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Einführung 
 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
 
im Jahr 1961 schreibt Friedrich Dürrenmatt die groteske Komödie „Die Physiker“. Die Handlung 
spielt in einem beschaulichen Schweizer Sanatorium, dort betreut Dr. Mathilde von Zahnd drei 
scheinbar harmlose Patienten: Der eine hält sich für Albert Einstein, der andere für Sir Isaac 
Newton und dem dritten – Johann Wilhelm Möbius – erscheint der König Salomon. Doch etwas 
stimmt nicht, und immer deutlicher offenbart sich, dass Möbius den Irren nur spielt. Er hat die 
„Weltformel“ entdeckt, deren Anwendung katastrophale Folgen für die Menschheit haben 
würde, weshalb er sich und sein Wissen im Irrenhaus versteckt… 
 
Das vorliegende Begleitmaterial richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer, die mit ihren 
Schülerinnen und Schülern eine Aufführung von „Die Physiker“ besuchen und diese vor- und 
nachbereiten möchten. In den folgenden Kapiteln finden Sie Informationen über die Komödie, 
Friedrich Dürrenmatt, den Regisseur Sebastian Kreyer und seine Inszenierung.  
 
Zu „Die Physiker“ bieten wir für SchülerInnengruppen eine spielerische Einführung vor dem 
Aufführungsbesuch an. Bei Fragen zum theaterpädagogischen Begleitmaterial oder zur 
Inszenierung, wie auch bei Anregungen und Kritik, können Sie sich gerne telefonisch und per 
E-Mail mit uns in Verbindung setzen. Wir senden Ihnen auch das Programmheft der Produktion 
zu. 

 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern ein wunderbares Theatererlebnis. 

 

Marie Petzold 
(Theaterpädagogin) 
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Friedrich Dürrenmatt 
 

Biografie 
Friedrich Dürrenmatt wurde am 5. Januar 1921 in 
Konolfingen, einem Dorf im Kanton Bern, geboren. Der 
Vater, Reinhold Dürrenmatt, war bis 1935 Pfarrer dieser 
Gemeinde. Seine Kindheit verbrachte Friedrich 
Dürrenmatt in dem kleinen Ort, eine Zeit, die ihn prägte. 
1935 zog die Familie Dürrenmatt nach Bern, wo der Vater 
Pfarrer am Salemspital wurde. In Bern besuchte Friedrich 
Dürrenmatt bis 1937 das Freie Gymnasium, danach das 
Humboldt-Gymnasium. 
Dürrenmatts Vater wollte, dass sein Sohn Theologie 
studiert, doch Friedrich hatte beschlossen, Maler zu 
werden. Der Vater stimmte dem zu, allerdings unter der 
Bedingung, dass sein Sohn vor dem Besuch einer 
Kunsthochschule das Abitur bestand. Dürrenmatt lernte 
daraufhin Tag und Nacht, bestand zwar das Abitur, aber 
zu einem Kunststudium kam es nie. Enttäuscht 

entschloss sich Friedrich Dürrenmatt dann, nicht Kunst, sondern Philosophie zu studieren. Im 
Jahr 1941 beginnt Dürrenmatt sein Studium. In der Studienzeit lernt Dürrenmatt den Maler 
Walter Jonas kennen, in dessen Atelier er viel Zeit verbrachte. Der expressionistische Künstler, 
der vom Unterrichten lebte, malte nur nachts und in der Gesellschaft von Freunden. Und 
während Jonas malte, unterhielt man sich über Politik, Philosophie und Literatur. Durch Jonas 
lernte Dürrenmatt die Expressionisten kennen. Den größten Eindruck auf ihn machte Heym, 
aber auch die Namen Kafka und Brecht hörte er hier zum ersten Mal. Die Gruppe inspirierte 
Dürrenmatt, er begann zu schreiben.  
Im Jahr 1942 entstand der erste erhaltene Prosatext: „Weihnacht“, Anfang 1943 die Geschichte 
„Der Folterknecht“. Ebenfalls in diesem Jahr verfasste er seine erste Komödie „Der Knopf“. 
Während seiner Studienzeit entstanden weitere Texte Dürrenmatts, so die Geschichte „Die 
Wurst“ (1943) und die Erzählung „Der Alte“, die 1945 in der Berner Tageszeitung abgedruckt 
wurde. Zu dieser Zeit schrieb er sein erstes Drama „Es steht geschrieben“. Im Sommer des 
Jahres 1946 lernte er die Schauspielerin Lotti Geißler kennen, die er im Oktober heiratete. Kurz 
darauf beginnt er in Basel zu arbeiten und am 19. April 1947 wurde im Schauspielhaus sein 
Drama „Es steht geschrieben“ uraufgeführt. Spätestens hier fiel Dürrenmatts Entscheidung, 
ob er Maler oder Schriftsteller werden sollte.  
Die ersten Jahre der Tätigkeit als freier Schriftsteller standen im Zeichen großer finanzieller 
Unsicherheit. Die ersten Aufführungen seiner Texte waren Misserfolge. Bis 1952 entstanden 
Arbeiten wie „Romulus der Große“ (1949), Dürrenmatts erster Kriminalroman „Der Richter und 
sein Henker“ (1950) und ein Jahr später “Der Verdacht”. Dürrenmatt schrieb etliche Hörspiele, 
wie „Der Prozeß um des Esels Schatten“ und „Nächtliches Gespräch mit einem verachteten 
Menschen“ (beide 1951). Diese Hörspiele waren damals Dürrenmatts wichtigste 
Einnahmequelle. 
1952 wurde „Die Ehe des Herrn Mississippi“ uraufgeführt, damit gelang Dürrenmatt der 
Durchbruch in Deutschland. Noch bevor er endgültig berühmt wurde, wurde ihm 1954 der 
Literaturpreis der Stadt Bern verliehen. 1955 gelang Dürrenmatt der Durchbruch als 
Bühnenautor mit Weltgeltung: „Der Besuch der alten Dame“ wurde in Zürich uraufgeführt und 
verhalf Dürrenmatt zu internationalem Ansehen. 
Dürrenmatt schrieb unermüdlich weiter: „Frank der Fünfte“ (1959), „Die Physiker“ (1962), „Der 
Meteor“ (1966). Er unternahm Reisen nach London, Mailand, Paris und Stockholm und erhielt 
zahlreiche Preise. 1968 hielt Dürrenmatt den „Monstervortrag über Gerechtigkeit und Recht“ in 
Mainz, im selben Jahr bekam er den Grillparzer-Preis verliehen. Ein Jahr später begann 
Dürrenmatt mit der Arbeit an den „Stoffen“. Er versuchte mit diesem Werk eine umfassende 
Darstellung der Geschichte seiner Schriftstellerei zu schaffen.  
Eine erste Ausstellung seiner Bilder fand 1976 im Hôtel du Rocher in Neuchâtel statt. Nur sehr 
selten ließ Dürrenmatt sich darauf ein, seine eigenen Arbeiten einer breiteren Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Eine zweite und weitaus umfassendere Ausstellung folgte zwei Jahre 
später in der Galerie Daniel Keel in Zürich. Begleitend dazu erschien der Bildband „Bilder und 

http://www.duerrenmatt.net/wp-content/uploads/2001/12/Duerrenmatt-an-seinem-Schreibtisch1.jpg
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Zeichnungen“, mit einem Vorwort von Manuel Gasser. Im Jahr 1981 wurde Dürrenmatt 
Ehrendoktor der Universität Neuchâtel, seine „Stoffe I – III2“ erschienen. 1985 stellt Dürrenmatt 
zum dritten und letzten Mal eigene Arbeiten aus, diesmal im „Musée d’Art et d’Histoire“ in 
Neuchâtel. Im selben Jahr erschien auch der Roman „Justiz“ und „Minotaurus. Eine Ballade.“ 
Es folgten weitere Preise u.a. erhielt er 1986 den Schiller-Gedächtnis-Preis und den Georg-
Büchner-Preis. 1990 besuchte Dürrenmatt Polen und Ausschwitz, im Oktober erschien 
„Turmbau IV-IX“ als vorläufiger Abschluss seines „Stoffe-Projektes“, an dem er seit 1969 
gearbeitet hatte. Am 14. Dezember 1990 starb Dürrenmatt in Neuchâtel im Alter von 69 Jahren. 
 
Quelle: http://www.duerrenmatt.net/biographie/  
 

„Die Physiker“ 
 

Die Geschichte 
In einem Irrenhaus geschieht zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten ein Mord. Ein 
verrückter Physiker, der sich für Einstein hält, hat eine der Schwestern erwürgt. Der zuständige 
Polizeiinspektor ist außer sich, da auch ein zweiter in der Anstalt einsitzender Physiker, der 
seinerseits glaubt, Newton zu sein, bereits einen ganz ähnlichen Mord begangen hat. Die 
Chefärztin verspricht, für mehr Sicherheit zu sorgen und die Krankenschwestern durch 
männliche Pfleger zu ersetzen. 
Als auch der dritte Physiker im Haus, Johann Wilhelm Möbius, einen Mord an einer Schwester 
begeht, erklärt er dem Inspektor, dass König Salomon ihm den Auftrag dazu gegeben habe. In 
Wahrheit hatte Schwester Irene aber nur sein Geheimnis entdeckt und musste deswegen 
sterben: Möbius ist gar nicht verrückt, sondern spielt den Irren nur, um sich in der Anstalt 
verstecken zu können. Er hat die Formel aller Formeln gefunden und glaubt, dass seine 
Erfindung, sobald sie in die falschen Hände gerät, Unheil über die Menschheit bringen wird. 
Aus moralischen Gründen hat er sich also von der Welt zurückgezogen. 
Die beiden Physiker Einstein und Newton entpuppen sich ebenfalls als nicht-verrückt. Auch sie 
sind eigentlich berühmte Physiker, die jedoch vom Geheimdienst ihres jeweiligen Landes 
beauftragt worden sind, sich im Irrenhaus einzuschleichen und an Möbius’ Formel zu kommen. 
Der erklärt, dass er seine Aufzeichnungen zur Sicherheit längst vernichtet habe. Um die Welt 
zu retten, müsse man ihr den Rücken zukehren, sagt Möbius und überzeugt seine Kollegen. 
Die drei Männer stoßen miteinander an und beschließen, im Irrenhaus zu bleiben. 
Wie sich herausstellt, ist die Chefärztin von Zahnd die einzig wirklich Verrückte. König Salomon 
sei ihr erschienen und habe ihr aufgetragen, in seinem Namen die Weltherrschaft zu 
übernehmen. Heimlich hat sie deshalb eine Kopie von Möbius’ Aufzeichnungen angefertigt 
und ein Unternehmen gegründet, um mit Hilfe der genialen Formel die Kontinente zu erobern 
und auszubeuten. Ihre Pfleger bringen Gitter an den Fenstern der Anstalt an, um sie 
ausbruchssicher zu machen. Die drei gesunden Physiker sitzen im Irrenhaus fest, während die 
verrückte Ärztin die Weltherrschaft an sich gerissen hat. 
 
