
Best of Homo faber-Lesejournale (5d) 
 

Emanuel Unterhaltung mit einem Totenschädel 

 

In “Homo Faber” gibt es gleich zwei Szenen, in welchen Falter Faber seinen 
ehemaligen Professor O. wiedertrifft (-> S.111, L.2 - S.112, L.31 / -> S.209, L.31 - 
S.211, L.15). Und es gibt wohl kaum eine andere Szene, welche so voll geladen ist 
mit Symbolik, welche den weiteren Verlauf der Geschichte so unmissverständlich 
vorausdeutet, und welche Walter Faber dadurch so offensichtlich eine Warnung 
sein sollte. 

Einerseits ist Professor O. als eine Art Spiegel von Walter Faber zu betrachten. 
So wird zum Beispiel beschrieben, dass der Professor einen Bauch wie einen Ballon 
hat, einen  Bauch, der unter den Rippen hervorquillt, ganz im Gegensatz zu dem 
sonst mageren Körper. Mit dem Bauch von Herrn O. ist also offensichtlich etwas 
nicht in Ordnung. Die parallele dazu wären Walters ständige und immer 
wiederkehrende Bauchschmerzen - mit Walters Bauch ist also ebenfalls etwas 
nicht in Ordnung. Noch eindeutiger wird es, wenn man die vermeintliche 
Todesursache des Professors in Betracht zieht. Herr O. sollte eigentlich bereits an 
Magenkrebs gestorben sein, also an genau der Krankheit, an welcher Walter Faber 
später (wahrscheinlich) sterben wird. Weiter sagt Faber klar und deutlich, dass 
Professor O. für ihn schon immer eine Art Vorbild gewesen ist (S.112, L.7), was 
ebenfalls ein Verweis auf die Gemeinsamkeiten der beiden ist. 

Andererseits kann man Professor O. als den “Tod in Person” betrachten, was gar 
keine so abwegige Leseweise wäre in Anbetracht dessen, dass dieser Professor 
eher einem wandelnden Skelett gleicht als einem Menschen. Ein Skelett, welches 
laut Ärzten bereits gestorben sein müsste. Dazu kommt die wiederholte 
Versuchung von Faber, den Professor O. zu fragen, wann er denn endlich sterbe. 
Bei der ersten Begegnung trifft Faber den Professor bloss an der Sitzung, er hat 
jedoch keine Zeit, um mit ihm einen Kaffee zu trinken. Übersetzt könnte man sagen, 
dass Faber dem Tod gerade noch mal entkommen ist. Bei der zweiten Begegnung 
sitzt Faber jedoch zusammen mit dem Professor ins “Café Odéon” und stirbt nicht 
allzu lange Zeit später - Faber speist also sozusagen mit dem Tod am gemeinsamen 
Tisch und erliegt dadurch dem Tod. 

Die Szene, in welcher Walter Faber zusammen mit dem Professor O. - oder eben 
dem Tod - in Zürich im “Café Odéon” sitzt und die Spirale auf dem Tisch 
nachzeichnet ist auch hinsichtlich anderer Aspekte Symbolisch sehr aufgeladen. 
Das Motiv des “sich im Kreis drehen”, “nicht weiterkommen” wird dadurch schön 
aufgegriffen, nicht zuletzt da sich Faber nach langer Zeit wieder in seiner 
Vaterstadt, an seinem Ursprung befindet. Weiter kann die Spirale für etwas stehen, 
dass immer mehr eingeengt wird - vielleicht für Fabers Schicksal, welches immer 
unausweichlicher seinen Lauf nimmt - Faber verstrickt sich so in eine Sache, das 
seine Lage immer Hoffnungsloser wird. 

Beide Szenen mit Professor O. bringen auf jeden Fall deutlich zum Ausdruck, 
wie durchdacht und wie strukturiert der Bericht “Homo Faber” ist. Zusätzlich 
bieten sie einen Anhaltspunkt bezüglich der Frage, ob Faber am Schluss des Buches 
stirbt oder nicht. 

