


E instein, Newton und König
Salomo treffen sich im Irren-

haus. Drei harmlose, liebens-
werte Irre mit der bedenklichen
Neigung, ihre Pflegerinnen zu
erdrosseln. Auftritt Inspektor
Columbo, der hier etwas an-
ders heißt. Dieser gespielte
Witz bildet den Plot von Frie-
drich Dürrenmatts Komödie

Die Physiker.

So jedenfalls scheint es zu-
nächst. Doch in dem skurrilen
Panoptikum schwankhafter
Rollenklischees entpuppt sich
noch eine andere Geschichte.

Der Physiker Möbius entdeckt
die Weltformel – sicheres Mittel
zur Selbstvernichtung in Hän-
den einer technisch avancierten
wie moralisch spätentwickelten
Menschheit. So entsagt er 
Familienglück, akademischem
Lorbeer und wirtschaftlichem
Profit und erklärt, Salomo er-
scheine ihm: Nur als Narr ist er
frei zu forschen, ohne die Fol-
gen verantworten zu müssen.
Zwei Kollegen aber, dem Genie
auf der Spur, lassen sich von 
rivalisierenden Geheimdiensten
als „Einstein“ und „Newton“
in die Klinik einschleusen.
Durch die Liebe der Pflegerin-
nen – und die Liebe zu ihnen –
droht die Camouflage aufzu-
fliegen. Sie müssen geopfert
werden. Dennoch fallen nun
die Masken, und die zu Mör-
dern gewordenen Physiker be-
schließen, aus freien Stücken
für immer in der Anstalt –
selbst gewähltes Gefängnis
und Elfenbeinturm in einem –
zu bleiben. Doch alles Illusion!
Die Anstaltsleiterin – auch sie
erhält ihre Direktiven von Salo-
mo persönlich – hat das Spiel

seit Beginn durchschaut und
die vermeintlich freien Hand-
lungen aller Beteiligten bis ins
Letzte manipuliert. Möbius'
Forschungen schließlich stehen
vor ihrer globalen industriellen
Ausbeutung. Zurück bleiben
Einstein, Newton und Salomo,
die, nun wirklich wahnsinnig,
sich so endgültig aus der Welt
verabschiedet haben, für deren
Katastrophe ihre innere Kathar-
sis belanglos bleibt. Die Welt
aber ist wie die Anstalt in die
Hände einer verrückten Irren-
ärztin gefallen, die keine ande-
re Macht über sie hat als die
der Physik. Dafür ist der Physi-
ker nicht mehr verantwortlich.
Oder doch?

Dürrenmatts taufrisches Stück,
in dieser Spielzeit Publikumsmag-
net am Düsseldorfer Schau-
spielhaus, löst kein Problem,
sondern zeigt einen Konflikt:
hier die Freiheit der Forschung,
da die Verantwortung für ihre
Folgen. Der Konflikt ist tragisch
– unausweichlich und nicht 
ohne Schuld zu bestehen. Die
Freiheit nämlich ist kein willkür-
liches Postulat. Sie liegt in der
Natur selbst – alles Denkbare
wird einmal gedacht. Das Den-
ken aber hat Konsequenzen.
Diese gehen alle Menschen an.
„Was alle angeht, können nur
alle lösen. Jeder Versuch eines
Einzelnen, für sich zu lösen,
was alle angeht, muss schei-
tern“ (Dürrenmatt). Der Privat-
heroismus der Physiker, in dem
ihr Selbstopfer wie der Opfer-
tod der Frauen einen prekären
Sinn erhalten, bleibt wirkungs-
los. Er hält den Gang der Welt
nicht auf. Er stellt keine zerbro-
chene Weltordnung wieder
her. Damit scheitert die Tragö-
die, und es scheitert die Physik,
deren Ziel es ist, die „scheinba-
re Unordnung in der Natur auf

eine höhere Ordnung zurück-
zuführen“. Ohnmächtig steht
der Einzelne vor einer chaoti-
schen, nicht zu bewältigenden
Wirklichkeit, die hinzunehmen
ist ohne das Recht, vor ihr zu
kapitulieren. Der Verantwor-
tung ist nicht zu entkommen –
und eben sowenig dem Schei-
tern im Versuch, sie zu tragen.
Dieser Konflikt ist mit der Welt
selbst gegeben; in ihr hat er
keine Lösung. Er ist daher ein
Faktum der Moral, keine Posi-
tion der Ethik. Aus ihm folgt
kein Argument, noch weniger
eine Handlungsanweisung. Er
ist nur im befreienden Lachen
zu ertragen. Dem tragischen
Konflikt ist allein die Form der
Burleske angemessen. Es darf
gelacht werden, weil die Tragö-
die lächerlich wäre. Die Tragö-
die war optimistisch, die Ko-
mödie ist pessimistisch. So hat
das letzte Wort der arme König
Salomo, dessen Weisheit es ist,
den Weltuntergang vorauszu-
sehen, den die Wissenschaft
herbeiführen wird. Großes
Gelächter in Düsseldorf. 