Quelle: http://www.xlibris.de/Autoren/Duerrenmatt/Kurzinhalt/Die%20Physiker  

 

Charaktere 
Charakterisierung der wichtigsten Personen 
 
Johann Wilhelm Möbius 
Er hat als Physiker mehrere große Entdeckungen gemacht und „das System aller möglichen 
Erfindungen“, die einheitliche Feldtheorie als Weltformel entwickelt. Da er sich der fatalen 
Folgen seiner Erfindungen bewusst ist und die Verantwortung dafür nicht übernehmen kann, 
stellt er sich wahnsinnig und lässt sich ins Irrenhaus einliefern, um die Menschheit nicht zu 
gefährden. Er gibt vor, seine Erfindungen von Salomo offenbart zu bekommen, der sich für ihn 
vom ehemals weisen Psalm-Dichter des Hohenliedes zum „armen König der Wahrheit“ 
gewandelt hat und „nackt und stinkend […] in [s]einem Zimmer [kauert]“. Der Psalm, den 

http://www.duerrenmatt.net/biographie/
http://www.xlibris.de/Autoren/Duerrenmatt/Kurzinhalt/Die%20Physiker
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Möbius in einem umgedrehten Tisch hockend vorträgt, zeichnet ein düsteres Bild von den 
möglichen apokalyptischen Folgen wissenschaftlicher Erkenntnis. Beim Abschiedsbesuch 
seiner Ex-Frau Lina (die nun mit dem Missionar Rose verheiratet ist) gibt Möbius vor, sie und 
die drei gemeinsamen Söhne nicht zu erkennen, um es ihnen dadurch zu erleichtern, ihn zu 
vergessen. Wie sehr Möbius sich zur Rettung der Menschheit aufopfert, wird auch darin 
deutlich, dass er den Heiratsantrag von Schwester Monika ablehnt, die sein Spiel durchschaut 
hat. Obwohl er sie ebenfalls liebt, bringt er sie um, um nicht in „Freiheit“ zu kommen und somit 
die Menschheit zu retten. 
Da er fürchtet, von verschiedenen Mächten ausspioniert zu werden, verbrennt er seine 
wissenschaftlichen Manuskripte, ohne zu ahnen, dass die Anstaltsleiterin Fräulein Doktor von 
Zahnd bereits heimlich Kopien davon angefertigt hat. 
 
Herbert Georg Beutler, genannt Newton, eigentlich Alec Jasper Kilton 
Auch er ist Physiker und gibt vor, verrückt zu sein. Später stellt sich heraus, dass er zugleich 
Agent eines nicht näher benannten westlichen Geheimdienstes ist. Um Möbius bespitzeln zu 
können, musste er eigens Deutsch lernen und sich als Sir Isaac Newton ausgeben. Er versucht 
Möbius zu überreden, für die Landesverteidigung seines westlichen Staates zu arbeiten. Er 
verspricht ihm den Nobelpreis und mahnt ihn an seine Pflicht, seine Entdeckungen der 
Menschheit zu übergeben. Eine Verantwortung des Wissenschaftlers für seine Entdeckungen 
lehnt er ab, stattdessen schiebt er die Verantwortung der Allgemeinheit zu. 
 
Ernst Heinrich Ernesti, genannt Einstein, eigentlich Joseph Eisler 
Er ist der dritte der drei angeblich „verrückten“ Physiker. Auch er ist Agent, repräsentiert den 
zweiten großen Machtblock des Kalten Kriegs und bespitzelt Möbius. Er fordert diesen auf, 
sich für einen der politischen Blöcke zu entscheiden und ihm zu dienen. Er gibt zu, als 
Wissenschaftler in seinem System nicht frei zu sein und keine Möglichkeit der politischen 
Einflussnahme zu haben, und kann daher auch keine Garantie für die moralische Verwendung 
wissenschaftlicher Ergebnisse geben. Letztlich schiebt er die Verantwortung auf die 
politischen Machthaber ab. 
 
Fräulein Doktor Mathilde von Zahnd 
Die 55 Jahre alte bucklige Irrenärztin, eine alte Jungfer, ist die Besitzerin und Leiterin des 
Sanatoriums und das letzte, scheinbar einzig normale Mitglied einer alten Adelsdynastie von 
reichen und bedeutenden Irren. Zunächst spielt sie die großzügige, menschliche Ärztin. Am 
Schluss fällt jedoch ihre Maske der scheinbar mütterlich fürsorglichen Samariterin, und sie 
gibt sich als eine machtbesessene, skrupellose einzige wirklich Wahnsinnige zu erkennen. 
Dieser Wandel innerhalb des Dramas wird auch durch das zweimal wechselnde Portrait ihrer 
Vorfahren deutlich, denn jeder der drei portraitierten Vorfahren symbolisiert ihr 
Erscheinungsbild zum jeweiligen Zeitpunkt der Handlung. Mithilfe von Intrige und Manipulation 
hat sie sich Möbius' genialer und gefährlicher Manuskripte bemächtigt und erweist sich als 
unkontrollierbare und bedrohliche dritte Macht. 
 
Richard Voß 
Er ist der typische Kommissar in Hut und Mantel, ein erfahrener und gebildeter Mensch, der 
etwas überarbeitet und berufsmüde wirkt. Er versucht zunächst Gerechtigkeit durch die 
Bestrafung der Mörder herzustellen, scheitert dabei aber an den verrückten 
Ordnungsbegriffen des Irrenhauses. Im zweiten Akt hat er die irren Maßstäbe akzeptiert und 
kann so ganz entspannt darauf verzichten, den Mörder unbedingt verhaften zu müssen. 
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Monika Stettler 
Eine junge, enthusiastische Krankenschwester, etwas naiv und allzu optimistisch. Voller 
Empathie versteht sie ihre Patienten. Trotzdem fühlt sie sich in ihrem Beruf ausgenutzt, denn 
sie muss sich auch für Menschen aufopfern, die ihr nicht wichtig sind. Romantisch wie sie ist, 
möchte sie nur für Menschen da sein, die sie liebt. Sie pflegt seit einiger Zeit nur noch den fast 
20 Jahre älteren Johann Wilhelm Möbius, durchschaut schnell seine Tarnung als Irrer und 
verliebt sich in ihn. Sie hält ihn für ein verkanntes Genie und erträgt nicht, wie er ihrer Meinung 
nach sein Potential ungenutzt lässt. Ihm zuliebe will sie ihre Stelle aufgeben und hat schon ein 
gemeinsames Leben vorbereitet und seine weitere Karriere geplant. In ihrer Vorfreude und 
Begeisterung merkt Monika nicht, wie wenig Möbius von ihren Plänen angetan ist. So fühlt er 
sich schließlich gezwungen, sie zu ermorden, um seine Erfindungen geheim zu halten. 
 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Physiker  
 

 
 

Die historischen Vorbilder der drei Physiker 
Albert Einstein 
(1879-1955) hat mit der Ausarbeitung der Relativitätstheorie das moderne physikalische 
Weltbild entscheidend mitgeprägt. Mit seiner berühmten Formel „E=mc2“ löste er geradezu 
eine Revolution in der Wissenschaft aus: Er zeigte den Zusammenhang zwischen Masse und 
Energie auf und legte wichtige Grundlagen für die Theorie der Kernphysik und damit für die 
Atombombentechnologie. Für seine Leistungen wurde er 1922 mit dem Nobelpreis für Physik 
ausgezeichnet. 
Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland 1933 wurde Einstein 
aufgrund seiner jüdischen Abstammung aus Deutschland vertrieben. Er emigrierte in die USA 
und forschte und lehrte von da an an der Universität Princeton. 
Kurz vor Ausbruch des zweiten Weltkriegs setzte Einstein sich zusammen mit anderen 
Wissenschaftlern beim US-Präsident Franklin D. Roosevelt für die Entwicklung einer 
amerikanischen Atombombe ein, um auf den möglichen Bau dieser Waffe durch Hitler-
Deutschland reagieren zu können. Die US-Regierung nahm diese Warnungen ernst und 
initiierte das „Manhattan-Projekt“. Die Forschungsarbeiten unter der Leitung des 
amerikanischen Physikers J. Robert Oppenheimer (1904-1967) führten 1945 zum Bau der ersten 
Atombombe. Nach dem zweiten Weltkrieg engagierte Einstein sich für die Rüstungskontrolle 

http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Physiker
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und für den Weltfrieden. 1999 wählte ihn eine Physikerauswahl zum „genialsten Physiker aller 
Zeiten“. 
 
Sir Isaac Newton 
(1642-1726) war ein englischer Naturwissenschaftler und Philosoph. Er entwickelte das 
physikalische Wissen der Neuzeit auf vielen Gebieten weiter. So begründete er beispielsweise 
die klassische Lehre von der Mechanik, beschrieb wichtige Phänomene auf dem Gebiet der 
Optik und erfand – parallel zu Gottfried Leibniz (1646-1716) in Deutschland – die 
Differenzialrechnung. 
Sein Grundsatz lautete „Hypotheses non fingo“ – „Ich bilde keine Hypothesen“. 
Naturwissenschaftliche Zusammenhänge sollten ohne Zusatzannahmen nachvollziehbar sein. 
Mit dieser strikten Verpflichtung der Wissenschaft auf rationale Prinzipien leistete Newton 
einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung unseres heutigen Wissenschaftsverständnisses. 
Allerdings wiesen Forscher wie Albert Einstein zu Recht darauf hin, dass auch die Theorie 
Newtons letztlich auf hypothetischen Grundannahmen beruhen, z.B. auf der Annahme eines 
absoluten Raums. 
 
August Ferdinand Möbius 
(1790-1868) forschte als Mathematiker und Astronom an der Universität Leipzig. Seine höchst 
beachtliche wissenschaftliche Lebensleistung umfasst wegweisende Erkenntnisse in 
zahlreichen Teildisziplinen, z.B. in der Geometrie, Astronomie und Statik. Seine Erkenntnisse 
wirken bis heute auf zahlreichen Forschungsgebieten der Mathematik weiter. So entstanden 
allein zwischen den Jahren 1970 und 1995 über 1000 wissenschaftliche Abhandlungen, die auf 
Erkenntnissen von Möbius aufbauen. Nach ihm wurde unter anderem das Möbius-Band, eine 
geometrische Figur benannt. 
 
Quelle: Diekhans und Völkl „Friedrich Dürrenmatt – Die Physiker“ S. 50-52 
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König Salomo 
König Salomo bzw. Salomon (hebr. ְׁש  .Šəlomoh) war − nach der Darstellung der Bibel − im 10 ֹהמֹל
Jahrhundert v. Chr. Herrscher des vereinigten Königreichs Israel. In den Erzählungen der Bibel 
gilt er als der Erbauer des ersten Tempels in Jerusalem und als der dritte König in Israel nach 
Saul und David. 
 
