatts Drama Der Besuch der alten Dame (1955) 
nach, das den Umgang mit und die Instrumentalisierbarkeit von Schuld und 
Schulden ins Zentrum seiner Handlung rückt. Das Stück verdeutlicht aber auch, 
dass Schuldbewusstsein nur als individuelle Leistung und unter Anerkennung 
des unhintergehbaren Wertes des Individuums, wie ihn die jüdisch-christliche 
Tradition betont hat, zu erreichen ist. Doch kann ein solch radikal vom Einzel-
nen her gedachtes Schuldbewusstsein in unserer komplexen, kapitalistischen 
und bürokratischen Welt überhaupt noch etwas ausrichten?

13 Vgl. Heidrun Kämper, Der Schulddiskurs in der frühen Nachkriegszeit. Ein Beitrag 
zur Geschichte des sprachlichen Umbruchs nach 1945. Berlin, New York 2005, S. 107. 
Auch bei Karl Jaspers zeigt sich diese Tendenz, wenn er seine Unterscheidung von juristi-
scher, moralischer und politischer Schuld durch das Konzept der metaphysischen Schuld 
ergänzt; vgl. Jaspers (Anm. 4). Zum Diskurs des Verzeihens nach 1945 vgl. Klaus-Michael 
Kodalle, Verzeihung denken. Die verkannte Grundlage humaner Verhältnisse. München 
2013, S. 393–431.

14 Saskia Fischer, »Hier sitz ich, haltend meinen armen Kopf« – Überlegungen zu Gegen-
wart und Gegenwärtigkeit in Brechts Kriegsfibel. In: Wolfgang Braungart/Lothar van Laak 
(Hg.), Gegenwart, Literatur, Geschichte. Heidelberg 2013, S. 29–55. Auch der Gegenwarts-
roman Atonement (2001; dt. Abbitte, 2002) von Ian McEwan gründet inhaltlich und struk-
turell auf der Form rituell-religiöser Buße, auf die sein Titel anspielt, lässt dieses Bestreben 
jedoch am Ende ebenfalls scheitern und damit das Vertrauen auf Erlösung von der Schuld 
in der Moderne für das Subjekt gerade nicht mehr verlässlich erscheinen.

© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2020, ISSN 1616-1203



96 Saskia Fischer

II. Schuld und Schuldverdrängung in Der Besuch der alten Dame

Dürrenmatts Drama spielt fortwährend auf die klassische humanistische Bil-
dungstradition an. Die Leidensgeschichte Jesu bildet dabei einen ebenso zen-
tralen Bezugspunkt wie die vielfältigen Verweise auf die antike Mythologie und 
Tragödie. So glaubt der Lehrer in der alten Dame nicht nur eine der Parzen 
(»[sie] sollte Klotho heißen, nicht Claire«)15 sondern mit ihrer Ankunft auch 
»zum ersten Male in Güllen […] antike Größe« zu erkennen.16 Der Schluss-
chor ist überdies eine deutliche Parodie auf das wohl berühmteste Chorlied 
der Antike »Ungeheuer ist viel, doch nichts ungeheurer als der Mensch« aus 
Sophokles’ Antigone. Mit dem Schlusschor zitiert das Drama zudem die Tra-
gödie auch als ästhetisches Modell, das für Dürrenmatt jedoch nur noch in der 
ironisch-grotesken Überspitzung Bestand haben kann.17 Dies gilt ebenso für 
die Passionserzählung, auf die das Stück mit der zunehmenden Ausgrenzung 
und Verfolgung der Hauptfigur Ill verweist. Mit Hilfe zahlreicher Zitate und 
Anspielungen, die den gesamten Text durchziehen, verortet sich das Stück damit 
innerhalb der beiden großen Grundpfeiler westlicher Kultur- und Bildungs-
tradition: der Antike und des Christentums. Beide lässt Dürrenmatt wiederum 
mit einem rigorosen kapitalistischen Gewinnstreben kollidieren, gegen das die 
hohen humanistischen Kunst- und Bildungsideale, aber auch die christliche 
Ethik nichts mehr ausrichten können. Im Gegenteil: Der Besuch der alten Dame 
bringt geradezu lehrstückhaft die schleichende Aushöhlung des humanistischen 
Wertesystems durch hemmungslose ökonomische Gier zur Darstellung.

Den Ausgangspunkt des Konflikts, der in Dürrenmatts Stück entfaltet wird, 
bildet eine verhängnisvolle Vorgeschichte: Ill, der als 20-Jähriger ein Verhältnis 
mit Klara Wäscher hatte, verließ sie, als sie schwanger wurde, für die Erbin eines 
Krämerladens. Ill stritt die Vaterschaft vor Gericht ab und trieb sogar Zeugen 
auf, die Klara als Hure verunglimpfen. Von allen geächtet verließ sie die Stadt 
und kehrt Jahre später als wohlhabende alte Dame Claire Zachanassian in ihre 
wirtschaftlich heruntergekommene Heimatstadt, die einstige »Kulturstadt« 
Güllen, zurück.18 Auf Rache sinnend bietet sie den Bewohnern eine Milliarde, 
wenn sie ihren früheren Liebhaber töten.19 In bitter-böser Ironie wird Ill im 
Verlauf des Stücks von den Güllenern für genau das geopfert, was ihn damals 

15 Friedrich Dürrenmatt, Der Besuch der alten Dame. Eine tragische Komödie. Mit 
einem Nachwort. Zürich 1956, S. 23.

16 Ebd.
17 Zum Tragödien- und Komödien-Konzept Dürrenmatts ist bereits viel geschrieben 

worden. Vgl. u. a. Volker C. Dörr, Pathos versus ›Wurstelei‹. Friedrich Dürrenmatts tragische 
Komödie. In: Daniel Fulda/Thorsten Valk (Hg.), Die Tragödie der Moderne. Gattungs-
geschichte – Kulturtheorie – Epochendiagnose. Berlin, New York 2010, S. 279–293; Mark 
William Roche, Tragedy and Comedy. A Systematic Study and a Critique of Hegel. New 
York 1998, S. 297–303.