(Manuel Ströhlin)

Ein äußerst ungewöhnliches
Symbol für einen anderen Kon-
flikt, den zwischen Kunst und
Wissenschaft, hat sich die bis-
her als Lyrikerin aufgefallene
Ulrike Draesner für ihren zwei-
ten Roman gesucht.

Mitgift

schildert  den Versuch der Liebe
einer Kunsthistorikerin („Aloe“)
zu einem Astronomen („Lukas“),
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Anstößige Wunder im
Reich der Wissenschaft

D ie DLR Nachrichten gehen „cross-
over“: 40 Jahre nach der Urauf-

führung stellen wir die Frage, was uns
Dürrenmatts „Physiker“ heute zu sagen
haben und treffen auf „anstößige Wun-
der im Reich der Wissenschaft“. Dieses
Zitat aus dem ersten Akt steht hier auch
über weiteren besprochenen Titeln, 
sei es, weil die Autoren „anstößige“
Themen Anstoß gebend behandeln
(„Mitgift“), sei es, weil die Bücher uns 
in ihrer Verbindung von Wissenschaft
und Kultur verzaubern. 
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der in Lichtjahren denkt, und
dem Entfernungen zwischen
Galaxien vertrauter sind als
Nähe.  Aloe hat eine Schwester
(„Anita“), begabt und schön,
fast zu schön – von einem ge-
heímnisvollen, betörenden Zau-
ber umflort: Anita ist ein Her-
maphrodit. Die Kindheit mit
dieser Konkurrentin hat Aloe in
die Unentschiedenheit geführt,
in das Ausweichen, Sich Ver-
stellen und Zurecht biegen der
Wahrheit. In ihrer Liebe zu 
Lukas, der von Chile aus einen
neuen, gigantischen Planeten
entdecken wird, sucht sie nicht
nur die Überschwester zu über-
winden, sondern auch eigene
Identität zu finden. Es ist nicht
zuletzt die starke Sprache – hier
scheint die Lyrikerin hervor –
die dies zu einem lesenswerten
Buch macht. Und wie oft gibt
es schon einen Roman, in dem
Naturwissenschaften einen so
exponierten und noch dazu 
famos dargestellten Platz ein-
nehmen?

Ohne die befreiendste Frage,
die es gibt, fehlten uns Werke,
die im Kleinen wie im Großen
subversiv wirken. Der Illustrator
Joachim Widmann hatte nun
den überzeugenden Einfall, das
Buch

Warum

fallen Katzen immer auf die
Füße?, von Gerhard Staguhn
auf dem Titel mit einem ziem-
lich großen „Warum?“ zu
schmücken, dem ziemlich klei-

ne Buchstaben-Pfoten folgen.
Ein glücklicher Einfall auch des-
halb, weil der Autor (fast) jedes
Kapitel mit der Frage beginnen
lässt, die Kinder groß werden
und Große zur Größe kommen
lässt. Statt einer Rezension ha-
ben wir uns dafür entschieden,
hier acht der 71 „Warum-Kapi-
tel-Überschriften“ namentlich
aufzuführen. Warum? Weil da-
nach jeder, ob acht oder acht-
zig, gerne in diesem Band
schmökern wird: „Warum gibt
es die Welt?“; Warum ist das
Blut rot?“; „Warum werden
fast nur Männer vom Blitz ge-
troffen?“; „Warum können
Hummeln fliegen?“; „Warum
reißt ein verknoteter Strick
meist am Knoten?“; „Warum
ist die Banane krumm?“;
„Warum lacht der Mensch?“;
„Warum sind wir unsterblich?“.

Nimmt es da Wunder, dass der
nächste hier besprochene Band
mit einer Überraschung im Titel
und der Frage: „Warum?“ in
seiner Einleitung beginnt?