Kulturelle Leistungen 
Er öffnete das Reich gegenüber anderen Kulturen und Religionen, was ihm bei anderen Völkern 
ein großes Ansehen verschaffte und zeitweise in der Forschung als „salomonische 
Aufklärung“ bezeichnet wurde. 
Sprichwörtlich wurde die Übernahme altorientalischer Weisheit unter der Regentschaft 
Salomos. Traditionell gilt er als Autor der biblischen Schriften Buch der Sprichwörter, Kohelet, 
Hoheslied und Buch der Weisheit. 
In der modernen Forschung nimmt man dagegen an, dass er allenfalls der Sammler oder 
Auftraggeber eines Teils der „Sprüche Salomos“ war. 
 
Das Urteil des Königs Salomo 
Damals kamen zwei Dirnen und traten vor den König. 
Die eine sagte: „Bitte, Herr, ich und diese Frau wohnen im gleichen Haus, und ich habe dort in 
ihrem Beisein geboren. Am dritten Tag nach meiner Niederkunft gebar auch diese Frau. Wir 
waren beisammen; kein Fremder war bei uns im Haus, nur wir beide waren dort. Nun starb der 
Sohn dieser Frau während der Nacht; denn sie hatte ihn im Schlaf erdrückt. Sie stand mitten in 
der Nacht auf, nahm mir mein Kind weg, während deine Magd schlief, und legte es an ihre 
Seite. Ihr totes Kind aber legte sie an meine Seite. Als ich am Morgen aufstand, um mein Kind 
zu stillen, war es tot. Als ich es aber am Morgen genau ansah, war es nicht mein Kind, das ich 
geboren hatte.“ 
Da rief die andere Frau: „Nein, mein Kind lebt, und dein Kind ist tot.“ 
Doch die erste entgegnete: „Nein, dein Kind ist tot, und mein Kind lebt.“ 
Man brachte es vor den König. 
So stritten sie vor dem König. 
Da begann der König: „Diese sagt: 'Mein Kind lebt, und dein Kind ist tot!' und jene sagt: 'Nein, 
dein Kind ist tot, und mein Kind lebt.'“ 
Und der König fuhr fort: „Holt mir ein Schwert!“ 
Nun entschied er: „Schneidet das lebende Kind entzwei, und gebt eine Hälfte der einen und 
eine Hälfte der anderen!“ 
Doch nun bat die Mutter des lebenden Kindes den König – es regte sich nämlich in ihr die 
mütterliche Liebe zu ihrem Kind: „Bitte, Herr, gebt ihr das lebende Kind, und tötet es nicht!“ 
Doch die andere rief: „Es soll weder mir noch dir gehören. Zerteilt es!“ 
Da befahl der König: „Gebt jener das lebende Kind, und tötet es nicht; denn sie ist seine 
Mutter.“ 
Ganz Israel hörte von dem Urteil, das der König gefällt hatte, und sie schauten mit Ehrfurcht zu 
ihm auf; denn sie erkannten, dass die Weisheit Gottes in ihm war, wenn er Recht sprach. 
 
Das Urteil ist der erste Vertreter des Typs einer Wanderlegende: Die Formen künstlerischer 
Bearbeitungen beginnen beispielsweise bei den Oratorien der Komponisten Giacomo 
Carissimi, Marc-Antoine Charpentier und Georg Friedrich Händel, sie gehen weiter über das 
Melodram von Louis-Charles Caigniez und die Oper von Alexander Zemlinsky, und sie enden 
schließlich bei Bertolt Brechts Theaterstück „Der kaukasische Kreidekreis“. 
 
Mythos und Kritik 
Die Zeit von Salomos Herrschaft gilt in der Bibel als eine Zeit des Friedens und Wohlstandes, 
charakterisiert durch die Wiedergabe eines Traumgesichts aus dem Anfang seiner Herrschaft: 
Als Gott ihm die Gewährung eines Wunsches zusagte, da wünschte er sich Weisheit, um sein 
Volk gerecht regieren zu können, da er sich dieser Aufgabe noch nicht gewachsen fühlte. Gott 
gefiel, dass er sich nicht langes Leben, Reichtum oder Siege über seine Gegner gewünscht 
hatte, und so gewährte er ihm all dieses zur Weisheit noch dazu (1 Kön 3,5-15 EU). 
Charakteristisch für diese Geisteshaltung ist die Geschichte des salomonischen Urteils. Noch 
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im Neuen Testament gilt seine Herrschaft als das Exemplum für prachtvolles Leben (Mt 6,28-
29 EU), (Lk 12,27 EU). 
Freilich wird die Regierungszeit Salomos nicht uneingeschränkt positiv gesehen. Einerseits 
klingt Stolz auf gesicherten Frieden, den Tempel, auf Wohlstand und weltweites Ansehen an. 
Andererseits wird Salomo offen und implizit kritisiert. Getadelt werden die extreme 
Vielweiberei – Salomo hielt sich einen Harem von 700 Frauen und 300 Nebenfrauen – und 
seine Maßlosigkeit, vor allem als Verstoß gegen Gottes Gebot (1 Kön 11,EU EU). 
 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Salomo  
 

Entstehung – zeitgeschichtlicher Hintergrund 
Die weltpolitische Lage der späten 1950er und frühen 1960er Jahre, der Zeit der Entstehung der 
„Physiker“, war geprägt vom Kalten Krieg zwischen den Großmächten USA und Sowjetunion. 
Die politische Lage und die Bedrohung durch einen Atomkrieg wurden verschärft durch den 
Bau der Berliner Mauer im Jahr 1961. Bereits im Jahr 1957 hatten sich 18 Atomforscher der 
Bundesrepublik mit der Erklärung der Göttinger Achtzehn gegen die militärische Nutzung der 
Atomkraft und eine Ausrüstung der Bundeswehr mit Atomwaffen gewandt. 1959 veröffentlichte 
Günther Anders seine „Thesen zum Atomzeitalter“, die in ähnlich pointierte Aussagen 
mündeten wie später Dürrenmatts „21 Punkte“ zu den „Physikern“: „Was jeden treffen kann, 
betrifft jeden.“ 
Auch bei Friedrich Dürrenmatt führten die 1950er Jahre zu einer Zunahme seines 
weltpolitischen Engagements. Mit der Schrift „Theaterprobleme“ hatte er 1955 seine 
Theaterarbeit auf ein gesellschaftliches Fundament gestützt. Ein Vorläufer der „Physiker“ lässt 
sich bereits im Kabarett-Sketch „Der Erfinder“ ausmachen, den Dürrenmatt 1949 für das 
Cabaret Cornichon geschrieben hatte. Dort tritt ein Professor mit einer Miniaturbombe auf, die 
die gesamte Welt vernichten könnte. Er sichert jedoch den Weltfrieden, indem er sie im 
Dekolleté einer Dame versteckt. 
1956 erschien Robert Jungks Buch „Heller als tausend Sonnen“, das die Entwicklung der 
Atombombe, das so genannte Manhattan-Projekt, und das Schicksal der beteiligten Forscher 
behandelte. Dürrenmatt verfasste im Dezember 1956 eine Literaturrezension dieses Buchs für 
„Die Weltwoche“, in der er Thesen entwickelte, die sich später in den „Physikern“ wiederfinden. 
Er argumentierte dort, es gebe keine Möglichkeit, „Denkbares geheim zu behalten. Jeder 
Denkprozess ist wiederholbar.“ Das Problem der Atombombe könne nur international gelöst 
werden, „durch Einigkeit der Wissenschaftler.“ Denken werde in Zukunft immer gefährlicher, 
es sei aber unmöglich, „die Pflicht, ein Dummkopf zu bleiben, als ethisches Prinzip 
aufzustellen.“ Nachdem die Resolutionen der Wissenschaftler zu spät gekommen seien, 
„verfügen nun die [über die Atomkraft], die sie nicht begreifen.“ 
Sein Leben lang beschäftigte sich Dürrenmatt mit Erkenntnistheorien und den ethischen 
Fragen der Naturwissenschaften. Eine besondere Vorliebe verband ihn seit der Schulzeit mit 
der Physik und Mathematik. Allerdings gab er zu, in diesen Fächern „zu stümpern“, und 
erklärte: „Wohl lese ich mathematische oder physikalische Bücher, doch vermag ich ihren 
Inhalt bloß zu ahnen.“ Dürrenmatt pflegte persönlichen Kontakt zu Kernphysikern, so auch zu 
Konrad Bleuler, dessen Name in der Figur Herbert Georg Beutler anklingt. Der Handlungsort 
der „Physiker“ geht zurück auf Dürrenmatts Kenntnis der psychiatrischen Klinik Préfargier 
nahe seiner Heimatstadt Neuchâtel sowie auf einen persönlichen Besuch in einer weiteren 
Klinik bei Lausanne, die vom Mann seiner Cousine geleitet wurde. 
Über die Frage, warum die ursprünglich männliche Rolle des Anstaltsleiters auf eine Frau 
umgeschrieben wurde und welche Rolle dabei die von Dürrenmatt verehrte Schauspielerin 
Therese Giehse spielte, der das Stück gewidmet ist, gab der Autor verschiedene Antworten. 
Gegenüber Jürg Ramspeck berichtete er: „Ich habe in der Tat der Giehse den Entwurf der 
Physiker  gezeigt, worauf die Giehse sagte, den Irrenarzt möchte sie spielen. So wurde eben 
eine Frau daraus.“ In einem Interview mit Urs Jenny betonte er dagegen: „Eigentlich ist nicht 

http://de.wikipedia.org/wiki/Salomo
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einmal die hübsche Anekdote wahr, ich hätte Therese Giehse zuliebe in den Physikern den 
Irrenarzt in eine Ärztin verwandelt. Die Änderung gab einen entscheidenden Kontrast, eine 
Spannung, die ich lange gesucht hatte.“ In einem Gespräch mit Fritz J. Raddatz führte er weiter 
aus: „Zuerst hatte ich einen Irrenarzt konzipiert. Dann begriff ich, dass der streng logischen 
Welt der drei Physiker nur eine verrückte Frau gegenüberstehen kann. Wie ein verrückter Gott, 
der sein Universum gestaltet“. 
Dürrenmatt entwickelte seine „Physiker“ im Jahr 1959 parallel zu den Arbeiten an „Der Meteor“ 
und zur Erzählung „Weihnacht“. Unter dem Eindruck des Misserfolgs des Vorgängerstücks 
„Frank der Fünfte“ plante Dürrenmatt, „ein vergleichsweise einfaches Stück zu schreiben.“ 
1961 arbeitete Dürrenmatt das Stück aus, die Aufzeichnungen wurden um die 
Regieanweisungen der Uraufführung ergänzt und 1962 im Zürcher Arche Verlag veröffentlicht. 
Die 1980 im Rahmen der Werkausgabe im Diogenes Verlag publizierte „Endfassung“ 
unterscheidet sich nur in geringfügigen Details. In direktem Zusammenhang mit dem Stück 
steht das 1961 entstandene Gedicht „Dramaturgischer Rat“. 
 

