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Die Physikerinnen
Die Klingnauer Adaption des weltberühmten Stücks 
«Die Physiker» von Friedrich Dürrenmatt hat am 
Premieren-Wochenende viel Applaus eingeheimst.  
Das Stück ist mutig umgesetzt und punktet mit einem 
unerwarteten Dreh.

KLINGNAU (tf) – Was hätte wohl Fried-
rich Dürrenmatt gesagt, zu dieser Fas-
sung von «Die Physiker»? 61 Jahre nach 
der Uraufführung im Schauspielhaus Zü-
rich hat das Theater Klingnau sein Stück 
erneut auf die Bühne gebracht, auf eine 
viel kleinere Bühne notabene, im Keller 
der Propstei. Regie führt diesmal nicht 
Kurt Horwitz, sondern Therese Delay. Sie 
ist ein Urgestein des Klingnauer Thea-
ters und ihr ist diesmal ein echter Coup 
gelungen.

«Die Physiker», das muss eigentlich 
nicht erklärt werden, gilt als Meister-
werk des Theaters und hat zusammen mit 
«Der Besuch der alten Dame» Dürren-
matts Aufstieg zum Weltautor begründet. 
Es wurde schon auf der ganzen Welt in 
verschiedensten Fassungen auf die Büh-
ne gebracht. Und doch: Es ist nicht un-
wahrscheinlich, dass Friedrich Dürren-
matt zum Schluss der Vorstellung in der 
Klingnauer Propstei auch applaudiert 
hätte.

Ganze vier Mal durften die Schauspie-
lerinnen und Schauspieler nach Ende des 
Stücks nochmals auf die Bühne, der Ap-
plaus des Publikums wollte nicht mehr 
enden. «Ja, sie können ihn, sie können 
Dürrenmatt, die Klingnauer Theater-
leute!» – so muss das Fazit des Premie-
renwochenendes lauten. Die Klingnau-
er Theatertruppe hat nämlich geschafft, 
was gar nicht so einfach ist: einem weltbe-
rühmten, schon hundertfach aufgeführ-
ten Stück, einen neuen Twist zu geben. 

Im Kern beim Original
Keine Angst, sie haben den Dürrenmatt 
nicht neu erfunden, die Theatermache-
rinnen aus Klingnau. Das Publikum hört 
von der Bühne nach wie vor viele der 
grossartigen Sätze, die das Literaturgenie 

Dürrenmatt für «Die Physiker» geschaf-
fen hatte und die Komposition des Stücks 
ist im Kern ebenfalls erhalten geblieben. 
Es geht immer noch um eine «Weltfor-
mel», die gelöst wurde, die aber, käme sie 
in die falschen Hände, eine Katastrophe 
zur Folge hätte und die darum geheim 
gehalten werden muss. Das Stück spielt 
immer noch in einer psychiatrischen An-
stalt, wo nicht wirklich Irre, die eigent-
lich Geheimagenten sind, Irre spielen, 
quasi als Tarnung, wo sich dann aber ge-
gen Ende herausstellt, dass die wahren 
Wahnsinnigen gar nicht als Klienten in 
der Anstalt weilen. Wie im Original geht 
es um drei Opfer dreier Unglücksfälle, 
um Inspektoren, die diesen Unglücksfäl-

len nachgehen, um Pfleger, die zum Teil 
ehemalige Boxmeister sind, um die Er-
scheinung des König Salomo und um die 
Frage nach der Verantwortung der mo-
dernen Naturwissenschaft. Das private 
Sanatorium «Les Cerisiers» ist auch im 
2023 noch Symbol für eine Welt, in der 
die gängigen Kategorien nicht mehr grei-
fen und zum Schluss eben nicht James 
Bond gewinnt, sondern «das Böse». 

