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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Die Analyse und Interpretation von Friedrich Dürrenmatts „Die 

Physiker“ ist eine mögliche Thematik im Fach Deutsch. Dieses 

Material stellt wesentliche Problemfragen zusammen und liefert 

dazu stichwortartig das Kernwissen. 

 Die Übersicht erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit der 

Qualifikationen und Wissenselemente – es geht eher um 

Orientierungshilfen. Im konkreten Alltagsgebrauch kann es leicht 

angepasst werden. 

 Die Antworten orientieren sich am FSS-Modell (5-Satz-

Statement), gehen hier aber nicht methodisch so streng vor – es 

reicht, wenn zu jeder Frage einige Schlüsselwörter notiert 

werden. 

Übersicht über die 

Teile: 

 Zu diesem Material 

 Arbeitsblatt für die Schüler 

 Ausgefülltes Blatt für die Hand des Lehrers 

Information zum 

Dokument: 

 Ca. 6 Seiten, Größe ca. 300 Kbyte 
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oder Geheimagenten, Menschenfreunde mutie-

ren zu machtbesessenen Weltherrschern... 

  in dem ersten Akt handeln die Menschen fast 

„gewöhnlich“, im zweiten wird die Handlung 

immer paradoxer und grotesker  

 

7. Wann wendet Dürrenmatt seine Dramenthe-
orie? 

 Dürrenmatts Dramentheorie kommt im zweiten 

Akt zum Einsatz: „Die schlimmstmögliche 

Wendung, die eine Geschichte nehmen kann, 

ist die Wendung in die Komödie“. 

 er benutzt das Stilmittel der „Verfremdung“ 

 das Allgemeine und Akzeptierte wird hinter-

fragt 

 Widersprüche werden entdeckt 

 die Welt wird „auf den Kopf gestellt“: die 

einzige Irre ist die Irrenärztin, die Macht 

fällt in die „falschesten Hände“ die man sich 

vorstellen kann 

Kompetenzbereich: Figurenkonstellation 

8. Wie kann man die Figur Mathilde von Zahnd 
charakterisieren? 

 in der Einleitung zum Drama wird sie dem 

Zuschauer als eine Philantropin und Fachfrau 

vorgestellt; der Briefwechsel mit C.C. Jung 

wird erwähnt 

 Mathilde von Zahnd ist 55 Jahre alt, 

„bückelig“ und eine alte Jungfer; Psychiaterin 

und die Anstaltsleiterin von „Les Cerisiers“ 

 sie ist der letzte Sprössling einer alten 

Adelsfamilie; dadurch eine „Alleinerbin“ 

 die Mehrzahl ihrer Patienten sind ihre Ver-

wandten; sie aber ist die einzige „normale“ 

Person in ihrer Familie  

 das Fräulein Doktor hat zwei Gesichter  

 zunächst eine menschenfreundliche Samari-

terin, mütterlich sorgt sie für ihre Patienten 

 hinter der Fassade eine große Manipulatorin, 

machtbesessen, skrupellos und (als Einzige) 

geisteskrank 

 sie gehört keinem Lager an, dadurch ist sie 

unberechenbar, unkontrollierbar und gefähr-

lich 

 

9. Wie kann man die drei Physiker und deren 
Verhältnis zueinander beschreiben? 

 Johann Wilhelm Möbius: 

  genialer Physiker, Entdecker der 

„Weltformel“, fühlt sich verantwortlich für 

die Auswirkungen seiner Erkenntnisse -> 

seine oberste Priorität ist der Schutz der 

Menschheit vor der Vernichtung durch 

seine Erfindungen 

 er verliert durch seine Haltung die  Familie, 

seine Arbeit und auch seine Reputation als 

Wissenschaftler  

 er behauptet, der König Salamon erscheint 

ihm und verbringt freiwillig 15 Jahre im 

Irrenhaus 

 „für die Menschheit“ opfert er auch die 

letzte Person, die ihn liebt, die Schwester 

Monika  

 Herbert Georg Beutler, genannt Newton, in 

Wahrheit Alec Jasper Kilton 

 ebenfalls ein Physiker der seinen Wahnsinn 

vortäuscht, Entdecker der „Entsprechungs-

lehre“ 

 er gibt sich nach außen als Newton aus, der 

aber in Wirklichkeit Einstein ist 

  seine wahre Identität ist: Alec Jasper 

Kilton und er arbeitet für einen „westli-

chen“ Geheimdienst 

 um sich auf seine „Rolle“ vorzubereiten 

lernte er deutsch 

 er verspricht Möbius den Nobelpreis und 

appelliert an seine Pflicht, seine Entdeckun-

gen an die Menschheit weiter zu geben 

 Ernst Heinrich Ernesti, genannt Einstein, in 

Wahrheit Joseph Eisler 

 der dritte Physiker in der Runde, Entdecker 

des „Eisler Effektes“. 