 

 

 

 

 

 



Emanuel_II Erfundene Szene: Guest-House in Korinth 

 

Sabeth lag an meine Schulter gelehnt, ihre Hand auf meinem rechten Bein. Sie war 
müde von den Anstrengungen des vergangenen Tages. Ich schlief ebenfalls fast ein, 
blieb jedoch aufrecht sitzen und wagte mich nicht zu rühren, aus Angst Sabeth 
könnte ihren Kopf von meiner Schulter nehmen. 

Den ganzen Nachmittag hatten wir die sieben Säulen dieses Tempels in Korinth 
besichtigt - den Namen habe ich schon wieder vergessen, obwohl Sabeth ihn 
mindestens tausend Mal erwähnte, Sabeth mit ihrem Baedeker. Sie war natürlich 
begeistert, weil Kunst und alte Kulturen und so, fand es hinreissend, geradezu 
genial. Ich interessierte mich eher für den Dieselgenerator, der neben einer dieser 
primitiven Hütten stand, diese mit elektrischen Strom versorgte und einen 
mordslärm machte. Ein solches Modell hatte ich noch nie gesehen und nach 
genauerem Betrachten bemerkte ich, dass der Generator wohl Marke Eigenbau 
war, wenn auch saubere Arbeit - einem Laie wäre wohl nichts aufgefallen. 

Sabeth fand mich in Gedanken vertieft neben der Hütte, den Blick starr auf auf 
den Generator gerichtet. Sie zerrte mich zurück zu den Säulen und ich murmelte 
eine Bemerkung von wegen selbst der kleinste Generator stelle jeden Tempel, sei 
er auch noch so gross, in den Schatten. All diese Verzierungen - zu nichts gut - 
keine Mechanik, keine Technik, nichts! Im Gegensatz dazu der Generator als 
Produkt moderner Technik, ermöglicht einem Haushalt das Leben auf einem 
Mindeststandard. 

Sabeth fand mich zynisch, fragte mich, ob ich denn wirklich keinen Gefallen an 
diesen Meisterwerken der Antike finde. Ich versuchte es ihr zu erklären, doch 
Sabeth wollte mir auch beim hundertsten Male nicht glauben und so liess ich es 
sein. 

Wir besichtigten noch eine volle weitere Stunde den Tempel und egal was 
Sabeth auch entdeckte, sie schlug ihren Baedeker auf und blätterte in den Seiten, in 
der Hoffnung irgendetwas Wissenswertes über das Entdeckte zu erfahren. Dabei 
hinderte sie nichts, die selben Stellen zwei oder drei mal vorzulesen, wenn es sich 
anbot, sie fand bei jedem Mal könne man neues erfahren und und von Neuem 
profitieren, weil man beim vorherigen Durchlauf sicher irgendein Detail überlesen 
hat, ja es sei gar unmöglich alle Informationen bereits beim ersten Mal 
aufzunehmen. So las Sabeth in ihrem Baedeker und erlebte, ich selber langweile 
mich. Ob ich das ganze nur Sabeth zu liebe mitgemacht habe, oder ob es daran lag, 
dass Sabeth stets nach meiner Hand griff um von einem Ort zum anderen zu 
hetzten, weiss ich nicht. 

Schliesslich hatte sogar Sabeth genug, und sie drängte in das nah gelegene 
Guest-House zu gehen. 

Wir sassen also auf der Bank der einfachen Gaststube und ich starrte mit leerem 
Blick auf meinen Campari vor mir, zu müde auch nur an irgendetwas zu denken. 
Die Wirtin hatte uns vor kurzem erklärt, dass sie keine Zimmer für die Nacht zu 
vergeben habe, trotzdem blieben wir still sitzen und hofften, dass sich später schon 
irgendeine Lösung finden lässt. Dann mitten aus dem nichts meinen Vorschlag, die 
Nacht im Freien zu verbringen. Sabeth fand dies eine Glanzidee und war sofort 
hellwach. Eigentlich wars nur ein blödsinniger lauter Gedanke von mir, doch 
angesichts ihrer Begeisterung zogen wir wirklich  los, hinaus in die Dämmerung. 

