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In einem Irrenhaus geschieht zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten ein Mord. Ein verrückter 

Physiker, der sich für Einstein hält, hat eine der Schwestern erwürgt. Der zuständige Polizeiinspektor 

ist außer sich, da auch ein zweiter in der Anstalt einsitzender Physiker, der seinerseits glaubt, Newton 

zu sein, bereits einen ganz ähnlichen Mord begangen hat. Die Chefärztin verspricht, für mehr Sicherheit 

zu sorgen und die Krankenschwestern durch männliche Pfleger zu ersetzen. 

Als auch der dritte Physiker im Haus, Johann Wilhelm Möbius, einen Mord an einer Schwester begeht, 

erklärt er dem Inspektor, dass König Salomon ihm den Auftrag dazu gegeben habe. In Wahrheit hatte 

Schwester Irene aber nur sein Geheimnis entdeckt und musste deswegen sterben: Möbius ist gar nicht 

verrückt, sondern spielt den Irren nur, um sich in der Anstalt verstecken zu können. Er hat die Formel 

aller Formeln gefunden und glaubt, dass seine Erfindung, sobald sie in die falschen Hände gerät, Unheil 

über Menschheit bringen wird. Aus moralischen Gründen hat er sich also von der Welt zurückgezogen. 

Die beiden Physiker Einstein und Newton entpuppen sich ebenfalls als nicht-verrückt. Auch sie sind 

eigentlich berühmte Physiker, die jedoch vom Geheimdienst ihres jeweiligen Landes beauftragt worden 

sind, sich im Irrenhaus einzuschleichen und an Möbius’ Formel zu kommen. Der erklärt, dass er seine 

Aufzeichnungen zur Sicherheit längst vernichtet habe. Um die Welt zu retten, müsse man ihr den 

Rücken zukehren, sagt Möbius und überzeugt seine Kollegen. Die drei Männer stoßen miteinander an 

und beschließen, im Irrenhaus zu bleiben. 

Wie sich herausstellt, ist die Chefärztin von Zahnd die einzig wirklich Verrückte. König Salomon sei 

ihr erschienen und habe ihr aufgetragen, in seinem Namen die Weltherrschaft zu übernehmen. Heimlich 

hat sie deshalb eine Kopie von Möbius’ Aufzeichnungen angefertigt und ein Unternehmen gegründet, 

um mit Hilfe der genialen Formel die Kontinente zu erobern und auszubeuten. Ihr Pfleger bringen Gitter 

an den Fenstern der Anstalt an, um sie ausbruchssicher zu machen. Die drei gesunden Physiker sitzen 

im Irrenhaus fest, während die verrückte Ärztin die Weltherrschaft an sich gerissen hat. 

 

"I fisici" di Friedrich Dürrenmatt 
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Un dramma scritto nel 1961 ed allestito per la prima volta allo Schauspielhaus di Zurigo. Il testo è stato 

rimaneggiato dallo scrittore nel 1980. I personaggi principali del dramma sono tre fisici che vivono 

come pazienti in una clinica psichiatrica. Uno di essi, Möbius, ha fatto una scoperta che implica il 

pericolo della distruzione del mondo e, per prevenire un uso sbagliato della sua scoperta, si è finto pazzo 

e si è rifugiato in una clinica psichiatrica. 

Uno dei temi principali è dunque quello delle responsabilità della scienza nella nostra civiltà ed i rischi 

delle strumentalizzazioni politiche. I fisici, che sono spesso classificati come personaggi tragicomici e 

grotteschi, rappresentano anche la poetica drammatica di  Dürrenmatt, secondo il quale la storia, 

innescata da un avvenimento casuale, deve sempre evolversi nel peggior modo possibile. Molto 

rappresentato in Germania, Svizzera ed Austria, è uno dei più grandi successi teatrali in lingua tedesca 

degli ultimi sessant’anni. 

 

I tre fisici fingono di essere malati di mente, ognuno strategicamente rappresentando un inganno per 

l’altro. Ciò comporta che il dramma comprenda diverse “finzioni nella finzione”. 
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Svelate le vere identità dei personaggi (legate allo spionaggio internazionale), e dunque il movente di 

alcuni crimini da loro commessi, la vicenda sembra concludersi con un patto che dovrebbe scongiurare 

la distruzione del mondo. Tale patto però arriva troppo tardi: il capo medico del manicomio, la psichiatra, 

ha già sottratto tutti i documenti pericolosi di Möbius, il protagonista. La dottoressa che vuole 

comandare il mondo (Mathilde von Zahnd) è l'unica realmente pazza, e fa seriamente sua la convinzione 

che in Möbius era solo il pretesto con cui si era finto pazzo, di agire per conto di re Salomone. 

I fisici, restando ufficialmente etichettati come pazzi, rimarranno loro malgrado chiusi nel manicomio a 

causa dei loro crimini e non avranno più la possibilità di impedire il dominio sul pianeta da parte della 

loro psichiatra. 

 