18 Dürrenmatt (Anm. 15), S. 10.
19 Ebd.
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selbst antrieb: die Macht des Geldes. Zwar lehnen die Güllener am Ende des 
ersten Aktes das Angebot der alten Dame noch betont theatralisch im »Namen 
der Menschlichkeit« ab: »Lieber bleiben wir arm denn blutbefleckt«.20 Doch die 
Versuchung ist zu groß und die wirtschaftliche Not in Güllen zu erdrückend – 
der Name ist sprechend, die Bewohner sitzen buchstäblich in der Gülle. Mehr 
und Mehr werden die Güllener in den Bann des Geldes hineingezogen, wie auch 
die Figurenrede aller Bewohner eindrücklich unterstreicht, die sich allmählich 
zum chorischen rituellen Sprechen verdichtet. So wird bereits im zweiten Akt 
die zunehmende Korrumpierung der Stadt immer offensichtlicher, die in der 
Ermordung Ills im dritten Akt gipfelt. Die Güllener erliegen der Versuchung 
des Wohlstandes, den Claire ihnen verspricht. In der Hoffnung, dass einer von 
ihnen Ill für das ›Wohl‹ aller töten wird, beginnen sie in seinem Krämerladen 
anzuschreiben und sich in doppelter Hinsicht, zunächst ökonomisch, später 
moralisch, bei ihm und an ihm zu ›verschulden‹.

Die sprechenden Namen im Stück verweisen mit der Metaphorik des Schmut-
zes (Güllen), der Krankheit (Ill) und somit des Unreinen auf der einen Seite, 
das in vielen Religionen und Kulturen mit Schuld assoziiert wird, aber auch 
des Reinigens (Klara Wäscher) auf der anderen auf die für die abendländische 
Kultur so grundlegende Dichotomie von Schuld und dem Bedürfnis, sich von 
ihr zu befreien.21 Diese zentrale kulturelle Dynamik – aus Schuld und Schuld-
abwehr – treibt auch in Güllen die Geschehnisse voran. Dabei vollziehen sich 
im Drama zwei entgegengesetzte Entwicklungen. Während die Güllener im 
Verlauf des Stücks nach und nach die Prinzipien der Humanität verraten und 
zu Mördern werden, nach Kräften jedoch diese Schuld vor sich und einander 
zu verbergen versuchen, durchläuft Ill eine innere Umkehr, die ihn seine Schuld 
erkennen, durchleiden und schließlich akzeptieren lässt. Seine Wandlung bildet 
einen vom Individuum gedachten Gegenentwurf zu der Haltung des Kollektivs, 
die jedoch gesamtgesellschaftlich nichts ausrichten kann.

Ill wird allmählich zum ›Aussätzigen‹ und Verfolgten, da er dem materiellen 
Aufstieg der Stadt, ihrem ›Heil‹ im Weg steht. Er ist es, an dem die Stadt ›krankt‹, 
wie sein Name unterstreicht. Dies ist eine deutliche Anspielung auf Sophokles’ 
Ödipus und die Anklage des Sehers Teiresias, Ödipus sei für die Pest in Theben 
verantwortlich.22 Obwohl Ill sich, anders als Ödipus, nicht selbst verurteilt und 
selbst verbannt, verzichtet er auf die Flucht und verhindert, dass der Lehrer der 

20 Ebd., S. 35.
21 Zu Reinheits- und Unreinheitsvorstellungen im Kontext von Schuld vgl. Meinolf 

Schumacher, »Lavabo in innocentia manus meas …«. Zwischen Schuldanerkennung und 
Schuldabwehr. Händewaschen im christlichen Kult. In: Robert Jütte/Romedio Schmitz-
Esser (Hg.), Handgebrauch. Geschichten von der Hand aus dem Mittelalter und der Frühen 
Neuzeit. Paderborn 2019, S. 59–77. Zur kulturellen Dynamik von dem Eingeständnis der 
Schuld und seiner Abwehr vgl. Buschmeier (Anm. 2), S. 39.

22 Sophokles, König Oidipus. In: Ders., Antigone, König Oidipus, Oidipus auf Kolonos. 
Drei Tragödien übertragen und erläutert von Ernst Buschor. München 1954, S. 83–164; 
hier S. 99.

© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2020, ISSN 1616-1203



98 Saskia Fischer

Presse von der grausamen Bedingung Claire Zachanassian berichtet, sondern 
nimmt hingegen den Schuldspruch der Güllener hin. Und wie für Ödipus 
wird auch für Ill seine Vergangenheit zum ›Verhängnis‹.23 Es ist seine Schuld 
an Claire, mit der die Güllener seine Ausgrenzung rechtfertigen (»Schlimm 
hat er’s mit der armen Frau Zachanassian getrieben«)24 und für die er sich 
letztlich auch selbst anklagt: »Ich bin schließlich schuld daran. […] Ich habe 
Klara zu dem gemacht, was sie ist, und mich zu dem, was ich bin«.25 Doch die 
moralische Schuld, die er auf sich geladen hat, der Verrat an Claire, rechtfertigt 
in keiner Weise Ills Ermordung. Vielmehr führt das Stück die Mechanismen 
und Praktiken der Schuldabwehr vor, mit der die Güllener die Einsicht in 
ihre Verantwortung für die Gewalt verdrängen, die sie an Ill verüben werden. 
Durch die biblischen Anspielungen schlägt das Drama zugleich einen Bogen 
zur Passionserzählung und damit zu der zentralen und kulturell bedeutsamen 
Sündenbockerzählung, von der schon die Evangelien berichten.

