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Johann Wilhelm Möbius

Johann Wilhelm Möbius ist die Hauptperson in Friedrich Dürrenmatts Kriminalkomödie. Er 

ist genau vierzig Jahre alt und wird zu Beginn als etwas unbeholfen beschrieben. Möbius ist 

ein verantwortungsbewusster Wissenschaftler, der seit fünfzehn Jahren in Zimmer Nummer 

1 in dem privaten Sanatorium "Les Cerisiers" lebt. Er wird von der Leiterin Fräulein von 

Zahnd als harmlos beschrieben, außerdem blieb sein Zustand seit seiner Einweisung 

unverändert.

Möbius war ein armes Waisenkind und lernte früh seine zukünftige Frau Lina kennen, 

nämlich mit nur fünfzehn Jahren. Durch sie hatte er die Möglichkeit, sein Abitur und das 

Studium der Physik abzuschließen, da sie ihn finanziell unterstützte. An seinem 20. 

Geburtstag heirateten er und seine Frau Lina, vier Jahre später bekamen sie ihren ältesten 

Sohn Adolf-Friedrich und kurz darauf folgten zwei weitere Jungen: Wilfried-Kaspar und Jörg-

Lukas, der der jüngste der drei Söhne ist. Seine Dissertation verfasste er über die Grundlagen

einer neuen Physik. Vor seiner Professur entdeckte Möbius die Weltformel und das 

sogenannte "System aller möglichen Erfindungen". 

Der Wissenschaftler verzichtet aufgrund dieser bahnbrechenden Entdeckung auf sein 

persönliches Leben, um die Welt vor seinen physikalischen Erkenntnissen und deren fataler 

Nutzung zu schützen. Er ist der Meinung, dass die Menschheit für seine Erkenntnisse noch 

nicht bereit ist, und dass die Forschung gefährlich und die Erkenntnisse tödlich seien. Er 

flieht in das Irrenhaus und gibt vor, dass ihm der König Salomo erscheine, um eingewiesen zu

werden. Somit opfert Möbius sich für die Menschheit, forscht aber dennoch in der Sicherheit

des Sanatoriums weiter und setzt sich nicht zur Ruhe. Bevor Kilton und Eisler ihre wahre 

Identität preisgeben, verbrennt Möbius seine Aufschriften und somit die Erkenntnisse der 

letzten 15 Jahren. Später stellt sich heraus, dass Möbius König Salomo erfunden hat, und er 

gibt zu, dass er ihm nie wirklich erschienen ist.

In dem Sanatorium pflegt ihn die 25-jährige Schwester Monika Stettier seit zwei Jahren. Sie 

gesteht ihm ihre Liebe und glaubt nicht daran, dass Möbius tatsächlich verrückt ist. Sie will 

ihn sogar heiraten, hat dafür auch Fräulein Doktor von Zahnds Erlaubnis bekommen, die 

Möbius zwar für krank, aber für harmlos hält. Daraufhin erdrosselt Möbius Schwester 

Monika, obwohl er ihr auch seine Liebe gesteht, da er fürchtet, dass sein Geheimnis, dass er 

den Verrückten nur spielt, ansonsten offenbart wird. In seiner Rolle als angeblicher 

Verrückter erzählt er, der König Salomo habe ihm höchstpersönlich den Befehl, die 



Krankenschwester zu ermorden, gegeben. 

Seine ehemalige Frau Lina Rose besucht ihn mit ihrem neuen Ehemann Oskar und den drei 

gemeinsamen Kindern von ihr und Möbius. Er verhält sich auffällig verrückt, um sie von sich 

zu stoßen, da er will, dass sie ein neues Leben beginnt und nicht zurückblickt. 