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Physiker  

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Physiker
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Dürrenmatts Dramentheorie 
Im zweiten Akt wendet Dürrenmatt seine Dramentheorie an: „Die schlimmstmögliche 
Wendung, die eine Geschichte nehmen kann, ist die Wendung in die Komödie“. Über die 
Probleme der modernen Gesellschaft könne man sich seiner Meinung nach nur noch lustig 
machen – da das Sterben zur Massenerscheinung geworden sei, wäre die Tragödie nicht mehr 
interessant. Komisch sind dabei nicht die Dialoge, sondern die groteske Situation. Diese 
grotesken Ereignisse legt er an den wichtigsten Stellen im Buch dar (Irrenärztin ist die einzige 
Irre im Alten Bau; eine gepflegte kleinbürgerliche Stadt neben einer Strafanstalt im Sumpf). 
 
Im Anhang der Komödie finden sich die „21 Punkte zu den Physikern“, darunter folgende: 

 Eine Geschichte ist dann zu Ende gedacht, wenn sie ihre schlimmstmögliche Wendung 
genommen hat. (3) 

 Die schlimmstmögliche Wendung ist nicht voraussehbar. Sie tritt durch Zufall ein. (4) 
 Träger einer dramatischen Handlung sind Menschen. (6) 
 Je planmäßiger die Menschen vorgehen, desto wirksamer vermag sie der Zufall zu 

treffen. (8) 
 Ein Drama über die Physiker muss paradox sein. (14) 
 Der Inhalt der Physik geht die Physiker an, die Auswirkung alle Menschen. (16) 
 Was alle angeht, können nur alle lösen. (17) 
 Jeder Versuch eines Einzelnen, für sich zu lösen, was alle angeht, muss scheitern. (18) 
 Im Paradoxen erscheint die Wirklichkeit. (19) 

 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Physiker  

 

 
 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Physiker
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Satyrspiel  
Ein Satyrspiel ist eine Gattung des antiken Dramas, die von Pratinas um 500 v. Chr. in Athen 
eingeführt wurde. Am tragischen Agon der Großen Dionysien wurden jeweils drei Tragödien 
und ein Satyrspiel von insgesamt drei Tragikern aufgeführt. Das Satyrspiel ist ein heiteres, 
befreiendes Nachspiel, das den drei Tragödien folgte. Tragödien und Satyrspiel bilden eine 
Tetralogie. Formal gliedert sich das Satyrspiel gleich der Tragödie in Prolog, Parodos, Stasima 
& Epeisodia und Exodos. 
In den athenischen Satyrspielen kommentierten eine Gruppe Satyrn, geführt von einem Silen, 
der auch als Schauspieler in den Epeisodien auftrat, das Geschehen. „Dabei ist das klassische 
Satyrspiel, soweit wir sehen können, nicht, wie immer behauptet wird, Mythosparodie oder -
travestie und auch nicht Tragödienparodie. Gestaltet werden vielmehr aus dem reichen 
Reservoir des Mythos heitere oder doch unproblematische, oft märchenhafte Stoffe.“ Das 
einzige vollständig überlieferte Satyrspiel ist „Kyklops“ (ca. 408 v. Chr.) von Euripides. 
Außerdem wurde 1907 nahe dem ägyptischen Oxyrhynchus ein Fragment von Sophokles’ 
Ichneutai gefunden. 
Ein Satyrspiel in diesem Sinne, das auf seine Tannhäuser-Tragödie folgen sollte, schuf Richard 
Wagner mit seiner musikalischen Komödie „Die Meistersinger von Nürnberg“. Friedrich 
Dürrenmatt bezeichnete seine Komödie „Die Physiker“ (1961) als Satyrspiel. Kürzlich erschien 
das Satyrspiel „Die Visite“ (2014) von Karl F. Masuhr. Beide Stücke sind burleske 
Kriminalkomödien, die in der klinischen Wirklichkeit spielen. 
Bei den Namensgebenden Satyrn handelt es sich um mythologische Figuren, halb Mensch, 
halb Tier. Es sind Walddämonen, die sich gern um Dionysos scharen, dessen Schwäche für 
Sinnesgenüsse sie teilen. Der prominenteste Vertreter dieser Gattung ist Pan, der Ziehbruder 
des Zeus. 
„Eine Gruppe von Satyrn verläuft sich im dichten Wald und muss sich mit vielen 
Herausforderungen auseinandersetzen, um zu Dionysos zurückzufinden. Die heitere 
Darstellung, aufgeführt von den Mitgliedern des Chors, wurde als Kontrast nach einer 
Tragödientrilogie aufgeführt.“ HORAZ: Über die Dichtkunst 
 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Satyrspiel   

http://de.wikipedia.org/wiki/Satyrspiel
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Eine Geschichte ist dann zu Ende 
gedacht, wenn sie ihre 

schlimmstmögliche Wendung 
genommen hat. 

Friedrich Dürrenmatt 
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Die Inszenierung 
 
In einem beschaulichen Schweizer Sanatorium ereignet sich eine Mordserie an 
Krankenschwestern, dabei leben hier nur drei harmlose Patienten: Der eine hält sich für Albert 
Einstein, der andere für Sir Isaac Newton und dem dritten – Johann Wilhelm Möbius – erscheint 
der König Salomon. Doch etwas stimmt nicht und immer deutlicher offenbart sich, dass 
Möbius den Irren nur spielt. Er hat die „Weltformel“ entdeckt, deren Anwendung katastrophale 
Folgen für die Menschheit haben würde, weshalb er sich und sein Wissen im Irrenhaus 
versteckt. Doch kann einmal Gedachtes vor der Welt verheimlicht werden? Friedrich 
Dürrenmatt schrieb »Die Physiker« 1961 unter dem Eindruck der immer realer werdenden 
Bedrohung eines atomaren Krieges. Seine apokalyptische Komödie reflektiert die Sprengkraft 
menschlicher Erkenntnis und führte schon damals das Dilemma einer Welt vor, in der das 
Verhältnis von Information und Verantwortung immer dringlicher verhandelt werden muss. 
 
Sebastian Kreyer zeigt mit „Die Physiker“ nach „Die Glasmenagerie“ seine zweite Arbeit am 
Deutschen SchauSpielHaus 

 
 
 
Sebastian Kreyer 

Sebastian Kreyer, geboren 1979 in Hannover, 
studierte Theaterwissenschaft, Philosophie und 
Soziologie an der Universität Leipzig und der 
Freien Universität Berlin. Seine Magister-Arbeit 
verfasste er zum Thema „Das letzte Kapitel von 
der Geschichte der Welt. Zum Paradies-Begriff 
bei Heinrich von Kleist“. Neben dem Studium war 
er als Dozent für kulturelle Bildung an der 
Volkshochschule Friedrichshain-Kreuzberg und 
als freier Mitarbeiter im Theaterverlag Hofmann-
Paul (Berlin) tätig. Nach Regie- und 
Dramaturgiehospitanzen am Schauspielhaus 
Hannover arbeitete er ab der Spielzeit 2008/09 

als Regieassistent am Schauspiel Köln, wo er u.a. mit Karin Beier, Herbert Fritsch und Karin 
Henkel zusammenarbeitete. Neben seiner Assistententätigkeit rief er die Reihe „Was vom 
Tage übrig blieb“ ins Leben, für die er mehrere Abende gestaltete, in denen er Personen des 
Zeitgeschehens kleine schräge Denkmäler setzte: der Soziologin Gerburg Treusch-Dieter, 
Dolly Parton, Oswalt Kolle und zuletzt Désirée Nick. Der Abend „Was hat die denn? - Die Welt 
der Gerburg Treusch-Dieter“ gastierte u.a. am Theaterdiscounter Berlin und am Polittbüro-
Theater Hamburg. In der Spielzeit 2012/13 inszenierte Sebastian Kreyer am Schauspiel Köln 
„Die Glasmenagerie“ von Tennessee Williams und wurde zum Festival „radikal jung“ 
eingeladen.  
Derzeit arbeitet Sebastian Kreyer als freier Regisseur u.a. am Staatstheater Kassel, am 
Volkstheater München, Theater Bonn und am Deutschen Schauspielhaus Hamburg. 
 
Quelle: https://www.muenchner-volkstheater.de/ensemble/regisseure/sebastian-kreyer 
http://www.schauspielhaus.de/de_DE/ensemble/sebastian_kreyer.83813 

  

https://www.muenchner-volkstheater.de/ensemble/regisseure/sebastian-kreyer
http://www.schauspielhaus.de/de_DE/ensemble/sebastian_kreyer.83813
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Interview mit Sebastian Kreyer 
Sebastian Kreyer begann seine Regielaufbahn am Schauspiel Köln unter der Intendanz von 
Karin Beier. In der Spielzeit 2012-13 inszenierte er dort »Die Glasmenagerie«, die zum Festival 
»radikal jung« eingeladen wurde. Seitdem arbeitet er u.a. in München, Bonn, Dresden, Zürich, 
Bremen und Kassel. Mit »Die Physiker« wird er nach »Die Glasmenagerie« seine zweite Arbeit 
am Deutschen SchauSpielHaus zeigen. 
 
Sebastian, kannst du erzählen wie du zum Theater gekommen bist? 
Zu unserem Gespräch jetzt bin ich mit der S-Bahn gekommen. Kann ich das Ticket eigentlich 
einreichen bei euch? 
 
Was braucht ein Stück, damit du es inszenieren möchtest? 
Ich bin da ziemlich altmodisch: hauptsächlich Figuren, die mich interessieren. Nackte 
Textflächen find’ ich nicht soo spannend. 
 
Kannst du deine Herangehensweise an ein Stück beschreiben? 
Ich frage mich zunächst und dann bis zuletzt, was mich an einer Geschichte im Wesentlichen 
interessiert und versuche da möglichst offen zu bleiben, auch für vielleicht abwegige Ideen. 
Also nicht ausschließlich intellektuell, sondern auch aus dem Bauch heraus zu denken. 
 
In der »Glasmenagerie« hast du viel Musik verwendet. Spielt Musik für deine Arbeiten immer 
eine Rolle? 
Ja, Musik ist mir sehr wichtig. In meinen Inszenierungen, aber auch privat – eigentlich summe 
ich den ganzen Tag vor mich hin. Hab’ da ein wenig die Kontrolle über mich verloren... 
Aber Musik ist schon die größte Macht. Dagegen hat es das gesprochene Wort wirklich schwer. 
 
Was ist dir auf den Proben wichtig? 
Einen möglichst angstfreien Raum zu schaffen, in dem es wenig ,richtig’ und ,falsch’ gibt, 
stattdessen viel Freude am Machen. Das Leben draußen ist ja schon freudlos genug. 
 
Wenn du dich in einem Irrenhaus verstecken müsstest, für welche Person würdest du 
vorgeben, dich zu halten? 
Für Claus Peymann. 
 
Was war deine letzte Schulnote in Physik? 
Ich war in allen naturwissenschaftlichen Fächern eine ziemliche Null. Das war dann auch oft die 
Note. 
 
Quelle: Spielzeitheft Deutsches SchauSpielHaus 2014/2015, S. 69 
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Doch wir wollen: Sonne statt Reagan 
Ohne Rüstung leben ! 