In der Forschung ist deshalb herausgestellt worden, wie hilfreich die Kul-
turtheorie René Girards für die Deutung der Geschehnisse in Dürrenmatts 
Stück ist.26 Nach Girard ist es die besondere Leistung der Bibel, den Gewalt-
mechanismus der Ausgrenzung und der Schuldzuschreibung offenzulegen und, 
anders als in archaischen Religionen, erstmals für die Seite des Opfers Partei 
zu ergreifen.27 In der Passionserzählung macht sich die Menge blindlings die 
gegen Jesus erhobenen vagen Anschuldigungen zu Eigen. Jesus wird in den 
Augen seiner Verfolger zu jener Ursache für sämtliche Missstände, die seine 
Kreuzigung nicht nur rechtfertigt, sondern durch sie auch überwunden werden 
sollen. Dabei lässt die Bibel jedoch keinen Zweifel daran, dass die Richtig-
keit und Gerechtigkeit, auf die seine Verfolger sich berufen, die Unwahrheit 

23 Auf das Problem, ob sich in Bezug auf Sophokles’ König Ödipus wirklich von einem 
›Schuldtext‹ sprechen lässt, kann an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden. Michael 
Lurjes Studie Die Suche nach der Schuld belegt allerdings differenziert und umfassend 
anhand genauer Quellenstudien, wie stark ein christliches Schuldverständnis die Ausein-
andersetzung mit dieser wirkmächtigen Tragödie bis heute bestimmt und deren Deutung 
dominiert (und Dürrenmatts Stück wäre wohl ein weiterer Beleg dafür). Eine solche Deu-
tung aber, so Lurje, verkennt die spezifische Eigenart der Tragödie, ihre ›Leerstelle‹, da sie 
die Schuldfrage gerade nicht stelle; Michael Lurje, Die Suche nach der Schuld. Sophokles’ 
Oedipus Rex, Aristoteles’ Poetik und das Tragödienverständnis der Neuzeit. Berlin, New 
York 2013, S. 388–402.

24 Dürrenmatt (Anm. 15), S. 70.
25 Ebd., S. 102.
26 So mehrfach von Wolfgang Braungart u. a. in: Warum es die Tragödie gibt und was 

sie mit Recht und Gerechtigkeit zu tun hat. (Aristoteles, die Orestie des Aischylos und 
Dürrenmatts Besuch der alten Dame). In: Susanne Kaul/Rüdiger Bittner (Hg.), Fiktionen 
der Gerechtigkeit. Literatur – Film – Philosophie – Recht. Baden-Baden 2005, S. 93–116.

27 Vgl. René Girard, Der Sündenbock. Übers. v. Elisabeth Mainberger-Ruh. Zürich, 
Düsseldorf 1998. Auf die Frage, ob Girards These, dass dieser Sündenbockmechanismus 
von den Tragödien unreflektiert mitgetragen und nicht in Frage gestellt werde, wirklich 
gerechtfertigt ist, kann hier nicht genauer eingegangen werden.
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schlechthin ist. Sie zeigt das Schicksal eines Leidenden, der von den Menschen 
zu Unrecht verachtet, geschlagen und ausgestoßen wird und betont somit, so 
Wolfgang Palaver, die Unschuld des getöteten Sündenbocks.28 Die Evangelien 
unterstreichen die menschliche Verantwortung für die Gewalt und sakralisieren 
sie gerade nicht, nach Girard.29 Jesus ist der unschuldig Verfolgte, das »Lamm 
Gottes« (Joh 1,29), und lässt als freiwilliger Sündenbock, der sich nicht wider-
setzt, eben diesen Gewalt- und Opfermechanismus kultureller Zusammenhänge 
ganz deutlich werden, während die Verfolger ihren eigenen Anteil an der Gewalt 
nicht erkennen, wie der berühmte Satz im Lukas-Evangelium unterstreicht: 
»Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!« (Lk 23,34)

Indem die Güllener immer wieder Ills Schuld betonen, legitimieren sie 
zugleich seine Tötung. Sie verbrämen so seine Ermordung als vermeintlich 
gerechtfertigte Bestrafung für seine Schuld und müssen sich dadurch nicht 
selbst als Mörder erkennen. Deshalb berufen sie sich in der Schlussabstim-
mung auf die ›Gerechtigkeit‹ und stilisieren den Mord an Ill im feierlichen 
Ritual zum sinnstiftenden und vermeintlich unumgänglichen ›Opfer‹, um im 
rituellen Vollzug das Tabu gesellschaftlichen Zusammenlebens – einen der 
ihren zu töten – und damit ihre eigene Schuld vor sich und vor einander zu 
verbergen.30 Die Erklärung Ills zum Sündenbock befreit die Güllener allerdings 
nicht nur von ihrer Schuld, sondern sie vereinen und rekonstitutieren sich 
auch als Gemeinschaft in der Tötung eines gemeinsamen Feindes, der ihren 
Wohlstand bedroht. So gerät die kol lektive Tötung Ills auch zum rituell in Szene 
ge setzten Gründungsmythos des prosperie renden Wohlstands in Güllen, den 
sie im Schlusschor des Dramas feierlich besingen, mit dem sie aber zugleich 
den bewusst kalkulierten Gründungs mord aus Habgier verschleiern.31

Mit ihrem Angebot treibt die alte Dame die Bereitschaft zu archaischer 
Gewalt unter den Bewohnern Güllens hervor und bringt ihre »abendländischen 
Prinzipien«, auf die sie sich immer wieder stolz berufen, zum Einstürzen.32 In 
Dürrenmatts Drama gründet das Aufblühen der Wirtschaft auf grausamer 
Gewalt und der damit einhergehenden Schuld der Güllener. Beides bildet die 
Bedingung für die Wiederauferstehung der Stadt aus der wirtschaftlichen Krise. 
Dabei wird von Dürrenmatt im Besuch der alten Dame die gemeinschafts-

28 Wolfgang Palaver, Der mimetische Zirkel. Gewalt und der »Gott der Opfer«. In: Lern-
ort Gemeinde. Zeitschrift für theologische Praxis 24 (2006) 1, S. 17–20; hier S. 19.

29 Vgl. Girard (Anm. 27).
30 Auch Freud betont in seiner Opfertheorie in Totem und Tabu, dass im rituellen Opfer 

sakralisiert wird, was einst Opfer eines Mordes war. Damit wird die Gemeinschaft rekons-
tituiert und die Schuld verdrängt, die sich jedoch weiterhin im Schuldgefühl pathologisiert. 
Vgl. dazu den Beitrag von Ethel Matala de Mazza in diesem Band.

