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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Jedes literarische Werk enthält Teile, die in besonderer 

Weise für eine intensivere Bearbeitung geeignet sind. 

 Dieses Material stellt die einzelnen Abschnitte aus 

Friedrich Dürrenmatts Komödie „Die Physiker“ unter diesem 

Gesichtspunkt vor und ist deshalb auch in besonderer Weise 

geeignet, die „richtige“ Klausur für einen bestimmten „Ort“ 

der Behandlung im Unterricht zu finden. 

 Die Analyse und Interpretation von Friedrich Dürrenmatts 

„Die Physiker“ ist eine mögliche Thematik im Fach Deutsch. 

Dieses Material hilft Lehrern ihre Schüler auf das Abitur oder 

eine Klausur über diese Lektüre vorzubereiten und Schülern 

hilft es die Komödie reflektiert zu wiederholen. Mit diesem 

Material können Sie also nichts falsch machen, es bietet die 

perfekte Vorbereitung auf eine Klausur! 

Übersicht über die 

Teile 

 Tabellarische Darstellung der geeigneten Textabschnitte 

 mit erläuternden und interpretatorischen Anmerkungen für eine 

mögliche Musterlösung einer Klausur 

Information zum 

Dokument 

 Ca. 7 Seiten, Größe ca. 240 Kbyte 
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Inspektor beruhigt sie: „Der kommt 

schon wieder“ 

- der Inspektor lernt die neuen 

Pflegekräfte kennen drei 

Schwergewichtsboxer 

 

Möbius jetzt wiederum ein 

„Mörder“ 

- sehr aufrichtig wirkende 

Bestürzung von Fräulein Doktor 

über den dritten Mord„Ich 

liebte sie wie meine Tochter“ 

später aber: „Aber ihr Tod ist 

nicht das schlimmste. Mein 

medizinischer Ruf ist dahin.“ 

- Neid des Inspektors auf die 

Pflegekräfte und das Essen  

„ein Beamter vierzehnter Klasse“ 

Hinweis auf die 

Unfähigkeit des Staates  

Gespräch 

zwischen 

Möbius, 

Inspektor Voß 

und Fräulein 

Mathilde von 

Zahnd 

(S. 57) 

- Möbius behauptet, dass der Mord 

an der Krankenschwester vom 

König Salomo  „befohlen“ worden 

ist  Mathilde von Zahnd macht 

Möbius Vorwürfe 

- Möbius bittet den Inspektor um 

seine Verhaftung Inspektor 

lehnt ab- „Die Gerechtigkeit macht 

zum ersten Male Ferien“ er 

genießt es sichtlich, dass er nicht 

„einschreiten“ muss; ganz anders als 

am Anfang  

- Möbius bleibt alleine im Salon  

zurück 

- König Salomo als die für den 

Mord verantwortliche 

Personwird scheinbar von 

der Ärztin und auch von dem 

Inspektor als Tatsache akzeptiert 

- Inspektor hat die innere Ordnung 

der Anstalt akzeptiert 

Kapitulation vor den 

Dingen, die man nicht ändern 

kann 

- Spiegel der Gesellschaft 

Entscheidung für 

Anpassung, statt für 

Widerstand man fühlt sich 

freier,  da die Verantwortung zu 

tragen viel anstrengender ist  

Gespräch 

zwischen den 

drei Physikern 

Teil 1 

 (S. 61) 

