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Claire Zachanassian

Claire Zachanassian ist die Hauptfigur in dem Buch "Besuch der alten Dame" 

von Dürrenmatt. Sie ist eine ältere wohlhabende Dame, welche ihrer 

Heimatstadt Güllen ein verlockendes Angebot macht.

Claire ist 62 Jahre alt, hat rote Haare und ist einfach nicht umzubringen. 

Obwohl die Frau bereits aus einigen Prothesen besteht, hält sie sich wacker am 

Leben. In ihrer Jugend hatte Claire ein Verhältnis mit Alfred. Aus diesem 

Verhältnis ist ein Kind entsprungen, welche Alfred unter keinen Umständen als 

sein eigenes anerkennt wollte. Claire wurde so von ihm zurückgelassen, verlor 

zudem auch den Prozess gegen ihn und musste die Stadt in Demut verlassen. 

Daraufhin hat sich aber ein reicher Mann ihrer angenommen. So hat sie zum 

ersten Mal Zugang zum Reich der Reichen bekommen. Über die Jahre hat Claire

neun Mal geheiratet. Das sagt über sie selbst, dass sie schon in früher Zeit 

gelernt hat, dass wahre Liebe nicht zum Glück führt. Aus diesem Grund taucht 

sie von einer Beziehung in die nächste. Sobald ihr langweilig wird oder sie zu 

viele Gefühle entwickelt, beendet sie die Ehe und sucht sich prompt einen 

neuen Liebhaber. Dieses Verhalten deutet aber auch daraufhin, dass Claire 

unter keinen Umständen alleine sein möchte. Nachdem Alfred sie schwanger 

allein gelassen hat, möchte sie sich in ihrem Leben nie mehr so fühlen. Aus 

diesem Grund ist sie gezwungen nach einer beendeten Ehe, sofort eine neue zu

beginnen.

In Claire hat sich über die Jahre ein gewisser Gerechtigkeitssinn entfaltet. Sie 

weiß, dass ihr in ihrer Jugend Unrecht getan wurde und Alfred für seine Taten 

zu bestrafen ist. Dieser Grundsatz allein, stellt sie noch nicht als eine eiskalte 

und gefühllose Person dar. Erst die Forderung an die Bürger, Alfred zu töten 

damit sie ihr Geld bekommen, tut dies. Dabei treibt Claire ein hinterhältiges 

Spiel. Zuerst kauft sie die Häuser und Unternehmen der Stadt auf, sodass sie 

dafür sorgen kann, dass die Bewohner ihre Lebensgrundlage verlieren. Dann 

bringt sie ihr Angebot vor und weiß bereits zu diesem Zeitpunkt, dass die 



Bürger dazu gezwungen sind es unter allen Umständen anzunehmen. Dieses 

Vorgehen lässt sich nicht mehr als rachsüchtig, sondern kalkuliert beschreiben. 

Ihre Rache ist für sie so wichtig, dass sie die Lebensgrundlage von den Bürgern 

und das Leben von Alfred bedroht.

Von Menschlichkeit kann hier niemals die Rede sein. Claire hat sich durch ihre 

Jugend zu einer Frau entwickelt, bei welcher nur das Geld zählt. Für sie ist ein 

Menschenleben mit einer Geldsumme aufzuwiegen.

An dem Verhalten von Claire ist zu erkennen, dass sie in gewisser Weise 

niemals auf Alfred vergessen hat. Zwar hat sie mehrere Männer geheiratet, 

doch scheint sie keinen davon besonders geliebt zu haben. Viel wichtiger war 

es ihr, an Geld zu kommen und weitere Teile der Stadt aufzukaufen. Dabei ist 

Alfred immer in ihrem Hinterkopf gewesen und hat sie stets angetrieben. 

Nachdem er sie allein gelassen hat, versucht sie alles in ihrer Macht Stehende, 

damit er in ihrer Nähe bleibt. Aus diesem Grund bringt sie auch den Sarg mit 

und lässt den Leichnam auf Capri begraben.


