
Priener Gymnasiasten präsentieren Dürrenmatts Alte Dame 

 
Lichteffekte und ein echtes Auto auf der Bühne (im Hintergrund) waren I-Tüpfelchen bei der Inszenierung 

des Dürrenmatt-Klassikers „Der Besuch der alten Dame“durch die Theatergruppe des LTG. Berger 
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Friedrich Dürrenmatts tragische Komödie „Der Besuch der alten Dame“, ein Stück mit einer ordentlichen 

Prise Gesellschaftskritik, das 1956 uraufgeführt wurde und bis heute nichts von einer Brisanz verloren hat, 

stand auf dem Programm der Theatergruppe des Ludwig-Thoma-Gymnasiums (LTG). 

Prien – Eins vorweg: Großer Respekt ist allen Beteiligten zu zollen – den knapp 30 Darstellern aus den 

Jahrgangsstufen acht bis Q11, dem Deutschlehrer und Theaterleiter Christian Koch, der Lehramtsstudentin 

und Regisseurin Lea Unterseer, den beiden Musikern Martin Steiger und Marco Duckstein sowie allen 

anderen Helfern hinter der Bühne. 

An zwei Abenden standen die jungen Darsteller, zum Teil in wechselnder Besetzung auf der Bühne im 

Chiemsee Saal vor beinahe jeweils voll besetztem Haus und spielten glaubwürdiges Theater. 

Was ist ein Menschenleben eigentlich wert? Das ist die zentrale Frage des Stücks. Die Milliardärin Claire 

Zachanassian (Julia Maier gab sich in dieser Rolle von gönnerhaft-arrogant bis verliebt, Carla Nußbaum 

blieb hingegen durchgehend hochmütig), kommt in die Kleinstadt Güllen. Ein Ort, an den sie besondere 

Erinnerungen hegt, ist sie doch hier aufgewachsen, wurde aber von Alfred Ill (höchstes Lob hier für Noah 

Blaschek) schwanger und musste schließlich die Stadt verlassen, weil ihr Liebster die Vaterschaft leugnete 

und mit bestochenen Zeugen sogar vor Gericht gewann. 

Mädchen kommt als gestandene Frau zurück 

Das Mädchen verlässt daraufhin Güllen, verliert das Kind und muss sich sogar prostituieren. 

Doch das im Ort vergessene Mädchen kommt zurück – als gestandene Frau, die mittlerweile, nachdem sie 

einen Ölmagnaten geheiratet hat, schwerreiche Milliardärin ist. „Ich gebe eine Milliarde und will dafür 

Gerechtigkeit“, tut sie im Ort kund. 500 Millionen bietet sie der verarmten Kleinstadt, die andere Hälfte soll 

auf alle Familien aufgeteilt werden, mit einer einzigen Bedingung: Jemand soll Alfred Ill töten. 



Alle Einwohner leben plötzlich auf großem Fuß 

Von dem Moment an leben alle Einwohner auf großem Fuße, Ill aber vermutet in jedem seinen Mörder. 

Hilfe kann er weder bei der Polizei (Sara Sawaizumi/Jessica Schäfer), noch beim Arzt (Maya Inniger/Sara 

Sawaizumi), noch beim Lehrer (Kathi Zintl/Lea Reichold) oder beim Bürgermeister (großartig hier Matthias 

Hoff) oder beim Pastor (Saskia Weigand) erwarten. 

Sein Versuch zu flüchten, wird von den Bewohnern, die ihm Solidarität vorgaukeln, verhindert. Schließlich 

stirbt Ill – und Güllen bekommt seinen Scheck. 

Ruf nach Gerechtigkeit wird immer lauter 

Wie in einer griechischen Tragödie stehen die Güllener als Chor zusammen, immer lauter wird ihr Ruf nach 

vermeintlicher Gerechtigkeit, immer deutlicher wird ihre Gier nach Geld, während Ill als Einzelner ein 

moralisches Bewusstsein entwickelt. 

Großartig die Szene, als der Bürgermeister Alfred Ill auffordert, sich selbst umzubringen: ein minutenlanger 

Dialog, in dem die beiden Darsteller über sich selbst hinauswuchsen. Imponierend auch der Monolog des 

Lehrers, der nur im betrunkenen Zustand moralische Größe beweist. Eindrucksvoll, wie sich die Bürger der 

verschuldeten Kleinstadt immer mehr wandeln, beginnen, über ihre Verhältnisse zu leben, und dies auch 

immer lauter werdend und exakt synchron äußern. 

Alle trugen gelbe Gummistiefel 

Dazu passten auch die Kostüme und die Bühnenausstattung: Die Kostüme der Güllener wechselten von grau 

zu neonfarben (witzig: alle in gelben Gummstiefeln), der Laden Ills verwandelte sich vom Kramerladen zum 

Supermarkt mit Leuchtreklameschild, und der gesellschaftliche Stand der Claire Zachanassian kam schon 

allein durch ihre Stellung auf einem Balkon, vulgo Podest, zum Ausdruck. 

Tragikomische Elemente vom Feinsten: Schauspieler symbolisierten den Wald mit einem Schild „Baum“ 

um den Hals, da sprang auch ein munteres Reh (das Schild verriet es) durch die Szenerie. Und auch die 

Presse war dabei, die mit Handy und Kamera bewaffneten Susi und Rita von Susi’s „Prime Time Show“ 

(wunderbar harmonierten hier Barbara Obermüller und Lady Inninger) platzten mit dem Wunsch nach 

einem Selfie in die entscheidenden Szenen. Stark dann auch die Schlussszene: Ein echtes Auto auf der 

Bühne, in dessen Scheinwerferlicht Ill tot zu Boden sinkt. 

Publikum entscheidet über Leben und Tod 

Ein Schluss, an dem die vermeintliche Gerechtigkeit siegt und alle Güllener zu dem Popsong “Celebrations“ 

tanzen. Oder doch kein gutes Ende? Die Besucher waren aufgefordert, sich für den Ausgang des Stücks zu 

entscheiden: Darf Ill weiterleben oder soll er sterben? 

Bei den Schülervorstellungen und der Premiere überwog der Wunsch nach dem Dürrenmattschen Ende mit 

Ills Tod, bei der Abschlussvorstellung hingegen war es anders. Da stand Ill von den Toten wieder auf und 

bedankte sich: „In Prien wäre ich nicht gestorben.“ 

„Der Besuch der alten Dame“ war eine gelungene Inszenierung, das war Schultheater auf ganz hohem 

Niveau. 

 