Dürrenmatt revisited
Was also haben sie getan, die Klingnau-
er? Nun: Sie haben mutig die Rollen 
vertauscht. Sind es bei Dürrenmatt drei 
Physiker, die sich begegnen, sind es im 
Klingnauer Theater drei Physikerinnen. 
Johann Wilhelm Möbius ist neu Johan-
na Möbius (Bettina Geiger) und somit 
ist natürlich auch ihre Ex-Frau plötzlich 
ein Ex-Mann, Missionar Rose (Jonny 
Schifferle). Er tritt im Stück zusammen 
mit seiner Frau, Missionarin Rose (Alice 
Schifferle), auf. Ernst Heinrich Ernesti, 
der sich als Einstein ausgibt, heisst neu 
Henrietta Ernesti (Mirjam Wiggenhau-
ser) und Herbert Georg Beutler, der 

sich als Newton ausgibt, läuft neu un-
ter dem Namen Katharina Beutler (Ni-
cole Iten). Die Rolle der Ärztin Mathil-
de von Zahnd, die bei Dürrenmatt die 
Anstalt führt, übernimmt in Klingnau 
ein Herr, Dr. Maximilian von Zahnd 
(Marcel Trümpy). Oberschwester Mar-
ta Boll heisst jetzt Markus Boll (Pa-
trick Güntert), als weitere Pflegerinnen 
und Pfleger treten auf, Monika Stettler 
(Andrea Egli) und Jean-Paul Durand 
(Jacques  Fuchs). Den Reigen vervoll-
ständigen eine Polizeibeamtin (Marlen 
Spatny) und zwei Kommissare anstelle 
von nur einem, Kommissar Voss (Hans-
ruedi Born) und Kommissar Hess (Hans-
Ueli Sauser). 

Ende gut, alles gut? Eher nicht.
Wie ist das, wenn die Physiker eben nicht 
mehr Physiker, sondern Physikerinnen 
sind? Fallen die entscheidenden Ent-
scheide anders, wenn Frauen am Schalt-
hebel sind? Direkter gefragt: Dürfen und 
können diese Rollen einfach so getauscht 
werden? Plötzlich ist es auch eine Physi-
kerin und nicht ein Physiker, die Schwes-
ter Monika die Liebe gesteht. In den 
1960er-Jahren hätte diese homosexuelle 
Liebschaft für mächtig Furore gesorgt. 
Heute zum Glück nicht mehr, zu Dür-
renmatt passt es aber so oder so.

Die Klingnauer Adaption punktet mit 
einem in Lila-Weiss gehaltenen Bühnen-
bild, mit wenig Mobiliar. Im Zentrum 
steht nicht das Bild, sondern der Dialog. 
Weniger ist manchmal eben wirklich 
mehr. Gelungen ist die Auswahl der Klei-
der der Schauspielerinnen und Schau-
spieler. Das zarte Rosa der Anstaltsan-
gestellten, es kommt so unschuldig und 
beruhigend daher und das, obwohl das 
Thema doch so todernst ist. Interessant 
ist die sanfte Anpassung der Sprache, 
punktuell sind Begriffe von heute ein-
geflossen, «Zivis» oder die «Spitex», die 
es 1962 so auch noch nicht gab.

Beeindruckend ist und bleibt bis zu-
letzt die Leistung der Schauspielerinnen 
und Schauspieler. Einige haben gewaltig 
viel Text zu stemmen – und das gelingt 
ihnen formidabel. Die beiden Protago-
nisten, wenn man das so sagen kann, Jo-
hanna Möbius auf der einen Seite und 
Anstaltsleiter von Zahnd auf der ande-
ren Seite, sie gehen in ihrer Rolle voll-
kommen auf. Der Schlusspunkt ist einer, 
der seinen Namen verdient: Furios, auf-
wühlend, vereinnahmend, nicht von die-
ser Welt. Dürrenmatt hat zugeschlagen. 

Eine Parforceleistung sondergleichen: Marcel Trümpy glänzt in der Rolle des Anstaltleiters Maximilian von Zahnd.

Bettina Geiger alias Johanna Möbius 
mimt, um ihre Weltformel zu schützen, 
in der Anstalt die Verrückte.

Die Tarnung ist aufgeflogen, es kommt zur Konfrontation: Henrietta Ernesti/Ein-
stein (Mirjam Wiggenhauser) und Katharina Beutler/Newton (Nicole Iten) zücken 
die Waffen.

Ganz in Weiss und Rosa: Pflegerin Moni-
ka Stettler (Andrea Egli).

