
Best of Homo faber-Lesejournale (5a) 

Salome Was wäre wenn… 

 

Ich habe einen Dialog zwischen Walter und Sabeth verfasst, der hätte so stattfinden 
können, wenn sie sich nochmals gesehen hätten, bevor Sabeth im Krankenhaus in 
Athen starb: 
 
 
Sabeth wie eine Braut. Ihre Haut wie Marmor.  
Sabeth liegt seitlich zusammengekrümmt mit dem Rücken zu mir. Ihr roter Schopf 
auf dem weissen Kissen. 
Zeit: 11.05 
Ich fühle mich unrasiert- 
Draussen bellen irgendwelche Hunde. Sonst alles still. 
Sabeths Frage kommt unerwartet: ”War es nicht toll?” 
“Warum sollte ich das verneinen?”, frage ich.  
Plötzlich ihr leises Schluchzen- 
“Hat es dir deine Mutter gesagt?” 
“Wer denn sonst? Von dir wohl? Wie hätte ich das wissen können?” 
Sonnenstrahlen beleuchten ihr eingefallenes Gesicht. 
“Von Ähnlichkeit keine Spur!”, wende ich ein. 
Es ist das erste Mal, dass ich uns beide ernst nehme. Sie sah mich immer noch nicht 
an. 
Das Schluchzen wurde lauter: “Verstehst du eigentlich, was du angerichtet hast?”  
Sirenen ertönen auf der Strasse.  
“Es war Zufall”, sage ich. “Findest du mich schlimm?” 
“Papa”, sagt sie, “hol mir eine Zigarette.” 
Ich ziehe zwei Zigaretten heraus und setze mich auf die Bettkante. Mit einem 
mahnenden Blick verlangt sie Feuer. Wir rauchen und warten- 
11.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zarina “Und ich vergass es, wie man Wasser vergisst, das man irgendwo im Durst getrunken 
hat.” 
 
Gedicht in freien Versen zum Abschnitt über Fabers erste Erfahrungen mit einer 
Frau (S.107, Z.19 - S.108, Z.15). Alle wörtlichen Zitate sind mit Anführungs- und 
Schlusszeichen markiert und stammen aus diesem Textabschnitt.  
 
“Und ich vergass es, wie man Wasser vergisst, das man irgendwo im Durst getrunken 
hat.” 
 
Und er hat ihre Hände vergessen, die alten, auf seinem jungen Körper 
Und er hat die Abscheu vergessen, vor diesen Händen, 
die Faszination 
Und er hat die Abscheu vergessen, vor den Händen einer alten Frau, 
einer Hündin 
und die Faszination  
das Tröpfchen Wasser im Durst; er weiss noch genau, was er alles vergessen hat 
“und wenn sie meinen Bubenkörper küsste, kam sie mir wie eine Irre vor oder wie 
eine Hündin” 
 
er weiss noch genau, was er alles vergessen hat 
Und die Krallen einer Hündin, die sich tief in die Haut eines Jungen einritzen 
können, die hat er vergessen. 
tief in die Haut, tiefer ins Gedächtnis, tiefer reichen die Krallen einer Irren, 
einer Hündin, 
als die Haut. 
“Und ich vergass es, wie man Wasser vergisst, das man irgendwo im Durst 
getrunken hat.” 
 
er weiss noch genau, wie es geendet hat,  
genau wie das Wasser zerronnen ist,  
genau wie die Krallen zerfallen sind  
Und er weiss noch genau, wie er schlussendlich 
endlich, endlich 
zum Schluss 
einfach alles vergessen hat. 
 

Erklärung einiger Merkmale des Gedichts: 

-freier Vers: Die Verbildlichung eines Ereignisses in Form eines Gedichtes ist für 
Faber sehr untypisch. Besonders der freie Vers, der in  Rhythmik und Struktur frei 
ist, würde ihm sehr widersprechen. Ich finde die Prosa passt also umso mehr zu 
diesem Ereignis, weil es wahrscheinlich ein sehr prägendes Erlebnis für Fabers 
Sicht auf Frauen war (Die „weibische Natur“, die für Fruchtbarkeit und Verwesung 
steht). Jedoch glaube ich, dass Faber dieses Erlebnis nicht besonders gut einordnen 
und verstehen kann. Daher verleugnet er jeglichen Einfluss auf sein heutiges Selbst 
und stellt es als abstraktes Zwischenerlebnis dar, ohne jeden Zusammenhang, das 
man halt leicht vergisst. 

