Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) · »Die Physiker« (1962)
Interpretation
Müsset im Naturbetrachten
Immer eins wie alles achten.
Nichts ist drinnen, nichts ist draußen;
Denn was innen, das ist außen.
So ergreifet ohne Säumnis
Heilig öffentlich Geheimnis!
Freuet euch des wahren Scheins,
Euch des ernsten Spieles!
Kein Lebend'ges ist ein Eins,
Immer ist's ein Vieles.
Goethe, »Epirrhema« 1

Die Inspektor-Episode
Die Handlung der »Physiker« schreitet nicht in einer sich kontinuierlich entwickelnden Dramaturgie voran. Der Fortgang des Stückes wird vielmehr von bestimmten Situationen getragen, in denen sich seine dramatischen Aspekte zu Einsichten und Fragestellungen verdichten, die sich beispielsweise aus der totalen Umdeutung uns selbstverständlich erscheinender Begriffe, Normen
5 und Wertvorstellungen ergeben.
Kriminalinspektor Voß - Oberschwester
Schon in der einleitenden Szene, dem Gespräch zwischen der Oberschwester und dem Kriminalinspektor, verwischen sich scheinbar alle gültigen Maßstäbe für die Beurteilung des menschlichen
Verhaltens; jedenfalls beginnen sie sich zu verwirren. Die Ordnungsbegriffe des Inspektors, des
Repräsentanten der staatlich autorisierten 2, gesellschaftlich akzeptierten und vielfach von sozia10 len Konventionen gestützten Ordnung, brechen sich an den im Irrenhaus bestimmenden Ordnungsvorstellungen. Das bisher Normale wird zweifelhaft: »Bin ich eigentlich verrückt?«, fragt
(sich) der Inspektor (S. 17) unter dem Zwang, sich den so gründlich verschobenen Normen beugen zu müssen. »Und mich macht man fertig« (S. 17). Noch scheint alles Vexierspiel 3 zu sein, und
doch hat sich seine Haltung im Hinblick auf die weitere Zuspitzung des Geschehens bereits merk15 lich verändert.
Kriminalinspektor Voß - Newton
Newton setzt das Spiel zwischen burlesker 4 Ernsthaftigkeit und offenkundiger Verrücktheit in
gesteigerter Dimension fort. Im Gegensatz zu dem Inspektor dürfen offenbar nur die Patienten
unwidersprochen sagen, was sie denken: »Mit der Schnur der Stehlampe.«, wiederholt Newton
die Auskunft des Inspektors, dass Irene Straub mit eben jener Schnur erdrosselt worden sei. Das,
20 so resümiert Newton kühl, sei eben »[a]uch eine Möglichkeit« (S. 18), ein »Dilemma […] zu lösen«
(S. 20). Und als der Inspektor eine Gelegenheit sieht, eine Zigarre zu rauchen, da Newton sich eine
Zigarette anzündet, bedeutet ihm dieser im Sinne der im Irrenhaus geltenden Ordnung: »Hier
dürfen nur die Patienten rauchen und nicht die Besucher. Sonst wäre gleich der ganze Salon verpestet« (S. 19). Die Patienten sind von allen, im weitesten Sinne vernünftigen Ordnungsprinzipien
25 dispensiert - und gerade in dieser offenkundigen Widersinnigkeit spiegelt sich der in Les Ceresiers
vorherrschende Ordnungsbegriff.
Epirrhema (griech. ἐπιῥῆμα - Zu-, Nachwort, auch: das Dazugesprochene), das: Bestandteil der griechisch-antiken TheaterDramaturgie; außerhalb der Handlung stehende (meist spöttische, aber auch nachdenkliche) Ansprache bzw. (lobpreisende)
Rezitation des Chors zur Vermittlung des Verfasser-Anliegens.
2 Autorisieren: mit Autorität (= im weitesten Sinne das Ansehen, das einer Institution oder Person zugebilligt wird und
bewirken kann, dass sich andere Menschen in ihrem Denken und Handeln nach ihr richten. Sie entsteht (durch Vereinbarungen oder Herrschaftsbeziehungen) in gesellschaftlichen Prozessen (Lehrer/Schüler, Vorgesetzter/Mitarbeiter) oder
durch vorausgehende Erfahrungen von Charisma (nach Max Weber beruhend auf charakteristischen CharismatisierungsQuellen: Stärke, Kompetenz, Tradition oder Offenbarung)) ausgestattet, ermächtigt.