 täuscht vor, er wäre Albert Einstein 

 arbeitet als Geheimagent für den „anderen“ 

Geheimdienst 

 lernte für seine „Rolle“ Geige spielen 

 er möchte mit Möbius fliehen und versucht 

ihn für sein politisches System zu gewinnen 

 muss aber zugeben, dass auch in seinem 

System die Wissenschaftler nicht frei sind 

 keiner der Physiker ahnt etwas von der wahren 

Identität des anderen 

 nachdem die Tarnung aufgeflogen ist, ent-

scheiden sie sich an einem Strang zu ziehen 

  sie sind leider die Verlierer in diesem Drama; 

von Mathilde von Zahnd benutzt, ohne Aus-

sicht die „Villa“ irgendwann verlassen zu 
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können 

  der ganze Aufwand war vergeblich 

 

10. Wie lässt sich die Personenkonstellation 
insgesamt beschreiben? 

 die Personenkonstellation ist „instabil“, sie 

wechselt und verändert sich laufend 

 im ersten Akt sind die Fronten noch klar 

 dort gibt es noch eindeutige Zuordnung: 

„geistig gesunde“ Figuren und Figuren, die uns 

als „Verrückte“ vorgestellt werden 

 der zweite Akt bringt ganz neue Perspektiven 

mit sich 

 die Personen denken und handeln „spiegel-

verkehrt“; nichts ist so wie es war 

 Personen, die innerhalb der „Vila“ agieren: die 

drei Physiker, Fräulein Doktor, Kranken-

schwestern und Pfleger 

 Personen, die „draußen“ agieren und nur kurz 

Kontakt zu den Personen in der Villa haben: 

Frau und Herr Rose, die drei Buben, Inspektor 

und seine Leute 

 Protagonisten, die bewusst handeln, wie z. B. 

Mathilde von Zahnd und Möbius und Protago-

nisten, die manipuliert worden sind, wie z. B. 

die drei Krankenschwestern 

 Inspektor Voß symbolisiert den Staat: am 

Anfang noch sehr um die Gerechtigkeit 

bemüht, gibt er später auf und verzichtet 

sogar auf die Befragung des Mörders -> er 

entzieht sich der Verantwortung 

 Die Zahl 3 taucht als eine Konstante in der 

Personenkonstellation 

 3 Physiker / mit jeweils drei Namen /, 3 

Krankenschwestern, 3 Pfleger, 3 Söhne, 3 

Kriminalbeamte...   

 

11. Welche besonderen Rollen nehmen die Frau 
Lina Rose und ihre „Buben“ im Geschehen 
ein? 

 ihr Besuch befindet sich an der „Grenze“ 

zwischen den zwei Akten 

 Lina und ihre Kinder repräsentieren das Leben 

„da draußen“ 

 sie sind der Beweis, dass Möbius vorher ein 

„normales“ Leben geführt hat 

 bei dem Gespräch mit seinen Söhnen kann man 

einige, sehr helle Momente erleben -> mögliche 

Andeutung -> kurz zweifelt man, ob er 

tatsächlich so verrückt ist, wie er vorgibt 

 durch den übertrieben grausamen Abschied 

hatte Möbius seinen letzten Kontakt zu der 

Außenwelt bewusst gekappt 

 er ordnet alles dem Ziel die Menschheit zu 

beschützen unter 

 bei dem Gespräch zwischen Lina Rose und der 

Irrenärztin wird der Zuschauer noch mal 

kräftig ins „Irre“ geführt: Fräulein Doktor 

wird noch mal verstärkt als die große 

Philantropin dargestellt 

 

Kompetenzbereich: Literaturtheorie 

12.  Was kann man zu der Werkgeschichte des 
Stückes sagen? 

 zeitlicher Hintergrund: die weltpolitische Lage 

am Ende der fünfziger Jahre; Kalter Krieg, 

Berliner Mauer, Bewegung gegen die 

militärische Verwendung der Atomenergie, 

Frage nach der Verantwortung und möglichem 

Missbrauch 

 großes Interesse an Mathematik und Physik, 

persönliche Kontakte zu Kernphysikern 

 Intention „ein vergleichsweise einfaches Stück 

zu schreiben“ - unter dem Einfluss des 

Misserfolgs des Stückes „Frank der Fünfte“ 

 Besonderheit: die Rolle des Anstaltsleiters 

war ursprünglich als eine männliche Rolle 

konzipiert -> später umgeschrieben um der 

Geschichte den entscheidenden Kontrast zu 

verleihen 

 die Rolle der Irrenärztin ist von Therese 

Giehse gespielt worden, der das Stück auch 

persönlich gewidmet ist 

 1980 ist im Rahmen von Dürrenmatts 

Werkausgabe „die Endfassung“ publiziert 

worden -> nur ein geringfügiger Unterschied zu 

der Uraufführung von 1962 

 
13. Was lässt sich Genaueres zu der Anwendung 

von Dürrenmatts Dramentheorie sagen? 
 im Anhang „der Physiker“ befinden sich 21 

Punkte / Thesen zu der Komödie -> eine Art 

Erklärung für die Wendungen in seinem Drama 

 Dürrenmatt wendet seine Theorie an, um den 

Zuschauer zu der eigenen Reflexion über das 

Geschehene zu bewegen 
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