Seven Seasons

Die sieben Jahreszeiten, von
Gogol Lobmayr, Anselm Spring
und Martin Raspe ist auf fast
jeder Seite für eine Überra-
schung gut: Außer in der Natur
und bei van Gogh findet man
beispielsweise selten eine so
schöne Sonnenblume wie die
von Anselm Spring fotografier-
te auf Seiten 50/51. En pas-
sant: Die Fotos des Bandes sind
„sensationell“ im Wortsinn: Es
„duftet“ und „riecht“ auf je-
der Seite. Die wahre Überra-
schung liegt aber in dem, was
Martin Raspe, Geologe und
Philosoph, an „Text“ hervor-
bringt: „Seven Seasons“ ist so
gut geschrieben und mit sei-
nen Inhalten so faszinierend,

dass man auch eine Nurtextver-
sion nicht so schnell bei Seite
legen würde. Allerdings lenken
der nüchterne Titel (noch dazu
in Englisch, das die Überra-
schung fast nimmt)  wie auch
ein schlampiges Lektorat davon
ab, dass man hier nicht weni-
ger als eine „Reise durch die
Natur-Geschichte(n)“ unseres
Planeten vor sich hat. 

Mit Ballaststoffen ganz anderer
Art arbeiten Ballone. Wer nun
unter dem allgemein gehalte-
nen Titel 

Ballone und Luftschiffe im
Wandel der Zeit

ein Nachschlagewerk über alle
jemals gebauten Luftschiffe
und deren technische Details
erwartet, wird sicher ent-
täuscht sein. Statt trockener
Statistiken finden sich in die-
sem sehr reich bebilderten
Buch viele liebevoll zusammen-
getragenen Fakten und Anek-
doten aus der Geschichte der
Luftschiffe, seien es Heiß- oder
Gasballone, Blimps oder Zep-
peline. Physikalische Grundla-
gen zu Auftrieb und Formge-
bung, Konstruktionszeichnun-
gen, eine kleine Materialkunde
zu den für den Luftschiffbau
verwendeten Hüllenwerkstof-
fen sind ebenso enthalten wie
Hinweise auf die unterschiedli-
chen Brenner- und Antriebs-
technologien. Flugprofile, Land-
karten und viele zeitgenössi-
sche Darstellungen runden die
fachliche Seite dieses Themas
ab. Und wer zudem Spaß an
der Luftschifffahrt hat, der
kommt voll auf seine Kosten.
Viele humoristische politische
und unpolitische Karikaturen,
Auszüge aus dem SIMPLICISSI-
MUS sowie phantasievolle Post-
kartenmotive aus den Anfän-
gen des 20. Jahrhunderts zei-
gen die damaligen Visionen
der Ballon- und Luftschifffahrt
und bringen dramatische Ereig-
nisse auf den Punkt.

Die Physiker, Friedrich Dürrenmatt
In der Spielzeit 2002/03 in den
Häusern Augsburg, Dortmund,
Düsseldorf und Stutgart

Mitgift, Ulrike Draesner
Euro 22,50
ISBN 3630871178
Luchterhand Verlag

Warum fallen Katzen immer auf
die Füße?, Gerhard Staguhn
Euro 14,90
ISBN 3446201920
Hanser Verlag

Faszination Natur Seven Seasons
– Die sieben Jahreszeiten der
Erde, Gogol Lobmayr et al.
ISBN 3894054646
Euro 45,–
Frederking&Thaler Verlag

Ballone und Luftschiffe im 
Wandel der Zeit – Von der
Montgolfiere zum Cargolifter,
Willi Hallmann
ISBN 389880013X
HEEL-Verlag

Angetippt         

Eine Besprechung des Buches
Schätze des Orients, von Henri
Stierlin, wird man nicht unbe-
dingt in einem Magazin erwar-
ten, das in erster Linie natur-
wissenschaftlichen Themen ver-
pflichtet ist. Wie allerdings das
alte Persien Mathematik und
Astronomie in Architektur „über-
setzt“ hat, und mit welcher
Bildkraft und Textgüte dies in
diesem Band umgesetzt wird,
macht es fast zur Pflicht, auf
den Titel hinzuweisen – ganz
abgesehen davon, dass es in
diesen vorurteilsbehafteten 
Zeiten in Erinnerung ruft, wo
die abendländische Naturwis-
senschaft ihre Ursprünge hat. 

Schätze des Orients, Henri Stierlin
Euro 70,-
ISBN 389405607X
Frederking&Thaler Verlag
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