Ob West 
Ob Ost 

Auf Raketen muß Rost ! 
Wir wollen: Sonne statt Reagan 

Ohne Rüstung leben ! 
Ob West 
Ob Ost 

Auf Raketen muß Rost ! 
 

Josoph Beuys „Sonne Statt Reagan” 
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Vorbereitung des Aufführungsbesuchs 
 
Zum Aufwärmen 
Die Weltformel 
Die SchülerInnen stehen im Kreis. Nacheinander nennt jeder (seinen Namen und) was er/sie 
machen würde, wenn er/sie die Weltformel entdeckt hätte. 
 
Atomespiel 
Die SchülerInnen laufen in normaler Schrittgeschwindigkeit durch den Raum (gleichmäßig 
verteilen). Die/Der SpieleiterIn nennt nun eine Zahl und ein Körperteil, zu dem sich die „Atome“ 
(SpielerInnen) schnell zusammen finden müssen. (Zum Beispiel: drei Ellenbogen, fünf Füße, 
acht Zeigefinger). Ist dies allen gelungen, lösen sich die „Atome“ wieder und es geht im 
Raumlauf weiter. Die Schrittgeschwindigkeit kann nach und nach auch erhöht werden. Das 
Spiel endet, wenn alle Atome miteinander verbunden sind. 
 
Heißer Stuhl 
Der Anzahl der SchülerInnen entsprechend werden Stühle gleichmäßig im Klassenraum 
verteilt. Alle Stühle werden (von den Patienten der Irrenanstalt) besetzt bis auf einen, der frei 
bleibt.  Ein Schüler/eine Schülerin (die Oberärztin) positioniert sich möglichst weit weg vom 
leeren Stuhl und bewegt sich langsam auf den Stuhl zu (es darf nicht beschleunigt werden). 
Aufgabe der Gruppe (der Patienten) ist es zu verhindern, dass der- oder diejenige (Oberärztin) 
sich auf den freien Stuhl hinsetzt, in dem sie den jeweils freien Platz besetzt. Gelingt es der 
Oberärztin sich hinzusetzen, ist derjenige Patient dran, der den Stuhl verlassen hat.  
 

Grundlagen-Übungen 
3x3 Die Magische Drei bei Dürrenmatt 
1x3) Patient, Oberärztin, Inspektor 
Das Spiel basiert auf dem „Stein-Schere-Papier-Prinzip“. Die Klasse entscheidet wie die 
jeweilige Figur (Patient, Oberärztin, Inspektor) gestisch dargestellt werden kann. Alle Spieler 
nehmen dieselbe Position ein. Die SchülerInnen werden in zwei Gruppen geteilt. Heimlich 
entscheidet sich jede Gruppe für eines der drei Möglichkeiten Patient, Oberärztin oder 
Inspektor. Dann treten die beiden Gruppen voreinander und der Spieleiter gibt das Kommando 
für die Darstellung.  Anschließend wird der Spielstand notiert. 
Oberschwester gewinnt gegen Patient 
Patient gewinnt gegen Inspektor 
Inspektor gewinnt gegen Oberschwester 
 
2x3) Mord in der Anstalt (Spiel mit drei Bällen)  
Die SchülerInnen stehen im Kreis. Der erste Spieler beginnt einen Ball zu einem anderen 
Spieler zu werfen und nennt dabei einen Tatort für einen Mord. Dann wird der Ball 
weitergeworfen und der nächste Spieler sagt einen weiteren Tatort usw. Alle SpielerInnen im 
Kreis müssen den Ball zugeworfen bekommen, dabei müssen sie sich die Reihenfolge merken. 
Nun wird die gleiche Runde wiederholt, der Ball soll nicht runterfallen, wenn er durch den Kreis 
geworfen wird. Sind die SpielerInnen sich der Reihenfolge sicher, kommt ein zweiter Ball hinzu 
(neue Reihenfolge) und es wird nun eine Tatwaffe für einen Mord von jedem Spieler genannt. 
Schafft es die Gruppe mit zwei Bällen, kommt ein dritter hinzu und nun werden verschiedene 
Täter genannt (der Ball wird ebenfalls in einer neuen Reihenfolge  im Kreis geworfen). 
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3x3) Ich bin ein Physiker  
Die SchülerInnen stehen im Kreis. Ein Spieler beginnt und stellt sich mit den Worten „Ich bin 
ein Physiker“ und einer Geste (im Freeze) in die Mitte des Kreises. Ein zweiter Spieler kommt 
hinzu, assoziiert etwas Passendes (einen Menschen, einen Gegenstand, ein Gefühl), stellt es 
ebenfalls dar  und bleibt auch im Freeze stehen. Und ein dritter Spieler kommt (unter den 
gleichen Bedingungen) hinzu. Das Standbild bleibt kurz stehen, dann entscheidet der erste 
Spieler, wenn von beiden er mitnimmt und nur ein Spieler bleibt stehen im Kreis (er wiederholt 
noch einmal wer oder was er ist). Es wird anschließend ein neues Standbild mit drei Spielern zu 
„Die Physiker“ assoziiert.   
 
 
 

Thematische- und spielpraktische Übung 
Szenen-Entwicklung 
Die Klasse wird in vierer Gruppen geteilt. Jede Gruppe bekommt die Aufgabe, die erste Szene 
„Der Physiker“ in einer eigenen Interpretation zu spielen bzw. den anderen zu präsentieren. Die 
SpielerInnen erhalten jeweils eine bestimmt Aufgabe, mit der die Szene umgesetzt werden 
soll.  
Die SpielerInnen geben sich nach der jeweiligen Präsentation Feedback. (Was war die Aufgabe 
der Gruppe, wie wurde die Szene umgesetzt, was hat gut funktioniert, was könnte noch 
verbessert werden?) 
 
Was die SchülerInnen vorher überlegen sollten: 
Welche Besonderheiten bzw. Eigenschaften hat jede Figur, welche Eigenschaften kann man 
überzeichnen? 
 
SZENE 1: Gespräch zwischen Inspektor Voß und Oberschwester 
Inspektor Voß kommt ins Sanatorium, um die Umstände des Todes der Krankenschwester 
Irene Straub zu klären, die offensichtlich von ihrem Patienten Einstein erdrosselt wurde. 
Während der Inspektor die Oberschwester zu dem Vorfall befragt, verbietet sie ihm nicht nur 
das Rauchen, sondern weist ihn auch ständig zurecht, dass es sich bei Einstein keineswegs um 
einen Mörder, sondern um einen Kranken handle. Die Bewertungsmaßstäbe des Inspektors 
passen demnach gar nicht zu denen der Oberschwester. In den Augen der Oberschwester ist 
Voß ein bloßer Störenfried, der in die geordneten Abläufe des Irrenhauses eingreift. Den Tod 
der Krankenschwester stellt sie als nicht weiter besorgniserregend dar, der Mörder dagegen, 
den man nebenan Geige spielen hört, wird von ihr bedauert und vorerst vorm Verhör durch Voß 
geschützt, da Einstein sich zunächst „beruhigen“ müsse. 
 
Spieler: Inspektor, Oberschwester, Polizist, Gerichtsmediziner 
 
Aufgabe für Gruppe 1: Erzählt die Situation wie einen spannenden Krimi/Thriller. 
Aufgabe für Gruppe 2: Gebt jeder Figur einen bestimmten Tick. 
Aufgabe für Gruppe 3: Spielt die Szene mit besonders viel Pathos/Emotionen. 
Aufgabe für Gruppe 4: Baut in die Szene mehrere Versprecher und/oder Wortwitze mit ein. 
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Fragen für ein Nachgespräch mit Schülern 
 

Beschreibung der Eindrücke der SchülerInnen nach dem Aufführungsbesuch: 

Mit welchen Erwartungen sind die SchülerInnen in die Aufführung gegangen?  

Was wussten die SchülerInnen schon vorher über das Stück?  

Was waren besondere Momente/Situationen während der Aufführung? 

Was haben die SchülerInnen nicht verstanden? 

Wie wurden die einzelnen Charaktere aus „Die Physiker“ dargestellt? 

Wie wurden Musik und Video eingesetzt?  

Warum erscheint Möbius ausgerechnet der König Salomo? 

 

Thematische Fragen 

Welchen Zeitbezug haben „Die Physiker“ noch heute? 

Welche Auswirkungen, Folgen, Bedeutung haben Atomkraft und Atombomben heutzutage? 

Welche Verantwortung tragen Wissenschaftler gegenüber ihren 
Veröffentlichungen/Erfindungen? 

Kann einmal gedachtes Wissen, verborgen bleiben? Kann Wissen verheimlicht werden? 

Kann die Verbreitung von Wissen im Zeitalter des Internets noch gestoppt werden? Wer 
kontrolliert die Informationen im Internet?  

Über die Probleme der modernen Gesellschaft könne man sich, Dürrenmatts Meinung nach, 
nur noch lustig machen – da das Sterben zur Massenerscheinung geworden sei, wäre die 
Tragödie nicht mehr interessant. Könnt ihr Dürrenmatts Ansicht aus heutiger Sicht 
zustimmen? (Vgl. Dramentheorie) 

Können die Patienten Möbius, Einstein und Newton für ihre Morde an den Krankenschwestern 
rechtlich belangt werden oder trifft sie eine verminderte Schuldfähigkeit? 
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Literatur- und Filmtipps 

Links 
http://www.xlibris.de/Autoren/Duerrenmatt/Werke/Die+Physiker?page=0%2C0  

http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Atomwaffen1/Welcome.html 

https://www.uni-goettingen.de/de/text-des-g%C3%B6ttinger-manifests/54320.html 

 
http://www.zeit.de/2011/03/100-Jahre-KWG-Rede 

 
Verfilmung 
https://www.youtube.com/watch?v=HZhFC11uB3Q 
Eine groteske Komödie von Friedrich Dürrenmatt. Die Uraufführung fand am 21. Februar 1962 in 
Zürich statt. Für das Deutsche Fernsehen (SDR, heute SWR) wurde es 1964 als Fernsehspiel 
vom Autor selbst bearbeitet.  
Regie: Fritz Umgelter Redaktion: Fernsehspiel und Spielfilm Kamera: Rolf Ammon mit: Therese 
Giehse (Frl. von Zahnd, Ärztin) Siegfried Lowitz (Richard Voss, Inspektor) Gustav Knuth 
(Beutler/Newton) Kurt Erhardt (Ernesti/Einstein) Wolfgang Kieling (Möbius) sowie: Rosemarie 
Fendel, Willy Semmelrogge, Lilo Barth, u.a. 

