
Meine erste Erfahrung mit einer Frau, die allererste, habe ich 

eigentlich vergessen, das heißt, ich erinnere mich überhaupt nicht 

daran, wenn ich nicht will. Sie war die Gattin meines Lehrers, der 

mich damals, kurz vor meiner Maturität, über einige Wochenenden zu 

sich ins Haus nahm; ich half ihm bei den Korrekturen einer 

Neuauflage seines Lehrbuches, um etwas zu verdienen. Mein 

sehnlichster Wunsch war ein Motorrad, eine Occasion, das Vehikel 

konnte noch so alt sein, wenn es nur lief. Ich mußte Figuren zeichnen, 

Lehrsatz des Pythagoras und so, in Tusche, weil ich in Mathematik 

und Geometrie der beste Schüler war. Seine Gattin war natürlich, von 

meinem damaligen Alter aus gesehen, eine gesetzte Dame, vierzig, 

glaube ich, lungenkrank, und wenn sie meinen Bubenkörper küßte, 

kam sie mir wie eine Irre vor oder wie eine Hündin; dabei nannte ich 

sie nach wie vor Frau Professor. Das war absurd. Ich vergaß es von 

Mal zu Mal; nur wenn mein Lehrer ins Klassenzimmer trat und die 

Hefte aufs Pult legte, ohne etwas zu sagen, hatte ich Angst, er habe es 

erfahren, und die ganze Welt werde es erfahren. Meistens war ich der 

erste, den er aufrief, wenn es ans Verteilen der Hefte ging, und man 

mußte vor die Klasse treten – als der einzige, der keinen einzigen 

Fehler gemacht hat. Sie starb noch im gleichen Sommer, und ich 

vergaß es, wie man Wasser vergißt, das man irgendwo im Durst 

getrunken hat. Natürlich kam ich mir schlecht vor, weil ich es vergaß, 

und ich zwang mich, einmal im Monat an ihr Grab zu gehen; ich 

nahm ein paar Blumen aus meiner Mappe, wenn niemand es sah, und 

legte sie geschwind auf das Grab, das noch keinen Grabstein hatte, 

nur eine Nummer; dabei schämte ich mich, weil ich jedesmal froh 

war, daß es vorbei ist. 

Nur mit Hanna ist es nie absurd gewesen. 
 

Es war Frühling, aber es schneite, als wir in den Tuilerien saßen, 

Schneegestöber aus blauem Himmel; wir hatten uns fast eine Woche 

Kommentar [1]: Schon damals hatte 
Faber eine Faszination für Maschinen. 
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Die Rollen wurden sozusagen 
getauscht. 

Kommentar [3]: Warum hat sie sich 
ausgerechnet dieses labile Jüngelchen 
ausgesucht?! 
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mehr sein schlechtes Verhältnis zu 
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Kommentar zum Vergleich. Ist in der 
Tat etwas speziell und treffend für 
Faber. 
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gesehen, nur als einen lebendigen, 
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war alles anders. 
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entscheiden lässt, ob das Wetter nun 
romantisch oder bescheuert ist. 



lang nicht gesehen, und sie war froh um unser Wiedersehen, schien 

mir, wegen der Zigaretten, sie war bankrott. 

»Das habe ich Ihnen auch nie geglaubt«, sagte sie, »daß Sie nie in den 

Louvre gehen –« 

»Jedenfalls selten.« 

»Selten!« lachte sie. »Vorgestern schon habe ich Sie gesehen – unten 

bei den Antiken – und gestern auch.« Sie war wirklich ein Kind, wenn 

auch Kettenraucherin, sie hielt es wirklich für Zufall, daß man sich in 

diesem Paris nochmals getroffen hatte. Sie trug wieder ihre schwarzen 

Hosen und ihre Espadrilles, dazu Kapuzenmantel, natürlich keinerlei 

Hut, sondern nur ihren rötlichen Roßschwanz, und es schneite, wie 

gesagt, sozusagen aus blauem Himmel. 

»Haben Sie denn nicht kalt?« 

»Nein«, sagte sie, »aber Sie!« 

Um 16.00 Uhr hatte ich nochmals Konferenz – 

»Trinken wir einen Kaffee?« sagte ich. 

»Oh«, sagte sie, »sehr gerne.« 

Als wir über die Place de la Concorde gingen, gehetzt vom Pfiff eines 

Gendarmen, gab sie mir ihren Arm. Das hatte ich nicht erwartet. Wir 

mußten rennen, da der Gendarm bereits seinen weißen Stab hob, eine 

Meute von Autos startete auf uns los; auf dem Trottoir, Arm in Arm 

gerettet, stellte ich fest, daß ich meinen Hut verloren hatte – er lag 

draußen im braunen Matsch, bereits von einem Pneu zerquetscht. Eh 

bien! sagte ich und ging Arm in Arm mit dem Mädchen weiter, hutlos 

wie ein Jüngling im Schneegestöber. 

Sabeth hatte Hunger. 

Um mir nichts einzubilden, sagte ich mir, daß unser Wiedersehen sie 

freut, weil sie fast kein Geld mehr hat; sie futterte Patisserie, so daß 

sie kaum aufblicken konnte, kaum reden ... Ihre Idee, mit Autostop 

nach Rom zu reisen, war ihr nicht auszureden; sie hatte sogar ein 

genaues Programm: Avignon, Nimes, Marseille nicht unbedingt, aber 

Kommentar [16]: Angeblich schien 
sie froh ihn wiederzusehen, aber 
trotzdem hat sie ihn zwei mal im Louvre 
gesehen und ihn nicht angesprochen... 
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angesprochen hat. Wir können nur 
vermuten. 

Kommentar [18]: Faber bessert sich. 
Vielleicht wird sie ihn noch vollständig 
umkrempeln! 
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Kunst zu interessieren scheint. Dabei 
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an ihr und nicht an Kunst. 

Kommentar [20]: Ja, das ist der 
einzige Anhaltspunkt, wo er sie in Paris 
treffen könnte. Denke ich auch... 

Kommentar [21]: Faber erkennt 
keinen Grund um Sabeth Respekt zu 
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wie ein kleines naives Kind. 

Kommentar [22]: So abschätzig 
schien mir diese Bemerkung eigentlich 
nicht, mir schien es eher so, als sähe er 
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Respekt zeigt, ist meiner Meinung nach 
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unbedingt Pisa, Firenze, Siena, Orvieto, Assisi und was weiß ich, sie 

hatte es an jenem Vormittag schon versucht, aber offenbar an der 

falschen Ausfallstraße. 

»Und Ihre Mama weiß das?« 

Sie behauptete: ja. 

»Ihre Mama macht sich keine Sorgen?« 

Ich saß nur noch, weil ich zahlen mußte, zum Gehen bereit, meine 

Mappe auf das Knie gestützt; gerade jetzt, wo Williams so 

merkwürdig tat, wollte ich nicht zu spät zur Konferenz kommen. 

»Natürlich macht sie sich Sorgen«, sagte das Mädchen, während sie 

das letzte Restchen ihrer Patisserie zusammenlöffelte, nur durch 

Erziehung daran verhindert, ihren Teller auch noch mit der Zunge zu 

lecken, und lachte, »Mama macht sich immer Sorgen –« 

Später sagte sie: 

»Ich habe ihr versprechen müssen, daß ich nicht mit jedermann fahre 

– aber das ist ja klar, ich bin ja nicht blöd.« 

Ich hatte unterdessen bezahlt. 

»Ich danke Ihnen«, sagte sie. 

Ich wagte nicht zu fragen: Was machen Sie denn heute abend? Ich 

wußte immer weniger, was für ein Mädchen sie eigentlich war. 

Unbekümmert in welchem Sinn? Vielleicht ließ sie sich wirklich von 

jedem Mann einladen, eine Vorstellung, die mich nicht entrüstete, 

aber eifersüchtig machte, geradezu sentimental.  

»Ob wir uns nochmals sehen«? fragte ich und fügte sofort hinzu: 

»Wenn nicht, dann wünsche ich Ihnen alles Gute –«  

Ich mußte wirklich gehen. 

»Sie bleiben noch hier?« 

»Ja«, sagte sie, »ich habe ja Zeit –« 

Ich stand bereits. 

»Wenn Sie Zeit haben«, sagte ich, »mir einen Gefallen zu erweisen –« 

Ich suchte meinen verlorenen Hut. 

Kommentar [30]: Wenn man als 
Leser weiss, dass Sabeth seine 
Tochter und Hanna seine Ex-Freundin 
ist, kommt einem diese Formulierung 
ein wenig bizarr vor. 
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noch voll zurechnungsfähig ist. 
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zwischen Sabeth und Hanna ist 
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lange keinen Mann mehr im Haus gab. 
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Erfahrungen mit Männern hatte. 
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»Ich wollte in die Opéra«, sagte ich, »aber ich habe noch keine Karten 

–« 

Ich staunte selbst über meine Geistesgegenwart, ich war noch nie in 

der Opéra gewesen, versteht sich, aber Sabeth mit ihrer 

Menschenkenntnis zweifelte nicht eine Sekunde, obschon ich nicht 

wußte, was in der Opéra gegeben wurde, und nahm das Geld für die 

Karten, bereit, mir einen Gefallen zu erweisen. 

»Wenn Sie auch Lust haben«, sagte ich, »nehmen Sie zwei, und wir 

treffen uns um sieben Uhr – hier.« 

»Zwei?« 

»Es soll großartig sein!« 

Das hatte ich von Mrs. Williams gehört. 

»Mister Faber«, sagte sie, »das kann ich aber nicht annehmen –« 

Zur Konferenz kam ich verspätet. 

Ich hatte Professor O. wirklich nicht erkannt, wie er da plötzlich vor 

mir steht: Wohin denn so eilig, Faber, wohin denn? Sein Gesicht ist 

nicht einmal bleich, aber vollkommen verändert; ich weiß nur: Dieses 

Gesicht kenne ich. Sein Lachen kenne ich, aber woher? Er muß es 

gemerkt haben. Kennen Sie mich denn nicht mehr? Sein Lachen ist 

gräßlich geworden. Jaja, lacht er, ich habe etwas durchgemacht! Sein 

Gesicht ist kein Gesicht mehr, sondern ein Schädel mit Haut drüber, 

sogar mit Muskeln, die eine Mimik machen, und die Mimik erinnert 

mich an Professor O., aber es ist ein Schädel, sein Lachen viel zu 

groß, es entstellt sein Gesicht, viel zu groß im Verhältnis zu den 

Augen, die weit hinten liegen. Herr Professor! sage ich und muß 

aufpassen, daß ich nicht sage: Ich weiß, man sagte es mir, daß Sie 

gestorben sind. Statt dessen: Wie geht's denn immer? Er ist nie so 

herzlich gewesen, ich habe ihn geschätzt, aber so herzlich wie jetzt, da 

ich die Taxi-Türe halte, ist er nie gewesen. Frühling in Paris! lacht er, 

und es ist nicht einzusehen, warum er immer lacht, ich kenne ihn als 

Professor der ETH und nicht als Clown, aber sobald er den Mund 

Kommentar [39]: Ihr zu Liebe scheint 
er sich zu ändern oder in diesem Fall 
sich gar zu verstellen. Wir wissen, dass 
Faber kein Kunst- oder Kulturliebhaber 
ist und anhand der Einladung nur 
Sabeth imponieren möchte. 
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aufmacht, sieht es aus wie Lachen. Jaja, lacht er, jetzt geht's wieder 

besser! Dabei lacht er nämlich gar nicht, sowenig wie ein 

Totenschädel lacht, es wirkt nur so, und ich entschuldige mich, daß 

ich ihn in der Eile nicht sofort erkannt habe. Er hat einen Bauch, was 

er nie gehabt hat, einen Ballon von Bauch, der unter den Rippen 

hervorquillt, alles andere ist mager, seine Haut wie Leder oder wie 

Lehm, seine Augen lebhaft, aber weit hinten. Ich erzähle irgend 

etwas. Seine Ohren stehen ab. Wohin denn so eilig? lacht er und fragt 

mich, ob ich nicht zu einem Apéro komme. Auch seine Herzlichkeit, 

wie gesagt, ist viel zu groß; er ist mein Professor gewesen damals in 

Zürich, ich habe ihn geschätzt, aber ich habe wirklich keine Zeit für 

einen Apéro. Lieber Herr Professor! Das habe ich sonst nie gesagt. 

Lieber Herr Professor! sage ich, weil er mich am Arm faßt, und weiß, 

was jedermann weiß; aber er, scheint es, weiß es nicht. Er lacht. Dann 

halt ein andermal! sagt er, und ich weiß genau, daß dieser Mann 

eigentlich schon gestorben ist, und sage: Gerne! und steige in meinen 

Taxi – 

Die Konferenz ging mich nichts an. 

