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DIE PHYSIKER1

Komödie in zwei Akten von Friedrich Dürrenmatt (1921-1990). 
Uraufführung: Zürich, 21.2. 1962, Schauspielhaus

Inhaltsangabe
Die unausweichliche Gefährdung der Welt durch die modernen Naturwis-
senschaften ist zentrales Thema dieser Komödie, die streng die drei klas-
sischen Einheiten der Zeit, des Orts und der Handlung wahrt. Sie spielt 
irgendwo in der Schweiz in einem privaten Irrenhaus, wo die weltbekann-
te Psychiaterin Frl. Dr. h. c. Dr. med. Mathilde von Zahnd drei Kernphysi-
ker, harmlose, liebenswerte Irre, behandelt: Ernst Heinrich Ernesti, der 
sich für Einstein hält, Herbert Georg Beutler, der sich mit Newton identifi-
ziert und Johann Wilhelm Möbius, dem König Salomon aufsehenerregen-
de Erkennt-nisse diktiert. In der Villa geschehen merkwürdige Dinge, die 
auch die Polizei beschäftigen. Inspektor Richard Voss untersucht in kür-
zester Zeit drei Morde an Krankenschwestern. 

Der parallele Bau der beiden Akte kommt darin zum Ausdruck, dass Dürr-
enmatt sie jeweils mit der Untersuchung des zuletzt erfolgten Mordes ein-
leitet. Die überraschende Wendung geschieht erst in der Mitte des zwei-
ten Akts: Keiner der drei Patienten ist wirklich krank. Die Schwestern 
mussten sterben, weil sie Verdacht geschöpft hatten. Sie wurden das Op-
fer einer höheren Notwendigkeit. Möbius hatte mit seiner genialen Disser-
tation zwei bekannte Geheimdienste auf sich aufmerksam gemacht, die 
zwei Agenten, Newton bzw. Einstein, in das Irrenhaus schickten, wo 
Möbius, dessen Handeln allein von der Verantwortlichkeit der Wissen-
schaft bestimmt ist, Zuflucht gesucht hat. Denn Möbius, dem grössten 
Physiker der Welt, ist es gelungen, die Weltformel, die Vereinigung der 
Quantenphysik mit der Relativit-ätstheorie, zu entdecken. Aber er hat aus 
Gründen der Verantwortung den vorgetäuschten Wahnsinn als einzige Al-
ter-native zu einer glänzenden wissenschaftli-chen Karriere gewählt.

Er entscheidet sich für die Narrenkappe, denn das Irrenhaus garantiert 
ihm die Sicherheit, von Politikern nicht ausgenutzt zu werden. Die beiden 
gleichfalls Wahnsinn simulierenden Agenten versuchen, jeder mit anderen 
ideologischen Gründen, die Weltformel für ihr Land zu erwerben. Möbius 
aber überzeugt seine beiden Kollegen, dass es keinen anderen Ausweg 
als die Flucht aus der Welt gibt. »Wir müssen unser Wissen zurückneh-
men ... Entweder bleiben wir im Irrenhaus oder die Welt wird eines.« Sei-
ner Erkenntnis folgend hat er die Manuskripte verbrannt. 
Da erscheint Mathilde von Zahnd, die bucklige Anstaltsleiterin, und erklärt 
die drei Physiker zu Gefangenen. Sie hat das Spiel durchschaut, die Ma-
nuskripte rechtzeitig fotokopiert und mit deren Auswertung in ihrem Welt-
trust begonnen. Auch ihr sei König Salomon erschienen, um durch sie die 

1  Quelle: Kindlers Literaturlexikon, Bd. 17, dtv, München 1974, S. 7498.
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Weltherrschaft zu ergreifen. Die Welt fällt in die Hände einer verrückten, 
buckligen, alten Irrenärztin. Hinter den drei Kernphysikern schliessen sich 
die Anstaltsgitter für immer. Als Newton, Einstein und Salomon erscheint 
ihnen der selbstgewählte Wahnsinn als die einzig sinnvolle Existenzform 
in einer Welt, die dem eigenen Untergang entgegentaumelt; als Mörder 
bleibt ihnen keine andere Wahl als das Paradoxon vernünftiger Schizo-
phrenie. 