 

 

 

 



Emma Brief von Sabeth an eine Freundin 
 

Liebe Anne 

 

Wie Du ja sicherlich weisst, besuche ich meine Mutter in Europa, genauer gesagt, in 
Athen. Da ich Flugzeuge nicht besonders mag - es rüttelt darin immer so sehr und 
umweltschädlich ist es auch - habe ich mich für eine Überfahrt mit dem Schiff 
entschieden. Ich dachte, das werde eine ruhige und entspannende Reise, in der ich 
viel Zeit für mich habe. Allerdings es kam dann doch ziemlich anders als gedacht 
und wurde eine spannendere und ereignisreichere  Reise als gedacht. Und da ich 
jetzt hier am Hafen in Southhampton sitze und darauf warten muss, dass meine 
Reise weitergehen kann, kann ich dir auch gleich jetzt davon berichten.  

Alles begann schon damit, dass ich am Hafen bevor ich an Bord ging, kurz 
nachdem ich mich von dir verabschiedet und du gegangen warst, von einem jungen 
Mann mit Schnauz angesprochen wurde. Er sagte, dass er gesehen hatte, wie ich 
mich von dir getrennt habe und fragte, ob ich das gleiche Schiff zu besteigen 
gedenke wie er, also eben jenes, das vor uns im Hafen lag. Ich fand seine Frage ein 
wenig seltsam, da die Antwort doch offensichtlich war. Immerhin hatte ich einen 
Koffer bei mir und es war kein anderes Schiff weit und breit zu sehen. Ich nehme 
an, er suchte nur einen Grund, mich anzusprechen. Auf jeden Fall antwortete ich, 
höflich wie ich bin, natürlich sofort und berichtete, dass ich tatsächlich die Absicht 
hatte, eben jenes Schiff zu besteigen und nach Southhampton überzusetzen. Dann 
fragte ich wiederum ihn, ob er dasselbe im Sinn habe und was er denn in Europa zu 
tun hatte. Er schien sich über die Gelegenheit, das Gespräch mit mir 
aufrechtzuerhalten, sehr zu freuen und begann lang und breit von seinem Bruder 
zu erzählen, den er in Europa, genauer gesagt in England, besuchen wollte. So 
schwatzend bestiegen wir dann das Schiff, besser gesagt er schwatzte und ich hörte 
zu.  

Aber ich schweife ab, eigentlich ist es gar nicht das, was ich dir berichten will. 
Was nämlich viel spannender und aufregender ist, ist eine andere Bekanntschaft, 
die ich auf diesem Schiff machte. Obwohl der junge Mann mit dem Schnauz mich 
die nächsten Tage verfolgte und ich ihn auch tatsächlich sehr zu mögen begann, 
lernte ich nämlich auch noch einen anderen, nicht so jungen Mann kennen. Sein 
Name ist Walter Faber und von ihm gibt es einerseits sehr viel und andererseits 
nur sehr wenig zu sagen. Besonders am Anfang kam er mir eher wie jemand vor, 
der die Gesellschaft anderer mied und sich gegenüber anderen verschloss. Als ich 
ihn zum ersten Mal sah, hätte ich nie erwartet, dass ich mit ihm ins Gespräch 
kommen würde, doch genau das geschah dann. Am ersten Tag auf dem Schiff sah 
ich ihn mehrere Male, während ich mit meinem neu gewonnen Freund Pingpong 
spielte. Ich versuchte, ihn so gut wie möglich zu ignorieren, da er mir irgendwie 
seltsam vorkam. Als er mich dann zu einer Partie Pingpong aufforderte, war ich 
eher verwundert, nahm aber an und war überrascht, denn er spielte recht 
passabel.  

