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Zwischen Schlossmauern: Publikum bei den Schlossfestspielen in Hagenwil, 2015

BÜHNE

Wahnsinn im Wasserschloss
Die Schlossfestspiele im thurgauischen Hagenwil 
 wagen sich diesen Sommer an Dürrenmatts Klassiker 
«Die Physiker».

Dieses Stück ist wie zugeschnit-
ten auf die heutige weltpoliti-
sche Lage. Das habe er nicht ah-
nen können, sagt Florian Rexer, 
der «Die Physiker» auf das dies-
jährige Programm der Schloss-
festspiele Hagenwil setzte. Der 
Regisseur wünscht sich sogar, es 
würde sich anders verhalten. 
«Friedrich Dürrenmatt hinge-
gen», sagt der 41-Jährige, «wür-
de wohl darüber lachen.» Über 
den Wahnsinn der Welt, der 

deutlich zugenommen hat, seit 
er sein Stück 1962 im Schau-
spielhaus Zürich zur Urauffüh-
rung brachte. Über die Absurdi-
tät, dass derzeit Menschen die 
Welt regieren, die absolut nichts 
können, wie Rexer sagt.

Vom Zürcher Anwalt Peter 
Nobel, einem guten Freund Dür-
renmatts, hat sich Rexer über den 
1990 verstorbenen Autor infor-
mieren lassen. «Dürrenmatt 
konnte sich verschliessen wie ein 

Fels», erzählt Rexer. Aber er habe 
auch lebhaft Geschichten erzäh-
len können. Die Treffen in der 
St. Galler Erker-Galerie hatten 
Dürrenmatt einst selber aufs 
Schloss Hagenwil geführt. Und 
so wird auch Peter Nobel im 
Sommer anreisen, um Rexers 
Version des Stückes zu sehen.

Eine Leiche und ein  
paar Verrückte

Bereits die erste Szene werde ihn 
in den Alltag des Irrenhauses ka-
tapultieren, sagt Rexer. Eine Lei-
che wird auf der Bühne zwi-

schen den kühlen Schlossmauern 
liegen, die etwas Beengendes ha-
ben wie die Gemäuer einer An-
stalt. Von irgendwoher wird das 
durchdringende Heulen der Po-
lizeiautos zu hören sein, und 
bald schon wird der Kommissar 
auf die Bühne treten, schweren 
Schrittes, um den Mord an der 
schönen Pflegerin aufzuklären. 
Er wird von einem Kranken zum 
nächsten gehen und auch Ärzte 
und Krankenschwestern unter 
die Lupe nehmen.

Irgendwann wird Johann Wil-
helm Möbius dem Kommissar 
Rede und Antwort stehen müs-
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sen, einer der drei Physiker, die 
sich nur zum Schein ins Irren-
haus einweisen liessen. Möbius 
ist derjenige, der die Weltfor-
mel entdeckt hat. Eine Formel, 
welche die gesamte Menschheit 
vernichten könnte. Nur, um 
die Menschen davor zu bewah-
ren, spielt er einen Verrückten.

Aber noch andere haben es 
auf die Formel abgesehen: zwei 
weitere Physiker, die sich als 
Einstein und Newton aus-
geben, sowie eine verrückte 
Oberärztin.

Eine groteske 
Tragikomödie

Jan Opderbeck, der in Hagen-
wil seine siebte Saison spielt, 
wird als Möbius zu sehen sein. 
Die Figur fasziniert den 37-Jäh-
rigen vor allem deshalb, weil sie 
sich dazu entschliesst, zum 
Wohle der Menschheit ihr Fa-
milienleben aufzugeben und in 
einem Irrenhaus zu leben. «Ich 
habe selbst Familie und könnte 
mir nie vorstellen, diese für ei-
nen höheren Zweck zu verlas-
sen», sagt er. Deshalb hat er 
gros sen Respekt davor, die Ge-
fühle, die Möbius zu diesem 
Schritt drängen, auf der Bühne 
darzustellen. Dazu kommt, 
dass die Figur nicht allzu tra-
gisch herüberkommen dürfe, 

sagt Opderbeck. «Das Stück ist 
eigentlich eine Komödie, wie 
Dürrenmatt dazugeschrieben 
hat.»

Florian Rexer würde das 
Stück allerdings nicht als Ko-
mödie bezeichnen. Dafür sei es 
zu kritisch. «Es ist eine Grotes-
ke.» Heisst: eine Darstellung, 
in der Gegensätze wie Grauen 
und Komik in eine Einheit ge-
bracht werden. Denn die Wis-
senschaft ist selbst im Irrenhaus 
nicht sicher vor dem Wahnsinn 
der Welt. 