Interpretation
Was als kriminalistische Kolportage be-
ginnt, endet in einer grotesken Umkeh-
rung. Dramatisches Vehikel dafür ist 
der für die Komödie charakteristische 
Überraschungseffekt, den Dürrenmatt 
in virtuoser Steigerung einsetzt, vom 
dreifachen Mord an den Kranken-
schwestern über die Preisgabe der 
wahren Identität der Physiker bis zur 
Aufdeckung der diabolisch-irrwitzigen 
Pläne der Anstaltsleiterin. 

Dieser letzte Überraschungseffekt, mit 
dem das Stück seine »schlimmst-mög-
liche Wendung« nimmt, enthüllt die 
zentrale Funktion, die der Zufall in 
Dürrenmatts Theater hat. Am Zufall, 

dem unerwarteten Manöver einer Irrenärztin, scheitert das durchdachte, 
verantwortungsbewusste Vorgehen von Möbius. Damit ist das Paradoxe 
zum dramaturgischen Bauprinzip erhoben. »Je planmässiger die Men-
schen vorgehen, desto wirksamer vermag sie der Zufall zu treffen«, heisst 
es in den 21 Punkten zu den Physikern, einem lakonischen Kommentar 
des Autors zu seiner Komödie. 
Gerade die heroische Individualethik fällt diesem Paradox zum Opfer. Die 
in Brechts Leben des Galilei gestellte Frage nach der Verantwortung des 
Naturwissenschaftlers wird irrelevant angesichts der Tatsache, dass der 

einzelne, selbst wenn er sein 
Wissen zurücknehmen will, die 
Menschheit nicht vor dem dro-
henden Untergang retten kann. 
»Was einmal gedacht wurde, 
kann nicht mehr zurückgenom-
men werden«, sagt Möbius. Aus 
dieser These resultiert Dürren-
matts idealistischer Vorschlag 
einer universalen, quasi weltum-
fassenden Lösung des Prob-
lems: »Der Inhalt der Physik geht 
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die Physiker an, die Auswirkung alle Menschen. Was alle angeht, können 
nur alte lösen. Jeder Versuch eines einzelnen, für sich zu lösen, was alle 
angeht, muss scheitern. « (21 Punkte zu den Physikern). 

Dürrenmatts Einsicht in die Hilflosigkeit des einzelnen hat eine dramatur-
gische Konsequenz: An die Stelle der Tragödie mit ihren an das ge-
schichtsmächtige Individuum gebundenen Kategorien der Schuld, des 
Masses, der Übersicht, der Verantwortung, tritt die Komödie, die das Tra-
gische als verhängnisvollen Zufall in sich aufnimmt. - Die scheinbar all-
tagsnahe Sprache des Stücks erscheint trotz eingestreuter umgangs-
sprachlicher Ausdrücke bewusst stilisiert und unterkühlt. So zieht der Au-
tor das Imperfekt dem umgangssprachlichen Perfekt vor und benützt re-
duzierte parataktische Satzreihen. Nur der visionär-apokalyptische Furor 
im Psalm, den Weitraumfahrern zu singen bzw. die lyrische Bildlichkeit in 
den kurzen, von gespieltem Wahnsinn motivierten Monologen ver-lässt 
die etablierte Stilebene. In bewusstem, gelegentlich inadä-quatem Kon-
trast zum Schrecken des Tragischen gestaltet Dürren-matt das Komische 
in Form des effektvollen Irren-Witzes, der pointierten Wortwiederholung 
und des saloppen Gags. Dank dieser verbalen Komik mildert sich der an-
gestrengt intellektuelle Charakter des Stücks, seine Tendenz zum scharf-
sinnigen, an szenischer Dynamik relativ armen Diskussionsforum.  
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GEDANKEN ZUR INSZENIERUNG 

Schein und Sein

Das Stück ist dichotomisch gebaut, und zwar bis in die Wortebene hinein. 
Veran-schaulichen lässt sich dies am Eingang des ersten und zweiten Ak-
tes. Voss spricht hier im ersten Akt vom „Mörder“, den er sehen wolle, und 
wird korrigiert, es handle sich um einen kranken Menschen und nicht um 
einen Mörder. Im zweiten Akt kehrt sich alles um: Nun korrigiert er die 
Ärztin, wenn diese von Möbius als Mörder spricht. Voss schwitzt anfangs 
des ersten Aktes, anfangs des zweiten Aktes widerspricht er der Ärztin, 
die findet, es sei „heiss hier drin“. Im ersten Akt will er rauchen und trin-
ken, im zweiten Akt lehnt er das entsprechende Angebot ab. 

