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Landestheater brachte Dürrenmatts Physiker auf 
die Bühne: Eine unaufgeregte Angelegenheit.

„Mord am Popocatepetl“ des walktanztheaters: 
Ein Abend mit überraschenden Wendungen.

ANGELIKA DRNEK

Physikstunden waren 
schon in der Schule im-
mer ein Risiko: Ist die 

Lehrkraft für ein Experiment 
aufgelegt? Wenn ja, muss man 
selbst mittun oder kann man 
sich in sicherer Entfernung 
im Klassenzimmer positio-
nieren? Und dann natürlich, 
die Frage aller Fragen: Wird 
das Experiment gelingen?

Im Landestheater hat sich 
Regisseurin Helene Vogel 
dafür entschieden, erst gar 
kein Experiment zu wagen. 
Ihre Inszenierung von Fried-
rich Dürrenmatts 1962 ur-
aufgeführter Komödie „Die 
Physiker“ blieb eine unaufge-
regte und wenig aufregende 
Sache. Angesiedelt in einem 
Jahrzehnt, in dem der Herr 
Inspektor noch mit Assistent 
und Schreibmaschine an den 
Tatort reist (in diesem Fall 
eine psychiatrische Klink), 
haftete der Aufführung am 
Donnerstagabend eine selt-
sam nostalgische Note an. 
Noch seltsamer oder zumin-
dest vergangener wird es 
dann, wenn beispielsweise 
von der „Überbeschäftigung 
heutzutage“ gesprochen wird.  
Ein Blick in die Arbeitslosen-
Statistik müsste eigentlich 
genügen, um diesen Satz aus 
dem Text zu streichen. Offen-

bar aber hatte Vogel keinen 
Aktualiätsanspruch bei ihrer 
Inszenierung von Dürren-
matts Krimi-Spionage- und 
Moralkomödie. Anknüp-
fungspunkte hätte es genug 
gegeben. 

Strenges Fräulein

In der düsteren keilförmig 
eingegrenzten Bühne gab 
es allerdings immer wieder 
starke Auftritte. So zum Bei-
spiel Tanja von Oerzten als 
irre Klinikleiterin  Fräulein 
Doktor Mathilde von Zahnd 
(„Ich stemme!“). Fragt sich 
nur, warum ihr unbedingt 
ein weißer Frack übergezo-
gen werden musste. Sie di-
rigierte doch alles allein mit 
Haltung und Stimme. Schön 
auch die Taschentuch rei-
chende Kinderkette (Raphael 
Stöckl, Marie Rüscher, Noah 
Klein) und das Pfl egerduo 
Andreas Jähnert und Lukas 
Kientzler. So hübsche Einfälle 
Vogel auch für die Nebenrol-
len hatte: Das Kernstück, die 
Beichte der drei Phyiker mit 
einem an den jungen Roman 
Polanski erinnernden Daniel 
Frantisek Kamen als Möbius, 
wird nicht zum Höhepunkt, 
sondern zum Durchhänger 
des Abends. Allzu brav, allzu 
moralisch, kann diese Insze-
nierung Dürrenmatt nicht so 
recht entstauben.  

MICHAEL LÖBL

Die ersten fünf Minuten 
sind ein echter Knaller. 
DJ Gott am Mischpult 

beim Erschaffen der Welt. Sein 
Lehrling, der Erzengel Gabri-
el, versucht verzweifelt die 
göttlichen Anweisungen in die 
Tat umzusetzen: Apfel, Sand, 
Blume, Rippe – es gibt einiges 
zu tun, um das Paradies be-
zugsfertig zu präparieren. Und 
man hofft inständig: Möge 
das doch bitte die nächsten 
90 Minuten so weitergehen, 
so witzig, schnell, so originell 
und respektlos. Weil Lachen 
auf hohem Niveau leider viel 
zu selten geworden ist im The-
aterbetrieb.

Leider, leider hofft man 

vergebens. Was folgt, ist eine 
längere Durststrecke mit mo-
nologartigen Überlegungen zu 
verschiedenen Themen (Samu-
raikämpfer, Krähen, Erdbee-
ren), und die sind eher ein-
schläfernd als prickelnd. 

Plötzlich wieder ein Licht-
blick: Mariä Verkündigung. 
Gott ist verhindert, Gabriel soll 
diesen Job übernehmen. Der 
aber verwechselt die Begriffe 
„verkünden“ mit „vollziehen“, 
und diese Szene knüpft end-
lich wieder an die Qualität des 
Anfangs an. Dann eine über-
raschende Wendung. Die In-
tendantin höchstpersönlich 
(Brigitte Walk) greift ins Ge-
schehen ein, erklärt alles bisher 
Dagewesene für obsolet und 
bereitet dem biblischen Spuk 

Strenges Fräulein 
aus der Vergangenheit

          Gott steht    

Romeo Meyer 
mit Michaela 
Bilgeri im san-
digen Paradies.

MOSMAN

Tanja von Oertzen als Klinikleiterin mit Pfl egerduo Kientzler und Jähnert.
LANDESTHEATER