 
Inszenierungen 
„Die Physiker“ Uraufführung, Regie: Kurt Horwitz, Schauspielhaua Zürich, 1962 
Dazu ein Bericht aus dem Spiegel: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-45139187.html  

„Die Physiker“ Regie und Bühne Herbert Fritsch, Schauspielhaus Zürich, 2014 

 
Quellenverzeichnis 
 
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Physiker 

http://de.wikipedia.org/wiki/Salomo 

http://www.duerrenmatt.net/biographie/  

http://www.xlibris.de/Autoren/Duerrenmatt/Kurzinhalt/Die%20Physiker  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Satyrspiel  

 

https://www.muenchner-volkstheater.de/ensemble/regisseure/sebastian-kreyer 
 
http://www.schauspielhaus.de/de_DE/ensemble/sebastian_kreyer.83813 

http://www.elyrics.net/read/j/joseph-beuys-lyrics/sonne-statt-reagan-lyrics.html  

Diekhans, J.; Völkl, M.: Friedrich Dürrenmatt – Die Physiker…verstehen. Schöningh Verlag. 
Paderborn, 2011  

Spielzeitheft Deutsches SchauSpielHaus 2014/2015  

http://www.xlibris.de/Autoren/Duerrenmatt/Werke/Die+Physiker?page=0%2C0
http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Atomwaffen1/Welcome.html
https://www.uni-goettingen.de/de/text-des-g%C3%B6ttinger-manifests/54320.html
http://www.zeit.de/2011/03/100-Jahre-KWG-Rede
https://www.youtube.com/watch?v=HZhFC11uB3Q
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-45139187.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Physiker
http://de.wikipedia.org/wiki/Salomo
http://www.duerrenmatt.net/biographie/
http://www.xlibris.de/Autoren/Duerrenmatt/Kurzinhalt/Die%20Physiker
http://de.wikipedia.org/wiki/Satyrspiel
https://www.muenchner-volkstheater.de/ensemble/regisseure/sebastian-kreyer
http://www.schauspielhaus.de/de_DE/ensemble/sebastian_kreyer.83813
http://www.elyrics.net/read/j/joseph-beuys-lyrics/sonne-statt-reagan-lyrics.html
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Anhang 
 
Im Jahr 1957 veröffentlichten 18 namhafte deutsche Atomforscher eine Protestschrift an die 
Bundesregierung – das Göttinger Manifest. Darin wandten sie sich gegen die Beschaffung von 
Atomwaffen für die Bundesrepublik, die von Bundeskanzler Konrad Adenauer und seinem 
Verteidigungsminister Franz Josef Strauß befürwortet wurden. (Oldenbourg Kopiervorlagen, S. 
41) 
 

Text des Göttinger Manifests der Göttinger 18 
Die Pläne einer atomaren Bewaffnung der Bundeswehr erfüllen die unterzeichnenden 
Atomforscher mit tiefer Sorge. Einige von ihnen haben den zuständigen Bundesministern ihre 
Bedenken schon vor mehreren Monaten mitgeteilt. Heute ist eine Debatte über diese Frage 
allgemein geworden. Die Unterzeichnenden fühlen sich daher verpflichtet, öffentlich auf einige 
Tatsachen hinzuweisen, die alle Fachleute wissen, die aber der Öffentlichkeit noch nicht 
hinreichend bekannt zu sein scheinen. 
 
1. Taktische Atomwaffen haben die zerstörende Wirkung normaler Atombomben. Als "taktisch" 
bezeichnet man sie, um auszudrücken, dass sie nicht nur gegen menschliche Siedlungen, 
sondern auch gegen Truppen im Erdkampf eingesetzt werden sollen. Jede einzelne taktische 
Atombombe oder -granate hat eine ähnliche Wirkung wie die erste Atombombe, die Hiroshima 
zerstört hat. Da die taktischen Atomwaffen heute in großer Zahl vorhanden sind, würde ihre 
zerstörende Wirkung im ganzen sehr viel größer sein. Als "klein" bezeichnet man diese 
Bomben nur im Vergleich zur Wirkung der inzwischen entwickelten "strategischen" Bomben, 
vor allem der Wasserstoffbomben. 
 
2. Für die Entwicklungsmöglichkeit der lebensausrottenden Wirkung der strategischen 
Atomwaffen ist keine natürliche Grenze bekannt. Heute kann eine taktische Atombombe eine 
kleinere Stadt zerstören, eine Wasserstoffbombe aber einen Landstrich von der Größe des 
Ruhrgebietes zeitweilig unbewohnbar machen. Durch Verbreitung von Radioaktivität könnte 
man mit Wasserstoffbomben die Bevölkerung der Bundesrepublik wahrscheinlich schon heute 
ausrotten. Wir kennen keine technische Möglichkeit, große Bevölkerungsmengen vor dieser 
Gefahr sicher zu schützen. 
 
Wir wissen, wie schwer es ist, aus diesen Tatsachen die politischen Konsequenzen zu ziehen. 
Uns als Nichtpolitikern wird man die Berechtigung dazu abstreiten wollen; unsere Tätigkeit, die 
der reinen Wissenschaft und ihrer Anwendung gilt und bei der wir viele junge Menschen 
unserem Gebiet zuführen, belädt uns aber mit einer Verantwortung für die möglichen Folgen 
dieser Tätigkeit. Deshalb können wir nicht zu allen politischen Fragen schweigen. Wir 
bekennen uns zur Freiheit, wie sie heute die westliche Welt gegen den Kommunismus vertritt. 
Wir leugnen nicht, dass die gegenseitige Angst vor den Wasserstoffbomben heute einen 
wesentlichen Beitrag zur Erhaltung des Friedens in der ganzen Welt und der Freiheit in einem 
Teil der Welt leistet. Wir halten aber diese Art, den Frieden und die Freiheit zu sichern, auf die 
Dauer für unzuverlässig, und wir halten die Gefahr im Falle des Versagens für tödlich. Wir 
fühlen keine Kompetenz, konkrete Vorschläge für die Politik der Großmächte zu machen. Für 
ein kleines Land wie die Bundesrepublik glauben wir, dass es sich heute noch am besten 
schützt und den Weltfrieden noch am ehesten fördert, wenn es ausdrücklich und freiwillig auf 
den Besitz von Atomwaffen jeder Art verzichtet. Jedenfalls wäre keiner der Unterzeichnenden 
bereit, sich an der Herstellung, der Erprobung oder dem Einsatz von Atomwaffen in irgendeiner 
Weise zu beteiligen. Gleichzeitig betonen wir, dass es äußerst wichtig ist, die friedliche 
Verwendung der Atomenergie mit allen Mitteln zu fördern, und wir wollen an dieser Aufgabe 
wie bisher mitwirken. 
 
Fritz Bopp, Max Born, Rudolf Fleischmann, Walther Gerlach, Otto Hahn, Otto Haxel, Werner 
Heisenberg, Hans Kopfermann, Max v. Laue, Heinz Maier-Leibnitz, Josef Mattauch, Friedrich-
Adolf Paneth, Wolfgang Paul, Wolfgang Riezler, Fritz Straßmann, Wilhelm Walcher, Carl 
Friedrich Frhr. v. Weizsäcker, Karl Wirtz 
 
Quelle: https://www.uni-goettingen.de/de/text-des-g%C3%B6ttinger-manifests/54320.html  

https://www.uni-goettingen.de/de/text-des-g%C3%B6ttinger-manifests/54320.html
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Forschung heißt, Verantwortung für die Zukunft zu tragen 
VON HELMUT SCHMIDT 
 
Aus Anlass des 100. Geburtstags der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft möchte ich über die 
Verantwortung der Wissenschaft sprechen – zunächst unter dem Aspekt der zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts erkennbaren neuartigen Menschheitsprobleme. Sodann möchte ich mich etwas 
kürzer den spezifischen Fragen zuwenden, die sich für uns Europäer ergeben können. 
 
Bisher hat die tatsächliche Entwicklung der Menschheit die These von Thomas Robert 
Malthus falsifiziert, in der er vor mehr als 200 Jahren vorhergesagt hat, dass bei anhaltendem 
Wachstum der Weltbevölkerung deren ausreichende Ernährung nicht mehr gewährleistet 
werden könne. Tatsächlich hat die Weltbevölkerung im ganzen 19. Jahrhundert stetig 
zugenommen, im 20. Jahrhundert hat sie sich sogar um den Faktor 4 bis auf 6 Milliarden 
vermehrt. Gegen Mitte des 21. Jahrhunderts werden wir 9 Milliarden Menschen sein. Zwar gibt 
es bisweilen Hungersnöte, insgesamt jedoch werden sehr viel mehr Menschen ernährt, als 
Malthus sich das als möglich vorgestellt hat. 
Gleichwohl hat Malthus mindestens in einem Sinne recht gehabt: Die Übervölkerung des 
Erdballs wirft gewaltige Probleme auf. Milliarden Menschen leben nicht mehr in Hütten 
nebeneinander, sondern sie leben in Etagen übereinander. Nicht nur in den Industriestaaten, 
sondern auch in den Schwellenländern und in den Entwicklungsländern findet eine 
Verstädterung der Gesellschaften statt. Und dort, wo Bevölkerungsexplosion zusammentrifft 
mit Unterversorgung, mit politischen, ökonomischen oder ökologischen Missständen aller Art, 
dort kann sie Wanderungsströme auslösen. Und wenn Wanderungsströme die eigenen 
Staatsgrenzen überschreiten, lösen sie transnationale Konflikte aus. 
[…] 
 
Die militärische Hochrüstung ist zu einem Menschheitsproblem geworden 
Schon seit einem halben Jahrhundert ist die weltweite militärische Hochrüstung zu einem 
Menschheitsproblem geworden. Aus damals fünf Atomwaffenstaaten sind inzwischen 
mindestens acht geworden, weitere Staaten stehen an der Schwelle. Die heute aufgehäufte 
atomare Vernichtungskraft ist inzwischen tausendmal größer, als sie 1968 zu Zeiten des 
Nichtverbreitungsvertrages gewesen ist. Ich meine wirklich: tausendmal! 
Die Hochrüstung betrifft allerdings nicht nur die atomaren Waffen, sondern ebenso Raketen, 
Panzer, Flugzeuge, Kriegsschiffe. Und vor allem müssen wir erkennen: Der fast ungehemmte 
Rüstungsexport sogenannter konventioneller Waffen hat das Vernichtungspotenzial 
vervielfacht. All die Millionen Kriegs- und Bürgerkriegsopfer seit 1945 sind durch 
konventionelle Waffen getötet worden, Zivilpersonen und Soldaten in gleicher Weise. Und 
Zigtausende Waffen sind inzwischen in die Hände machtideologisch verblendeter Personen 
geraten, darunter Tausende von Terroristen. Ich muss mich fragen: Können wir im Ernst den 
Standpunkt vertreten, diese ungeheure lebensbedrohende Problematik gehe die forschende 
Wissenschaft nichts an? 
Vor anderthalb Jahrzehnten hat der Amerikaner Samuel Huntington die Gefahr eines clash of 
civilizations beschrieben. Heute müssen wir erkennen: Diese Gefahr ist real. Sie besteht 
insbesondere für das Verhältnis zwischen dem Westen insgesamt und den islamisch 
geprägten Staaten – etwa einem Viertel aller Staaten der Welt. Viele Bischöfe, Priester und 
auch Päpste, viele Mullahs und Ajatollahs haben Vorstellungen von »Freund/Feind«-
Konstellationen propagiert. Hier liegt seit Generationen ein schweres Versäumnis der Kirchen 
und der Glaubensgemeinschaften vor, aber ebenso ein Versäumnis der 
Geisteswissenschaften und der Universitäten insgesamt. 
Daneben erscheint am Horizont dieses Jahrhunderts eine Gefährdung des Verhältnisses 
zwischen dem Westen und Asien, insbesondere aber gegenüber dem aufsteigenden China. 
Jedenfalls benötigt die zusammenwachsende Menschheit weniger innerchristliche 
Kontrovers-Theologie als vielmehr eine Erforschung der religiösen, der philosophischen und 
der ethisch-moralischen Gemeinsamkeiten. 
 