Mit diesem dichotomischen Bauprinzip will Dürrenmatt aufzeigen, wie sich 
Schein und Sein im Stück spiegeln. Scheinbar sind die drei Verrückten im 
ersten Akt verrückt und die Normalen normal. Scheinbar sind die Verrück-

ten dann im zweiten 
Akt normal, während 
die Normale in Tat 
und Wahrheit ver-
rückt ist. 

Doch die Sache ist 
etwas komplizierter: 
I s t M ö b i u s , d e r 
scheinbar als ver-
antwortungsbewuss-
ter und idealistischer 
M e n s c h – s i e h e 
Kindlerinterpretation 
vorne - seine Er-
kenntnisse der Welt 

nicht zur Verfügung stellen will, wirklich „normal“? Ist jemand, der sich 15 
Jahre lang in eine Irrenanstalt einsperren lässt, um hier heimlich forschen 
zu können, wirklich noch ganz bei Verstand? Und ist Möbius tatsächlich 
ein Idealist, wenn er seine arme Frau Lina den teuren Klinikaufenthalt fi-
nanzieren lässt, obwohl er weiss, dass seine Familie nicht auf Rosen ge-
bettet ist? Was ist von einem Vater zu halten, den das Heranwachsen 
seiner Kinder nicht kümmert? Was ist Möbius für ein Idealist, wenn er 
Schwester Monika einerseits gesteht, sie „mehr als [s]ein Leben“ zu lie-
ben, nur um sie dann ein paar Minuten später zu erdrosseln? Konsequent 
wäre er doch gewesen, wenn er sich selbst geopfert hätte - und nicht sei-
ne grosse Liebe! Mag sein, dass Möbius Salomo nur erfunden hat. Aber 
Möbius ist von Anfang an nicht „normal“, er hat etwas zutiefst Autistisches 
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an sich, ist im Prinzip ohne fremde Hilfe gar nicht lebensfähig. Möbius 
darf darum nicht normal wirken, auch dann nicht, wenn er es scheinbar 
ist.

Und ist Frl. Doktor Mathilde von 
Zahnd w i r k l i ch ve r rück t? 
Scheinbar hat Möbius „nur“ das 
Pech, dass er sich die wohl ein-
zige psychiatrische Klinik der 
Welt zum Asyl erwählt, deren 
Chefin irre ist. Scheinbar über-
nimmt sie von Möbius dessen 
alter Ego und behauptet, dass 
Salomo nun ihr erscheine. Doch 
ihre Worte in diesem Zusam-
menhang sind zweideutig: Sie 
antwortet Möbius auf dessen Ausruf, sie solle Vernunft annehmen und 
einsehen, dass sie verrückt sei, dass sie ebenso wenig verrückt sei wie er 
selbst. Vielleicht ist sie tatsächlich nicht verrückt und spielt nur die Wahn-
sinnige, um sich über die drei lustig zu machen?

Andrerseits kann man eine Ärztin, die buchstäblich über Leichen geht, nur 
um sich über ihre Patienten lustig zu machen, auch nicht für ganz normal 
halten. Entsprechend verweist sie schon im ersten Akt darauf, dass Ge-
sunde wesentlich mehr Menschen auf dem Gewissen haben können als 
irre Mörder. Sie führt dafür ihren Grossvater Leonidas von Zahnd als Be-
leg an, der einen Krieg verloren habe. Vielleicht meint sie aber sich sel-
ber.

Im Zusammenhang mit der Frage, wer denn nun verrückt und wer normal 
sei, trifft Newton den Nagel wohl auf den Kopf, wenn er gesteht: „Wir alle 
sind übergeschnappt.“ Schein und Sein sind in Dürrenmatts Physikern auf 
äusserst vielschichtige Weise ineinander verwoben. Möbius fordert von 
seinen Kollegen, sie müssten im Irrenhaus bleiben, weil die Welt sonst ei-
nes werde. Scheinbar ist die Welt nun, da sie in die Hände der Irrenärztin 
gefallen ist, verrückt geworden. Aber das Ganze ist ja nur Theater. Schein 
und Sein, Illusion und Realität kann man leicht auseinanderhalten. Die 
Welt ist nur im Theater verrückt geworden. Wirklich?
                             
