Zusammenfassung von Die Physiker
Erster Akt
Das Geschehen spielt sich im Salon einer alten Villa ab, die seit langem als Altbau im
Sanatorium dient. In ihr befinden sich drei verrückte Physiker.
Im moment ist das Treiben im Haus sehr hektisch. Vor kurzer Zeit hat einer der
Physiker eine Krankenschwester mit dem Kabel der Salonstehlampe, im
gemeinschaftlichen Salon erdrosselt. Während die Polizei die Spuren sichert, befinden
sich die Physiker, die übrigens die Übernamen Einstein, Newton und Möbius haben, in
ihren Zimmern. Dem Einsatzleitenden Inspektor Voss wird ein Gespräch mit der
Oberschwester verweigert, da Einstein,dessen Übername von seiner Überzeugung
Einstein zu sein her kommt, seine Tat mit Geige spielen in begleitung der
Oberschwester zu vergessen versucht. Während der Inspektor auf die Oberschwester
wartet, kommt Newton aus seinem Zimmer. Newton ist überzeugt Newton zu sein und
hat vor einigen Wochen ebenfalls eine Krankenschwester erdrosselt. In einem kurzen
Wortwechsel mit Newton erfährt der Inspektor, wo die Schnapsflasche der Patienten
versteckt ist und dass sich die Gesellschaft selbst verhaften solle. Zu seinem Glück
kommt die Oberschwester aus Einsteins Zimmer. Er erklärt ihr, dass der Staatsanwalt
diese Vorfälle nicht mehr länger akzeptieren werde und sie Massnahmen ergreifen
müssen.
Einige Wochen später erdrosselt Möbius, dem immer der König Salomo erscheint,
eine Pflegerin, nachdem ihm diese eine Liebeserklärung gemacht hatte.
Zweiter Akt
Die ganze Polizeiübung spielt sich zum dritten Mal im selben Hause ab. Als
Konsequenz aus den Vorfällen beschliesst die Heimleiterin Dr. Mathilde von Zahnd,
die Krankenschwestern durch Pfleger zu ersetzen und stellt dem Inspektor drei
Weltklasseboxer vor.
Eines Abends stellt sich heraus, dass keiner der Physiker verrückt ist. Möbius ist ein
Physiker, der die Formel der unendlichen Erfindungen gefunden hat. Aus
Verantwortung der Menschheit gegenüber beschloss er aber, sich im Irrenhaus zu
verstecken, um nicht ausgenützt zu werden. Leider ist er den zwei grössten
Geheimdiensten dieser Welt schon zuvor aufgefallen und sie haben je einen Spion in
das Sanatorium eingeschleust. In einem Wortwechsel probiert ein jeder sich zu
Rechtfertigen, und jeder Geheimagent versucht Möbius für sein Land zu gewinnen, bis
sie erfahren dass Möbius seine Akten verbrannt hat. Genau als Möbius diese Aussage
gemacht hat, erscheint Mathilde von Zahnd. Die drei "Physiker" müssen voller
Schrecken erfahren, dass die Heimleiterin, der übrigens wirklich Salomo erscheint, die
Formeln kopiert hat und bereits ein Imperium an Fabriken erstellt hat. Die Weltformel
ist in die Hände einer Verrückten gefallen. Den Physikern bleibt nichts mehr anderes
als sich in ihre Physikerrolle zurückzuziehen und den Weltuntergang abzuwarten.