31 Vgl. Wolfgang Braungart, Ills Krankheit, Ills Opfer. Einige Thesen zu Friedrich 
 Dürrenmatts Der Besuch der alten Dame (1956) im Ausgang von René Girards Theorie 
des Sünden bocks. In: Reinhard Düssel/Geert Edel u. a. (Hg.), Die Macht der Diff erenz. 
Beiträge zur Hermeneutik der Kultur. Heidel berg 2001, S. 213–224; hier S. 221.

32 Dürrenmatt (Anm. 15), S. 66.
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stiftende Kraft des Geldes als öko nomischer Tausch handel mit dem Opferkult 
antik-archaischer Gemeinschaften zusammengeführt. Nun ist es das Geld, das 
alle aufs Engste aneinander bindet und dessen Vertei lungs mechanismen sich 
letztlich nicht aus dem rituellen Kontext gelöst haben.33 Das Drama paralle-
lisiert die zunehmende Ausgrenzung Ills mit der Jagd aller Güllener auf den 
entlaufenen Panther Claires, den sie in die Stadt mitgebracht hat:34

Polizist:   Der schwar ze Panther. Ich muss ihn jagen. Das ganze Städtchen muss 
ihn jagen.

Ill:  Mich jagt ihr, mich.35

Die Engführung der Jagd auf Ill und auf den Panther stellt die Überlage rung von 
Tier- und Menschenopfer aus und nimmt Ills Tod vor weg. So nennt Claire Ill von 
Beginn an ihren schwarzen Panther, der als Dionysostier (es sind Panther, die in 
der anti ken Mytho logie den Wagen des Dionysos ziehen) einen direkten Bezug 
zum Gewalthaften, Irrationa len und Rauschhaften rituell-kultischer Praxis her-
stellt. Der echte Panther wird wiederum tot vor Ills Haustür gefun den, während 
am Ende des Stücks Ill Claire wie ein Jagdopfer vor die Füße gelegt wird.36 Die 
Anspielungen auf die rituelle Tötung Ills und das sich damit in Güllen vorberei-
tende Ge waltpotential werden zugleich ironisch übersteigert, wenn der Re porter 
von Ill fordert, dem Metzger ein Beil, »das Mordinstrument«, zu ver kaufen.37

Insge samt lassen all diese be tont ausgestellten, inszenierten und parodis tisch 
überhöhten Verweise auf das Thema des Schlachtens und des sakralisierten 
rituellen Opfers die Gefahren eines kapitalistischen Systems schlagend deutlich 
werden: Basiert eine Gemein schaft einzig auf dem ethischen Handlungsprinzip 
ökonomischer Gewinnmaximierung, dann droht der Wert des Subjekts aus-
schließlich an sei nen gesellschaftlichen ›Mehrwert‹ gebunden zu werden, der 
in letzter Konsequenz auch seine Tötung rechtfertigt, wenn sie unter funktio-
nalen Prä missen ›notwendig‹ ist. Das Stück zeigt grausame archaische Ge walt 
und ihre Stilisierung zum rituellen Op fer somit als wesentli che Prinzipien der 
kapitalis tischen Moderne. Diese hat ihre gewalttätige und archaische Seite 
gerade nicht hinter sich gelassen. Die Verbindung von Archaischem, Mythos, 
rituellem Opfer und Moderne bringt vielmehr einen verdrängten Aspekt der 
›zivilisierten‹ modernen Gesellschaft und des Kapitalismus zur Anschauung. 
Mehr noch: Das Stück verdeutlicht, dass die moderne, ökonomisch ausgerich-
tete Gemeinschaft in Güllen das Archaische noch über steigt, wissen die Güllener 
den Opferkult doch gezielt einzusetzen und zu inszenie ren, erliegen ihm aber 
letztlich auch selbst, da sie ihn nicht reflexiv durchdringen, sondern die rituelle 

33 Vgl. hierzu weiterführend Jochen Hörisch, Gott, Geld, Medien. Studien zur Medialität 
der Welt. Frankfurt/M. 2004; Ders., Brot und Wein. Die Poesie des Abendmahls. Frank-
furt/M. 1992.

34 Vgl. Braungart (Anm. 31), S. 219.
35 Dürrenmatt (Anm. 15), S. 66.
36 Vgl. ebd., S. 130.
37 Ebd., S. 73.
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archaische Gewalt wiederholen und sie wohl auch in Zukunft wiederholen 
werden müssen, wie der Lehrer andeutet, wenn er fürchtet, dass »auch einmal 
zu uns eine alte Dame kom men wird«.38 Der Besuch der alten Dame übt nicht 
nur unmissverständliche Kritik an den abgründigen kapitalistischen Seiten der 
modernen, ›zivilisierten‹ Welt, sondern auch an den kulturellen Mechanismen 
und Inszenierungen der Schuldabwehr und entlarvt sie – gängiger Ritualkritik 
folgend – als sinnentleerte, scheinhafte und rein instrumentell einsetzbare 
Praktiken. Dass die Güllener damit letztlich einem Selbstbetrug aufsitzen, sich 
ihre Schuld gerade nicht auflösen lässt und eine ›Beschmutzung‹ zurückbleibt, 
stellt die Metaphorik der Gülle allerdings plakativ heraus.