In den darauffolgenden Tagen an Bord kamen wir immer wieder aneinander 
und freundeten uns zum Schluss auch tatsächlich an. Ich fand ihn irgendwie lustig 
und unterhaltsam, auch wenn er es wohl nicht mit Absicht machte. Allerdings war 
er auch zynisch und konnte recht mürrisch sein. Auf jeden Fall hatte ich einige 
interessante Gespräche mit ihm. Er redete viel von Technik und Maschinen, seiner 
grossen Leidenschaft, was ich nicht wirklich verstand und ich erzählte ihm 
wiederum vom Louvre, das er noch nie besucht hatte. Häufig kamen auch noch 
andere Passagiere dazu und beteiligten sich an unseren Gesprächen, was mir nur 
Recht war, da mir manchmal ein wenig unwohl war, wenn ich alleine mit ihm war. 



Unter anderem war da ein Geistlicher aus Amerika, der recht nett war und dann 
natürlich noch Mister Lewin, mit dem ich am letzten Abend sogar tanzte.  

Und genau auf diesen letzten Abend möchte ich noch zu sprechen kommen. 
Denn an genau jenem Abend bekam ich meinen allerersten Heiratseintrag! Ja, du 
wirst es nicht glauben, aber Mister Faber fragte mich doch tatsächlich, ob ich denn 
nicht heiraten würde, da ich ihm einige Zeit zuvor noch geraten hatte, er solle doch 
heiraten. Ich wusste ganz ehrlich nicht, was ich antworten sollte. Natürlich war die 
erste spontane Reaktion eine ganz klare Ablehnung. Immerhin kannte ich ihn erst 
einige Tage und von Liebe kann man da nicht sprechen, ja ich bin mir nicht einmal 
sicher, ob ich ihn überhaupt wirklich mochte. Er war mir zu ernst und düster und 
zu menschenfeindlich. Doch was soll ich sagen? Irgendwie mochte ich ihn 
trotzdem, ja mag ihn immer noch. Aber du kannst beruhigt sein, natürlich lehnte 
ich ab. Es gibt zu viele Dinge, die eindeutig gegen eine Bindung zwischen uns 
sprechen: Er ist viel zu alt für mich, auch wenn er jünger aussieht als er ist, ich bin 
noch in Ausbildung, habe keinen Job und lebe noch bei meiner Mutter. All dies 
spricht schon einmal ganz klar dagegen, wenn wir von der fehlenden Liebe noch 
gar nicht sprechen. Und deswegen lehnte ich natürlich ab. Aber ganz ehrlich, liebe 
Anne, wenn ich jetzt so ganz alleine hier sitze, vermisse ich ihn doch und wünschte 
mir fast, er sässe hier neben mir und würde von seinen Maschinen sprechen oder 
ich könnte ihm noch mehr vom Louvre erzählen. Aber was solls, ich kann ihn auf 
keinen Fall heiraten und sowieso, er ist schon abgereist und mittlerweile sicher 
schon auf dem Weg nach Paris.    

Nun wünsche ich Dir alles Gute drüben in Amerika und hoffe, bald etwas von dir 
zu hören, deine Elisabeth.  

(Notiz am Rande: Für alle, die diesen Text lesen und kommentieren, möchte ich 
nur noch anmerken, dass der grösste Teil darin frei erfunden ist und sich nicht auf 
den Text des Buches stützt. Ich habe auch bis jetzt nicht weitergelesen als bis Seite 
107 und es besteht durchaus die Möglichkeit, dass später im Buch Dinge aufgeklärt 
werden, die ich jetzt noch nicht weiss und die meinen Text unlogisch machen.) 

 

 

Jil Was spricht gegen diese Beziehung Faber-Sabeth? 