-Zeitform: Die Zitate Fabers sind im Präteritum geschrieben, da es sich vor einer 
langen Zeit ereignet hat, und für ihn definitiv etwas Vergangenes ist. Im Gegensatz 
dazu habe ich für mein Gedicht das Perfekt gewählt; Eine Zeitform in der 
Vergangenheit, die in enger Verbindung mit der Gegenwart steht. Damit wollte ich 
Verbildlichen, wie der Leser die Einflüsse des Erlebnisses auf den erwachsenen 
Faber erkennen kann und  es somit  definitiv einen Bezug zur Gegenwart hat. 



Basil Fabers Flucht in sein Weltbild 

 

Was mir während des Lesens immer mehr auffiel, war Fabers Flucht in sein 
Weltbild. Mag es noch so rational sein. Walter stützt sich die ganze Zeit auf seine 
Ansicht der Welt und verkriecht sich dabei hinter seinen Fakten. Auch wenn es 
noch so einleuchtend ist, Faber hält seine Ansicht für nahezu unfehlbar und 
rechtfertigt fast jede seiner Handlungen damit. Die Szene, in der er Sabeth von der 
Kybernetik erzählt, fand ich auch sehr spannend. 

“...unsere Handlungen als Antworten auf sogenannte Informationen, 
beziehungsweise Impulse, und zwar sind es automatische Antworten, größtenteils 
unserem Willen entzogen, Reflexe, die eine Maschine ebensogut erledigen kann 
wie ein Mensch, wenn nicht sogar besser.” (S. 80, Abschnitt: 3) 

Faber behauptet, dass eine Maschine fast alles besser als der Mensch lösen 
kann. Alles, was sich seinem Verständnis entzieht, redet er schlecht. Obwohl er es 
nicht versteht, sagt er, dass die Maschine es besser machen könnte. Wieso flüchtet 
sich Walter immer hinter die Wissenschaft? Man hat das Gefühl, Faber fürchte sich 
vor der echten Welt. Er kann nicht leben, ohne einen Grund für sein Tun und 
Handeln zu haben. Der Bericht gibt einem dabei eine sehr gute Einsicht in Fabers 
Gefühlswelt, obwohl er genau das zu vermeiden versucht. Er tut einem leid, denn 
er sucht immer einen Sicherheitsabstand zum Leben, um nicht verletzt zu werden 
oder mit Unverständlichem in Kontakt zu kommen. Und diese Distanz schafft er 
durch sein Weltbild, welches von Vernunft und Technik nicht erleuchtet sondern 
geblendet ist. An gewissen Stellen ist einem Walter richtig sympathisch und in den 
nächsten paar Zeilen zerstört er es dann gleich wieder durch irgendeinen 
Trugschluss oder taktlosen Kommentar. Bsp: 

“Wir sprachen über Sternbilder – das Übliche, bis man weiß, wer sich im 
Himmel noch weniger auskennt als der andere, der Rest ist Stimmung, was ich 
nicht leiden kann.” (Abschnitt: 3, S. 30/40) 

 

 

Michelle Metaphorik des Laufbandes und des Bühnenaufbaus im Theaterstück (Aufführung im 
Schauspielhaus Zürich vom 12.12.2017) 

 

Bei der Aufführung des Stückes war das Laufband eine besonders zentrale 
Bühnenrequisite. Während des Stücks wurde der Text des Buches darauf projiziert 
und zusätzlich bei z.B. der Dschungel-Szene grüne und schwarze Farbkleckse, die 
Walters Umgebung abstrakt abbildeten, aufs Band reflektiert. Die Zeit schien wie 
im Flug zu vergehen und mit der fortlaufenden Bewegung des Bandes wurde diese 
enorme Zeitspanne, in der Fabers Geschichte spielte, dargestellt. 