Professor O. ist für mich immer eine Art Vorbild gewesen, obschon 

kein Nobelpreisträger, keiner von den Professoren der ETH Zürich, 

die Weltruhm genießen, immerhin ein seriöser Fachmann – Ich werde 

nie vergessen, wie wir in weißen Zeichenmänteln, Studenten, um ihn 

herumstehen und lachen über seine Offenbarung: Eine Hochzeitsreise 

(so sagte er immer) genügt vollkommen, nachher finden Sie alles 

Wichtige in Publikationen, lernen Sie fremde Sprachen, meine 

Herren, aber Reisen, meine Herren, ist mittelalterlich, wir haben heute 

schon Mittel der Kommunikation, geschweige denn morgen und 

übermorgen, Mittel der Kommunikation, die uns die Welt ins Haus 

liefern, es ist ein Atavismus, von einem Ort zum andern zu fahren. Sie 

lachen, meine Herren, aber es ist so, Reisen ist ein Atavismus, es wird 

Kommentar [43]: Profesor O ist "alt" 
geworden 
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Professor"! 
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https://docs.google.com/document/d/1U
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kommen der Tag, da es überhaupt keinen Verkehr mehr gibt, und nur 

noch die Hochzeitspaare werden mit einer Droschke durch die Welt 

fahren, sonst kein Mensch – Sie lachen, meine Herren, aber Sie 

werden es noch erleben! 

Plötzlich stand er in Paris. 

Vielleicht hat er darum immerzu gelacht. Vielleicht stimmt's gar 

nicht, daß er (wie es hieß) Magenkrebs hat, und er lacht, weil seit 

zwei Jahren jedermann sagt, daß die Ärzte ihm keine zwei Monate 

mehr geben, er lacht über uns; er ist so sicher, daß wir uns ein 

andermal sehen – 

Die Konferenz dauerte knapp zwei Stunden. 

»Williams«, sagte ich, »I changed my mind.« 

»What's the matter?« 

»Well, I changed my mind –« 

Williams fuhr mich zu meinem Hotel; während ich darlegte, daß ich 

doch daran denke, ein bißchen auszusetzen, ein bißchen Ferien zu 

machen, frühlingshalber, zwei Wochen oder so, eine kleine Reise 

(trip) nach Avignon und Pisa, Florenz, Rom, war er keineswegs 

merkwürdig, im Gegenteil, Williams war großartig wie je: sofort bot 

er seinen Citroën an, da er anderntags nach New York flog. 

»Walter«, sagte er, »have a nice time!« 

Ich rasierte mich und kleidete mich um. Für den Fall, daß es mit der 

Opéra klappen sollte. Ich war viel zu früh, obschon ich zu Fuß in die 

Champs Elysees ging. Ich setzte mich übrigens in ein Café nebenan. 

Glasveranda mit Infra-Heizung, und hatte noch kaum meinen Pernod 

bekommen, als das fremde Mädchen mit dem Roßschwanz 

vorbeiging, ohne mich zu sehen, ebenfalls viel zu früh, ich hätte sie 

rufen können – 

Sie setzte sich ins Café. 

Ich war glücklich und trank meinen Pernod, ohne zu eilen, ich 

beobachtete sie durchs Glas der Veranda, wie sie bestellte, wie sie 

Kommentar [53]: Kutsche / (Taxi) 

Kommentar [54]: Ein Zufall, dass 
sein Vorbild, das früher "ein seriöser 
Fachmann" war, seine Ansichten so 
geändert hat? Da sind doch Parallelen 
zu Fabers Veränderung! 

Kommentar [55]: Faber hat auch 
Magenprobleme geht aber nicht zum 
Arzt. Vorausdeutung? 

Kommentar [56]: Faber versteht sich 
selbst überhaupt nicht und ist so 
beschäftigt damit, seine Gefühle zu 
verstehen, dass er nicht merkt, wie 
schlecht es ihm körperlich geht. Oder 
findet er die Vorstellung, dass er 
"Maschine mit Defekt" bzw. Krankheit 
ist, einfach zu absurd? 

Kommentar [57]: Er scheint 
Magenkrebs, als tödliche Krankheit, gar 
nicht ernst zu nehmen! 

Kommentar [58]: Walter Faber trifft 
sein altes Vorbild Professor O wieder, 
völlig verändert, emotional und 
weltoffen. Das auch dieser sich 
vollkommen verändert hat, scheint ihn 
mehr zu treffen als er zugibt. Er will 
nichts mit diesem neuen (kranken) 
Professor zu tun haben. Auf S. 75 Zeile 
1-2 sagte Marcel ja, dass der Tod und 
die Erde eine Frau ist. Als 
rationalistischer Mann will Faber also 
nichts mit dem "sterbenden" Professor 
O zu tun haben. Denn für ihn stirbt 
gerade sein Vorbild. Nicht wegen der 
Krankheit, sondern wegen seines 
seltsamen Verhaltens. 
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Interpretation! 
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Begründung. 
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gewichtiges, rationales Argument... 

Kommentar [62]: Will er Zeit mit 
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anderen Mann diese Reise macht? Ich 
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Eindruck er würde sich für sie 
interessieren und deshalb mitgehen. 
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grosse Sorgen um Walter gemacht 
haben. Vielleicht aber, wollte er ihn 
auch aus irgendeinem Grund für kurze 
Zeit raus aus der Firma haben? Warum 
war er wohl irgendwie so erpicht darauf 
ihm sein Auto zu leihen? War es 
wirklich Fürsorge oder noch etwas ...

Kommentar [65]: Ich glaube Faber 
nutzt hier das Rasieren wieder zum 
verarbeiten/verdrängen seiner jüngsten 
Ereignisse und Erkenntnissen 

Kommentar [66]: Pernod ist ein 
Anisée aus Frankreich und eine Marke 
des Spirituosenkonzerns Pernod Ricard 
mit einem Alkoholgehalt von 40 ...



wartete, wie sie rauchte und einmal auf die Uhr blickte. Sie trug den 

schwarzen Kapuzenmantel mit den Hölzchen und Schnüren, darunter 

ihr blaues Abendkleidchen, bereit für die Opéra, eine junge Dame, die 

ihr Rouge prüft. Sie trank Citron-pressé. Ich war glücklich wie noch 

nie in diesem Paris und wartete auf den Kellner, um zu zahlen, um 

gehen zu können – hinüber zu dem Mädchen, das auf mich wartet! – 

dabei war ich fast froh, daß der Kellner mich immer wieder warten 

ließ, obschon ich protestierte; ich konnte nie glücklicher sein als jetzt. 
 

Seit ich weiß, wie alles gekommen ist, vor allem angesichts der 

Tatsache, daß das junge Mädchen, das mich in die Pariser Opéra 

begleitete, dasselbe Kind gewesen ist, das wir beide (Hanna auch) mit 

Rücksicht auf unsere persönlichen Umstände, ganz abgesehen von der 

politischen Weltlage damals, nicht hatten haben wollen, habe ich mit 

mehreren und verschiedenartigen Leuten darüber gesprochen, wie sie 

sich zur Schwangerschaftsunterbrechung stellen, und dabei 

festgestellt, daß sie (wenn man es grundsätzlich betrachtet) meine 

Ansicht teilen. Schwangerschaftsunterbrechung ist heutzutage eine 

Selbstverständlichkeit. Grundsätzlich betrachtet: Wo kämen wir hin 

ohne Schwangerschaftsunterbrechungen? Fortschritt in Medizin und 

Technik nötigen gerade den verantwortungsbewußten Menschen zu 

neuen Maßnahmen. Verdreifachung der Menschheit in einem 

Jahrhundert. Früher keine Hygiene. Zeugen und gebären und im 

ersten Jahr sterben lassen, wie es der Natur gefällt, das ist primitiver, 

aber nicht ethischer. Kampf gegen das Kindbettfieber. Kaiserschnitt. 

Brutkasten für Frühgeburten. Wir nehmen das Leben ernster als 

früher. Johann Sebastian Bach hatte dreizehn Kinder (oder so etwas) 

in die Welt gestellt, und davon lebten nicht 50%. Menschen sind 

keine Kaninchen, Konsequenz des Fortschritts: wir haben die Sache 

selbst zu regeln. Die drohende Überbevölkerung unserer Erde. Mein 

Oberarzt war in Nordafrika, er sagt wörtlich: Wenn die Araber eines 

Tages dazu kommen, ihre Notdurft nicht rings um ihr Haus zu 

Kommentar [67]: Wenn man das 'sie' 
durch 'er' ersetzen würde, könnte diese 
Beschreibung problemlos als eine von 
Faber durchgehen. 

Kommentar [68]: Sabeth macht 
Faber richtig glücklich. Er blüht in Paris 
auf wegen dem Mädchen. Das zeigt, 
dass sie ihm bereits ziemlich wichtig 
geworden ist und dass die Beziehung 
zu ihr anders ist als mit den meisten 
Frauen, die er bis jetzt hatte (ausser 
wahrscheinlich mit Hanna auch eher 
eine Beziehung wie zu Sabeth) 

Kommentar [69]: Das dachte ich mir 
auch. Und soviel zu Fabers früheren 
Behauptung «ich war bestimmt nicht 
verliebt in sie». 

Kommentar [70]: Faber benutzt das 
Wort "Schwangerschaftsunterbrechung" 
anstatt 
z.B."Schwangerschaftsabbruch." 
Das ist aber falsch. Man kann die 
Schwangerschaft nach der 
Unterbrechung nicht mehr fortführen. 

Kommentar [71]: Gut erkannt! 

Kommentar [72]: Wie ernst nimmt 
Walter das Leben? Seine 
Magenbeschwerden scheinen ihn zum 
Beispiel nicht besonders zu besorgen. 

Kommentar [73]: Vielleicht geht er 
einfach nicht gerne zum Arzt oder er 
will es einfach nicht wahrhaben. 

Kommentar [74]: Faber sieht den 
Abbruch einer Schwangerschaft aus 
dem Blickwinkel eines Ingenieurs er 
beschreibt sachlich und kontrolliert. 
Dennoch finde ich er ist nicht so 
verständnislos wie er zunächst scheint 
und erwähnt auch die ethischen und 
religiösen Aspekte obwohl diese für ihn 
keine rolle zu spielen scheint. 



verrichten, so ist mit einer Verdoppelung der arabischen Bevölkerung 

innerhalb von zwanzig Jahren zu rechnen. Wie die Natur es überall 

macht: Überproduktion, um die Erhaltung der Art sicherzustellen. Wir 

haben andere Mittel, um die Erhaltung der Art sicherzustellen. 

Heiligkeit des Lebens! Die natürliche Überproduktion (wenn wir 

drauflosgebären wie die Tiere) wird zur Katastrophe; nicht Erhaltung 

der Art, sondern Vernichtung der Art. Wieviel Menschen ernährt die 

Erde? Steigerung ist möglich, Aufgabe der Unesco: Industrialisierung 

der unterentwickelten Gebiete, aber die Steigerung ist nicht 

unbegrenzt. Politik vor ganz neuen Problemen. Ein Blick auf die 

Statistik: Rückgang der Tuberkulose beispielsweise, Erfolg der 

Prophylaxe, Rückgang von 30% auf 8%. Der liebe Gott! Er machte es 

mit Seuchen; wir haben ihm die Seuchen aus der Hand genommen. 

Folge davon: wir müssen ihm auch die Fortpflanzung aus der Hand 

nehmen. Kein Anlaß zu Gewissensbissen, im Gegenteil: Würde des 

Menschen, vernünftig zu handeln und selbst zu entscheiden. Wenn 

nicht, so ersetzen wir die Seuchen durch Krieg. Schluß mit Romantik. 

Wer die Schwangerschaftsunterbrechung grundsätzlich ablehnt, ist 

romantisch und unverantwortlich. Es sollte nicht aus Leichtsinn 

geschehen, das ist klar, aber grundsätzlich: wir müssen den Tatsachen 

ins Auge sehen, beispielsweise der Tatsache, daß die Existenz der 

Menschheit nicht zuletzt eine Rohstoff-Frage ist. Unfug der 

staatlichen Geburtenförderung in faschistischen Ländern, aber auch in 

Frankreich. Frage des Lebensraumes. Nicht zu vergessen die 

Automation: wir brauchen gar nicht mehr so viele Leute. Es wäre 

gescheiter, Lebensstandard zu heben. Alles andere führt zum Krieg 

und zur totalen Vernichtung. Unwissenheit, Unsachlichkeit noch 

immer sehr verbreitet. Es sind immer die Moralisten, die das meiste 

Unheil anrichten. Schwangerschaftsunterbrechung: eine Konsequenz 

der Kultur, nur der Dschungel gebärt und verwest, wie die Natur will. 

