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Verantwortung

Dem äußerst genialen, ansonsten aber gutmütigen Physiker Johann Wilhelm Möbius ist es also

tatsächlich gelungen zu entdecken, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und mehr noch

als das: Er weiß auch, wie man die unvorstellbaren Kräfte, die das bewirken, freisetzen und 

nutzen könnte. Weil er aber zusätzlich auch weiß, dass es böse Menschen gibt, die diese Kräfte

gegen seinen Willen zur Entwicklung neuer Waffen einsetzen werden, mit denen sie die Welt-

herrschaft endgültig an sich reißen können, steckt er in der Bredouille: Dem Drang, frei und un-

gehindert zu forschen, stellt sich die Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung in den

Weg. 

Sein Ausweg aus diesem Dilemma ist  leider weniger  genial  als seine Leistungen auf dem  

Gebiet der Physik. Statt sich selbst mit samt seinem einzigartigen, bedrohendem Wissen aus-

zulöschen, versucht er im Irrenhaus – Abteilung „Betreutes Forschen“ weiterzuleben. Und so

nimmt die  Geschichte  die  von ihrem Autor  exemplarisch  beabsichtigte,  schlimmstmögliche  

Wendung. 

Die Physiker: Ein hochaktuelles Stück zum Zeitpunkt seiner Entstehung in der heißen Phase

des kalten Kriegs. Aber heute – laaaaangweilig. Man gewöhnt sich doch an alles, selbst an den

Ritt auf der Bombe. Mal ehrlich, wer rechnet denn heute noch mit einem Atomkrieg oder einer

noch schlimmeren, alles sofort und absolut zerstörenden Apokalypse?

Deshalb jedoch schon das Ende der Geschichte auszurufen und zu glauben, die Welt würde

sich langsam und allmählich, sozusagen asymptotisch einem Idealzustand annähern, scheint

ein wenig  voreilig  zu sein.  Die Bedrohung bleibt,  nur die Methoden werden subtiler  und im

schlimmsten Fall sogar irrational. 

Eine Bedrohung durch Physiker können Sie allerdings getrost vergessen. Mehr noch: Sollten

Sie ein geniales Kind haben, raten Sie ihm ausdrücklich dazu Physiker zu werden und nach der

Weltformel zu forschen. Auf der Suche nach etwas Unerreichbarem wird es harmlos bleiben

und seine Genialität sublimieren. 

Fürchten müssen Sie sich vor den Ingenieuren, den Informatikern, den Medizinern. Wenn diese

Handwerker  der  Wissenschaft  mit  ihrer  sehr  begrenzten  Genialität  alles  tun,  was  sie  tun  

können, nur weil sie es können, wird die Welt bald kein Ort mehr sein, an dem es sich zu leben

lohnt.

Gerade in unseren postfaktischen oder vielleicht eher kontrafaktischen Zeitläuften müssen wir

Verantwortung für das übernehmen was wir tun. Und wenn uns unser gutes Gewissen sagt, es

ist besser, etwas nicht zu tun, dann sollten wir es auch mal lassen. Wir müssen uns dabei ja

nicht  so  dämlich  anstellen,  wie  der  äußerst  geniale,  ansonsten  aber  gutmütigen  Physiker  

Johann Wilhelm Möbius. 



Friedrich Dürrenmatt: „21 Punkte zu den Physikern“

1. Ich gehe nicht von einer These, sondern von einer Geschichte aus. 

2. Geht man von einer Geschichte aus, muss sie zu Ende gedacht werden. 

3. Eine Geschichte ist dann zu Ende gedacht, wenn sie ihre schlimmst mögliche Wendung ge-
nommen hat. 

4. Die schlimmst mögliche Wendung ist nicht voraussehbar. Sie tritt durch Zufall ein. 

5. Die Kunst des Dramatikers besteht darin, in einer Handlung den Zufall möglichst wirksam 
einzusetzen. 

6. Träger einer dramatischen Handlung sind Menschen. 

7. Der Zufall in einer dramatischen Handlung besteht darin, wann und wo wer zufällig wem 
begegnet. 

8. Je planmäßiger die Menschen vorgehen, desto wirksamer vermag sie der Zufall zu treffen. 

9. Planmäßig vorgehende Menschen wollen ein bestimmtes Ziel erreichen. Der Zufall trifft sie 
immer dann am schlimmsten, wenn sie durch ihn das Gegenteil ihres Ziels erreichen: Das, 
was sie befürchteten, was sie zu vermeiden suchten (z.B. Ödipus).

