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Friedrich Reinhold Dürrenmatt, 
geboren am 05.01.1921 in Bern , ist 
der Sohn eines evangelischen 
Pfarrers. Er studierte Philosophie, 
Germanistik und 
Naturwissenschaften in Zürich, 
brach sein Studium jedoch ab. 
Zahlreiche andere erfolgreiche 
Werke wie „Der Besuch der alten 
Dame“ und „der Verdacht“ stammen 
auch von ihm. Dürrenmatt starb am 
14.12.1990 an Herzversagen.



Was ist ein klassisches 
Drama?

Das klassische Drama, auch bekannt als das 
aristotelische Drama geht auf den Philosophen 
Aristoteles zurück.

eines klassischen Dramas ist es, dass sich der 
Zuschauer mit dem Helden des Stücks 
identifiziert und sich in die Handlung 
hineinversetzt.

Es gibt zwei grundlegende Formen eines 
klassischen Dramas:

Durch das tragische Scheitern des Helden 
durchlebt der Zuschauer Furcht, Trauer 
und Mitleid. Dies soll eine reinigende 
Wirkung haben, auch genannt Katharsis.

Im Gegensatz dazu steht die Komödie. Mit ihren 
komischen und ironischen Elementen sowie 
Scheinkonflikten gibt es meistens ein 
versöhnliches Ende für den Helden. 

Mehr 
Informationen zu 
wichtigen 
Begriffen des 
Dramas: Dramentheorie - Wichtig…

ZielZiel

https://spark.adobe.com/page/NARjOnkFKfNCK/


Wie ist ein klassisches 
Drama aufgebaut?

Exposition 
(Einführung in das Geschehen
 Vorstellung der Personen)
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Höhe/-Wendepunkt mit 
Peripetie

Retardierendes 
Moment
(Herauszögern des Endes)

Ende/Lösung
Katastrophe (bei Tragödie) 
oder Wendung zum Guten 
(bei Komödie)

Bei einer 
Tragödie wird 
hier meist ein 
Gefühl von 
Hoffnung 
erzeugt.



Was sind die Merkmale 
eines klassischen Dramas?

- Einheit der Handlung 
(Das Drama als geschlossene einheitliche 
Handlung mit logischem Aufbau)  

-Einheit der Zeit
(Die Handlung findet in überschaubarer Zeit 
statt und es gibt eine zeitlichen Sprünge)

-Einheit des Ortes
(Die Handlung spielt sich an einem Ort 
ab der nicht gewechselt oder verlassen 
wird -> so ist es realistischer für den 
Zuschauer)

- Das gesamte Drama weißt eine 
klare, deutliche Struktur auf.

- Die Handlug beschränkt sich auf wenige Figuren 
(meist der Held & seine Gegenspieler) 

- Meist handelt es sich um eine formale, gehobene 
Sprache, da die Figuren größtenteils aus den 
damaligen oberen Ständen stammen

- Außerdem weißt das Drama generell einen 
einheitlichen Stil auf



Dazu vergleichen wir die 
Übereinstimmungen und Abweichungen von 

„DiePhysiker“ von einem klassischen 
Drama.

- Ist nicht in 5 sondern in 2 Akte 
gegliedert

- Die 3 Einheiten von Ort, Zeit und 
Handlung werden eingehalten

- Der Held (Möbius) befindet sich in 
einer aussichtslosen Situation

- Die Handlung beschränkt sich auf 
wenige Personen

- Das Geschehen steigert sich bis 
zum Höhepunkt (Pyramide)

- Es endet typisch für ein klassisches 
Drama in einer Katastrophe 

- Es gibt einige unberechenbare 
Wendepunkte

Der zentrale Konflikt wird den 
Leser erst relativ spät im Buch 

bewusst.

-> Besonders die drastische 
Wendung zur Katastrophe am Ende

Wird auch 
Mäusefalle genannt.

Man will den 
Zuschauer 
überrumpeln. 



Obwohl es bei dem Drama „die Physiker“ 
viele Übereinstimmungen mit der 
klassischen Dramentheorie gibt, basiert es 
auf einer anderen Dramentheorie:

Dabei hat Dürrenmatt eine bestimme Ansicht:Dabei hat Dürrenmatt eine bestimme Ansicht:

Aber wie kommt Dürrenmatt darauf?

Um das besser zu 
verstehen ist es hilfreich 
sich mit der Weltsicht 
von Dürrenmatt zu 
beschäftigen...



