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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Im Anhang zu seinem Drama „Die Physiker“ verfasst Dür-

renmatt 21 dramentheoretische Thesen. Dieses Material ent-

hält eine ausführliche Interpretation der „21 Punkte“. 

 In den Erläuterungen wird auf gewisse Parallelen und Unter-

schiede zwischen Bertolt Brechts und Friedrich Dürrenmatts 

Dramentheorie hingewiesen. 

 Die „21 Thesen“ werden in Bezug zum Drama „Die Physi-

ker“ gesetzt. 

Übersicht über die Teile  Die „21 Thesen“ 

 Interpretation 
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 21 PUNKTE ZU DEN PHYSIKERN (Friedrich Dürrenmatt) 

I. Allgemeines 

Im Anschluss an seine Tragikkomödie „Die Physiker“, bearbeitet und erschienen in den Jahren 

1961/1962, entwickelt Friedrich Dürrenmatt seine eigene Theatertheorie. Dabei steht er durchaus in 

der Tradition eines Bertolt Brecht und dessen Ausführungen zum epischen Theater. Auch der Kon-

text, nämlich „Die Physiker“, verläuft in gewisser Weise parallel zu Brechts „Das Leben des Galileo 

Galilei“. In beiden Theaterstücken geht es um die Rolle der Wissenschaft. Der wesentliche Unter-

schied zwischen beiden Denkern besteht darin, dass Brecht die Rolle der Wissenschaft mit der eige-

nen Weltanschauung des Marxismus verknüpft. Danach ist es möglich, dass sie Wissenschaft der 

Menschheit dient, wenn sie sich in den Händen der richtigen Klasse befindet. Ein solcher geschichts-

philosophischer Kontext fehlt bei Dürrenmatt. Im Spannungsfeld von Zufall und Schicksal wird die 

Wissenschaft zur Bedrohung der Menschheit. Der Fokus liegt vollkommen auf dem Tragisch-

Komischen. 

Dürrenmatts Theatertheorie entsteht vor dem Hintergrund der Wirrnisse und Katastrophen des 20. 

Jahrhunderts. Sie lässt sich aus den sich für den Literaten daraus ergebenden Konsequenzen verste-

hen. Dürrenmatt entwickelt das Genre der Tragikkomödie. Die Tragödie setzt nach seiner Ansicht 

Schuld, Not, Maß, Übersicht, Verantwortung voraus. Diese Kategorien sind jedoch einem Chaos wie 

es das 20. Jahrhundert darstellt, wo keiner etwas gewollt haben will bzw. behauptet nichts für die Ge-

schehnisse zu können, nicht mehr aktuell. Einzig die Komödie erachtet Dürrenmatt als dasjenige Mit-

tel, um das Groteske, das Gesichtslose unserer Welt zu erfassen. Die Tragödie ist nur noch in Kom-

bination mit der Komödie möglich. Auf diese Weise kann es gelingen, das Publikum zu überraschen, 

ihm den Abgrund der Wirklichkeit zu zeigen, ihn mit dieser Realität zu konfrontieren, vor der er 

sonst die Augen verschließen würde. Für Dürrenmatt ist die Komödie mehr als nur Ausdruck von 

Verzweiflung. Vielmehr sieht er sie auch als das Mittel an, was den mutigen Menschen, der sich die-

ser Welt stellt, zeigen kann. 

Zum Verhältnis von Dürrenmatt zu Brecht lässt sich – grob skizziert – Folgendes festhalten: Dür-

renmatt ist es zunächst wichtig, dass dem Zuschauer besonders die tragischen Elemente im Charakter 

des Forschers selbst, wie auch zwischen ihm und seinen Begleitern, vorgeführt werden. Die Eigen-

schaften der Umwelt hätten das Übrige getan. Er folgt noch dem Grundsatz, dass das Denken des 

Einzelnen sein gesellschaftliches Dasein bestimmt. Das menschliche Denken bildet danach die Ursa-

che für das menschliche Handeln. Der Charakter des Menschen bringt ihn selbst in die dramatische 

Situation. Brecht, der das epische Theater geprägt hat, stellt den Menschen nach der marxistischen 

Vorstellung, dass der gesellschaftliche Stand, das Sein, das Denken des Einzelnen bestimmt, dar. 

Damit scheitert der Mensch an seiner Erziehung und seinem Klassendenken.  

II. Die „21 Punkte“ 

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

Die erste These deutet auf den fundamentalen Unterschied von These und Geschichte hin. Eine These 

stellt immer etwas Hypothetisches dar. Theoretisch kann es zwar geschehen, verbleibt aber zunächst 

im Bereich der Vorstellung. Bei einer Geschichte muss man unterscheiden. Entweder sie kann nie-

mals eintreten, weil sie so grotesk und surreal ist, oder sie hat bereits stattgefunden, bevor sie jetzt 

erzählt wird.  
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