Ganz aber gibt das Stück die Rituale der Schuld nicht auf. Denn es ist die 
zunehmend rituell stilisierte und sich allmählich zum chorischen Sprechen 
verdichtende Figurenrede im Stück, die häufig syntaktisch die dreigliedrige 
Form des Schuldbekenntnisses der römisch-katholischen Messe (mea culpa, 
mea culpa, mea maxima culpa) zitiert, z. B. wenn ›die Beiden‹ bemerken: »Am 
Tonfall, am Tonfall, alle Polizisten haben den gleichen Ton fall«.39 Dadurch erin-
nert die ästhetische Gestalt der Figurenrede an das, was den Güllenern fehlt: 
ein Schuldbewusstsein. Es ist nur noch formelhaftes und buchstäblich leeres 
›Gerede‹, das inhaltlich jeglichen Bezug auf das mea culpa verloren hat und 
semantisch das Schuld bekenntnis ausspart. An solchen Stellen zeigt sich, dass 
trotz der Kritik am Ritual, mit dem die Güllener erfolgreich Schuldverdrängung 
betreiben, Ritualität und besonders die Fähigkeit ritueller Praktiken, die Schuld 
allererst zu artikulieren und zu bekennen, als zentrales ästhetisches Ferment 
für das Drama grundlegend formbildend ist und gerade nicht verworfen wird.40 
Dabei unterscheidet das Stück zwischen den archaischen Opferpraktiken, die 
die Schuld abwehren, indem sie die Gewalt sakralisieren, und einer aus der 
christlichen Tradition kommenden rituellen Praxis, die auf die Anerkennung 
der eigenen Schuld ausgerichtet ist. Jedoch hat sie für das Kollektiv der Güllener 
keine Gültigkeit mehr, hält aber für das Publikum, wie auch die sprechenden 
Namen Güllen und Ill die Schuld im Bewusstsein. Zudem deutet sich im Besuch 
der alten Dame durch die Entwicklung der Figur Ill gerade im Bezug auf die 
christliche Ethik und religiöse Praxis ein Gegenentwurf zum Untergang der 
Humanität auf Seiten des Kollektivs an.

III. Schuld und Schuldbewusstsein

Ills Einsicht in seine Schuld beginnt, als er einsehen muss, dass es keinen Aus-
weg für ihn gibt und eine Flucht aus Güllen unmöglich ist, er also wortwörtlich 
›umkehren‹ muss:

38 Ebd., S. 78.
39 Dürrenmatt (Anm. 15), S. 22.
40 Vgl. dazu Fischer (Anm. 10), S. 181–212.
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Alle:  Steigen Sie doch ein! Steigen Sie doch ein!
Schweigen.
Ill leise:  Einer wird mich zurückhalten, wenn ich den Zug besteige.41

Die Anspielungen auf die Passionserzählung werden im zweiten Akt zunehmend 
deutlich. Ill weiß, dass er geopfert werden wird, dass sein Schicksal besiegelt ist. 
Und so bezieht er sich mit dieser Bemerkung inhaltlich und im sprachlichen 
Duktus biblischer Prophe zei ung auf die Worte Jesu beim letzten Abendmahl: 
»Wahrlich, ich sage euch: Einer von euch wird mich überliefern« (Mt 26,21). 
Wie dieser weiß Ill nun, wie die Ge schichte enden wird und dass sich die öko-
nomische Gier der Güllener nicht mehr aufhalten lässt. Wie Jesus im Garten 
Gethsemane ist auch Ill ganz auf sich selbst zurückgeworfen. »Alle verlassen den 
zusammengebrochenen Ill«, lautet die Regieanweisung am Ende der Szene im 
Verweis auf Mk 14,50: »Und es verließen ihn alle und flohen«.42 Die existenzi elle 
Erfahrung von Todesangst führt zu der entscheidenden Wandlung Ills. Er ringt, 
wiederum Jesus im Garten Gethsemane ähnlich, in völliger Verlassenheit und 
Einsamkeit mit der Furcht vor seinem bevorstehenden Tod. Zu rückgezogen 
›wacht‹ er und: »Geht im Zimmer herum. Seit Tagen«, wie seine Frau er zählt.43

Ill durchlebt, so er selbst, »eine Hölle«.44 Während alle anderen lediglich 
Ills Verleumdung Claires nutzen, um seine Ausgrenzung und Ermordung als 
moralisch richtig vor sich selbst zu recht fertigen, erkennt er seine Schuld Claire 
gegen über an. In seiner Verzweiflung sucht Ill Rat bei den beiden moralischen 
Instanzen im Stück: dem Lehrer und dem Pfarrer. Es ist der Lehrer, der Ill scho-
nungslos gesteht, dass man ihn töten wird und dass auch er sich der Versuchung 
nicht entziehen kann: »Aber ich weiß noch mehr. Auch ich werde mitmachen. 
Ich fühle, wie ich langsam zu einem Mörder werde«.45 Während der Lehrer Ill 
zudem auffordert, sich zu wehren, wiegt die Schuld schwer für Ill. Ihr kann er 
sich nicht mehr entziehen:

Ill:   Ich habe Klara zu dem gemacht, was sie ist und mich zu dem, was ich 
bin, ein verschmier ter windiger Krämer. Was soll ich tun, Lehrer von 
Güllen? Den Unschuldigen spielen? Al les ist meine Tat, die Eunuchen, 
der Butler, der Sarg, die Milliarde.46

41 Dürrenmatt (Anm. 15), S. 60.
42 Ebd., S. 61.
43 Ebd., S. 70. Hans Graubner verweist in diesem Zusammenhang auf das ›Wachen‹ als 

»große biblische Metapher, den Versuchungen der Welt nicht zu erliegen«; Ders., Theologi-
sche Aspekte in Friedrich Dürrenmatts Der Besuch der alten Dame. In: Eve Pormeister/Ders. 
(Hg.), Tradition und Moderne in der Lite ratur der Schweiz im 20. Jahrhun dert. Beiträge zur 
internationalen Konferenz zur deutschsprachi gen Literatur der Schweiz, 26.–27. Sep tember 
2007 in Tartu. Tartu 2008, S. 105–133; hier S. 120.