Der Mensch plant. Viel Unglück aus Romantik, die Unmenge 

Kommentar [75]: Natur = rationale 
Menschen, Faber hat den Hang dazu, 
alles in einen Topf zu werfen. Er ist 
völlig überzeugt von seiner Ideologie 
und grenzt bewusst alle emotionalen, 
überschwänglichen Menschen aus. 
(ausser Sabeth) 
Ich denke, dieser Abschnitt ist direkt an 
Hanna gerichtet, welcher er ihre 
unverantwortliche Entscheidung 
vorwirft. Aber ohne ihr romantisches 
Verhalten gäbe es Sabeth gar nicht! 

Kommentar [76]: Gut (indirekte 
Rechtfertigung Hanna gegenüber), aber 
Faber wirft hier Natur und rationale 
Menschen nicht in einen Topf. Die 
Natur - so Faber - neigt zur 
Überproduktion, um die Art zu erhalten, 
das werde aber - so Faber - in eine 
Katastrophe münden 
(Überbevölkerung, 
Ressourcenknappheit, etc.), also 
müssen wir - so Faber - dieser 
"irrationalen" Natur ins Handwerk 
greifen und vernünftigerweise schauen, 
dass wir die Fortpflanzung selbst 
regeln, ergo: abtreiben. ABER: 
Inwiefern ist denn diese Apologie der 
Abtreibung eine Begründung dafür, ...

Kommentar [77]: Er negiert deutlich 
die Sexualität. Für ihn ist der Mensch 
"nur durch Trieb dazu genötiigt". 

Kommentar [78]: schon in den 
fünfziger Jahren ist die 
èberbevölkerung eein Thema, das die 
Menschheit beschäftigt. 

Kommentar [79]: schöne Wortwahl: 
drauflosgebären wie die Tiere^^ 

Kommentar [80]: Ich dachte, er sei 
nicht gläubig...? Oder sieht er 'Gott' 
einfach als eine Person, welche die 
Welt nicht unter Kontrolle hat? 

Kommentar [81]: Den Gott, den er 
hier beschreibt, tönt ziemlich unfähig. 
Er setzt Gott herab, zum 'lieben Gott', 
der immer noch versucht das Problem 
der Überbevölkerung mit Seuchen zu ...

Kommentar [82]: Ich glaube nicht, 
dass er an Gott glaubt, sondern den 
Glauben hier nur ironisch zitiert, 
deshalb der "liebe" Gott. 

Kommentar [83]: Man sollte also 
nicht romantisch sein gemäss Faber? 

Kommentar [84]: Ich denke er weiss 
einfach nicht, was Romantik ist bzw. 
wie es sich anfühlt. Somit lehnt er das 
Unbekannte automatisch ab. 

Kommentar [85]: Der Dschungel 
scheint für ihn der Inbegriff für die 
Verwesung, Fortpflanzung, 
Irrationalität, Weiblichkeit und auch der 
Kulturen zu sein. All diese Dinge ...

Kommentar [86]: planen = schaffen -
> Homo Faber =  mensch schaffen 
(schaffender Mensch) Bezug auf Titel 
des Werks 

Kommentar [87]: Interessant! 



katastrophaler Ehen, die aus bloßer Angst vor 

Schwangerschaftsunterbrechung geschlossen werden heute noch. 

Unterschied zwischen Verhütung und Eingriff? In jedem Fall ist es 

ein menschlicher Wille, kein Kind zu haben. Wieviele Kinder sind 

wirklich gewollt? Etwas anderes ist es, daß die Frau eher will, wenn 

es einmal da ist, Automatismus der Instinkte, sie sie vergißt, daß sie 

es hat vermeiden wollen, dazu das Gefühl der Macht gegenüber dem 

Mann, Mutterschaft als wirtschaftliches Kampfmittel der Frau. Was 

heißt Schicksal? Es ist lächerlich, Schicksal abzuleiten aus 

mechanisch-physiologischen Zufällen, es ist eines modernen 

Menschen nicht würdig. Kinder sind etwas, was wir wollen, 

beziehungsweise nicht wollen. Schädigung der Frau? Physiologisch 

jedenfalls nicht, wenn nicht Eingriff durch Pfuscher; psychisch nur 

insofern, als die betroffene Person von moralischen oder religiösen 

Vorstellungen beherrscht wird. Was wir ablehnen: Natur als Götze! 

Dann müßte man schon konsequent sein: dann auch kein Penicillin, 

keine Blitzableiter, keine Brille, kein DDT, kein Radar und so weiter. 

Wir leben technisch, der Mensch als Beherrscher der Natur, der 

Mensch als Ingenieur, und wer dagegen redet, der soll auch keine 

Brücke benutzen, die nicht die Natur gebaut hat. Dann müßte man 

schon konsequent sein und jeden Eingriff ablehnen, das heißt: sterben 

an jeder Blinddarmentzündung. Weil Schicksal! Dann auch keine 

Glühbirne, keinen Motor, keine Atom-Energie, keine 

Rechenmaschine, keine Narkose – dann los in den Dschungel! 

 

Unsere Reise durch Italien – ich kann nur sagen, daß ich glücklich 

gewesen bin, weil auch das Mädchen, glaube ich, glücklich gewesen 

ist trotz Altersunterschied. 

Ihr Spott über die jungen Herren: 

»Buben!« sagte sie. »Das kannst du dir ja nicht vorstellen – man 

kommt sich wie ihre Mutter vor, und das ist furchtbar!« 

Wir hatten fantastisches Wetter. 

Kommentar [88]: Hier rechtfertigt 
Faber sich, dass er damals Hanna 
wegen des Kindes verlassen hat 

Kommentar [89]: Seines war 
offenbar nicht gewollt. Wahrscheinlich 
hat Hanna als Schwangere vergessen, 
dass sie es hatte vermeiden wollen und 
bestand dann darauf, das Kind zu 
behalten. 

Kommentar [90]: Die Frau kann den 
Mann erpressen mit einer 
Schwangerschaft. Ist es die einzige 
Form von Kontrolle, der die Frau über 
einen Mann hat, weil sie in einer 
Gesellschaft leben in der die Frau 
weniger wert ist als der Mann. Wie 
schon so oft zuvor, ist das kampfmittel 
der Frau ihr Körper. 

Kommentar [91]: Hier wird wieder 
sichtbar, wie mechanisch und objektiv 
Faber Geschlechtsverkehr und 
körperliche Nähe betrachtet. 

Kommentar [92]: DDT: "ist ein 
Insektizid, das seit Anfang der 1940er-
Jahre als Kontakt- und Fraßgift 
eingesetzt wird. Wegen seiner guten 
Wirksamkeit gegen Insekten, der 
geringen Toxizität für Säugetiere und 
des einfachen Herstellungsverfahrens 
war es jahrzehntelang das weltweit 
meistverwendete Insektizid." (Wiki) 
Was weder Max Frisch noch Walter 
Faber damals wissen konnten (oder 
vielleicht schon? - anscheinend wurde 
das ca. Mitte 50er Jahre publik): DDT 
hat einige Risiken und 
Nebenwirkungen...: vgl. z.B.  
http://www.greenpeace.org/switzerland/
Global/austria/dokumente/Factsheets/u
mweltgifte_ddt_2001.pdf 

Kommentar [93]: Faber denkt, mit 
der Technik könne man alles erreichen, 
die Natur beherrschen. Aber die Natur 
kann man nicht beherrschen, man kann 
nur versuchen, einem Vorgang die 
Natur wegzunehmen und zu 
kontrollieren - was auch nicht immer 
klappt. 

Kommentar [94]: Im Laufe der 
Geschichte dachte ich immer mehr, 
dass er mit diesem technische Denken 
langsam aber sicher aufhört. Diese 
Passage verdeutlicht allerdings seine 
Ansicht wider. ...

Kommentar [95]: Faber denkt hier 
nach dem Alles-oder-Nichts Prinzip. Ein 
Mittelmass gibt es für ihn nicht... 

Kommentar [96]: Fabers Vorstellung: 
der Mensch, weil er mit Technik 
vertraut ist, kann über die Natur 
herrschen. Er versteht nicht, weshalb 
man dies nur in einem Fall "verweigern" 
sollte (hier: bei ...

Kommentar [97]: Walter ist also 
doch nicht so kalt wie er es manchmal 
zu sein scheint. Offenbar kann er 
durchaus Gefühle zeigen und sich 
sogar über die Freude anderer freuen. 

Kommentar [98]: Sie duzen sich jetzt 



Was mir Mühe machte, war lediglich ihr Kunstbedürfnis, ihre Manie, 

alles anzuschauen. Kaum in Italien, gab es keine Ortschaft mehr, wo 

ich nicht stoppen mußte: Pisa, Florenz, Siena, Perugia, Arezzo, 

Orvieto, Assisi. – Ich bin nicht gewohnt, so zu reisen. In Florenz 

rebellierte ich, indem ich ihren Fra Angelico, offen gesagt, etwas 

kitschig fand. Ich verbesserte mich dann: Naiv. Sie bestritt es nicht, 

im Gegenteil, sie war begeistert; es kann ihr nicht naiv genug sein.  

Was ich genoß: Campari! 

Meinetwegen auch Mandolinen-Bettler – 

Was mich interessierte: Straßenbau, Brückenbau, der neue Fiat, der 

neue Bahnhof in Rom, der neue Rapido-Triebwagen, die neue Olivetti 

– 

Ich kann mit Museen nichts anfangen. 

Ich saß draußen auf der Piazza San Marco, während Sabeth aus purem 

Trotz, glaube ich, das ganze Kloster besichtigte, und trank meinen 

Campari wie üblich. Ich hatte mir in diesen letzten Tagen, seit 

Avignon, schon allerhand angeschaut, bloß um in ihrer Nähe zu sein. 

Ich sah keinen Grund, eifersüchtig zu sein, und war es doch. Ich 

wußte nicht, was so ein junges Mädchen sich eigentlich denkt. Bin ich 

ihr Chauffeur? Dann gut; dann habe ich das Recht, unterdessen einen 

Campari zu trinken, bis meine Herrschaft aus der nächsten Kirche 

kommt. Es hätte mir nichts ausgemacht, ihr Chauffeur zu sein, wäre 

nicht Avignon gewesen. Ich zweifelte manchmal, wofür ich sie halten 

sollte. Ihre Idee: mit Autostop nach Rom! Auch wenn sie es 

schließlich nicht getan hatte, die bloße Idee machte mich eifersüchtig. 

Was in Avignon gewesen ist, wäre es mit jedem Mann gewesen? 

Ich dachte an Heirat wie noch nie – 

Ich wollte ja das Kind, je mehr ich es liebte, nicht in ein solches 

Fahrwasser bringen. Ich hoffte von Tag zu Tag, daß ich einmal mit ihr 

sprechen kann, ich war entschlossen, offen zu sein, nur hatte ich 

Angst, daß sie mir dann nicht glauben, beziehungsweise mich 

Kommentar [99]: Hanna ist doch 
auch sehr kunstbegeistert und hat 
Faber nicht ebendies auch an ihr 
genervt? 

Kommentar [100]: Faber raucht und 
trinkt doch meist, wenn er mit einer 
Situation nicht klar kommt. Warum 
sollte er dann in Sabeths Anweseneit 
trinken wollen? Wegen dem Reisen? 
Und das obwohl er schon planlos durch 
den Urwald gefahren ist? 

Kommentar [101]: Ich denke 
irgendetwas stört ihn an seiner 
Beziehung mit Sabeth. Ich kann leider 
noch nicht genau sagen was es ist. 
Vielleicht der Altersunterschied, die 
unterschiedliche Denkweise oder die 
Zukunft... 

Kommentar [102]: Vielleicht ist er 
auch ein wenig überfordert mit Sabeth, 
da er sich in Situationen plötzlich 
wieder wie jung fühlt, und auch Sachen 
empfindet wie zb Eifersucht 

Kommentar [103]: Sabeth ist jung 
und zu nichts verpflichtet, sie könnte 
ohne sich dabei gross etwas zu 
überlegen, mit Autostop nach Rom 
fahren. Faber ist eifersüchtig auf 
Sabeths Jungend. Er wär gerne wieder 
so "unwissend", wäre gerne wieder in 
seinen jungen Jahren. 