 

Diese Beziehung zwischen Sabeth und Homo Faber hat zwei kritische Aspekte, die 
in unserer Gesellschaft nicht vollständig akzeptiert werden. Der erste Aspekt ist 
der grosse Altersunterschied von dreissig Jahren.  Am Anfang des Buches, als sich 
Faber und Sabeth auf dem Schiff getroffen haben, hatte ich eine klare Abneigung 
gegenüber Faber. Ich identifizierte mich mit Sabeth und las das Buch so, als wäre 
ich diese junge Frau mit dem Pferdeschwanz, weil sie in der gleichen 
Alterskategorie ist wie ich. Dieser Gedanke, ein fünfzigjähriger Typ mache sich an 
mich ran, löste in mir ein starkes Gefühl von Gereiztheit aus und ich kann wohl 
sagen, dass er mich ekelte. Doch Sabeth denkt nicht wie ich und ich denke nicht wie 
Sabeth. Deshalb muss ich das Buch distanzierter lesen und versuche nicht, meine 
Persönlichkeit in Sabeth zu spiegeln. Mit diesem toleranten, nun objektiven Blick 
akzeptiere ich den Altersunterschied. Liebe ist nicht definiert durch Alter und 
spürt keine Grenzen, was diesen Unterschied anbelangt. Solange die Gefühle 
beidseitig kommen, also auch von Sabeth her, ist dieses Verhältnis vollkommen in 
Ordnung. 

Das zweite Problem ist der Fakt, dass Sabeth Fabers leibliche Tochter ist. Inzest 
wird in unserer Gesellschaft nicht akzeptiert und gilt als unmoralisch. Es ist sogar 



gegen das Gesetz und wird mit drei Jahren Haft bestraft. Biologisch gesehen ist eine 
geschlechtliche Vermehrung äusserst problematisch und kommt zu starken 
Behinderungen des Kindes. Dazu kommt die väterliche Rolle die nicht dazu 
bestimmt ist, mit seiner eigener Tochter körperlich zu werden. Viel eher ist sie 
dazu bestimmt, das Kind zu erziehen, es zu lieben und auf seinem Weg zu 
unterstützen. In vielen Fällen ist diese Tochter-Vater Beziehung auch eine Art 
Liebesbeziehung, kann aber nicht mit einer romantischen Liebesbeziehung 
verglichen werden. In diesem spezifischen Fall treffen sich Vater und Tochter ohne 
es zu wissen zwanzig Jahre nach der Geburt von Sabeth. Die Beiden sind sich also 
vollkommen fremd. Faber ist für Sabeth einzig und allein der biologische Vater der 
nichts weiter beisteuerte als eine Eizelle zu befruchten, das schnell gemacht ist. 
Faber hat sie nicht aufgezogen, war nicht bei ihr in ihrer Kindheit und bedeutete 
ihr nichts bis sie sich kennenlernten. Er kann deshalb nicht als ihr Vater 
angeschaut werden und ist nur rein biologisch gesehen ihr  leiblicher Vater. Ist 
diese Beziehung also immer noch problematisch? So wie ich das sehe, hat der Fakt, 
dass die Beiden genetisch eng verwandt sind, keinen Einfluss auf ihr 
Liebesverhältnis. Liebe wird durch andere Faktoren bestimmt und solange beide 
Gefühle füreinander haben sollten ihnen diese zwei Aspekte, der grosse 
Altersunterschied und die genetische Verwandtschaft, nicht im Weg stehen. Das 
einzige Problem wäre, wenn man jetzt weiter denkt, dass Sabeth keine gesunden 
Kinder haben kann. Doch dieses Argument ist nicht gültig. Sonst könnte man bei 
Homosexuellen und Paaren die aus verschiedenen Gründen nicht fruchtbar sind 
gleich argumentieren. Und ich muss dieses Thema jetzt nicht rechtfertigen, denn es 
ist logisch, dass zwei Menschen, die sich lieben, egal welches Geschlecht sie haben, 
zusammengehören. Wahre Liebe zwischen Homosexuellen muss genau gleich 
akzeptiert werden wie die der Heterosexuellen. Wenn ein Kinderwunsch besteht 
gibt es genug Möglichkeiten, ein Kind zu adoptieren. Diese Liebesbeziehung ist in 
unserer Gesellschaft problematisch, weil es nicht das Normal ist, doch bei 
genauerem Betrachten und auswerten gibt es kein Argument, das gegen diese 
Beziehung spricht.  