10. Eine solche Geschichte ist zwar grotesk, aber nicht absurd (sinnwidrig).

11. Sie ist paradox.

12. Ebenso wenig wie die Logiker können die Dramatiker das Paradoxe vermeiden.

13. Ebenso wenig wie die Logiker können die Physiker das Paradoxe vermeiden.

14. Ein Drama über die Physiker muss paradox sein. 

15. Es kann nicht den Inhalt der Physik zum Ziel haben, sondern nur ihre Auswirkungen.

16. Der Inhalt der Physik geht die Physiker an, die Auswirkungen alle Menschen.

17. Was alle angeht, können nur alle lösen.

19. Jeder Versuch eines Einzelnen, für sich zu lösen ,was alle angeht, muss scheitern.

19. Im Paradoxen erscheint die Wirklichkeit.

20. Wer dem Paradoxen gegenübersteht, setzt sich der Wirklichkeit aus.

21. Die Dramatik kann den Zuschauer überlisten, sich der Wirklichkeit auszusetzen, aber nicht 
zwingen, ihr standzuhalten oder sie gar zu bewältigen. 



Friedrich Dürrenmatt kam 1921 in Stalden im Emmental zur Welt. 1935 zog die Familie nach
Bern um, wo der Vater Pfarrer am Diakonissenhaus wurde. Dürrenmatt war kein besonders  
guter Schüler (Gesamtnote: „knapp ausreichend“) und bezeichnete seine Schulzeit selbst als
die „übelste Zeit“ seines Lebens. Eigentlich wollte er eine Ausbildung zum Kunstmaler machen,
studierte  aber  dann  ab  1941  Philosophie,  Naturwissenschaften  und  Germanistik  an  der  
Universität Bern. 1946 beendete er das Studium, ohne seine geplante Dissertation zu Søren
Kierkegaard auch nur anzufangen; entschlossen, Schriftsteller zu werden.

Am 11. Oktober 1946 heiratete er die Schauspielerin Lotti Geißler; darauf zogen sie zunächst 
nach Basel, und 1948 nach Schernelz am Bielersee. Die ersten Jahre als freier Schriftsteller 
waren wirtschaftlich schwierig für Dürrenmatt und seine bald fünfköpfige Familie. Dann besserte
sich die finanzielle Situation allmählich, besonders aufgrund von Hörspiel-Aufträgen deutscher 
Rundfunkanstalten. Seine beiden Krimis (Der Richter und sein Henker und Der Verdacht) wur-
den ab 1950 zuerst als Fortsetzungsgeschichten veröffentlicht. 1952 bezogen die Dürrenmatts 
ihren dauerhaften Wohnsitz im neu gebauten Haus oberhalb von Neuenburg.

1950 entstand die Komödie Die Ehe des Herrn Mississippi, mit der er 1952 seinen ersten Erfolg
auf den bundesdeutschen Bühnen verzeichnen konnte, nachdem sie von den Schweizer Büh-
nen zuvor abgelehnt worden war. Weltweiten Ruhm erzielte er 1956 mit seiner Tragikomödie 
Der Besuch der alten Dame. Auf den Misserfolg mit der „musikalischen Komödie“ Frank der 
Fünfte (1960) folgte 1962 der zweite Welterfolg mit Die Physiker. Mit Der Meteor, seinem per-
sönlichsten Stück, konnte er 1966 den dritten und letzten Welterfolg als Dramatiker feiern.

Ab 1967 widmete er sich auch der praktischen Theaterarbeit, erst an Basler Bühnen, später in 
der Neuen Schauspiel AG in Zürich, schließlich in Düsseldorf. Dort fanden zwei seiner Urauffüh-
rungen statt, Porträt eines Planeten und Titus Andronicus. Er inszenierte mehrere spektakuläre 
Wiederaufführungen seiner eigenen Stücke, so 1978 in Wien Der Meteor (1964/65).

Am 16. Januar 1983 starb seine Frau Lotti. Dürrenmatt heiratete am 8. Mai 1984 die Schauspie-
lerin und Filmemacherin Charlotte Kerr. Zusammen brachten sie den Film Porträt eines Plane-
ten und das Theaterstück Rollenspiele heraus. Am 14. Dezember 1990 starb Friedrich Dürren-
matt in Neuenburg im Alter von 69 Jahren an Herzversagen. Postum wurde er in die Lord Jim 
Loge aufgenommen. Im September 2000 wurde in seinem Wohnhaus das Centre Dürrenmatt 
eröffnet, wo seither Ausstellungen und Veranstaltungen zu seinem Schaffen stattfinden.

Am 26. Juli 2000 wurde der Asteroid (14041) Dürrenmatt nach ihm benannt.

(Quelle: Wikipedia)
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