Nur bei wenigen, wichtigen Geschehen wurde das Band tatsächlich gestoppt 
und eine Szene langsamer ausgespielt. Sonst wurde Fabers Geschichte als Gespräch 
zwischen den Schauspielern von Walter und Hanna, die über die vergangenen 
Geschehnisse in Walters Leben sprachen, erzählt. 

Auch interessant war, dass Walter das Band während des Stücks nur dreimal 
verließ. Einmal, als er Sabeth die Zigarette anzündete, dann, als er die weinende 
Hanna trösten wollte, sowie ganz am Schluss, als auch seine Lebenszeit bald vorbei 
war und das Laufband zu Ende gedient hat. Ich glaube, es wurden gerade diese 
Szenen ausgewählt, weil sie den Zwiespalt, in der sich Walter zwischen den beiden 



Frauen befindet, darstellen wollten. Er kann nicht beide glücklich machen. 
Auffallend ist auch, dass Hanna sich immer nur rechts und Sabeth nur links vom 
Band aufhält und sie sich nur einmal im ganzen Stück auf dem Band in der Mitte 
treffen. Walter konnte nicht mit beiden zusammen sein, er musste sich sozusagen 
für eine Seite - eine Bühnenseite entscheiden. Mutter und Tochter wurden durch 
Walter, der sich zwischen den Frauen, in der Mitte der Bühne befand, getrennt. 
Sabeths Tod bringt alle wieder zusammen, was bildlich mit einem gemeinsamen 
Aufenthalt in der Mitte der Bühne, auf dem Laufband dargestellt wurde. Was am 
Ende blieb, sind Walter und Hanna, die durch all diese Gegebenheiten wieder 
zusammen gebracht wurden und gemeinsam an der Kante des Laufbandes - am 
Ende von Walters Leben sitzen und warten. 

 

 

Sebastian Fabers Trauer 

 

Nach Sabeths Tod ist Faber in tiefer Trauer versunken. Verzweifelt sucht er nach 
einem Halt im Leben. So versucht er krampfhaft wieder in seinen alten 
Lebensrhythmus zurückzukehren. Doch für einen Menschen, welcher schon mit 
normalen Gefühlen überfordert ist und diese seit jeher unterdrückt, ist der 
unerwartete Tod einer geliebten Person noch um ein Vielfaches schwieriger zu 
verarbeiten. Während er also angestrengt versucht, sein Leben wie gewohnt 
fortzuführen, beginnt er wohl eher unbewusst an gewöhnlichen Orten Hinweise 
auf den Tod zu sehen: «...die Wolkenkratzer wie Grabsteine (das habe ich schon 
immer gefunden)» (S. 176 Z.32 f). Um aber dem krampfhaften Versuch, zu seinem 
alten Lebensrhythmus zurückzukehren, zu widerstehen, leugnet, bzw. rechtfertigt 
er sich sofort für seine Kommentare.  

Sogar Fabers unendliche Leidenschaft zur Technik lässt ihn nun plötzlich kalt, 
beispielsweise als er schon etwas zwanghaft versucht den Nash zu reparieren. Es 
kommt sogar so weit, dass er bei vollem Verstand beginnt Dinge zu tun, von 
welchen er genau weiss, wie sinnlos sie sind und für die er normalerweise nur 
Verachtung übrig hat: «zurück zum Hotel, wo ich nichts zu tun hatte, wo ich 
mehrmals meine eigene Nummer anrief – natürlich ohne Erfolg! – dann leider 
hierher.» (...)  

Auch seine Suche nach Trost im Altbekannten verläuft nicht so wie geplant. 
Faber findet sich in einer Welt wieder, welche ihm zwar vertraut ist, zu welcher er 
aber irgendwie den Bezug verloren hat. Immer wieder ist er in Gedanken bei 
Sabeth und lebt in Gedanken mehr in der Vergangenheit als im Hier und Jetzt. Auch 
während seinem Besuch bei Herberth steckt Faber mit dem Kopf in den Wolken 
und ist im Unterbewusstsein stets mit Sabeth beschäftigt. Seine Gedanken bleiben 
dabei schwermütig, werden aber allmählich sachlicher: «Hier ist alles 
unverändert» (S. 179 Z. 33) 

 