Doch gerade bei Faber bezweifle ich, dass er dies gleich sieht wie ich. Er sieht 
die Welt sehr rational und erklärt sie mathematisch und biologisch. Er würde als 
aussenstehende Person ein solches Vater-Tochter Verhältnis kritisch betrachten. 
So wie ich das einschätze, gehören seiner Sichtweise nach Blutsverwandte nicht 
zusammen, weil sie nicht imstande sind, gesunde Nachkommen zu erzeugen. Rein 
moralisch ist die eigene Tochter ein absolutes Tabu und der Vater sollte die Finger 
von ihr lassen, auch wenn er nur der biologische Vater ist. Doch Faber ist von 
seiner Liebe geblendet und vergisst für einmal dieses systematische Denken. Er hat 
wohl die rosa Brille auf, denn er konnte den logischen Schluss, dass Sabeth seine 
Tochter sein musste, nicht ziehen, als Sabeth ihm von Hannah erzählte. Vielleicht 
ist es gerade gut, dass er sich gegen seine Lebenstheorie Hals über Kopf in seine 
biologische Tochter verliebt. Es zeigt einmal mehr, dass Gefühle nicht zu 
kontrollieren und auch nicht mathematisch und biologisch gesehn zu erklären sind. 

 

Virginia Walter Fabers Bild vom Menschen 

 

Faber macht sich in diesem Leseabschnitt Gedanken zum Thema, ob der Mensch 
wie eine Maschine funktioniert. Er hat schon von vielen Menschen gehört, dass sie 
denken dies sei nicht der Fall, doch er ist nicht überzeugt. In seinen Augen kann 
eine Maschine alles was ein Mensch tut genauso gut, wenn nicht besser. Ein 
Computer kann schneller rechnen,ist schneller und macht, wenn er richtig 
programmiert ist, keine Fehler. Ausserdem, findet Faber, sei der Mensch doch im 



Grunde auch eine Maschine. Er reagiert auf Reize aller art, gleich eigentlich wie 
eine Maschine auf bestimmte Reize mit vorprogrammierten Antworten reagiert. ( 
Zitat aus dem Text: ( …) ihr abgedroschenes Argument: der Mensch sei keine 
Maschine. Ich erklärte, was die heutige Kybernetik als Information bezeichnet: 
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. (...) ) 

Walter Faber sieht den Menschen wie eine Maschine, der durch seine Gene 
vorprogrammiert ist. Deshalb glaubt er auch man könne die Menschheit in zwei 
Gruppen teilen, in Frauen und in Männer, wobei sich jeweils alle Frauen und alle 
Männer gleich sind. Er schliesst von den Erfahrungen, die er selbst als Mann mit 
den drei, vier Frauen in seinem Leben gemacht hat auf die zwischenmenschlichen 
Beziehungen der gesamten Menschheit. Für ihn werden die Meinung, die 
Eigenschaften und die Vorlieben eines Menschen nicht durch seine Persönlichkeit 
gebildet, sondern durch die das zusätzliche X-, respektive Y- Chromosom. In 
seinem Bericht kommt diese Idee von Verallgemeinerung der Geschlechter 
mehrmal vor: Zum Beispiel, als er sagt, er halte die Emotionalität von Frauen (!) 
nicht aus und müsse deshalb alleine leben, wie jeder richtige Mann(!). 