Rexer legt Wert darauf, dass 
die Schauspieler sich in die Fi-
guren einfühlen können. «Ich 
möchte lebendige Menschen 
auf der Bühne sehen, ich möch-
te ihnen glauben können.» Zu-
dem will er Stücke nicht künst-
lich verlängern, da er selber 
Theaterabende oft als zu lange 
empfindet. Er bevorzuge «kna-
ckige Inszenierungen». Seine 
Aufführungen werden ziemlich 
werkgetreu ausfallen. «Jede 
Textveränderung muss mit 
dem Verlag abgesprochen wer-
den», erklärt er. Er möchte oh-

nehin nicht zu viel an der Vor-
lage herumschrauben: «Wenn 
ein Stück gut ist, braucht es das 
nicht. Und die Geschichte so-
wie Dürrenmatts Sprache sind 
grossartig!»

Auch Jan Opderbeck zeigt 
sich begeistert: «Jeder einzelne 
Satz hat seinen eigenen Sinn, 
nichts ist zufällig.» Der Schau-
spieler freut sich auf die Produk-
tion, obwohl sie anstrengend 
sein wird. Denn auf dem Was-
serschloss fehlt die Infrastruktur 
einer Theaterbühne. «Man fängt 
jedes Jahr bei null an.» Doch die 
Atmosphäre beschreibt er als 
freundschaftlich und familiär.

Innere Machtkämpfe 
einer Irrenärztin

Von einem «Familienverhält-
nis» spricht auch Bigna Körner 
(43), welche die verrückte 
Chef ärztin Fräulein Doktor 
Mathilde von Zahnd spielt. 
«Eine vielschichtige Figur», sagt 
sie. Mathilde von Zahnd trage 
mit sich selber Machtkämpfe 
aus, obwohl sie gegen aussen in 
jedem Moment sowohl über-
heblich als auch überzeugend 
wirke. Auch Körner spielt zum 
siebten Mal auf Schloss Hagen-
wil, und das «Familienverhält-
nis» darf man bei ihr wörtlich 
nehmen: Diese Saison steht sie 
zusammen mit ihrem Mann 
und ihren beiden Kindern auf 
der Bühne. Muriel Gnehm    

Legendäre Uraufführung: «Die Physiker» mit Therese  

Giehse als Irrenärztin im Schauspielhaus Zürich, 1962

Die Physiker

Premiere: Mi, 9.8., 20.30  
Wasserschloss Hagenwil  
bei Amriswil TG
www.schlossfestspiele-hagenwil.ch

Freilichtbühne:  
Dällebach Kari
Die Aargauer Freilichtbühne 
 erzählt die tragikomische 
 Lebensgeschichte des Berner 
Originals Dällebach Kari. Der 
Coiffeur mit der Hasenscharte 
war nie um einen Spruch ver-
legen, erlebte aber auch Aus-
grenzung. Regisseur Peter 
 Locher inszeniert das bekannte 
Stück mit einer Laienschau-
spieltruppe und Musik-Band. 

Premiere: Do, 27.7., 20.15  
vor Turnhalle Dorf Windisch AG 

www.freilicht-spektakel.ch

Bühne: Faust
Das Goetheanum in Dornach 
lädt alle paar Jahre zur un-
gekürzten Aufführung von 
 Goethes Faust 1 und 2. Diese 

über mehrere Tage dauernden 
Inszenierungen gelten als in-
ternational (und nicht nur von 
Antroposophen) gefeierte Thea-
tererlebnisse. Die Neuinszenie-
rung von Christian Peter wird 
nun ein letztes Mal gespielt – 
mit Bernhard Glose als Faust, 
Regisseur Christian Peter als 
Mephisto (Bild) und Anne- 
Kathrin Korf als Gretchen.

Do, 27.7.–So, 30.7.  
Goetheanum Dornach SO

Freilichtbühne: D Geier Wally
Das Dialekt-Schauspiel «D Gei-
er Wally» dreht sich um einen 
Vater-Tochter-Konflikt: Der 
Bauer Ehrismann will seine 
einzige Tochter Wally mit dem 
Bauern Brecht verheiraten. Sie 
aber will den Bären-Sepp. Ihr 
Vater verbannt sie und ihren 
Geier, der sie stets begleitet, 
vom Hof. Beatrice Hostettler 
führt Regie im Laienstück.

Premiere: Fr, 4.8., 20.15   
im Grüebli Hohfure  

Wangen an der Aare BE 
www.waudbüni-hohfure.ch

 T IPPS«Dieses Stück ist wie zugeschnitten auf  
die heutige weltpolitische Lage. Dürrenmatt 
würde wohl darüber lachen.»

Florian Rexer, Regisseur