Der Klimawandel und die möglichen Konsequenzen 
Zusätzlich zu all den vorgenannten, von Menschen verursachten Problemen werden wir 
beunruhigt von dem Phänomen der globalen Erwärmung und den ihr unterstellten 
Konsequenzen. Wir wissen, dass es natürlicherweise immer Eiszeiten und Warmzeiten 
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gegeben hat; wir wissen jedoch nicht, wie groß gegenwärtig und künftig der von Menschen 
verursachte Beitrag zur globalen Erwärmung ist. Die von vielen Regierungen international 
betriebene sogenannte Klimapolitik steckt noch in ihren Anfängen. Die von einer 
internationalen Wissenschaftlergruppe (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 
bisher gelieferten Unterlagen stoßen auf Skepsis . Es scheint mir an der Zeit, dass eine unserer 
wissenschaftlichen Spitzenorganisationen die Arbeit des IPCC kritisch und realistisch unter 
die Lupe nimmt und sodann die sich ergebenden Schlussfolgerungen der öffentlichen 
Meinung unseres Landes in verständlicher Weise erklärt. 
[…]  
Jetzt habe ich Ihnen sehr pauschal fünf vorhersehbare Weltprobleme aufgezählt, die uns allen 
noch in der Mitte des 20. Jahrhunderts nicht bewusst gewesen sind, als wir vor allem vom Ost-
West-Konflikt und von seinen denkbaren Folgen fasziniert waren. 
 
Wissenschaft als eine der sozialen Verantwortung verpflichtete Erkenntnissuche 
Zugleich erscheint es mir aber nützlich, auch einige Fragen zu nennen, die nach meiner 
Einschätzung keineswegs zu weltweiten Problemen werden: Es wird kein Ende des 
ökonomischen Wachstums geben, denn der zivilisationstechnologische Fortschritt ist 
unvermeidlich. Es wird wohl kaum ein globales Ernährungsproblem geben; denn die Züchtung 
von Nutzpflanzen und Nutztieren wird weiterhin erfolgreich sein, und die Gentechnik wird dabei 
helfen. Es besteht auch kaum Besorgnis, dass der Fortschritt der Wissenschaft und Forschung 
und der Zivilisationstechnologien sich global verlangsamt. 
Nach dieser Beruhigungspille ist jedoch ein dringender Appell notwendig. Wissenschaftler und 
Forscher spezialisieren sich in einem unerhörten Ausmaß. Vielleicht war Alexander von 
Humboldt der letzte Universalgelehrte. Den heutigen Wissenschaftlern fehlt häufig der 
Überblick über den Kosmos unseres Wissens – und unseres Könnens. 
Damit wende ich mich insbesondere an die wissenschaftlichen Eliten. Ich weiß, das Wort Elite 
ist ein politisch belasteter Ausdruck. Gleichwohl sind Sie, meine Damen und Herren 
Wissenschaftler, eine Elite. Eliten tragen eine besondere Verantwortung gegenüber der 
Menschheit.  
Es mag ja sein, dass ein Wissenschaftler jemand ist, dessen Einsichten größer sind als seine 
Wirkungsmöglichkeiten. Es mag auch sein, dass Sie, meine Damen und Herren, Politiker für 
Menschen halten, deren Wirkungsmöglichkeiten größer sind als deren Einsichten. Gleichwohl 
können Wissenschaftler nicht beanspruchen, unbehelligt von den Weltproblemen, unbehelligt 
vom ökonomischen und politischen Geschehen, unbehelligt von den Zwängen, denen 
ansonsten die Gesellschaft unterworfen ist, ein glückliches Eremitendasein zu führen. Denn 
auch als hoch spezialisierter Forscher bleiben Sie ein Zoon politikon. Und deshalb ist 
Wissenschaft heute nicht nur, wie Carl Friedrich von Weizsäcker gesagt hat, »sozial 
organisierte Erkenntnissuche« – sondern Wissenschaft ist zugleich eine der sozialen 
Verantwortung verpflichtete Erkenntnissuche! 
Wir sind zur Vernunft fähig – sogar zu gemeinsamer Vernunft. Zwar haben die Regierungen der 
Staaten auf den tödlichen Feldern der Überrüstung von der Möglichkeit gemeinsamen 
vernünftigen Handelns bisher nur unzureichenden Gebrauch gemacht. Immerhin aber haben 
sie sich – zum Beispiel in Gestalt der UN-Charta – ein weitgehend gemeinsames Völkerrecht 
geschaffen. Und die Menschheit hat aus Gründen der Vernunft ihre wissenschaftlichen 
Erkenntnisse und sogar große Teile ihrer Forschung internationalisiert – ein beinah globales 
Beispiel gemeinsamer Vernunft. […] 
Viele Wissenschaftler betreiben ihre Forschung um ihrer selbst willen. Die Forschung ist 
mindestens das zweitwichtigste Anliegen in ihrem Leben; in vielen Fällen ist die eigene 
Forschung das Allerwichtigste. Dahinter bleibt das Bewusstsein ihrer Verantwortung für das 
Gemeinwohl zurück. 
[…] 
Nach zwei Weltkriegen, nach Auschwitz, nach Hiroshima, nach einer weltweit großen Zahl 
ekelhafter Diktaturen im Laufe des 20. Jahrhunderts geht es mir für das neue Jahrhundert um 
das Bewusstsein der Verantwortung für die Folgen. Es geht mir um Weitsicht, um Urteilskraft 
im Blick auf die ungewollten, zugleich aber immer möglichen Folgewirkungen. 
Dieser Text dokumentiert Auszüge aus der Festansprache von Helmut Schmidt zu Ehren der 
Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 1911 
 
Quelle: http://www.zeit.de/2011/03/100-Jahre-KWG-Rede   

http://www.zeit.de/2011/03/100-Jahre-KWG-Rede


-25- 
 

 
 

Abgehörte Unterhaltung deutscher Wissenschaftler auf Farm 
Hall 
Ort: Farm Hall, Nähe Cambridge, Großbritannien. Ein Landhaus, „ein echter Backsteinbau ohne 
besondere Architektonik, schlicht und einfach“, wie einer derjenigen es formuliert hat, die dort 
vom 1. Mai bis zum 30. Dezember 1945 wohnen sollten. Es handelte sich um die führenden 
wissenschaftlichen Mitarbeiter am Projekt einer deutschen Atombombe – man hatte sie 
seitens der Alliierten dort interniert, um sich über den Stand des deutschen Atomprojekts zu 
informieren. Die Gespräche der deutschen Wissenschaftler wurden ohne ihr Wissen abgehört 
und aufgezeichnet. 
 
Es unterhalten sich auf Farm Hall: 
Erich Bagge / Kurt Diebner / Walter Gerlach / Otto Hahn / Paul Harteck / Werner Heisenberg / 
Horst Korsching / Carl Friedrich Freiherr von Weizsäcker / Karl Wirtz 
 
Heisenberg: Ich sehe den Zeitpunkt kommen, dass wir mit dem Commander ein sehr ernstes 
Wort reden müssen. So können die Dinge nicht weitergehen. Ich sage Ihnen mal, was wir tun 
werden: Eines Abends machen wir ihn betrunken, und dann wird er reden. Wir werden Bridge 
spielen und ihm sagen, dass wir sehr unzufrieden sind. 
 
Wirtz: Ich meine, Sie sollten mit dem Commander sprechen und ihm sagen, dass wir sehr 
unzufrieden sind, und dann können wir ihn eines Abends betrunken machen. 
 
Heisenberg: Ja, das ist die richtige Reihenfolge. Zuerst werden wir ihn uns eines Nachmittags 
vorknöpfen und ihn zermürben. An einem Abend machen wir es dann wieder gut. 
 
Harteck: Ja, und sagen Sie ihm klar und deutlich, dass wir ungerecht behandelt werden. 
 
Heisenberg: Ja, natürlich. 
 
Kurze Pause 
 
Wirtz: Ich glaube, es besteht noch eine 25%ige Chance, dass wir noch vor dem 1. Dezember 
zurückkommen. Die Aussicht, zwischen dem 1. Dezember und Ende nächsten Jahres 
zurückzukommen, möchte ich mit 70% angeben. Und zu 40% besteht die Aussicht, dass wir 
überhaupt nie wieder zurückkommen. Natürlich ergeben die Prozentzahlen keine 100. Meines 
Erachtens besteht eine 15%ige Aussicht, dass wir unsere Frauen nie wiedersehen werden. 
 
Heisenberg: Das ist alles viel zu pessimistisch. Ich meine, es besteht eine 35%ige Aussicht, 
dass wir vor dem 1. Dezember zurückkommen. Die Aussicht, dass wir innerhalb einer 
angemessenen Frist nach diesem Datum zurückkommen, möchte ich mit 50% veranschlagen. 
Die Aussicht, dass wir nie zurückkommen, ausgenommen vielleicht unter völlig anderen 
Umständen nach vielen, vielen Jahren, würde ich mit 14% angeben. 
 
6. August 1945. Otto Hahn ist über eine Meldung der BBC informiert worden, dass auf die 
japanische Stadt Hiroshima eine Atombombe abgeworfen worden ist. Die deutschen Physiker 
bezweifeln den Wahrheitsgehalt der Nachricht. 
 
Hahn: Sie können das nur gemacht haben, wenn sie die Uranisotopentrennung haben. 
 
Wirtz: Die haben sie auch. 
 
Hahn: Wenn die Amerikaner eine Uranbombe haben, dann sind Sie alle zweitklassig – armer 
Heisenberg! 
 
Heisenberg: Haben Sie im Zusammenhang mit dieser Atombombe das Wort Uran gebraucht? 
 
Alle: Nein. 
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Heisenberg: Dann hat sie nichts mit Atombomben zu tun, aber das Äquivalent von 20.000 
Tonnen hochexplosivem Sprengstoff ist ungeheuer. 
 
Weizsäcker: Es entspricht genau dem Faktor 10 hoch 4. 
 
Heisenberg: Ich kann mir nur denken, dass irgendein Dilettant in Amerika, der sehr wenig 
davon versteht, ihnen eingeredet hat: „Wenn ihr sie abwerft, hat sie das Äquivalent von 20.000 
Tonnen hochexplosivem Sprengstoff“, und in Wirklichkeit funktioniert sie überhaupt nicht. 
 
Hahn: Auf jeden Fall. Heisenberg, sind Sie eben zweitklassig, und Sie können einpacken. 
 