          Niklaus Vértesi
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FRIEDRICH DÜRRENMATT 2

Lebenslauf 
- * 5.Januar 1921 in Konolfingen bei 

Bern
- 1935: Umzug nach Bern aufgrund der 

Weltwirtschaftskrise 
   Hobbys: Malen und Zeichnen 
- Besuch des Berner Freien Gymnasi-

ums, später Wechsel auf das 
Humboldtianum, weil er  k e i n 
guter Schüler ist und mit seinem 
Verhalten bei den Lehrern aneckt 

- 1941: Matura
- 1942: Studium der Philosophie, Na-
turwissenschaften und Germanistik 
- 1943: Abbruch des Studiums, Aufnahme einer schriftstellerische Lauf-
bahn 
-  Nach dem 2. WK: Erste Theaterstücke, schlechte finanzielle Lage. 
- 1952: Erste Aufträge von deutschen Rundfunkanstalten 
- 1956: internationaler Durchbruch mit der Komödie „Der Besuch der alten 
Dame“

- Neuer Wohnsitz in Neuchâtel
- Grosser Erfolg mit Theaterstücken in 
den 60-er Jahren („Die Physiker“ ist in 
der Saison 62/63+ 82/83 das erfolg-
reichste Theaterstück im deutschen 
Sprachraum) 
- Oktober 1969: Herzinfarkt 
- † 14.Dezember 1990 in Neuchâtel 

einige Auszeichnungen

1959: Mannheimer Schillerpreis 
1960: Grosser Preis der Schweizerischen 
Schillerstiftung 
1983: Österreichischer Staatspreis 
1984: Georg-Büchner-Preis 
1989: Prix Alexei Tolstoi der Association 
internationale des Ecrivians de Romans 
Policiers 

2   siehe zu den biographischen Angaben:
 http://www.literatur-im-foyer.de/Sites/Schriftsteller/duerrenmatt.htm, 12.10.09.

http://www.literatur-im-foyer.de/Sites/Schriftsteller/duerrenmatt.htm
http://www.literatur-im-foyer.de/Sites/Schriftsteller/duerrenmatt.htm
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Werke

1946 - Der Alte 
1947 - Es steht geschrieben 
1947 - Der Blinde 
1950 - Romulus der Grosse 
1952 - Der Richter und sein Henker
1952 - Die Ehe des Herrn Mississippi 
1953 - Der Verdacht 
1954 - Ein Engel kommt nach Babylon 
1954 - Herkules und der Stall des Augias
1956 - Der Besuch der alten Dame 
1956 - Die Panne 
1957 - Das Versprechen 
1960 - Frank der Fünfte. Oper einer Privatbank
1962 - Die Physiker
1966 - Der Meteor
1969 - Play Strindberg 
1970 - Sätze aus Amerika
1971 - Der Sturz 
1976 - Der Mitmacher
1982 - Achterloo 
1985 - Justiz 
1989 - Durcheinandertal
posthum: 
1991 - Midas oder die Schwarze Leinwand
1991 - Kants Hoffnung 
1992 - Gedankenfuge 
1993 - das Mögliche ist ungeheuer 
1995 - Der Pensionierte
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MITWIRKENDE

DarstellerInnen

Frl. Dr. Mathilde von Zahnd 
Regula Juzi
Oberschwester Marta Boll 
Luisella Collovà
Schwester Monika Stettler 
Clarissa Spiller
Schwester Irene Straub 
Franziska Widmer
Oberpfleger Uwe Sievers 
Carlo Marrara
Pfleger McArthur 
Sébastien Pruvost
Pfleger Murillo 
Michael Thoma
Newton 
Peter Rupli
Einstein Robert Schweizer
Möbius Niklaus Vértesi
Frau Rose Franziska Ziegler
Missionar Rose Martin Beck
Adolf-Friedrich Lukas Rupper    6d
Frieda-Klea Simone Klemenz    4e
Jörg-Lukas Gian Pozzy     3d
Inspektor Voss Ueli Hofer
Gerichtsmediziner Felix Poggiolini
Polizist Guhl Christoph Schnidrig
Polizist Blocher 
Heinz Klemenz 
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Licht und Technik   

HansJoerg Diener   
Lenz Baumann      6d  
Simon Etter            6b
Michal Sudwoj       6b

Bühne und Requisiten   

Susann Dubs   
HansJoerg Diener  
    

Musik

Peter Rupli
Niklaus Vértesi

Regie

HansJoerg Diener
Luisella Collovà