44 Dürrenmatt (Anm. 15), S. 81.
45 Ebd., S. 77.
46 Ebd.
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Ills Äußerung betont die für das Stück insgesamt konstitutive Spannung zwi-
schen einer aufrich tigen, refle xiv durchdrungenen und selbstkritischen Aus-
einandersetzung mit der eigenen Schuld und der inszenierten, ›gespielten‹ und 
unreflektierten Entschuldungs praxis, wie sie die Güllener betreiben und durch 
die sie sich am Ende von jeglicher Verantwortung freisprechen werden. Ill 
›spielt‹ dieses Spiel, wie er sagt, nicht mit. Stattdessen setzt er dem Ver leugnen 
jeglicher Verantwortung, der ökonomi schen Gier der Güllener, aber auch der 
Rache Claires die scho nungslose Ausei nandersetzung mit dem eigenen Verhal-
ten entgegen. Dadurch aber wird er nicht nur aus dem Kol lektiv ausgeschlos-
sen, sondern er individualisiert sich auch selbst. Seine Haltung verteidigt die 
moralische Autonomie des Subjekts und das Gewissen jedes Einzel nen, denen 
sich die Güllener verweigern.47 Gegenüber einem rituellen Umgang mit Schuld 
und Verbrechen be tont Ill die vom Subjekt ausgehende und in ihm fundierte 
Ver antwortung für die eigene mora lische Integrität.

Die Fragen, warum Ill nicht wirklich zu fliehen versucht, warum er nicht 
»kämpft«,48 wie er bekennt, und warum es niemanden in Güllen gibt, der Mit-
leid mit ihm empfindet, sind weni ger figurenpsy chologisch zu beantworten 
als von der Gesamtkonstruktion des Dramas her: Würde seine Flucht gelin-
gen und gäbe es einen Aus weg für ihn, hätten die Güllener ihm seine Angst 
und radikale Isolierung erspart, dann würde Ill nicht die entscheidende Ein-
sicht und Umkehr erfahren. Die Konstruktion des Stücks ver weist in dieser 
Hinsicht auf den christ lichen oder besser protestantischen Grundgedanken, 
dass eine das Leben leitende Gesinnung der Buße und die Bereit schaft zur 
Sühne nur dort entstehen können, »wo der Mensch sich mit einer numino-
sen Macht (Gott) konfrontiert sieht« und dieser gegenüber, mit Rudolf Otto, 
ein Gefühl des eigenen ›numinosen Unwertes‹ entwickelt.49 Durchaus lässt 
sich Ills Einsicht in seine Schuld, betont auch durch die Anspielungen auf die 
Passion, als ein solches, grundlegend auf Gott – oder eine wie auch immer 
geartete das Subjekt übersteigende Macht – hin orientiertes Erwachungs- 
oder Umkehrungserleb nis und damit als conversio im Sinne des Saulus-Pau-
lus-Modells deuten. Allerdings wird der Be zug auf diese zent rale christliche 
Überzeugung im Stück iro nisch unterwandert. Zwar fällt Claire wie eine 
Schicksalsgöttin in die Stadt ein und wird durch die Güllener immer wieder in 
den Stand einer Heiligen, zur Lichtgestalt erho ben, wie ihr Name (clair(e) = frz. 
›hell‹) verrät. Ihre »Finanzkraft« ist für die Güllener die »einzige Hoffnung«, 
sie ist die, die »alles wandte« und der Ill im feierlichen Ritual der Gül lener als 

47 Vgl. Braungart (Anm. 31), S. 220.
48 Ill: »Ich kämpfe nicht mehr«; Dürrenmatt (Anm. 15), S. 77.
49 Vgl. Wolfgang Gantke/Ernst-Joachim Waschke/Aharon Oppenheimer u. a., Art. 

›Buße‹. In: Hans Dieter Betz/Don S. Browning u. a. (Hg.), Religion in Geschichte und 
Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft. Bd. 1. Tübin gen 4., 
völlig neu bearb. Aufl. 1998, Sp. 1903–1924; hier Sp. 1903 f.; Rudolf Otto, Das Heilige. Über 
das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Ver hältnis zum Rationa len. Breslau 1917.
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Opfer dargebracht wird.50 Zugleich aber erscheint die Verehrung als äußerst 
frag würdig, da die Güllener ausschließlich ihre Hab gier zu befriedigen suchen 
und Claire selbst auf Vergeltung sinnt. Das Stück verweist neben seinem 
fortwährend parodistisch-grotesken Zug zudem auf das Kalkül hinter der 
Sakralisierung und zerstört dadurch die Aura des Heili gen, die die Güllener 
so bemüht sind aufzubauen.

Für Ill jedoch schaffen das Angebot Claires und die zunehmende Korrum-
pierbarkeit der Güllener eine Situation, die seinen eigenen Einfluss übersteigt, 
in der er sich als ausgelie fert und begrenzt erfährt und die ihn zugleich zwingt, 
sich in der schonungslosen Beschäft igung mit der eigenen Vergangenheit selbst 
zu erkennen und als schuldig anzunehmen. Diese Be reitschaft zur Einsicht in 
seine Schuld wird bei aller äußeren Bedingtheit radikal vom Subjekt ausge-
hend gedacht. Es ist als »persönliche Leistung« auch eine »religiöse Tat«, wie 
Dürrenmatt selbst formuliert.51 Sagt Ill noch im ersten Akt lapidar »Ich bin 
ein alter Sünder, […] wer ist dies nicht«,52 erkennt er im Verlauf sich selbst als 
individuell verantwortliche Person für seine Schuld. Für Ill erhält das Geschehen 
in seiner individuellen Deutung einen Sinn. Ill er langt in größter Bedrängnis 
den noch individuelle Selbstbehauptung. Seine Haltung, und darauf verweist 
auch Dürrenmatts Äußerung, ist höchst bedeutsam. Er entwickelt sich zum 
verantwortungsbewussten Wesen durch das Wissen um seine Schuld und im 
Durchleben und Durchleiden der Folgen. Es ist also das Leiden in und an der 
Individuation und die dadurch sich allmählich vollziehende Einsicht in seine 
individuelle Verantwortlichkeit, die seine Umkehr bewirken. Damit stellt das 
Drama die jüdisch-christliche Vorstellung von der Entwicklung des moralischen 
Subjekts aus der Anerkennung seiner Schuld und des individuellen Gewissens 
deutlich aus.53

Dürrenmatt also bindet diesen Prozess der Selbsterkenntnis durch die Ein-
sicht in die eigene Schuld in seinem Stück direkt an die moralische Welt christ-
licher Ethik, nicht ohne jedoch die Institution der Kirche stark zu kritisieren. 
Es ist der Pfarrer, der Ill glauben machen will, dass »der Grund« für seine 
»Furcht« einzig in seinem »Herzen« und seiner »Sünde« liege: »Wenn Sie dies 
erkennen, besiegen Sie, was Sie quält«.54 Einerseits zeigt Ills Entwicklung, dass 
die Botschaft des Pfarrers seine Umkehr wesentlich bedingt, da Ill, wie Hans 

50 Dürrenmatt (Anm. 15), S. 32; S. 12; S. 99. Besonders Hörisch hat auf die enge Ver-
bindung und zugleich das Konkurrenzverhältnis von Gott, Geld und Medien in seinen 
Studien verwiesen; vgl. Hörisch (Anm. 33).