Gemeindenachrichten

Klingnau
Positiver Rechnungsabschluss: Die Ein-
wohnergemeinde schliesst das Rech-
nungsjahr 2022 deutlich besser ab als 
budgetiert. Der Stadtrat plante ur-
sprünglich mit einem Verlust von knapp 
400 000 Franken. Anstelle eines negati-
ven Ergebnisses schliesst die Jahresrech-
nung mit einem Ertragsüberschuss von 
rund 770 000 Franken ab. Das operative 
Ergebnis weist Mehreinnahmen von gut 
300 000 Franken aus.

Die Gründe für das bessere Abschnei-
den sind vielfältig. Zum einen resultiert 
über alle Steuerarten hinweg ein Plus von 
440 000 Franken, zum anderen konnten 
bei schwierig zu budgetierenden Posten 
wie bei der Sozialen Wohlfahrt, dem Ge-
sundheitswesen oder der Bildung Min-
deraufwände verzeichnet werden. Eben-
so überstiegen die Einnahmen für Bau-
bewilligungen das Budget deutlich. Die 
planbaren Posten wie beispielsweise Ver-
brauchsmaterialien, Liegenschafts- oder 
Strassenunterhalt konnten in etwa wie 
budgetiert abgeschlossen werden.

Ebenfalls positiv schliesst die Jahres-
rechnung der Ortsbürger mit einem Er-
tragsüberschuss von rund 32 000 Fran-
ken ab. Geplant war ein Nettoaufwand 
von 52 000 Franken. Der Nettoertrag 
der Forstwirtschaft betrug 4000 Fran-
ken. Das erfreuliche Gesamtergebnis ist 
auf den guten Holzverkauf sowie einen 
geringeren Personalaufwand zurückzu-
führen.
Unterzeichnung Baurechtsverträge: An 
den Sommergemeindeversammlungen 
2022 genehmigten die Ortsbürger- und 
die Einwohnergemeinde den Baurechts-
vertrag mit dem Fussballclub für die Par-
zellen 773 und 774. Der FC Klingnau 
möchte auf der Zirkuswiese auf eigene 
Kosten einen Kunstrasenplatz realisie-
ren. Gegen den Beschluss der Ortsbür-
gergemeinde regte sich einiger Wider-
stand. Dieser wurde zumindest fürs Erste 
beseitigt (Referendumsabstimmung und 
Abstimmungsbeschwerde). Des Weite-
ren gewährte die Ortsbürgergemeinde-
versammlung dem Reitverein ein Bau-
recht auf der Parzelle 773 zum Bau ei-
nes Sandplatzes. Am Mittwoch, 1. März, 
konnten die Baurechtsverträge nun un-
ter notarieller Aufsicht unterschrieben 
werden.

Döttingen
Personelles: Als Nachfolger von Gemein-
deschreiberin Doris Bruggmann hat der 
Gemeinderat neu Mike Burger, Gebens-
torf, gewählt. Mike Burger ist seit dem 
1. Oktober 2021 Gemeindeschreiber-
Stellvertreter und wird die Aufgabe als 
Gemeindeschreiber per 1. Januar 2024 
übernehmen. Er hat die Weiterbildung 
CAS öffentliches Gemeinwesen, Fach-
kompetenz Gemeindeschreiber, im Juni 
2022 erfolgreich absolviert und ist mo-
tiviert, neuer Gemeindeschreiber von 
Döttingen zu werden. Der Gemeinderat 
freut sich, mit Mike Burger einen jungen 
Berufsmann aus den eigenen Reihen für 
diese verantwortungsvolle Stelle gewon-
nen zu haben. Die Nachfolgeregelung der 
Stellvertreter-Stelle wird umgehend an 
die Hand genommen.

Mettauertal
Häckseldienst: Am Freitag und Samstag, 
24. und 25. März, wird ein Häckseldienst 
durchgeführt. Die Kosten betragen pro 
Anmeldung pauschal 40 Franken zu-
züglich Mehrwertsteuer und werden 
mit Rechnung erhoben. Die Anmel-
dung für den Häckseldienst hat an die 
Gemeindekanzlei Mettauertal zu erfol-
gen (gemeindekanzlei@mettauertal.ch 
oder 062 867 21 60). Es ist zu beachten, 
dass das Häckselmaterial frei von Stei-
nen, Wurzeln, Metall und Kunststoff an 
einer gut zugänglichen Stelle bereit-
gestellt wird (Zufahrt mit Transporter 
möglich).