- die Physiker Möbius und Newton 

sitzen  gemeinsam am 

Abendbrottisch; Newton wundert 

sich über das „opulente Mal“  

Newton berichtet Möbius von den 

Pflegern 

- Newton offenbart Möbius seine 

wahre Identität, er ist ebenso ein 

Physiker, der sich als 

Geistesgestörter mit Hilfe des 

Geheimdienstes in die Anstalt  ein-

wiesen ließ sein Name ist Alec 

Jasper Kilton, sein Auftrag: Möbius 

ausspionieren und notfalls entführen 

-Einstein kehrt aus seinem Zimmer 

- Kalter Krieg auch hinter den 

Mauern der Irrenanstalt 

Physiker offenbaren ihre 

wahren Identitäten und machen 

unmissverständlich ihre 

Positionen klar  

- Newton steht für den 

Westblock / Kapitalismus/ USA 

- Einstein steht für den 

Ostblock/ Kommunismus/ 

UdSSR 

- Möbius seine 

wissenschaftliche Arbeit ist das 

Objekt der Begierde  will 

unbedingt im Irrenhaus bleiben 
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zurück, legt seine Verrücktheit ab 

und gibt sich als der Physiker 

Joseph Eisler und als ein Mitglied 

des „anderen“ Geheimdienstes zu 

erkennen seine Aufgabe ist 

Möbius „zu bewegen“ sein Land 

aufzusuchen 

- das Gespräch wird durch die 

Ankunft der Pfleger unterbrochen 

-ein kurzer Versuch die Situation 

mit Gewalt zu lösen  

Sinnlosigkeit eines Duells 

- groteske Dialoge harmlose 

Kommentare zu dem 

hervorragenden Essen gemischt 

mit einigen Geständnissen, 

Komplimenten,  Drohungen, 

Kampfansagen und dem Bedauern 

über den Tod der 

Krankenschwestern 

 

Gespräch 

zwischen den 

drei Physikern 

Teil 2  

 (S. 68) 

- Möbius gibt zu, die Weltformel 

und das System aller möglichen 

Erfindungen entdeckt zu haben 

- Diskussion der Physiker über die 

Verantwortung den 

wissenschaftlichen Erkenntnissen 

gegenüber 

- Möbius die Verantwortung 

liegt bei dem Physiker selbst, das 

Verheimlichen des Wissens ist der 

einzige Weg 

- Newton streitet jegliche 

Verantwortung ab, die Menschheit 

selbst ist verantwortlich, appelliert 

an Möbius Pflicht, seine 

Erkenntnisse an die Menschheit 

weiterzugeben 

- Einstein fordert die 

Entscheidung für ein politisches 

System, dem man die Erkenntnisse 

zur Verfügung stellen sollte   

- Newton und Einstein versuchen 

sich zu „duellieren“   Möbius gibt 

zu, seine Aufzeichnungen verbrannt 

zu haben 

- Möbius überzeugt beide 

Kontrahenten im Irrenhaus zu 

bleiben einziger Ausweg um 

die Menschheit schützen zu können: 

„In der Freiheit sind unsere 

Gedanken Sprengstoff“ 

gleichzeitig Schutz vor der 

Verurteilung als Mörder 

- das Gespräch als gedanklicher 

Kern des Stückes 

- die Grundfrage der Komödie 

nach der Verantwortung und der 

Ethik in der Wissenschaft wird 

von allen drei Protagonisten ganz 

unterschiedlich beantwortet 

- Möbius soll sich entscheiden: 
„Wir sind drei Physiker. Die 

Entscheidung, die wir zu fällen 

haben, ist eine Entscheidung unter 

Physikern. Wir müssen 

wissenschaftlich vorgehen“ 

-identischer Ausgangspunkt 

Das  Ziel ist der Fortgang 

der Physik 

- Newton Wissenschaft soll 

frei sein, trägt aber keine 

Verantwortung 

- Einstein Physiker, die für 

sein System arbeiten, sind nicht 

frei, die Partei hat die Macht 

- beide sind bereit, gewisse 

Risiken einzugehen, wenn es um 

den Fortgang der Physik geht 

- Möbius argumentiert 

dagegen mit Risiken, die man nie 

eingehen darf Untergang 

der Menschheit Erklä-

rung seiner Beweggründe 

- laut Möbius die einzige 

mögliche Lösung: „Kapitulation 

vor der Wirklichkeit...“ 
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