Dürrenmatt pflegte ein ziemlich pessimistisches Weltbild.
Er beschrieb die Welt des 20. Jahrhunderts als „Labyrinth“.

Dürrenmatt sah den Menschen als Gefangenen in 
diesem „Labyrinth“, ein „Labyrinth“ aus Dingen und 
Aspekten, die er nicht versteht. (Wie zum Beispiel 
die Möglichkeiten der Wissenschaft, die Macht des 
Staates oder die Ordnungen der Gesellschaft)

Da Dürrenmatt es für unmöglich hielt diese 
Zusammenhänge anhand der antiken 
Dramentheorie darzustellen und den 
Zuschauern nahe zu bringen entwickelte er seine 
eigene Dramentheorie.



„Uns kommt nur„Uns kommt nur  
die Komödie bei!“die Komödie bei!“

Für Dürrenmatt schien es als ließe sich diese Welt am besten mit 
einer Komödie widerspiegeln.

Denn eine Tragödie baut auf dem Sichtbaren auf und 
setzt voraus, dass der Zuschauer weiß, welche Schuld 
und Not auf der Welt existiert.

Deshalb kommt uns die Komödie bei. Sie schafft es den Zuhörer von der, 
laut Dürrenmatt, im Umsturz begriffenen Welt zu distanzieren und das 

Tragische den Zuschauern durch schreckliche Momente im Drama 
darzubringen. Dürrenmatt war der Meinung, man kann die Zuschauer 

überlisten, dazu bringen sich angegriffen zu fühlen und sie dadurch 
anzuregen über ihre eigene Situation nachzudenken. Man kann den Mut in 
den Zuschauern wecken gegen die Verzweiflung der Welt anzukämpfen und 

sich ihr zu widersetzten.



„Di� Ph�sike�“ -
Dürrenmatt verwendet im Drama „Die Physiker“ 
bewusst tragische und komische Elemente.

- Komische Hauptfigur (Möbius) 
repräsentiert die ungeordnete Welt

- Distanzierung des Zuschauers vom 
Geschehen

- Die Kollektivschuld und das 
Versagen aller Physiker

- Unüberschaubare Machtverhältnisse

- Drei Krankenschwestern werden 
ermordet

- Das Leid der Hauptfigur (Möbius) 
wächst immer weiter

- Unausweichliches Ende in einer 
Katastrophe (die Physiker müssen 
für immer im Irrenhaus bleiben)



ein� Tragikkomödi�
Aufgrund der 

tragischen Elemente 
und dem Ende in 

einer Katastrophe 
kann man sagen, dass 

es sich bei „Die 
Physiker“ eher um 

eine Tragikkomödie 
handelt.

Grundsätzlich kann man feststellen, dass 
die Physiker Komponenten aus beiden 
Dramenformen aufweist.

Es finden sich Elemente einer Komödie, als auch einer Tragödie welche genau zu 
der Dramentheorie Dürrenmatts passen.

Allgemein ist es jedoch eher ein komisches, groteskes Drama („Das Spiel mit den 
Irren“) welches tragische Elemente beinhaltet. Man kann also sagen es handelt sich 
um eine Mischform.



Die Hinte

Die Zeit in der „Die Physiker“ 
erschien (1962) war immer 
noch von den Nachwirkungen 
den 2. Weltkriegs geprägt. 

Außerdem erreichte der 
"Kalte Krieg" zwischen 
Amerika und der damaligen 
Sowjetunion gerade seinen 
Höhepunkt. Das fast 
dauerhaft feindliche 
Verhältnis mit dem damit 
verbundenen beispiellosen 
Wettrüsten mit 
Massenvernichtungswaffen 
schreckt die Bevölkerung ab.

1962 kam es dann durch 
die so genannte Kuba-
Krise Tatsächlich fast zu 
einem Atomkrieg, dessen verheerende 

Auswirkungen die 
Menschen und auch der 
Autor damals sehr 
fürchteten.



rgründe zu „Die Physiker“

Dürrenmatt schafft also mit "Die 
Physiker" eine Antwort auf die 
Bedrohung und die verängstigte 
Gesellschaft. Er beschäftigt sich mit der 
Ethik und Verantwortung der 
Wissenschaft in der Zeit vieler nuklearen 
Bedrohungen.

Genaueres zur Verantwortung der Wissenschaft 
und Physik bei Atomwa�en:

Verantwortung der Physik

https://cdn.cp.adobe.io/content/2/dcx/1e9d31aa-1897-444c-8613-d3cb4fc24de9/rendition/preview.jpg/version/1/format/jpg/dimension/width/size/1200