3 Vexier(e) (lat. vexare - plagen, quälen), das/die: Geduldspiel(e) mit der Aufgabe, etwas zu entwirren oder sinnvoll zusammenzusetzen. Es gibt Vexiere aus verschiedensten Materialien, z. B. aus gebogenen Drähten, Schnüren oder Holzkugeln. In
der Literaturwissenschaft wird der Begriff Vexier auch als eine Bezeichnung für komplizierte intellektuelle Rätsel verwendet.
4 Burleske (ital. burla - Scherz, Spaß, burlesco - scherzhaft), die/das: im Theater eine derbe Komödie (ähnlich dem Schwank),
in der Literatur auch ein grob komischer Roman und in der Musik ein heiteres Instrumentalstück.
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»Die Physiker« · Interpretation
Die Dialektik 5 zwischen innerer und äußerer Normalität greift Newton bewusst auf, als er bekundet: »Ich ertrage Unordnung nicht. Ich bin eigentlich nur Physiker aus Ordnungsliebe geworden. Um die scheinbare Unordnung in der Natur auf eine höhere Ordnung zurückzuführen« (S. 19.). Die
30 übergreifende Ordnung in der scheinbar in Les Ceresiers vorherrschenden Unordnung wird nun
auf einer höheren Ebene einsichtig gemacht: »Möchten Sie mich verhaften, weil ich die Krankenschwester erdrosselt oder weil ich die Atombombe ermöglicht habe?«, fragt Newton den Inspektor entwaffnend (S. 22).
Schlagartig wird die Verwirrung um den Begriff Mörder deutlich, auf die auch schon die Ober35 schwester hingewiesen hatte. Einmal hat es die staatliche Ordnungsmacht (Inspektor) mit einem
anscheinend eindeutigen Täter zu tun; andererseits ignoriert sie die Verantwortlichkeit der Menschen, die durch ihr wissenschaftliches Wirken die Voraussetzungen für die Begehung eines Massenmordes geschaffen haben. Das erscheint absurd 6.
Am Beispiel der allgemeinen Verwendung der Glühbirne belehrt Newton den Inspektor, dass die
40 Erkenntnis der höheren Ordnung für den Physiker zur Grundlage seiner Einsichten wird. Die Techniker - und mit ihnen die übrige Menschheit - nutzen die Erfindungen der Physiker jedoch aus,
ohne durch den Vorgang der Erkenntnis beeinflusst zu sein. Sie verstehen nicht, aufgrund welcher
Ordnungszusammenhänge sie die Glühbirne durch die Betätigung eines Schalters zum Leuchten
bringen - oder eine Atombombe zur Detonation.
45 Nur weil er vermeintlich verrückt ist, wird Newton, der überführte und bereitwillig geständige
Mörder, nicht verhaftet. Durch sein Streben nach einer höheren Ordnung hat der Wissenschaftler
Newton aber Einsicht in die Möglichkeit erlangt, atomare Reaktionen kontrolliert in unkontrollierter, chaotischer, also zerstörerischer Form ablaufen zu lassen und damit letztlich ein globales
Chaos stiften zu können. In der scheinbar so geordneten Welt des Inspektors Voß wird aber we50 der der mit Erkenntnis ausgestattete Wissenschaftler noch der unreflektierte Techniker, der nur
die Schalterfunktion handhabt, zum Schutz der Menschheit ins Irrenhaus gesteckt, sondern lediglich der offensichtliche Primitivtäter, weil er sich der ursächlichen Zusammenhänge und Konsequenzen seines Tuns nicht bewusst ist.
Mit dieser Beweisführung steht unausgesprochen die Frage im Raum, was der Begriff der ‚Ord55 nung‘ eigentlich besagt? Umgekehrt muss man sich fragen: Wer ist hier tatsächlich ‚verrückt‘?