51 Vgl. Friedrich Dürrenmatt, Theaterprobleme. In: Ders., Werkausgabe in dreißig 
Bänden. Hg. v. Thomas Bodmer in Zu sammenarbeit mit dem Autor. Bd. 24. Zürich 1980, 
S. 31–72; hier S. 62.

52 Dürrenmatt (Anm. 15), S. 56.
53 Vgl. Jennifer Herdt, Guilt and Shame in Virtue Development. In: Julia Annas/Darcia 

Narvaez/Nancy E. Snow (Hg.), Developing the Virtues. Integrating Perspectives. Oxford 
2016, S. 235–254.

54 Dürrenmatt (Anm. 15), S. 56.
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Graubner betont hat, erst danach »durch die Anerkennung seiner ureigenen 
Schuld seine Furcht überwindet«.55 Ill durchdringt die Ratschläge des Pfarrers 
und deutet im Wissen der christlichen Lehre seinen eigenen Tod als sinnvoll 
und gerechtfertigt, so könnte man schlussfolgern und das Drama ermöglicht in 
Teilen diese Lesart. Die biblische Botschaft wird so zum Mittel der Kritik an den 
Geschehnissen in Güllen. Andererseits aber lässt das Stück mit Blick auf den 
Pfarrer die Integrität der Vertreter dieses Wertekanons als äußerst zweifelhaft 
erscheinen. Besonders die Grausamkeit der Situation, in der diese Worte vom 
Pfarrer gesprochen werden, unterwandert ein unhinterfragtes Vertrauen in die 
kirchlichen Prediger dieser Lehre. Ill kommt zu dem Pfarrer in Todesangst und 
alles, was dieser ihm zu sagen vermag, sind angelernte Phrasen, die er wohl 
jedem, der zu ihm gekommen wäre, gesagt hätte. Vor allem kann die Einsicht 
Ills in seine Schuld gerade nichts gegen die Geldgier der Güllener, die bereit 
ist jegliche Humanität zu verraten, ausrichten. Hat sie dann überhaupt noch 
einen Wert? Zumal wenn die Ethik, auf der seine Wandlung beruht, von der 
Institution und ihren Vertretern, die sie propagieren, selbst instrumentalisiert 
wird? Denn der Pfarrer wird sich ebenfalls an der Hetzjagd auf Ill beteiligen, 
wie dieser erkennen muss: »Auch Sie, Pfarrer! Auch Sie!«56 Was also bleibt von 
den Ratschlägen und der christlichen ›Schuldlehre‹ des Pfarrers? Sind sie nicht 
eher hochgradig manipulativ, indem sie dazu führen, dass Ill eben nicht mehr 
zu fliehen versucht, sondern sich fügt? Dieser Aspekt des Stücks verrät eine 
an Nietzsche geschulte Schuldkritik,57 die auf der Erkenntnis einer hochgradig 
strategisch einsetzbaren Erzeugung von Schuldgefühlen basiert und auch bei 
Dürrenmatt der ökonomischen Gier des Pfarrers, wie allen Güllenern, nützt. Ist 
dann auf diese Moral, dieses Sünden- und Schuldbewusstsein, das die Kirche 
predigt, überhaupt noch Verlass?

Zum einen treten mit der gegenläufigen Entwicklung, die die Güllener und 
Ill im Stück durchlaufen, zwei Schuldauffassungen auf, die einander konträr 
gegenüber stehen. Ills Einsicht und Anerkennung der Schuld ist mit der Pra-
xis der Schuldabwehr der Güllener nicht in Einklang zu bringen, bildet aber 
auch eine vom Individuum her gedachte Widerständigkeit gegen das kollektive 
Verdrängen der Schuld und die Instrumentalisierung von Schuldzuweisungen, 
wie sie die Güllener betreiben. Zum anderen aber verkehrt das Drama Ills 
vehemente Verteidigung eines moralischen Gewissens und der Eigenverant-
wortlichkeit des Subjekts in ihr Gegenteil. Er nimmt seine Tötung wie eine Art 
Sühneleistung für sein Verhalten Claire gegenüber an. Damit aber – und hier 
zeigt sich die komplexe Konstruktion des Stücks – fügt er sich wiederum dem 
anmaßenden Schuldspruch der Güllener und ›spielt‹ ihnen, entgegen seiner 

55 Graubner (Anm. 43), S. 188–226.
56 Dürrenmatt (Anm. 15), S. 56.
57 Friedrich Nietzsche (Anm. 9), S. 291–337. Zum Einfluss Nietzsches auf Dürrenmatt vgl. 

u. a. Thomas Körber, Nietzsche nach 1945. Zu Werk und Biographie Friedrich Nietzsches 
in der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur. Würzburg 2006, S. 100–110.

© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2020, ISSN 1616-1203



106 Saskia Fischer

eigentlichen Absicht, doch wieder in die Hände. Das Subjekt kann nicht mehr 
wirklich etwas ausrichten in dieser Welt. Der Mord an Ill ist so auch eine perver-
tierte Anspielung auf die Kreuzigung Jesu,58 mit dem Unterschied allerdings, 
dass dieser keine Schuld trägt und nur deshalb die Schuld aller lösen kann. 
In zynischer Überspitzung wird bei Dürrenmatt die Schuld der Güllener an 
Ills Tod, den sie mit Ills Schuld an Claire zu rechtfertigen versuchen, für die 
Güllener zur – wenn auch uneingestandenen und zugleich Ill aufgebürdeten – 
›glücklichen Schuld‹ in ganz handfest materieller Hinsicht, da erst der Mord 
den Wohlstand ermöglicht.