Kommentar [104]: Faber fragt sich, 
ob er etwas Spezielles für sie ist oder 
ob sie mit anderen Männern genau 
gleich umgehen würde. Die Vorstellung 
von Sabeth mit anderen Männer macht 
ihn wiederum eifersüchtig, auch wenn 
er sich es nur vorstellt. Vorstellungen 
passen eigentlich nicht zu Faber. Am 
Anfang des Buches sagt er so etwas 
wie : 'Warum sollte ich etwas sehen 
was gar nicht ist?' Das war seine 
Technische Seite. Jetzt zeigt er auch 
andere, sensiblere Seiten. 

Kommentar [105]: Aber in dieser 
Situation ist es ja nicht etwas, dass er 
nicht sieht. Er weiss ja, dass Sabeth 
schon mit anderen Männern war, hat 
den "Pingpong-Jüngling" sogar selbst 
gesehen. 

Kommentar [106]: Er dachte mehr 
ans Heiraten von Sabeth, seiner 
Tochter, als er damals ans Heiraten 
von Hanna gadacht hatte?! 

Kommentar [107]: Zu diesem 
Zeitpunkt weiss er ja noch nicht, dass 
sie seine Tochter ist - tragischerweise. 
Aber trotzdem: Seine Heiratsgedanken 
sind schon etwas merkwürdig und 
passen ja so gar nicht zu Faber. 



auslachen würde. . . Noch immer fand sie mich zynisch, glaube ich, 

sogar schnoddrig (nicht ihr gegenüber, aber gegenüber dem Leben 

ganz allgemein) und ironisch, was sie nicht vertrug, und oft wußte ich 

überhaupt nichts mehr zu sagen. Hörte sie mich überhaupt? Ich hatte 

gerade das Gefühl, daß ich die Jugend nicht mehr verstehe. Ich kam 

mir oft wie ein Betrüger vor. Warum eigentlich? Ich wollte ihre 

Erwartung, daß Tivoli alles übertreffe, was ich auf dieser Welt 

gesehen habe, und daß ein Nachmittag in Tivoli beispielsweise das 

Glück im Quadrat wäre, nicht zerstören; nur konnte ich's nicht 

glauben. Ihre stete Sorge, ich nehme sie nicht ernst, war verkehrt; ich 

nahm mich selbst nicht ernst, und irgend etwas machte mich immer 

eifersüchtig, obschon ich mir Mühe gab, jung zu sein. Ich fragte mich, 

ob die Jugend heute (1957) vollkommen anders ist als zu unsrer Zeit, 

und stellte nur fest, daß ich überhaupt nicht weiß, wie die derzeitige 

Jugend ist. Ich beobachtete sie. Ich folgte ihr in etliche Museen, bloß 

um in ihrer Nähe zu sein, um Sabeth wenigstens zu sehen in der 

Spiegelung einer Vitrine, wo es von etruskischen Scherben wimmelte, 

ihr junges Gesicht, ihren Ernst, ihre Freude! Sabeth glaubte nicht, daß 

ich nichts davon verstehe, und hatte einerseits ein maßloses Vertrauen 

zu mir, bloß weil man dreißig Jahre älter ist, ein kindisches Vertrauen, 

anderseits überhaupt keinen Respekt. Es verstimmte mich, daß ich 

Respekt erwarte. Sabeth hörte zu, wenn ich von meinen Erfahrungen 

redete, jedoch wie man einem Alten zuhört: ohne zu unterbrechen, 

höflich, ohne zu glauben, ohne sich zu ereifern. Höchstens unterbrach 

sie, um mir vorzugreifen in der Erzählung und dadurch anzudeuten, 

daß ich all das schon einmal erzählt hatte. Dann schämte ich mich. 

Überhaupt zählte für sie nur die Zukunft, ein bißchen auch die 

Gegenwart; aber auf Erfahrung ließ sie sich überhaupt nicht ein, wie 

alle Jungen. Es interessierte sie keinen Deut, daß alles schon 

dagewesen ist und was unsereiner daraus gelernt hat, beziehungsweise 

Kommentar [108]: Dies ist heute 
ebenfalls noch der Fall. Ältere 
Menschen verstehen Jüngere über 
Jahre hinweg noch nicht, und das wird 
sich auch nicht ändern. Ein Beweis für 
die konstante Weiterentwicklung der 
Gesellschaft. 

Kommentar [109]: Sogar das 
Beschreiben von Glück drückt er 
anhand einer mathematischen 
Erklärung aus. 

Kommentar [110]: Schön erkannt! 

Kommentar [111]: Er hat Mühe 
damit, zu akzeptieren, dass er immer 
älter wird. Seine Begegnung mit Sabeth 
macht ihm das nicht leichter. 

Kommentar [112]: Auch weigert er 
sich zu glauben, dass er krank werden 
und sterben könnte. Es scheint, dass er 
sich wie ein unsterblicher Gott fühlt, 
dessen Aufgabe es ist, für alles auf der 
Welt eine logische Erklärung zu finden. 
Er hat so viel Zeit mit seiner 
immerwährenden Logik und seinen 
unsterblichen Maschinen verbracht, 
dass er vergessen hat, dass er selbst 
sterblich ist. 

Kommentar [113]: Faber würde nie 
freiwillig in Museen gehen, um solche 
Sachen zu bewundern. Aber 
offensichtlich ist ihm Sabeth so wichtig 
geworden, dass er noch so einiges tun 
würde, um in ihrer Nähe zu sein. 

Kommentar [114]: Welche Art von 
Respekt möchte er von Sabeth 
bekommen? 

Kommentar [115]: Er möchte, dass 
sie ihn wie jemand in ihrem Alter 
respektiert und ihn nicht als einen 
Älteren ansieht. 

Kommentar [116]: Faber ist bewusst 
wie ungewöhnlich es ist, dass Sabeth 
viel jünger als er ist. Es macht fast den 
Anschein als ob ein kleines Kind dem 
Vater zuhört...Was ja eigt auch der Fall 
ist 



hätte lernen können. Ich achtete drauf, was sich Sabeth eigentlich von 

der Zukunft versprach, und stellte fest: sie weiß es selbst nicht, aber 

sie freut sich einfach. Hatte ich von der Zukunft etwas zu erwarten, 

was ich nicht schon kenne? Für Sabeth war alles ganz anders. Sie 

freute sich auf Tivoli, auf Mama, auf das Frühstück, auf die Zukunft, 

wenn sie einmal Kinder haben wird, auf ihren Geburtstag, auf eine 

Schallplatte, auf Bestimmtes und vor allem Unbestimmtes: auf alles, 

was noch nicht ist. Das machte mich eifersüchtig, mag sein, aber daß 

ich mich meinerseits nicht freuen kann, stimmt nicht; ich freute mich 

über jeden Augenblick, der sich einigermaßen dazu eignete. Ich 

mache keine Purzelbäume, ich singe nicht, aber ich freue mich schon 

auch. Und nicht nur über ein gutes Essen! Ich kann mich vielleicht 

nicht immer ausdrücken. Wieviele von den Menschen, die unsereiner 

trifft, haben denn ein Interesse an meiner Freude, überhaupt an 

meinen Gefühlen! Sabeth fand, ich untertreibe immer, 

beziehungsweise ich verstelle mich. Was mich am meisten freute, war 

ihre Freude. Ich staunte manchmal, wie wenig sie brauchte, um zu 

singen, eigentlich überhaupt nichts; sie zog die Vorhänge auseinander 

und stellte fest, daß es nicht regnete, und sang. Leider hatte ich einmal 

meine Magenbeschwerden erwähnt; nun meinte sie immer, ich hätte 

Magenbeschwerden, mütterlich besorgt, als wäre ich unmündig. 

Insofern war sie nicht immer leicht, unsere Reise, oft komisch: ich 

langweilte sie mit Lebenserfahrung, und sie machte mich alt, indem 

sie von Morgen bis Abend überall auf meine Begeisterung wartete … 

In einem großen Kreuzgang (Museo Nazionale) weigerte ich mich, 

ihren Baedeker anzuhören, ich hockte auf der Brüstung und versuchte 

eine italienische Zeitung zu lesen, ich hatte sie satt, diese 

Sammlungen von steinernen Trümmern. Ich streikte, aber Sabeth war 

noch immer überzeugt, ich halte sie zum Besten mit meinem 

Geständnis, daß ich nichts von Kunst verstehe – ihrerseits gestützt auf 

Kommentar [117]: Er interessiert 
sich eindeutig mehr für Sabeth als für 
Ivy. Über Ivy wusste er kaum etwas, da 
es ihn nicht interessierte. Hier sieht 
man erneut, dass er mehr über Sabeth 
erfahren möchte. 

Kommentar [118]: Sein Problem ist, 
dass er sich einredet, schon alles zu 
kennen. Doch ich finde, dass man nie 
ausgelernt hat und sich auf Neues 
einlassen sollte. Er kann sich an nichts 
mehr freuen (schon gar nicht an 
Unbestimmtem) ausser an Sabeths 
Anwesenheit. Er kommt mir recht 
lebensmüde vor und wird vielleicht 
einmal ein mürrisches, altes Männlein, 
wenn sich nicht bald etwas drastisch 
ändert. 

Kommentar [119]: Walter bekommt 
hier all diese Chancen zu hören, die er 
als Junger nie gesehen und somit nie 
verwirklicht hat. Ich weiss aber nicht, ob 
er wirklich realisiert, WAS genau ihm 
das Gefühl gibt, etwas verpasst zu 
haben. 
Was ihn aber sicher beschäftigt ist ihre 
Leichtigkeit und Unbeschwertheit. 
Trotzdem fragt er sich immer wieder ( 
S. 116, Zeile 31) wie naiv man 
eigentlich sein kann. Und trotzdem: Sie 
und ihre Freiheit und Beziehungen zu 
anderen Menschen (obwohl völlig 
emotional) reizen Faber wohl... 

Kommentar [120]: Faber stellt sogar 
Bedingungen auf, unter welchen er sich 
freuen darf. Er hat sich dieses 
zwanghafte Verhalten zu sehr 
angewöhnt, als dass er sich vom einen 
Moment auf den andern verändern 
könnte. Ich stimme Sabeth voll und 
ganz zu, dass Walter oft untertreibt und 
seinen Instinkten nicht freien Lauf lässt. 
Vielleicht wird er sich tatsächlich unter 
Sabeths Einfluss verändern, 
vorausgesetzt sie hat die Geduld dazu. 

Kommentar [121]: Dies ist für mich 
die treffendste Beschreibung Fabers im 
Buch (bis jetzt). 

Kommentar [122]: Faber kann es 
nicht leiden, dass Sabeth ihn so 
behandelt, als wäre er alt und nicht 
mehr fähig sich um sich selbst zu 
kümmern. Wie schon viele Male 
erwähnt schreckt ihn das Alter ab. 

Kommentar [123]: Reiseführer 



einen Ausspruch ihrer Mama, jeder Mensch könne ein Kunstwerk 

erleben, bloß der Bildungsspießer nicht. 

»Eine gnädige Mama!« sagte ich. Ein italienisches Paar, das durch 

den großen Kreuzgang ging, interessierte mich mehr als alle Statuen, 

vor allem der Vater, der ihr schlafendes Kind auf den Armen trug – 

Sonst kein Mensch. 

Vögel zwitscherten, sonst Grabesstille. 

Dann, als Sabeth mich allein gelassen hatte, steckte ich die Zeitung 

ein, die ich sowieso nicht lesen konnte, und stellte mich vor 

irgendeine Statue, um den Ausspruch ihrer Mama zu prüfen. Jeder 

Mensch könne ein Kunstwerk erleben! – aber Mama, fand ich, irrte 

sich. 

Ich langweilte mich bloß. 

Im kleinen Kreuzgang (Verglasung) hatte ich Glück: eine ganze 

Gruppe deutscher Touristen, geführt von einem katholischen Priester, 

drängte sich vor dem Relief wie vor einer Unglücksstätte, so daß ich 

neugierig wurde, und als Sabeth mich fand (»Da bist du ja, Walter, 

ich dachte schon, du bist zu deinem Campari verschwunden!«), sagte 

ich, was ich eben von dem Priester gehört hatte: Geburt der Venus. 

Vor allem das Mädchen auf der Seite, Flötenbläserin, fand ich 

entzückend … Entzückend, fand Sabeth, das sei kein Wort für ein 

solches Relief; sie fand es toll, geradezu irrsinnig, maximal, genial, 

terrific. 

Zum Glück kamen Leute – 

Ich kann es nicht ausstehen, wenn man mir sagt, was ich zu 

empfinden habe; dann komme ich mir, obschon ich sehe, wovon die 

Rede ist, wie ein Blinder vor. 

