
Hauzenberg. Um den Hauzen-
berger Realschülern eine etwas
andere Art des Literaturunter-
richts zu ermöglichen, gastierte
das „forum theater“ aus Wien in
der Adalbert-Stifter-Halle. Für die
Neunt- und Zehntklässler stand
eines der erfolgreichsten Werke
der deutschen Literatur auf dem
Programm: „Die Physiker“ von
Friedrich Dürrenmatt.

Peter Amft als Leiter des Tour-
neetheaters gab den Schülern vor-
ab Hintergrundinformationen zu
Autor und Werk und erklärte die
damaligen politischen Spannun-
gen zur Zeit des Kalten Krieges.
Der damit zusammenhängende
Glaube an den Fortschritt führte
unweigerlich zu der Frage, wer
denn die Verantwortung für die-
sen trage.

Der Physiker Johann Möbius –
grandios dargestellt von Peter
Amft – hat die „Weltformel“ ent-

deckt. Um die unausweichliche
Gefährdung der Welt durch die
Kernphysik zu verhindern, lässt
sich der Wissenschaftler in ein Ir-
renhaus einliefern und gibt vor,
dass ihm regelmäßig König Salo-
mo erscheine und ihm aufsehen-

erregende Erfindungen diktiere.
Als Möbius von einer Pflege-
schwester durchschaut wird, er-
mordet er diese, um nicht aufzu-
fliegen. Zwei Geheimagenten un-
terschiedlicher politischer Syste-
me sind ebenfalls Patienten in der

Nervenheilanstalt und versuchen,
Möbius auf ihre Seite zu bringen:
Ernst Heinrich Ernesti, der vor-
gibt, Einstein zu sein, und Herbert
Georg Beutler, der sich mit New-
ton identifiziert. Dem Physiker ge-
lingt es, die beiden Agenten zu
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überzeugen, dass der einzige Weg,
nicht von Politikern ausgenutzt
zu werden, die Flucht aus der Welt
sei. Er verbrennt seine Manu-
skripte.

Womit jedoch keiner gerechnet
hat, ist der Wahnsinn der Ober-
ärztin Dr. Mathilde Zahnd. Die
Verrückteste von allen hat die Un-
terlagen der „Weltformel“ kopiert.
König Salomo offenbare sich ihr,
um durch sie die Weltherrschaft
zu ergreifen. Für die drei Wissen-
schaftler schließen sich die An-
staltsgitter für immer, denn der
selbst gewählte Wahnsinn scheint
ihnen als die einzig sinnvolle und
verantwortungsbewusste Exis-
tenz.

Am Ende waren sich Schüler
und Lehrkräfte einig, dass Komö-
die und Spannung eine besonders
gute Mischung ergeben können
und dass auch Literatur spannend
sein kann. − red

Das „forum theater“ aus Wien präsentierte und vermittelte den Realschülern mit „Die Physiker“ von Friedrich
Dürrenmatt eines der erfolgreichsten Werke der deutschen Literatur. − Foto: Fischer