So läuft das Stück vor allem auf die ›Produktivität‹ der Schuld im ursprüng-
lichen, ökonomischen Sinne des Wortes zu. Die Schulden, die die Güllener 
anhäufen und die Schuld, die sie mit dem Mord an Ill kollektiv auf sich laden, 
befördern letztlich den prosperierenden Wohlstand in Güllen. Die individuelle 
verantwortungsvolle Entwicklung Ills, bildet einen traurigen Abgesang auf die 
Wirkmacht, die die Einsicht in die Schuld zu Tage führt. Ill befreit mit seinem 
Tod die Güllener nicht nur von ihrer materiellen Armut sondern er entlastet 
oder, religiös gesprochen, ›erlöst‹ sie auch, indem er ihnen zur mora lischen 
Integrität in der Öffentlichkeit und vor sich selbst verhilft und sie gerade nicht 
bloßstellt. Das Schuldbewusstsein des Subjekts, was im Falle Ills nicht dazu 
führt, dass er sich widersetzt, sondern das Urteil der Güllener annimmt, ist 
für die Interessen eines alles umgreifenden ökonomischen Gewinnstrebens 
selbst instrumentalisierbar – auch so lässt sich das Gespräch zwischen Ill und 
dem Pfarrer deuten.

Von der Bewahrung der christlichen Ideale scheinen am Ende des Besuch 
der alten Dame nur noch »die heiligen Güter«,59 die Verehrung des materiellen 
Wohlstandes, wie ihn der Schlusschor besingt, übrig zu sein. Bleibt also bei Dür-
renmatt von der Idee eines kulturell effektiven Umgangs mit Schuld lediglich 
die Erkenntnis, dass sie ausschließlich demjenigen nützt bzw. für denjenigen 
›produktiv‹ wird, der sie ›gewinnbringend‹ einzusetzen weiß?

Dem widerspricht, dass das Stück mit Ill, der den Güllenern eben nicht die 
Last der Schuld durch die Selbsttötung abnimmt, eine entlarvende Gegen-
stimme schafft, die die Güllener immer wieder zu zwingen versucht, die eigene 
Mordschuld zu erkennen: »Ihr müsst nun meine Richter sein. […] Gott gebe, 
dass ihr vor eurem Urteil besteht«.60 Ill dekonstruiert mit Bemerkungen wie 
diesen die Strategien der Schuldabwehr und lässt gerade mit seinem fügsamen 
Verhalten den Sündenbockmechanismus in Güllen ganz offensichtlich werden. 
Ills ›Fall‹ bildet eine konsequente Herausforderung für die Blindheit komplexer 

58 Vgl. Kaspar H. Spinner, Friedrich Dürrenmatt. Der Besuch der alten Dame. In: Günter 
Butzer/Hubert Zapf (Hg.), Große Werke der Literatur. Eine Ringvorlesung an der Universität 
Augsburg 2010/2011. Bd. XII. Tübingen 2012, S. 151–167, Mark W. Roche, Tragedy and 
Comedy. A Systematic Study and a Critique of Hegel. New York 1998, S. 303.

59 Dürrenmatt (Anm. 15), S. 100. Hervorhebung S.F.
60 Ebd., S. 109.
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kapitalistischer Gesellschaften und der ›zivilisierten‹ Moderne, die alles andere 
als schuld- und gewaltlos sind. Nur nützt es etwas? Die traurige Einsicht des 
Stücks ist, dass alle Erkenntnis, die kulturelle Dynamik aus Schuld und Gewalt 
nicht aus unserer Welt verbannt hat. Die ökonomische Gier der Güllener scheint 
stärker zu sein und sämtliches, auch bei den Güllenern sich noch andeutendes 
Wissen, um ihre eigene Verantwortlichkeit zunichte zu machen. Der Lehrer 
und der Pfarrer bekennen dies selbst, wenn sie – als wären sie selbst an eine 
schicksalhafte Größe ausgeliefert – gestehen:

Lehrer:   Aber ich weiß noch mehr. Auch ich werde mitmachen. Ich fühle, wie 
ich langsam zu einem Mörder werde61

Pfarrer:  Flieh! Wir sind schwach, Christen und Heiden.62

Dürrenmatts Drama kann insofern als ›konstruktiv‹, im Sinne eines aufklären-
den Umgangs mit Schuld, gedeutet werden, da das Stück eben diese Strategien 
und Abgründe unserer kapitalistischen Kultur durchschaubar macht. Will, 
pointiert gesprochen, das Publikum nicht selbst schuldig und somit Teil einer 
solch unreflektierten Schuldkultur sein, dann ist es dieser genaue Blick auf die 
vielschichtige Wirkmacht von Schuld, auf ihren Missbrauch und damit verbun-
den auf den verheerenden Verrat einer vom Subjekt her gedachten und auf es 
Rücksicht nehmenden Ethik, wie ihn das Drama entfaltet, der eine Änderung 
verspricht. Mit seiner komplexen Anlage entwickelt das Drama einen dynami-
schen, auf die Anregung von Reflexionsprozessen zielenden Umgang mit Schuld, 
indem es die Widersprüchlichkeit und Instrumentalisierbarkeit von Schuld und 
Schulden vorführt, aber auch die Möglichkeit der Selbsterkenntnis durch die 
Anerkennung der eigenen Verantwortung und Schuld herausstellt. Es ist eben 
diese besondere Komplexität und Freiheit der Kunst, die die Literatur in die 
Diskussion über die Schuld einbringen kann. Zumindest kann niemand jetzt 
noch behaupten, ›er wisse nicht, was er tue‹.
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61 Ebd., S. 77.
62 Ebd, S. 75.
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