Kopf einer schlafenden Erinnye.  

Das war meine Entdeckung (im selben Seitensaal links) ohne Hilfe 

eines bayerischen Priesters; ich wußte allerdings den Titel nicht, was 

mich keineswegs störte, im Gegenteil, meistens stören mich die Titel, 

Kommentar [124]: Er schaut lieber 
anderen Menschen zu, als das er die 
Kunst besichtigt, die er nicht  versteht. 
Ich finde das zeigt etwas neues an 
Faber, ein Interesse für andere 
Menschen. 

Kommentar [125]: Ständige 
Erinnerung an Verwandtschaft von 
Sabeth und Faber. Irgendwo durch 
verspürt er schon väterliche Gefühle. Er 
bezeichnet Sabeth auch oft als Kind. 

Kommentar [126]: Die 
Entgegensetzung von Leben und Tod 
erfolgt in Homo Faber immer wieder 
wie nebenbei. 

Kommentar [127]: Walter ist 
hauptsächlich technisch interessiert 
und hat mit Kunst nichts am Hut. Es 
erwachen bei ihm keine Gefühle oder 
grosse Interpretationen, wenn er die 
Werke betrachtet, sondern sie 
langweilen ihn nur. 

Kommentar [128]: Haha vor allem 
von einer 20 Jährigen 



weil ich mich mit antiken Namen sowieso nicht auskenne, dann fühlt 

man sich wie im Examen … Hier fand ich: Großartig, ganz großartig, 

beeindruckend, famos, tiefbeeindruckend. Es war ein steinerner 

Mädchenkopf, so gelegt, daß man drauf blickt wie auf das Gesicht 

einer schlafenden Frau, wenn man sich auf die Ellbogen stützt. 

»Was sie wohl zusammenträumt –?« 

Keine Art der Kunstbetrachtung, mag sein, aber es interessierte mich 

mehr als die Frage, ob viertes Jahrhundert oder drittes Jahrhundert v. 

Chr. … Als ich nochmals die Geburt der Venus besichtigte, sagt sie 

plötzlich: Bleib! Ich darf mich nicht rühren. Was ist los? frage ich. 

Bleib! sagt sie: Wenn du dort stehst, ist sie viel schöner, die Erinnye 

hier, unglaublich, was das ausmacht! Ich muß mich davon 

überzeugen, Sabeth besteht darauf, daß wir die Plätze wechseln. Es 

macht etwas aus, in der Tat, was mich aber nicht verwundert; eine 

Belichtungssache. Wenn Sabeth (oder sonst jemand) bei der Geburt 

der Venus steht, gibt es Schatten, das Gesicht der schlafenden Erinnye 

wirkt, infolge einseitigen Lichteinfalls, sofort viel wacher, lebendiger, 

geradezu wild. 

»Toll«, sagt sie, »was das ausmacht!« 

Wir tauschten noch einmal oder zweimal die Plätze, dann war ich 

dafür, endlich weiterzugehen, es gab noch ganze Säle voll Statuen, die 

Sabeth gesehen haben wollte – 

Ich hatte Hunger. 

Von einem Ristorante zu sprechen, das mir durch den Kopf ging, war 

ausgeschlossen; ich bekam nicht einmal Antwort auf meine Frage, 

woher Sabeth all ihre gescheiten Wörter bezieht, nur diese Wörter 

selbst – archaisch, linear, hellenistisch, dekorativ, sakral, 

naturalistisch, expressiv, kubisch, allegorisch, kultisch, 

kompositorisch und so weiter, ein ganzes highbrow-Vokabular. Erst 

beim Ausgang, wo es nichts mehr zu sehen gibt als Bögen aus 

antikem Ziegelstein, eine simple, aber korrekte Maurerarbeit, die 

Kommentar [129]: Wieder sofort die 
technische Begründung 



mich interessierte, antwortete sie auf meine Frage, indem sie durch 

das Drehkreuz voranging, beiläufig wie üblich, wenn von Mama die 

Rede war: 

»Von Mama.« 

Das Mädchen gefiel mir, wenn wir in einem Ristorante saßen, 

jedesmal aufs neue, ihre Freude am Salat, ihre kinderhafte Art, 

Brötchen zu verschlingen, ihre Neugierde ringsherum, sie kaute 

Brötchen um Brötchen und blickte ringsherum, ihre festliche 

Begeisterung vor einem Hors d'oeuvre, ihr Übermut – 

Betreffend ihre Mama: 

Wir rupften unsere Artischocken, tauchten Blatt um Blatt in die 

Mayonnaise und zogen's durch unsere Zähne, Blatt um Blatt, während 

ich einiges von der gescheiten Dame erfuhr, die ihre Mama ist. Ich 

war nicht sehr neugierig, offen gestanden, da ich intellektuelle Damen 

nicht mag. Ich erfuhr: sie hat eigentlich nicht Archäologie studiert, 

sondern Philologie; sie arbeitet aber in einem Archäologischen 

Institut, sie muß ja Geld verdienen, weil von Herrn Piper getrennt – 

ich wartete, mein Glas in der Hand, um anzustoßen; Herr Piper 

interessierte mich schon gar nicht, ein Mann, der aus Überzeugung in 

Ostdeutschland lebt. Ich hob mein Glas und unterbrach: Prosit! und 

wir tranken … 

Ferner erfuhr ich: 

Mama ist auch mal Kommunistin gewesen, aber mit Herrn Piper geht 

es trotzdem nicht, daher die Trennung, das kann ich verstehen, und 

nun arbeitet Mama eben in Athen, weil sie das derzeitige 

Westdeutschland auch nicht mag, das kann ich verstehen, und Sabeth 

ihrerseits leidet an dieser Trennung keineswegs im Gegenteil, sie hatte 

einen herrlichen Appetit, während sie davon erzählte, und trank von 

dem weißen Orvieto – der mir immer zu süß war, aber ihr 

Lieblingswein: Orvieto Abbocato … Sie hat ihren Vater nicht 

allzusehr geliebt, beziehungsweise ist Herr Piper gar nicht ihr Vater, 

Kommentar [130]: Er hat Sabeths 
Interessen eine Chance gegeben. Sie 
schenkt seinen jedoch keine 
Aufmerksamkeit. Vielleicht hat Faber 
sie aber auch einfach nicht darauf 
aufmerksam gemacht. 

Kommentar [131]: Der will Frauen 
wohl auch kontrollieren können, so wie 
er eine Maschine ohne Gehirn 
kontrolliert. Alles andere mag er nicht. 

Kommentar [132]: Wie ernst meint 
er diese Aussage überhaupt? Ist das 
nicht eine fixe, eingebildete Idee und er 
glaubt bloss solche Frauen nicht zu 
mögen. Die Tatsache, dass seine 
einzige wahre Liebe Hannah (eine 
wahrscheinlich sehr intelligente Frau 
weil studeiert) war und er Sabeth 
(ebenfalls ein kluges und interessiertes 
Mädchen) einen Heiratsantrag gestellt 
hat beweist doch das Gegenteil, dass 
er offenbar doch eine gewisse vorliebe 
für intellektuelle Frauen hat... 

Kommentar [133]: Diese Bemerkung 
ist bei mir auch angeeckt. Ich stimme 
dir zu. Hanna und Sabeth scheinen 
beide gescheit zu sein und wenn er 
wirklich keine intellektuellen Frauen 
mag, müsste Ivy doch perfekt für ihn 
sein. Er stört sich jedoch genau daran, 
dass sie etwas dümmlich ist. 

Kommentar [134]: Die Ironie des 
Ganzen ist ja,es sich bei der 
intellektuellen Frau, von der Sabeth 
spricht und von der er sich wenig 
beeindruckt zeigt um die Liebe seines 
Lebens handelt. 

Kommentar [135]: Eine Metapher für 
die Beziehung zwischen Sabeth und 
Faber. 'Süss' ist bekanntlich mit 'jung' 
verbunden; es könnte darstellen, wie 
wenig Faber sie versteht und ihr ähnlich 
ist. 



denn Mama ist früher schon einmal verheiratet gewesen, Sabeth also 

ein Kind aus erster Ehe, ihre Mama hat Pech gehabt mit den Männern, 

so schien mir, vielleicht weil zu intellektuell, so dachte ich, sagte 

natürlich nichts, sondern bestellte nochmals ein halbes Fläschchen 

Orvieto Abbocato, und dann sprach man wieder über alles mögliche, 

über Artischocken, über Katholizismus, über Cassata, über die 

Schlafende Erinnye, über Verkehr, die Not unsrer Zeit, und wie man 

zur Via Appia kommt – 

Sabeth mit ihrem Baedeker: 

»Die Via Appia, die 312 vor Christus vom Censor Appius Claudius 

Caecus angelegte Königin der Straßen, führte über Terracina nach 

Capua, von wo sie später bis Brindisi verlängert wurde –« 

Wir waren die Via Appia hinaus gepilgert, drei Kilometer zu Fuß, wir 

lagen auf einem solchen Grabmal, Steinhügel, Schutzhügel mit 

Unkraut, worüber zum Glück nichts im Baedeker steht. Wir lagen im 

Schatten einer Pinie und rauchten eine Zigarette. 

»Walter, schläfst du?« 

Ich genoß es, nichts besichtigen zu müssen. 

»Du«, sagt sie, »dort drüben ist Tivoli.« 

Sabeth wie üblich in ihren schwarzen Cowboy-Hosen mit den 

ehemals weißen Nähten, dazu ihre ehemals weißen Espadrilles, 

obschon ich ihr ein Paar italienische Schuhe gekauft hatte schon in 

Pisa. 

»Interessiert es dich wirklich nicht?« 

»Es interessiert mich wirklich nicht«, sagte ich, »aber ich werde mir 

alles ansehen, mein Liebes. Was tut man nicht alles auf einer 

Hochzeitsreise!« 

Sabeth fand mich wieder zynisch. 

Es genügte mir, im Gras zu liegen, Tivoli hin oder her, Hauptsache: 

ihr Kopf an meiner Schulter. 

Kommentar [136]: So wie es bis jetzt 
scheint, hatte Hanna wirklich nicht 
grosses Glück mit den Männern. Es ist 
lustig, dass Faber eine solche Aussage 
macht, da er ja auch zu diesen 
Männern gehört, mit denen sie nicht 
wirklich Glück hatte. 

Kommentar [137]: Frisch spricht an 
der Via Appia über seinen Sabeth-Ort 
(ab 4:10) 
https://www.youtube.com/watch?v=Gc1
WMyMUfYA&t=382s 

Kommentar [138]: Und kann mir 
jemend helfen? Was passiert mit 
seinem Gesicht auf Minute 6:13? 

Kommentar [139]: Wieso sagt er 
das? 

Kommentar [140]: Um sie 
aufzuziehen? Er hat ihr ja bereits einen 
halbernst gemeinten Hochzeitsantrag 
gestellt, das wäre dann ihre 
Hochzeitsreise und er ironisiert das.  
Sie nimmt aber nicht darauf Bezug, 
sondern auf den Zynismus der 
Aussage, dass sich alle frisch 
Vermählten komplett verbiegen würden, 
um es dem anderen Recht zu machen. 
So als allgemeine Aussage ist das ja 
schon ziemlich abwertend (insofern 
"zynisch" = auf rücksichtslose und 
beleidigende Art spöttisch), was 
Beziehungen zwischen Mann und Frau 
betrifft... 



»Du bist ein Wildfang«, sagte ich, »keine Viertelstunde hast du Ruhe 

–« 

Sie kniete und hielt Ausschau. 

Man hörte Stimmen – 

»Soll ich?« fragte sie, ihr Mund dabei, wie wenn man spucken will. 

»Soll ich?« 

Ich zog sie an ihrem Roßschwanz herunter, aber sie duldete es nicht. 

Ich fand es auch schade, daß wir nicht allein sind, aber nicht zu 

ändern. Auch nicht, wenn man ein Mann ist! Ihre komische Idee 

immer: Du bist ein Mann! Offenbar hatte sie erwartet, daß ich 

aufspringe und Steine schleudere, um die Leute zu vertreiben wie eine 

Gruppe von Ziegen. Sie war allen Ernstes enttäuscht, ein Kind, das 

ich als Frau behandelte, oder eine Frau, die ich als Kind behandelte, 

das wußte ich selber nicht. 

»Ich finde«, sagte sie, »das ist unser Platz!« 

Offenbar waren es Amerikaner, ich hörte bloß die Stimmen, eine 

Gesellschaft, die um unser Grabmal schlenderte; nach den Stimmen 

zu schließen, hätten es die Stenotypistinnen von Cleveland sein 

können. 