Heisenberg: Ganz Ihrer Meinung. 
 
Wirtz: Ich bin froh, dass wir sie nicht hatten. 
 
Weizsäcker: Das ist eine andere Sache. 
 
Kurze Pause 
 
Weizsäcker: Sie betrachteten sie stets als ein Zauberkunststück. 
 
Hahn: Döpel war der erste, die Neutronenvermehrung entdeckte. 
 
Harteck: Wer ist schuld? 
 
Stimme: Hahn ist schuld. 
 
Hahn: Wer sagt das? 
 
Kurze Pause 
 
Heisenberg: Ich glaube noch immer kein Wort von der Bombe, aber ich kann mich irren. 
 
Weizsäcker: Ich meine, dass wir es in dem Tempo, das wir damals vorlegten, während dieses 
Krieges nie geschafft hätten. 
 
Hahn: Ja. 
 
Weizsäcker: Es ist ein sehr schwacher Trost, wenn man sich vorstellt, dass man persönlich in 
der Lage ist, etwas zu machen, was andere Leute eines Tages sowieso machen. 
 
Heisenberg: Zwischen Entdeckungen und Erfindungen besteht ein himmelweiter Unterschied. 
Bei Entdeckungen kann man immer skeptisch sein, und es kann viele Überraschungen geben. 
Von Erfindungen aber können nur Leute wirklich überrascht werden, die damit nichts zu tun 
gehabt haben. Die Sache ist doch ein bisschen seltsam, nachdem wir fünf Jahre daran 
gearbeitet haben. 
 
Die 21-Uhr-Nachrichten bestätigen, was Otto Hahn seinen Kollegen mitgeteilt hat. Über 
Hiroshima ist eine Atombombe abgeworfen worden. 
 
Harteck: Man hätte einen umfangreichen Mitarbeiterstab haben müssen, auch standen uns 
nur unzureichende Mittel zur Verfügung. 
 
Weizsäcker: Wie viele Leute haben an der V1 und V2 gearbeitet? 
 
Diebner: Tausende haben daran gearbeitet. 
 
Heisenberg: Wir hätten gar nicht den moralischen Mut aufgebracht, im Frühjahr 1942 der 
Regierung zu empfehlen, 120.000 Mann einzustellen, nur um die Sache aufzubauen. 
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Weizsäcker: Ich glaube, es ist uns nicht gelungen, weil alle Physiker im Grunde gar nicht 
wollten, dass es gelang. Wenn wir alle gewollt hätten, dass Deutschland den Krieg gewinnt, 
hätte es uns gelingen können. 
 
Hahn: Das glaube ich nicht, aber ich bin dankbar, dass es uns nicht gelungen ist. 
 
Kurze Pause 
 
Bagge: Wir müssen vor diesen Leuten jedenfalls den Hut ziehen, weil sie den Mut hatten, so 
viele Millionen zu riskieren.  
 
Harteck: Es hätte uns gelingen können, wenn die obersten Behörden gesagt hätten: „Wir sind 
bereit, alles zu opfern.“ 
 
Weizsäcker: In unserem Fall haben die Wissenschaftler gesagt, dass die Sache nicht zu 
schaffen sei. 
 
Bagge: Das stimmt nicht. Sie waren selber auf dieser Konferenz in Berlin. 
 
Harteck: All die Wissenschaftler, die nichts davon verstanden, sprachen sich dagegen aus. Und 
von denen, die nun wirklich was davon verstanden, sprach sich ein Drittel dagegen aus. Da 
90% nichts davon verstanden, sprachen sich 90% dagegen aus. Wir wussten, dass die Sache 
im Prinzip zu machen war, aber auf der anderen Seite erkannten wir auch, dass es sich um eine 
furchtbar gefährliche Sache handelte. 
 
Kurze Pause 
 
Diebner (zu Bagge): Die lassen uns nicht nach Deutschland zurückgehen. Sonst würden uns die 
Russen nehmen. Jetzt werden sich die anderen an den Commander heranzumachen 
versuchen und sich verkaufen. Natürlich können sie mit uns machen, was sie wollen, sie 
brauchen uns ja nicht mehr. 
 
Bagge (zu Diebner): Sie haben alle versagt. 
 
Wenige Wochen später bereiten sich die Physiker auf die Rückreise nach Deutschland vor. 
 
Weizsäcker: Um ganz ehrlich zu sein, ich hätte nichts dagegen, hier noch weitere sechs 
Monate zu bleiben. Man hat sich wirklich fabelhaft um uns gekümmert. 
 
Heisenberg: Wenn man nur gewusst hätte, dass wir nach einer bestimmten Zeit zurückkehren, 
hätte es absolut nichts gegeben, worüber wir uns hätten beklagen können. 
 
Wirtz: Wenn wir zurück nach Deutschland kommen, wäre es ein Fehler zu behaupten, wie 
fabelhaft alles gewesen ist. 
 
Heisenberg: Ja, natürlich. Das muss auf jeden Fall vermieden werden, aber andererseits 
müssen wir den Engländern Gerechtigkeit widerfahren lassen, die uns wirklich gut behandelt 
haben. 
 
Wirtz: Wir sollten sagen, dass wir materiell sehr gut, aber in geistiger Hinsicht ganz erbärmlich 
behandelt wurden. 
 
Quelle: Spielzeitheft Deutsches SchauSpielHaus 2014/2015, S. 72-73 
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Die Zerstörung der Welt 
Ein Brief von Einstein vor 70 Jahren und das Inferno von Hiroshima und Nagasaki 
 
Von Klaus Bruske *  
 
Am Mittwoch, dem 2. August 1939, setzt sich der 1933 in die USA emigrierte deutsche Physik- 
Nobelpreisträger Albert Einstein (1879-1955) an seine Schreibmaschine und hämmert den wohl 
wirkungsmächtigsten Brief der Weltgeschichte in die Tasten. Adressat des Schreibens ist US-
Präsident Franklin Delano Roosevelt (1882-1945). »Sir: some recent work by E. Fermi an L. 
Szilard, wich has been communicated to me in manuscript, leads me to expect that the 
element uranium may be turned into a new and important source of energy in the immediate 
future.« Der Brief, in dem Einstein von den Forschungen des Italieners Fermi und Ungarn 
Szilárd berichtet, die ihn zur Annahme einer neuen, für die nahe Zukunft bedeutenden 
»Energiequelle« führen, geht als »Atombomben-Brief« in die Geschichte ein.  
 
Einsteins Zeilen sind gleichsam die Initialzündung einer, von jetzt an immer schneller 
laufenden Kettenreaktion, die sich sechs Jahre darauf in einer bis dato nicht erlebten 
Katastrophe entlädt. Denn der weltberühmte Naturwissenschaftler warf seine ganze Autorität 
in die Waagschale, um »Mister President« eindringlich vor einer nie gekannten, ungeahnt 
zerstörerischen Waffe zu warnen, die deutsche Wissenschaftler und Ingenieure aufgrund der 
jüngst von Otto Hahn in einem Berliner Labor gelungenen ersten Uran-Kernspaltung für Hitlers 
Wehrmacht entwickeln könnten. »Eine einzige derartige Bombe, von einem Schiff in einen 
Hafen gebracht, könnte den gesamten Hafen und weite Teile des umliegenden Gebietes 
zerstören.« Er sehe daher nur die Möglichkeit, dass die Vereinigten Staaten Hitlerdeutschland 
zuvorkommen und so schnell als möglich selbst die Superwaffe entwickeln.  
 
Roosevelt nahm die Warnung ernst. Als oberster Kriegsherr entschied er, mit der Entwicklung 
einer US-Atombombe zu beginnen. Die diesbezüglichen wissenschaftlichen, technischen und 
militärischen Aktivitäten wurden am 16. September 1942 im legendären »Manhattan-Project« 
gebündelt. Der als Organisationsgenie und »harter, sehr durchsetzungsfähiger Knochen« 
bekannte Brigadegeneral Leslie R. Groves (1896-1970) übernahm den Oberbefehl. Ihm zur 
Seite stand als wissenschaftlicher Leiter der in den USA geborene, aber in England und 
Deutschland studierte Atomphysiker Robert Oppenheimer (1904-1967). Beide kommandierten 
alsbald eine ganze Armee: 150 000 Zivilisten und Soldaten, unter ihnen 14 000 
hochqualifizierte Wissenschaftler und Ingenieure. Zwei Milliarden Dollar verschlang das 
»Manhattan-Project«; das entsprach etwa einer Promille der gesamten US-amerikanischen 
Militärausgaben im Zweiten Weltkrieg, die auf drei Billionen beziffert werden.  
 
Drei Bomben wurden noch kurz vor Kriegsende zum Einsatz gebracht. Die Test-
Plutoniumbombe »Trinity« detonierte am 16. Juli 1945 in einem 150 Kilometer langen 
Wüstenstreifen im Hochland von New Mexico, der den Namen »Reise des Todes« trägt. Die 
zweite A-Bombe »Little Boy« explodierte am 6. August 1945 über Hiroshima. »Fat Man«, eine 
Plutonium-Bombe, zerfetzte es am 9. August 1945 über Nagasaki. Jedesmal übertraf die 
Sprengkraft der Bomben bei weitem die Erwartungen ihrer Erbauer.  
 
Robert Oppenheimer erinnerte sich später an die Testexplosion in New Mexico: »Es herrschte 
feierliche Stille. Wir wussten, diese Welt war nicht mehr die Gleiche. Einige lachten nun. Einige 
weinten. Die meisten schwiegen. Ich aber erinnerte mich einer Zeile aus der Hindu-Schrift 
Bhagavadgita: 'Jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welt.'« Der Empfänger des 
Einstein-Briefes von 1939, Roosevelt, war bereits verstorben, als zwei japanische Großstädte in 
einem Inferno versanken. Einstein wurde, nachdem die Horror-Bilder von Hiroshima und 
Nagasaki um die Welt gingen, vom schlechten Gewissen geplagt. Mit Gleichgesinnten 
gründete er das internationale »Komitee zur Verhütung eines Atomkrieges«.  
 
* Aus: Neues Deutschland, 8. August 2009  
Quelle: http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Atomwaffen/einstein.html   

http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Atomwaffen/einstein.html


-29- 
 

 
 

Impressum 

Spielzeit 2014/2015 
Deutsches SchauSpielHaus Hamburg 
 

 
Kontakt Theaterpädagogik: 
 
Michael Müller 
040 – 24871110 
michael.mueller@schauspielhaus.de  
 
Marie Petzold 
040 – 2487148 
marie.petzold@schauspielhaus.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirchenallee 39, 20099 Hamburg/Postfach 104705, 20032 Hamburg/ www.schauspielhaus.de 
 
Deutsches SchauSpielHaus Hamburg 
Intendantin: Karin Beier/Kaufmännischer Direktor: Peter F. Raddatz 
Redaktion und Gestaltung: Marie Petzold/ Fotos: Sandra Then-Friedrich 

mailto:michael.mueller@schauspielhaus.de
mailto:marie.petzold@schauspielhaus.de
http://www.schauspielhaus.de/