Auch erwähnt er, dass Frauen einen Hang zum Unglücklichwerden haben und 
Männer, die zärtliche Liebe zeigen bloss Heuchler sind.  

Ich denke Walter Faber muss den Menschen so vereinfachen, weil er ihn nicht 
versteht. Man kann einen Menschen durch analytisches Untersuchen nicht 
definieren, doch Faber kennt nichts anderes. In seinem ganzen Leben war er mit 
Mathematik und technischem Wissen immer zur richtigen Lösung gekommen. Er 
kann das Unberechenbare nicht ausstehen und deshalb findet er emotionale 
Menschen auch so anstrengend. Er mag keine Mystik, keine Religion und keine 
Romane, denn dies sind alles Dinge, die den Menschen auf einer emotionalen 
Ebene ansprechen. Für Faber ist diese Ebene nicht zugänglich: er würden zum 
Beispiel mit einer Figur aus einem Buch kein Mitgefühl spüren, weil er sich nur 
sehr schlecht in sie versetzen kann. Um Faber besser zu verstehen, versuche ich 
mir vorzustellen, ein Buch zu lesen und dabei nichts oder fast nichts zu spüren, 
ganz sachlich die Handlung zu analysieren. Ich muss ehrlich sagen, dann fände ich 
das Lesen von Romanen auch langweilig, denn dann gibt es ja nichts mehr worüber 
man nachdenken kann. Faber kann durch das Leben nicht in eine andere Welt 
fliehen, weil er sich nicht in die Haut eines anderen Menschen versetzen kann. Er 
versteht auch nicht warum andere durch ihrer Religion Hoffnung finden, weil er 
sich ein Konzept wie Gott nicht vorstellen kann. Was er nicht sehen, nicht 
verstehen kann, daran an der Faber auch nicht glauben.  

Anfangs hielt ich Homo Faber einfach für einen sexistischen Idioten (und ein 
Teil von mir tut es noch immer) doch mittlerweile habe ich das Gefühl, Faber denkt 
gar nicht so. Faber scheint Frauen nicht zu verallgemeinern, weil er sie für 
minderwertig hält, sondern einfach, weil er das Konzept von Individualität nicht 
erfassen kann. Sein Bild “der Frau” basiert auf den wenigen Frauen, die er selbst 
kennt. Er kann vermutlich nicht unterscheiden, welche Eigenschaften bei jedem 
Mensch gleich sind, und welche sich von Individuum zu Individuum unterscheiden. 
Ein vereinfachtes Beispiel: Faber trifft eine Frau. Diese spricht in einer höheren 
Stimme als er selbst und benutzt häufig das Wort “jedoch”.  

Ein Mensch wie Faber hätte jetzt eventuell Schwierigkeiten, welche der beiden 
Eigenschaften er verallgemeinern kann und welche nicht: Frauen sprechen in einer 
höheren Stimmlage als Männer, oder Frauen haben immer gegen alles etwas 
einzuwenden. 



Meine Schlussfolgerung mag zwar etwas übertrieben sein, aber ich könnte mir 
vorstellen, dass Walter Faber unter einer leichten Form von Autismus leidet oder 
das Asperger-Syndrom hat. Deshalb denke ich, der Leser darf ein bisschen 
nachsichtig sein, was seine oft unsensible und schroffe Meinung sowohl vom 
anderen Geschlecht wie auch generell von Menschen die ihm selbst unähnlich sind, 
angeht, da er selbst nur beschränkt wirklich etwas dafür kann. Was mich hingegen 
etwas stört, ist dass er nun schon fünfzig Jahre alt ist, dass man ihm bestimmt 
schon oft gesagt hat er solle sich doch etwas respektvoller ausdrücken und dass er 
scheinbar trotzdem keine grossen Versuche gemacht hat sich zu bessern. 

 