Ob, isn't it lovely? 

Oh, this is the Campagna? 

Oh, how lovely here! 

Oh, usw. 

Ich richtete mich auf, um über das Gestrüpp zu spähen. Die violetten 

Frisuren von Damen, dazwischen Glatzen von Herren, die ihre 

Panama-Hüte abnehmen – Ausbruch aus einem Altersheim! dachte 

ich, sagte es aber nicht. 

»Unser Grabhügel«, sagte ich, »scheint doch ein berühmter Grabhügel 

zu sein –« 

Sabeth ganz ungehalten: 

»Du, da kommen immer mehr!« 

Kommentar [141]: Offenbar hat 
Walter doch gewissenn Humor xD 



Sie stand, ich lag wieder im Gras. 

»Du«, sagt sie, – »ein ganzer Autocar!« 

Wie Sabeth über mir steht beziehungsweise neben mir: Ihre 

Espadrilles, dann ihre bloßen Waden, ihre Schenkel, die noch in der 

Verkürzung sehr schlank sind, ihr Becken in den straffen Cowboy-

Hosen; sie hatte beide Hände in den Hosentaschen, als sie so stand. 

Ihre Taille nicht zu sehen; wegen der Verkürzung. Dann ihre Brust 

und ihre Schultern, Kinn, Lippen, darüber schon die Wimpern, ihre 

Augenbogen blaß wie Marmor, weil Widerschein von unten, dann ihr 

Haar im knallblauen Himmel, man hätte meinen können, es werde 

sich im Geäst der schwarzen Pinie verfangen, ihr rötliches Haar. So 

stand sie, während ich auf der Erde lag, im Wind. Schlank und 

senkrecht, dabei sprachlos wie eine Statue. 

»Hello!« rief jemand von unten. 

Sabeth ganz mürrisch: »Hello –« 

Sabeth konnte es nicht fassen. 

»Du«, sagte sie, – »die machen Picnic!« 

Dann, wie zum Trotz gegen die amerikanischen Belagerer, kam sie 

herunter und legte sich auf meine Brust, als wollte sie einschlafen; 

aber nicht lange. Sie stützte sich auf und fragte, ob sie schwer sei. 

»Nein«, sagte ich, »du bist leicht –« 

»Aber?« »Kein Aber!« sagte ich. 

»Doch«, sagte sie, »du denkst etwas.« 

Meinerseits keine Ahnung, was ich gedacht hatte; irgend etwas denkt 

man meistens, aber ich wußte es wirklich nicht. Ich fragte, was sie 

denn gedacht hätte. Sie bat um eine Zigarette, ohne zu antworten. 

»Du rauchst zuviel!« sagte ich. »Als ich in deinem Alter war –« 

Ihre Ähnlichkeit mit Hanna ist mir immer seltener in den Sinn 

gekommen, je vertrauter wir uns geworden sind, das Mädchen und 

ich. Seit Avignon überhaupt nicht mehr! Ich wunderte mich 

höchstens, daß mir eine Ähnlichkeit mit Hanna je in den Sinn 

Kommentar [142]: Seine 
Beobachtung ihres jungen Körpers ist 
wie eine Art Vergötterung. Ist er wirklich 
so verliebt in Sabeth? 

Kommentar [143]: Dies ist der am 
meisten klischeebehaftete Ausdruck, 
den man als Erwachsener zu einem 
Jugendlichen sagen kann. Wieder ein 
Hinweis darauf, dass Faber zu Sabeth 
wie eine Vaterfigur steht, obwohl er 
dies eigentlich nicht möchte. 

Kommentar [144]: Ich bin langsam 
etwas verwirrt was Faber eigentlich von 
Sabeth will. Vielleicht will er schon 
irgendwie die Vaterrolle übernehmen, 
denn ich habe nicht das Gefühl, dass er 
sie auf gleicher Ebene behandelt. 



gekommen ist. Ich musterte sie daraufhin. Von Ähnlichkeit keine 

Spur! Ich gab ihr Feuer, obschon überzeugt, daß sie viel zu früh 

raucht, ein Kind von zwanzig Jahren – 

Dann immer ihr Spott: 

»Du tust wie ein Papa!« 

Vielleicht hatte ich (wieder einmal) daran gedacht, daß ich für Sabeth, 

wenn sie sich auf meine Brust stützt und mein Gesicht mustert, 

eigentlich ein alter Mann bin. 

»Du«, sagte sie, »das ist also der Ludovisische Altar, was uns heute 

vormittag so gefallen hat. Wahnsinnig berühmt! « Ich ließ mich 

belehren.  

Wir hatten unsere Schuhe ausgezogen, unsere bloßen Füße auf der 

warmen Erde, ich genoß es, barfuß zu sein, und überhaupt. 

Ich dachte an unser Avignon. (Hotel Henri IV.) 

Sabeth mit ihrem offenen Baedeker wußte von Anfang an, daß ich ein 

Techniker bin, daß ich nach Italien fahre, um mich zu erholen. 

Trotzdem las sie vor: 

»Die Via Appia, die 312 vor Christus vom Censor Appius Claudius 

Caecus angelegte Königin der Straßen –«  

Heute noch höre ich ihre Baedeker-Stimme! 

»Der interessantere Teil der Straße beginnt, das alte Pflaster liegt 

mehrfach zutage, links die großartigen Bogenreihen der Aqua Marcia 

(vergleiche Seite 261).« 

Dann blätterte sie jedesmal nach. 

Einmal meine Frage: 

»Wie heißt eigentlich deine Mama mit Vornamen?« 

Sie ließ sich nicht unterbrechen. 

»Wenige Minuten weiter das Grabmal der Caecilia Metella, die 

bekannteste Ruine der Campagna, ein Rundbau von zwanzig Meter 

Durchmesser, auf viereckiger Basis, mit Travertin verkleidet. Die 

Inschrift auf einer Marmortafel lautet: Caecilia Q. Cretici f(iliae) 

Kommentar [145]: hahahahaha 
Faber ist ja der Papaaa:) 

Kommentar [146]: Für den Leser 
eine echt absurde und ironische 
Situation... 

Kommentar [147]: Normalerweise 
beschreibt er den Kontakt mit der Natur 
als etwas Ekelerregendes. Hier tut er 
das aber nicht, er geniesst es sogar. Er 
fühlt sich wohl und empfindet die Natur 
in diesem Moment nicht als etwas 
Abstossendes. 

Kommentar [148]: Nennt man so 
etwas nicht "erleben", das, was Walter 
meint nicht tun zu können? 

Kommentar [149]: Er freut sich 
wirklich auch wie er gesagt hat: "Ich 
mache keine Purzelbäume, ich singe 
nicht, aber ich freue mich schon auch." 
(S.119) 

Kommentar [150]: Ja, immerhin ;-) 
Er wird aber auch noch singen! (aber 
dann ist es schon zu spät...) 

Kommentar [151]: Ah, jetzt wird er 
neugierig. Ahnt er schon, dass es 
Hanna sein könnte? 



Metellae Crassi, der Tochter des Metellus Cretius, Schwiegertochter 

des Triumvirn Crassus. Das Innere (Trkg.) enthielt die 

Grabkammern.« 

Sie hielt inne und sann. 

»Trkg. – was heißt denn das?« 

»Trinkgeld«, sagte ich. »Aber ich habe dich etwas anderes gefragt –« 

»Entschuldigung.« 

Sie klappte den Baedeker zusammen. 

»Was hast du gefragt?« 

Ich ergriff ihren Baedeker und öffnete ihn. 

»Das dort drüben«, fragte ich, »das ist Tivoli?« 

In der Ebene vor Tivoli mußte ein Flugplatz liegen, wenn auch auf 

den Karten in diesem Baedeker nicht zu finden; die ganze Zeit hörte 

man Motoren, genau dieses vibrierende Summen wie über meinem 

Dachgarten am Central Park West, ab und zu eine DC-7 oder Super-

Constellation, die über unsere Pinie flog, das Fahrgestell 

ausgeschwenkt, um zur Landung anzusetzen und irgendwo in dieser 

Campagna zu verschwinden. 

»Dort muß der Flugplatz sein«, sagte ich. 

Es interessierte mich tatsächlich. 

»Was du gefragt hast?« fragte sie. 

»Wie deine Mama eigentlich heißt.« 

»Piper!« sagte sie. »Wie sonst?« 

Ich meinte natürlich den Vornamen. 

»Hanna.« 

Sie hatte sich schon wieder erhoben, um über das Gestrüpp zu spähen, 

ihre beiden Hände in den Hosentaschen, ihr rötlicher Roßschwanz auf 

der Schulter. Sie merkte mir nichts an. 

»My goodness!« sagte sie. »Was die zusammenfressen da unten, das 

nimmt ja kein Ende – jetzt fangen sie noch mit Früchten an!« 

Sie stampfte wie ein Kind. 



»Herrgott«, sagte sie, »ich sollte verschwinden.« 

Dann meine Fragen: 

Hat Mama einmal in Zürich studiert? 

Was? 

Wann? 

Ich fragte weiter, obschon das Mädchen, wie gesagt, verschwinden 

sollte. Ihre Antworten etwas unwillig, aber ausreichend. 

»Walter, das weiß ich doch nicht!« 

Es ging mir, versteht sich, um genaue Daten. 

»Damals war ich noch nicht dabei!« sagte sie. 

Es amüsierte sie, was ich alles wissen wollte. Ihrerseits keine Ahnung, 

was ihre Antworten bedeuten. Es amüsierte sie, aber das änderte 

nichts daran, daß Sabeth eigentlich verschwinden mußte. Ich saß, ich 

hatte ihren Unterarm gefaßt, damit sie nicht davonläuft. 

»Bitte«, sagte sie, »bitte«. 

Meine letzte Frage: »Und ihr Mädchenname: – 

Landsberg?« 

Ich hatte ihren Unterarm losgelassen. Wie erschöpft. Ich brauchte 

meine ganze Kraft, nur um dazusitzen. Vermutlich mit Lächeln. Ich 

hatte gehofft, daß sie nun davonläuft. Stattdessen setzte sie sich, um 

ihrerseits Fragen zu stellen. »Hast du Mama denn gekannt?« 

Mein Nicken – 

»Aber nein«, sagte sie, »wirklich?« 

Ich konnte einfach nicht sprechen. 

»Ihr habt euch gekannt«, sagte sie, »als Mama noch studiert hat?« 

Sie fand es toll; nur toll. 

»Du«, sagte sie beim Weggehen, »das werde ich ihr aber schreiben, 

Mama wird sich freuen –« 

Heute, wo ich alles weiß, ist es für mich unglaublich, daß ich nicht 

schon damals, nach dem Gespräch an der Via Appia, alles wußte. Was 

ich gedacht habe in diesen zehn Minuten, bis das Mädchen 

Kommentar [152]: Muss er das 
wirklich noch nachfragen? 

Kommentar [153]: für Faber wäre es 
so leichter gewesen, denn nun plagt ihn 
die Befürchtung, dass er Sabeth eines 
Tages die ganze Wahrheit erzählen 
muss 

Kommentar [154]: Aber er weiss ja 
zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht 
dass sie seine Tochter ist, er ist ja 
immer noch in der Annahme, dass 
Hanna damals abgetrieben hat, 

Kommentar [155]: Das Alter passt 
aber schon ziemlich gut, von dem her 
könnte er es schon annehmen. Ausser 
Hanna wäre gleich danach wieder 
schwanger geworden, was ihm eher 
unwahrscheinlich vorkommen sollte. 

Kommentar [156]: Ja, sehe ich auch 
so. Gerade Faber mit seinem logischen 
Denken müsste auf diesen Schluss 
kommen. Er hat wohl die rosa Brille auf 
;) 



zurückkam, weiß ich nicht. Eine Art von Bilanz, das schon. Ich weiß 

nur: Am liebsten wäre ich auf den Flugplatz gegangen. Kann sein, daß 

ich überhaupt nichts dachte. Eine Überraschung war es ja nicht, bloß 

eine Gewißheit. Ich schätze es, Gewißheit zu haben. Wenn sie einmal 

da ist, dann amüsiert sie mich fast. Sabeth: die Tochter von Hanna! 