Kriminalinspektor Voß - Fräuein Doktor von Zahnd
Auch Fräulein Doktor von Zahnd erweist sich als ein problematischer Gesprächspartner für den
Inspektor. Mit allem, was ihre Persönlichkeit ausmacht (Erscheinung, Name, Titel usw.) beherrscht diese Figur die Bühne; sie verkörpert die in Les Cerisiers bestimmende Autorität. Voß,
der erfahrene Kriminalinspektor, muss sich damit begnügen, ihr einen Wunsch des Staatsanwalts
60 anzutragen. Sie fügt sich dem aber nur, weil sie es offenbar selber für richtig hält, die Krankenschwestern durch Pfleger zu ersetzen. Und selbst die in ihrer Anstalt geltende Ordnung ist lediglich eine Fassade ihrer persönlichen Allgewalt (siehe S. 25). Stolz und Komplexbeladenheit mischen sich beim Hinweis auf ihren prominenten Stammbaum: sie entstammt einer Familie, die zu
herrschen gewohnt war. So lenkt sie souverän das Gespräch und verunsichert den Inspektor wei65 ter. Auch sie weist - zur Verteidigung ihrer Patienten - dezent auf die in Freiheit lebenden, sogar
als Helden verklärten Mörder hin, so etwa auf ihren Großvater, den Feldmarschall. Gleichzeitig
verharmlost sie das Geschehene als überall und jederzeit mögliches Ereignis, das tatsächlich unerklärlich bleibt: Niemand sei dafür persönlich verantwortlich; nur die unzulängliche Medizin
selbst sei es. Denn: »Ebensogut könnten Sie oder ich Krankenschwestern erdrosseln. Es gibt medi70 zinisch keine Erklärung für das Vorgefallene. Es sei denn …« (S. 27).
Dialektik (griech. διαλεκτική τέχνη [dialektiké téchne] - Kunst der Unterredung bzw. Gesprächsführung [vgl. Dialog]), die:
in der Philosophie seit dem 18. Jh. Lehre von den Gegensätzen in den Dingen bzw. den Begriffen sowie die Auffindung und
Aufhebung dieser Gegensätze. Rein schematisch kann Dialektik in diesem neueren Sinn vereinfachend als ein Diskurs beschrieben werden, in dem einer These als bestehende Auffassung oder Überlieferunig ein Aufzeigen von Problemen und
Widersprüchen als Antithese gegenübergestellt wird, woraus sich eine Lösung oder ein neues Verständnis als Synthese
ergibt (‚dialektische Triade‘: These vs. Antithese = Synthese [Hegel]).
6 Absurdität (lat. absurditas bzw. absurdus, -a, -um - misstönend, ungereimt, ungeschickt), die: bezeichnet etwas Widersinniges oder Unsinniges.
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Am Ende des Dialogs steht die Vermutung, dass mit der Radioaktivität eine völlig anonyme Macht
hinter dem Bösen steht, das sich in den beiden Mordtaten (Tötungsdelikten) in der Anstalt gezeigt hat. Damit wird es aber zu einem allgemeinen, schicksalhaften Phänomen, das weit außerhalb der Beurteilungskompetenz eines Kriminalisten steht. Das personale Bühnengeschehen hat
75 sich zu einem Gesellschaftsdrama erweitert.
[…]

Begriffe - Aspekte
- Außenwelt (Normalität, Ordnung) ↔ Anstalt (Verrücktheit, Unordnung)
- scheinbare Normalität, Ordnung (Inspektor) ↔ scheinbare Verrücktheit, Unordnung (Oberschwester)
- dialektische Umwertung der geltenden Ordnungsbegriffe (Inspektor ↔ Newton)
- Betonung der Eigengesetzlichkeit der Anstalt (Frl. Dr. von Zahnd)
- »Radioaktivität« als Ursache des Kontrollverlustes = Verallgemeinerung des Problems der Verrücktheit
Figurenauffassung: Protagonisten sind keine Persönlichkeiten bzw. Charaktere, sondern Repräsentanten bestimmter Wertvorstellungen.

- Fortsetzung folgt! -
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