Was mir dazu einfiel: eine Heirat kam wohl nicht in Frage. Dabei 

dachte ich nicht einen Augenblick daran, daß Sabeth sogar mein 

eignes Kind sein könnte. Es lag im Bereich der Möglichkeit, 

theoretisch, aber ich dachte nicht daran. Genauer gesagt, ich glaubte 

es nicht. Natürlich dachte ich daran: unser Kind damals, die ganze 

Geschichte, bevor ich Hanna verlassen habe, unser Beschluß, daß 

Hanna zu einem Arzt geht, zu Joachim – Natürlich dachte ich daran, 

aber ich konnte es einfach nicht glauben, weil zu unglaublich, daß 

dieses Mädchen, das kurz darauf wieder auf unseren Grabhügel 

zurückkletterte, mein eignes Kind sein soll. 

»Walter«, fragte sie, »was ist los?« 

Sabeth ganz ahnungslos. 

»Weißt du«, sagte sie, »du rauchst auch zuviel!« 

Dann unser Gespräch über Aquaedukte – 

Um zu reden! 

Meine Erklärung der Kommunizierenden Röhre. 

»Jaja«, sagte sie, »das haben wir gehabt.« 

Ihr Spaß, als ich beweise, daß die alten Römer, wären sie bloß im 

Besitz dieser Skizze auf meiner Zigarettenschachtel gewesen, 

mindestens 90% ihrer Maurerarbeit hätten sparen können. 

Wir lagen wieder im Gras. 

Die Flugzeuge über uns – 

»Weißt du«, sagte sie, »eigentlich solltest du nicht zurückfliegen.« 

Es war unser vorletzter Tag. 

»Einmal müssen wir uns doch trennen, mein liebes Kind, so oder so –

« 

Kommentar [157]: Es ist ihm 
anscheinend sehr ernst mit der Heirat, 
da dies sein erster Gedanke ist. 

Kommentar [158]: Wirklich? Ist das 
nicht naheliegen? Wieso denkt ganau 
Faber nicht daran, welcher sonst so 
raisonal, sachlich denkt und auch die 
kopliziertesten Sachverhalte soffort 
versteht? 

Kommentar [159]: Er schreibt ja 
gleich darauf,dass es ihm eigentlich 
bewusst war und er es sich nicht 
eingestehen wollte 

Kommentar [160]: erinnert mich an 
la Paloma 

Kommentar [161]: https://www.youtu
be.com/watch?v=DT86KDYyzu0 

Kommentar [162]: Schöne 
Assoziation - genau die Sentimentalität, 
die Faber so sehr verabscheut... - ein 
filmisch-romantischer Moment. 



Ich beobachtete sie. 

»Natürlich«, sagte sie – sie hatte sich aufgesetzt, um einen Halm zu 

nehmen, dann Blick gradaus; der Gedanke, daß wir uns trennen, 

machte ihr nichts aus, so schien mir, überhaupt nichts. Sie steckte den 

Halm nicht zwischen die Zähne, sondern wickelte ihn um den Finger 

und sagte: »Natürlich –« 

Ihrerseits kein Gedanke an Heirat! 

»Ob Mama sich noch an dich erinnert?« 

Es amüsierte sie. 

»Mama als Studentin«, sagte sie, »das kann ich mir nicht vorstellen, 

weißt du, Mama als Studentin mit einer Bude, sagst du, mit einer 

Dachbude – davon hat Mama nie erzählt.« Es amüsierte sie. 

»Wie war sie denn?« 

Ich hielt den Kopf so, daß sie sich nicht rühren konnte, mit beiden 

Händen, wie man beispielsweise den Kopf eines Hundes hält. Ich 

spürte ihre Kraft, die ihr aber nichts nützte, die Kraft ihres Nackens; 

meine Hände wie ein Schraubstock. Sie schloß die Augen. Ich küßte 

nicht. Ich hielt bloß ihren Kopf. Wie eine Vase, leicht und 

zerbrechlich, dann immer schwerer. 

»Du«, sagte sie, »du tust mir weh –« 

Meine Hände hielten ihren Kopf, bis sie langsam die Augen 

aufmachte, um zu sehen, was ich eigentlich will: ich wußte es selber 

nicht. 

»Im Ernst«, sagte sie, »du tust mir weh!« 

Es war an mir, irgend etwas zu sagen; sie schloß wieder ihre Augen, 

wie ein Hund, wenn man ihn so festhält. 

Dann meine Frage – 

»Laß mich!« sagte sie. 

Ich wartete auf Antwort. 

»Nein«, sagte sie, »du bist nicht der erste Mann in meinem Leben, das 

hast du doch gewußt –« 

Kommentar [163]: Wie leicht (oder 
eben nicht) es ihr wohl fällt, 
dieses"Natürlich" so ganz natürlich 
auszusprechen? 

Kommentar [164]: Sabeth würde 
bestimmt nicht spezifisch ausdrücken, 
dass Faber noch länger bei ihr bleiben 
sollte, wenn es so wäre. Weshalb redet 
er sich dies aus? Wegen Hanna? Oder 
gibt es einen anderen Grund? 

Kommentar [165]: In welche 
Richtung hat sich Hanna verändert? Ist 
sie so verbittert(?) geworden wie 
Faber? 

Kommentar [166]: Was? Wieso tut 
er denn das? Das macht überhaupt 
keinen Sinn. 

Kommentar [167]: Sie befindet sich 
völlig in seiner Gewalt, wie ein treuer 
Hund, der sogar für seinen Herrn 
sterben würde. Ist das ein Einzelfall 
oder insgesamt eine ungute 
Entwicklung? 

Kommentar [168]: Die Frage? Was 
ist die Frage? 

Kommentar [169]: https://docs.googl
e.com/document/d/1q7vcWu0Rflgv7Dy
hBQqRqREIW_hOQoY4SHPSygA7jcM
/edit?disco=AAAAA4KXfxk 

Kommentar [170]: Das ist die 
Antwort darauf... 



Nichts hatte ich gewußt. 

»Nein«, sagte sie, »mach dir keine Sorge –« 

Wie sie sich das gepreßte Haar aus den Schläfen strich, man hätte 

meinen können, es geht nur um die Haare. Sie nahm den Kamm aus 

ihrer schwarzen Cowboy-Hose, um sich zu kämmen, während sie 

erzählte, beziehungsweise nicht erzählte, sondern nur so bekanntgab: 

He's teaching in Yale. Sie hatte eine Spange zwischen den Zähnen. 

»Und der andere«, sagte sie mit der Spange zwischen 

den Zähnen, während sie den Roßschwanz auskämmte, »den hast du 

ja gesehen.« 

Gemeint war wohl der Pingpong-Jüngling.  

»Er will mich heiraten«, sagte sie, »aber das war ein Irrtum von mir, 

weißt du, ich mag ihn gar nicht.« 

Dann brauchte sie die Spange, nahm sie aus dem Mund, der nun 

offenblieb, dabei stumm, während sie sich zu Ende kämmte. Dann 

blies sie den Kamm aus, Blick gegen Tivoli, und war fertig. 

»Gehen wir?« fragte sie. 

Eigentlich wollte ich nicht sitzenbleiben, sondern mich aufrichten, 

meine Schuhe holen, meine Schuhe anziehen, zuerst natürlich die 

Socken, dann die Schuhe, damit wir gehen können – 

»Du findest mich schlimm?« 

Ich fand gar nichts. 

»Walter!« sagte sie – 

Ich nahm mich zusammen. 

»It's okay«, sagte ich, »it's okay.« 

Dann zu Fuß auf der Via Appia zurück. 

Wir saßen bereits im Wagen, als Sabeth nochmals damit anfing (»Du 

findest mich schlimm?«) und wissen wollte, was ich die ganze Zeit 

denke – ich steckte das Schlüsselchen, um den Motor anzulassen. 

»Komm«, sagte ich, »reden wir nicht.« 

Ich wollte jetzt fahren. 

Kommentar [171]: Typisch Mann! 
Das ist doch 1. eine ganz normale 
Beschäftigungsreaktion um die 
Ereignisse geordneter überdenken zu 
können und 2. sind Haare sehr wichtig! 
Hat sie eigentlich ihre Haare zur 
Ausnahme mal offen und nicht im 
typischen Pferdeschwanz? Trägt sie 
vielleicht einen Pony oder hat sie so 
buschige Haare, als dass sie sich auch 
im Pferdeschwanz aus den Haaren 
streichen muss/kann? 

Kommentar [172]: Eine 
Zahnspange, die zu ihrer Kindlichkeit 
beiträgt oder eine Haarspange? 

Kommentar [173]: Eine Haarspange. 
Es steht ein paar Zeilen weiter, dass sie 
die Spange aus dem Mund nimmt und 
sie braucht, um ihre Haare 
zusammenzuhalten. 

Kommentar [174]: Wie kann es ein 
Irrtum von ihr sein, wenn er sie heiraten 
will? Hat sie dem Schnäuzchen-Typ 
etwa schon ja gesagt oder was? Wenn 
ja, dann hoffentlich vor der Schifffahrt! 

Kommentar [175]: Warum hier diese 
Verniedlichung? 



Sabeth redete, während wir im Wagen saßen, ohne zu fahren, von 

ihrem Papa, von Scheidung, von Krieg, von Mama, von Emigration, 

von Hitler, von Rußland – 

»Wir wissen nicht einmal«, sagte sie, »ob Papa noch lebt.« 

Ich stellte den Motor ab. 

»Hast du den Baedeker?« fragte sie. 

Sie studierte die Karte. 

»Das ist die Porta San Sebastiano«, sagte sie, »jetzt rechts, dann 

kommen wir zu San Giovanni in Laterano!«  

Ich ließ den Motor wieder an. 

»Ich habe ihn gekannt«, sagte ich – 

»Papa?« 

»Joachim«, sagte ich, »ja –« 

Dann fuhr ich, wie befohlen: zur Porta San Sebastiano, dann rechts, 

bis wieder eine Basilika vor uns stand. 

Wir besichtigten weiter. 

Vielleicht bin ich ein Feigling. Ich wagte nichts mehr zu sagen, 

Joachim betreffend, oder zu fragen. Ich rechnete im stillen (während 

ich redete, mehr als sonst, glaube ich) pausenlos, bis die Rechnung 

aufging, wie ich sie wollte: Sie konnte nur das Kind von Joachim 

sein! Wie ich's rechnete, weiß ich nicht; ich legte mir die Daten 

zurecht, bis die Rechnung wirklich stimmte, die Rechnung als solche. 

In der Pizzeria, als Sabeth eine Weile weggegangen war, genoß ich es, 

die Rechnung auch noch schriftlich zu überprüfen. Sie stimmte; ich 

hatte ja die Daten (die Mitteilung von Hanna, daß sie ein Kind 

erwartet, und meine Abreise nach Bagdad) so gewählt, daß die 

Rechnung stimmte; fix blieb nur der Geburtstag von Sabeth, der Rest 

ging nach Adam Riese, bis mir ein Stein vom Herzen fiel. 

Ich weiß, daß das Mädchen mich an jenem Abend lustiger fand als je, 

geradezu witzig. Wir saßen bis Mitternacht in dieser volkstümlichen 

Pizzeria zwischen Pantheon und Piazza Colonna, wo die 

Kommentar [176]: Dann bringt die 
Rechnung kaum etwas:D er will sich 
selber einfach beweisen, dass das Kind 
nicht von ihm sein kann. 

Kommentar [177]: Dies ist sehr 
'unfaberhaft'. Er ist, oder war, sehr 
berechnend und genau: Jetzt aber will 
er mit ganzem Herzen (oder mit 
ganzem Kopf), dass seine Rechnung 
nicht aufgeht. Eine sehr starke 
Veränderung seines Charakters! 

Kommentar [178]: Faber will 
offnebar den Gedanken nich zulassen, 
dass es sich bei Sabeth um seine 
eigene Tochter handeln könnte 

Kommentar [179]: Ja, und dies 
beweist, dass er Sabeth wirklich und 
wahrhaftig liebt. 

Kommentar [180]: Ich bin eher Linas 
Meinung! Aer ich kann ihn verstehen. 
Er sucht die Liebe in jemand der zu ihm 
passt, leider sind das aber nur 
Blutsverwandte! Er ist schrecklich 
einsam! 

Kommentar [181]: Mir scheint es so, 
als würde er anhand der Rechnung sich 
einreden wollen, dass er nicht der Vater 
sein kann. Er möchte nicht in dem 
Glauben leben, dass er sich in seine 
Tochter verliebt hat.  
Vielleicht ist es so wie Emmanuel 
gesagt hat, also dass er diese Situation 
zu rationalisieren versucht, da er sie 
wahrhaftig liebt. Es könnte doch aber 
auch so sein, dass er den Gedanken 
einfach abscheulich oder undenkbar 
findet, sich in die eigene Tochter 
verliebt zu haben. Vielleicht geht es 
auch um sein Selbstachtungsgefühl. 

Kommentar [182]: Ich denke 
ebenfalls, dass er die Vorstellung in 
seine eigene Tochter verliebt zu sein 
einfach abscheulich und unvorstellbar 
findet. 

Kommentar [183]: Mich wundert es, 
dass es ihn nicht stören würde, wenn 
das Kind von seiner grossen Liebe und 
seinem ehemaligen Freund wäre. 
Natürlich ist es weniger abschreckend 
als wenn es seine eigene Tochter wäre. 
Trotzdem würde ich die andere 
Situation ebenso als unangenehm 
empfinden. 

Kommentar [184]: Nach vielem 
Rechnen redete er sich ein, dass es 
nicht seine Tochter sein kann. 

Kommentar [185]: Das kling nicht 
so, als ob es auch seiner Sicht der 
Dinge entspräche¨! 



Gitarrensänger, nachdem sie vor den Touristen-Restaurants gebettelt 

hatten, ihre Pizza essen und Chianti per Glas trinken; ich zahlte ihnen 

Runde um Runde, und die Stimmung war ganz groß. 

»Walter«, sagte sie, »haben wir es toll!« 

Auf dem Weg zu unserem Hotel (Via Veneto) waren wir vergnügt, 

nicht betrunken, aber geradezu geistreich – bis zum Hotel, wo man 

uns die große Glastüre hält und in der Alabaster-Halle sofort die 

Zimmerschlüssel überreicht, gemäß unsrer eignen Anmeldung:  

»Mister Faber, Miß Faber – Goodnight!« 

Ich weiß nicht, wie lange ich in meinem Zimmer stand, ohne die 

Vorhänge zu ziehen, so ein Grandhotel-Zimmer: viel zu groß, viel zu 

hoch. Ich stand, ohne mich auszuziehen. Wie ein Apparat, der die 

Information bekommt: Wasch dich! – aber nicht funktioniert. 

»Sabeth«, fragte ich, »was ist los?« 

Sie stand vor meiner Türe; ohne zu klopfen. 

»Sag's doch!« sagte ich. 

Sie stand barfuß und trug ihr gelbes Pyjama, darüber ihren schwarzen 

Kapuzenmantel; sie wollte nicht eintreten, sondern nur nochmals 

Gutnacht sagen. Ich sah ihre verheulten Augen – 

»Warum soll ich dich nicht mehr lieb haben?« fragte ich. »Wegen 

Hardy oder wie er heißt?« 

Plötzlich ihr Schluchzen – 

Später schlief sie, ich hatte sie zugedeckt, denn die Nacht durchs 

offene Fenster war kühl; die Wärme, scheint es, beruhigte sie, so daß 

sie wirklich schlief trotz Lärm draußen in der Straße, trotz ihrer 

Angst, daß ich fortgehe. Es mußte eine Stop-Straße sein, daher der 

Lärm: Motorräder, die im Leerlauf aufheulen, dann schalten, am 

schlimmsten ein Alfa Romeo, der immer wieder kommt und jedesmal 

wie zu einem Rennstart ansetzt, sein Hall zwischen den Häusern, 

kaum drei Minuten lang blieb es ruhig, dann und wann der 

Kommentar [186]: Ich finde es 
schön, dass sie sich nicht wie billige 
Touristen verhalten! Es klingt nach 
einem wundervollen Abend, ich kann 
Sabeth ihre Begeisterung wirklich nicht 
verübeln. Aber warum verstellt Faber 
sich und warum kann er nicht auch 
glücklich sein? 

Kommentar [187]: Aha. Warum 
sollte sich das wdersprechen? Man 
kann doch auch ohne Alkoholeinfluss 
geistreich sein! Obwohl, diese beiden 
sind eindeutig beschwipst. Flüchtet sich 
Walter öfters in Alkohol? 

Kommentar [188]: Ich wundere 
mich, ob Faber auch noch gefallen an 
dieser Aussage findet, nachdem er 
erfährt, dass Sabeth wahrscheinlich 
seine Tochter ist. 

Kommentar [189]: Er selbst 
vergleicht sich mit einem Apparat, mit 
einem Gerät. Aber eben dieser Apparat 
ist nicht funktionsfähig. Vielleicht 
beginnt Faber hier selbst zu realiseren, 
vielleicht auch nur indirekt, dass er sich 
nicht auf ein Gerät "reduzieren" kann. 

Kommentar [190]: Hat sie erfahren, 
dass er ihr Vater ist? 

Kommentar [191]: Womöglich eine 
Metapher für Fabers Gedanken, die 
immer wiederkommen und ihn nicht 
schlafen lassen. Ich glaube nämlich 
nicht, dass er aufgrund des Lärms 
schlaflos ist (Sabeth schläft zum 
Beispiel, obwohl sie das gleiche hört). 



Glockenschlag einer römischen Kirche, dann neuerdings Hupen, Stop 

mit quietschenden Pneus, Vollgas auf Leerlauf, sinnlos, Lausbüberei, 

dann wieder das blecherne Dröhnen, es schien wirklich der gleiche 

Alfa Romeo zu sein, der uns die ganze Nacht lang umkreiste. Ich 

wurde immer wacher. Ich lag neben ihr, nicht einmal die staubigen 

Schuhe und meine Krawatte hatte ich ausgezogen, ich konnte mich 

nicht rühren, da ihr Kopf an meiner Schulter lag. In den Vorhängen 

blieb der Schein einer Bogenlampe, die ab und zu wankte, und ich lag 

wie gefoltert, da ich mich nicht rühren konnte; das schlafende 

Mädchen hatte ihre Hand auf meine Brust gelegt, beziehungsweise 

auf meine Krawatte, so daß sie zog, die Krawatte. Ich hörte 

Stundenschlag um Stundenschlag, während Sabeth schlief, ein 

schwarzes Bündel mit heißem Haar und Atem, meinerseits nicht 

imstande, vorwärts zu denken. Dann wieder der Alfa Romeo, sein 

Hupen in den Gassen, Bremsen, Vollgas im Leerlauf, Schalten, sein 

blechernes Dröhnen in der Nacht – Was ist denn meine Schuld? Ich 

habe sie auf dem Schiff getroffen, als man auf die Tischkarten 

wartete, ein Mädchen mit baumelndem Roßschwanz vor mir. Sie war 

mir aufgefallen. Ich habe sie angesprochen, wie sich Leute auf einem 

solchen Schiff eben ansprechen; ich habe dem Mädchen nicht 

nachgestellt. Ich habe dem Mädchen nichts vorgemacht, im Gegenteil, 

ich habe offener mit ihr gesprochen, als es sonst meine Art ist, 

beispielsweise über mein Junggesellentum. Ich habe einen 

Heiratsantrag gemacht, ohne verliebt zu sein, und wir haben sofort 

gewußt, daß es Unsinn ist, und wir haben Abschied genommen. 

Warum habe ich sie in Paris gesucht! Wir sind zusammen in die 

Opera gegangen, und nachher nahmen wir noch ein Eis, dann fuhr ich 

sie, ohne sie länger aufzuhalten, zu ihrem billigen Hotel bei Saint 

Germain, ich habe ihr angeboten, ihre Autostop-Fahrt mit mir zu 

machen, da ich den Citroen von Williams hatte, und in Avignon, wo 

wir zum ersten Mal übernachteten, wohnten wir selbstverständlich 

Kommentar [192]: er WILL sich nicht 
rühren, er will dass ihr Kopf an seiner 
Schulter bleibt,  
er könnte sich ja schon bewegen, 
Sabeth schläft zu dem Zeitpunkt 
wahrscheinlich schon tief und fest und 
würde gar nicht mitbekommen wenn er 
ihren Kopf weglegt 

Kommentar [193]: Herr Faber 
versteht sich selbst nicht mehr. In 
diesem Abschnitt spiegeln sich 
Verzweiflung, Angst und Wut. Faber 
drückt klar aus, dass er bereut, was 
vorgefallen ist. 



(alles andere hätte auf eine Absicht schließen lassen, die ich gar nicht 

hatte) im gleichen Hotel, aber nicht einmal auf der gleichen Etage; ich 

dachte nicht einen Augenblick daran, daß es dazu kommen würde. Ich 

erinnere mich genau. Es war die Nacht (13. V.) mit der 

Mondfinsternis, die uns überraschte; ich hatte keine Zeitung gelesen, 

und wir waren nicht darauf gefaßt. Ich sagte: Was ist denn mit dem 

Mond los? Wir hatten im Freien gesessen, und es war ungefähr zehn 

Uhr, Zeit zum Aufbrechen, da wir in der Morgenfrühe weiterfahren 

wollten. Die bloße Tatsache, daß drei Himmelskörper, Sonne und 

Erde und Mond, gelegentlich in einer Geraden liegen, was 

notwendigerweise eine Verdunkelung des Mondes verursacht, brachte 

mich aus der Ruhe, als wisse ich nicht ziemlich genau, was es mit 

einer Mondfinsternis auf sich hat – ich zahlte, als ich den runden 

Erdschatten auf dem Vollmond bemerkte, sofort unseren Kaffee, und 

wir gingen Arm in Arm hinauf zur Terrasse über der Rhone, um eine 

volle Stunde lang, nach wie vor Arm in Arm, in der Nacht zu stehen 

und die verständliche Erscheinung zu verfolgen. Ich erklärte dem 

Mädchen noch, wieso der Mond, vom Erdschatten gänzlich 

überdeckt, trotzdem so viel Licht hat, daß wir ihn deutlich sehen 

konnten, im Gegensatz zum Neumond, deutlicher sogar als sonst: 

nicht als leuchtende Scheibe wie sonst, sondern deutlich als Kugel, als 

Ball, als Körper, als Gestirn, als eine ungeheure Masse im leeren All, 

orange. Ich erinnere mich nicht, was ich alles redete in jener Stunde. 

Das Mädchen fand damals (daran erinnere ich mich) zum ersten Mal, 

daß ich uns beide ernst nehme, und küßte mich wie nie vorher. Dabei 

war es, als bloßer Anblick, eher beklemmend, eine immerhin 

ungeheure Masse, die da im Raum schwebt, beziehungsweise saust, 

was die sachlich gerechtfertigte Vorstellung nahelegte, daß wir, die 

Erde, ebenso im Finstern schweben, beziehungsweise sausen. Ich 

redete vom Tod und Leben, glaube ich, ganz allgemein, und wir 

waren beide aufgeregt, da wir noch nie eine dermaßen klare 

Kommentar [194]: Wahrscheinlich 
hoffte er es aber insgeheim immer 
wieder. 

Kommentar [195]: Versucht Walter 
Faber hier dieses Erlebnis mit seiner 
Tochter als "Wunder der Natur" oder 
ein prädestiniertes Ereignis abzutun, 
welches aufgrund oder auch mit dieser 
besonderen Mondfinsternis zu tun hat? 
Symbolisiert die Erde vielleicht Fabers 
Welt und der Mond die kleine und doch 
so wichtige Wahrheit, dass Sabeth 
seine Tochter ist? Und für diese eine 
Nacht wird die Wahrheit wie 
vollkommen überdeckt, obwohl die 
Sonne (das Wissen/die Ahnung über 
die Wahrheit=das Sabeth eben DOCH 
seine Tochter ist!) trotzdem auf der 
anderen Seite scheint? (S. 128, Zeile 
30) 

Kommentar [196]: Schön eine 
mögliche Symbolik erkannt! In der 
westlichen Literatur und Kultur wird ja 
häufig der Mond mit Weiblichkeit 
assoziiert, die Sonne mit Männlichkeit (-
-> Antike: Sonnengott, Mondgöttin). 
Diese kulturell geprägten 
Zuschreibungen kann man durchaus 
kritisch beäugen als Spiegelung einer 
patriarchalen Ordnung. 



Mondfinsternis gesehen hatten, auch ich nicht, und zum ersten Mal 

hatte ich den verwirrenden Eindruck, daß das Mädchen, das ich bisher 

für ein Kind hielt, in mich verliebt war. Jedenfalls war es das 

Mädchen, das in jener Nacht, nachdem wir bis zum Schlottern 

draußen gestanden hatten, in mein Zimmer kam – 

 

Kommentar [197]: Ich würde die als 
ein Erlebnis bezeichnen. Durch Sabeth 
hat er ein Stück weit gelernt sich auf die 
Schönheit der Natur einzulassen. 

Kommentar [198]: was haben sie 
dort wohl gemacht...? Es wird 
wahrscheinlich extra nicht ganz genau 
erzählt, was sie wirklich gemacht 
haben. So kann jeder Leser denken, 
was er will. 

Kommentar [199]: Ich finde es 
ziemlich offensichtlich... 


