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  – DER LESER ALS DETEKTIV

«Ich sage nicht, was ich will, sondern was die 
Sprache will.» 	
 (Homo Faber, S, 194)

Faber · beschreibt, was er sieht und wem er begegnet, 
	
 · er berichtet, was vorfällt und was er sich dabei (nicht) denkt, 
	
 	
 · er sagt, wenn er etwas weiss oder nicht weiss. 

Immer (und vor allem?) charakterisiert er dabei auch sich selbst, ohne jedoch sich dessen 
bewusst zu sein. Sein Bericht verrät also viel mehr über ihn, als er von sich mitzuteilen be-
absichtigt. Uns interessiert am Bericht gerade das, was ausserhalb der Absicht seines Ver-
fassers liegt.

Auf diese Diskrepanz zwischen dem, was Walter Faber notiert, und dem, was er wirklich 
erfährt (bzw. was ihm widerfährt), hat Max Frisch 1977 in einem Interview hingewiesen:

«Im Fall von Homo Faber hat es [die verkürzte Ich-Perspektive] eine besondere 
Bewandtnis dadurch, dass dieser Mann, er ist Ingenieur, also nicht Literat, durch 
seine Sprache, die er verwendet für seinen Bericht, denunziert wird. Er spielt eine 
Rolle, er verfällt einem Bildnis, das er sich gemacht hat von sich. Er lebt an sich 
vorbei, und die Diskrepanz zwischen seiner Sprache und dem, was er wirklich er-
fährt und erlebt, ist, was mich dabei interessiert hat. Die Sprache ist also hier der 
eigentliche Tatort. Wir sehen, wie er sich interpretiert, wir sehen, im Vergleich zu 
seinen Handlungen, dass er sich falsch interpretiert. Wäre das in Er-Form, so wäre 
ich als Autor der herablassende Richter, so richtet er sich selbst.»	


(zitiert nach Walter Schmitz 1977, S. 17) 

Aufschlussreich sind in Walter Fabers Bericht nicht nur jene Passagen, in denen er das Ge-
schehen selber kommentiert bzw. interpretiert; ebenso aufschlussreich sind unzählige klei-
ne unkommentierte Episoden und Schilderungen, gerade weil sie unkommentiert bleiben. 
Dies zeigt sich zum Beispiel bei einem Vergleich der folgenden drei Passagen im Bericht:

Beispiel: 

	
  Traum (16, 17-35)             ––––––––––––––	
     Beschreibung einer Sumpf-
	
     landschaft (19, 7-18)
	
 |	
      |
	
 |	
      |
	
 |	
      |
	
 Fabers Schwächeanfall (12, 21 - 13,4)
	
 («Grossaufnahme aus Afrika»)



Weitere Beispiele 

«Mein Gesicht im Spiegel, wahrend ich Minuten lang die 
Hände wasche, dann trockne: weiß wie Wachs, mein Ge-
sicht, beziehungsweise grau und gelblich mit violetten a-
dern darin, scheußlich wie eine Leiche. Ich vermutete, es 
kommt vom Neon- Licht, und trocknete meine Hande, die 
ebenso gelblich-violett sind, dann der übliche Lautsprecher, 
der alle Räume bedient, somit auch das Untergeschoß: Your 
attention please, your attention please! Ich wußte nicht, was 
los ist. Meine Hände schwitzten, obschon es in dieser Toi-
lette geradezu kalt ist, draußen ist es heiß. Ich weiß nur so-
viel: - als ich wieder zu mir kam, kniete die dicke Negerin 
neben mir, Putzerin, die ich vorher nicht bemerkt hatte, jetzt 
in nächster Nähe, ich sah ihr Riesenmaul mit den schwarzen 
Lippen, das Rosa ihres Zahnfleisches, ich hörte den hallen-
den Lautsprecher, während ich noch auf allen vieren war - 
Plane is ready for departure. 
Zweimal: 
Plane is ready for departure. 
Ich kenne diese Lautsprecherei. 
All passengers for Mexico-Guatemala-Panama, dazwischen 
Motorenlärm, kindly requested, Motorenlarm, gate number 
five, thank you -
Ich erhob mich. 
Die Negerin kniete noch immer - 
Ich schwor mir, nie wieder zu rauchen, und versuchte, mein 
Gesicht unter die Röhre zu halten, was nicht zu machen war 
wegen der Schüssel, es war ein Schweißanfall, nichts wei-
ter, Schweißanfall mit Schwindel. 
Your attention please - 
Ich fühlte mich sofort wohler. 
Passenger Faber, passenger Faber! 
Das war ich. 
Please to the information-desk. 
Ich hörte es, ich tauchte mein Gesicht in die öffentliche 
Schüssel, ich hoffte, daß sie ohne mich weiterfliegen, das 
Wasser war kaum kalter als mein Schweiß, ich begriff nicht, 
wieso die Negerin plötzlich lachte - es schüttelte ihre Brust 
wie einen Pudding, so mußte sie lachen, ihr Riesenmaul, ihr 
Kruselhaar, ihre weißen und schwarzen augen, Großauf-
nahme aus Afrika, dann neuerdings: Plane is ready for de-
parture. Ich trocknete mein Gesicht mit dem Taschentuch, 
während die Negerin an meinen Hosen herumwischte. Ich 
kämmte mich sogar, bloß um Zeit zu verlieren, der Laut-
sprecher gab Meldung um Meldung, Ankünfte, Abflüge, 
dann nochmals: 
Passenger Faber, passenger Faber - 
Sie weigerte sich, Geld anzunehmen, es ware ein Vergnügen 
(pleasure)  für sie, daß ich lebe, daß der Lord ihr Gebet er-
hört habe, ich hatte ihr die Note einfach hingelegt, aber sie 
folgte mir noch auf die Treppe, wo sie als Negerin nicht 
weitergehen durfte, und zwang mir die Note in die Hand.» 
(12 f.)

«Er las seinen Roman. 
Ich mache mir nichts aus Romanen - sowenig wie aus 
Träumen, ich träumte von Ivy, glaube ich, jedenfalls fühlte 
ich mich bedrängt, es war in einer Spielbar in Las Vegas 
(wo ich in Wirklichkeit nie gewesen bin), Klimbim, dazu 
Lautsprecher, die immer meinen Namen riefen, ein Chaos 
von blauen und roten und gelben Automaten, wo man Geld 
gewinnen kann, Lotterie, ich wartete mit lauter Splitter-
nackten, um mich scheiden zu lassen (dabei bin ich in Wirk-
lichkeit gar nicht verheiratet), irgendwie kam auch Profes-
sor O. vor, mein geschätzter Lehrer an der eidgenössischen 
Technischen Hochschule, aber vollkommen sentimental, er 
weinte immerfort, obschon er Mathematiker ist, bezie-
hungsweise Professor für Elektrodynamik, es war peinlich, 
aber das Blödsinnigste von allem: - Ich bin mit dem Düs-
seldorfer verheiratet! ... Ich wollte protestieren, aber konnte 
meinen Mund nicht aufmachen, ohne die Hand davor zu 
halten, da mir soeben, wie ich spürte, sämtliche Zähne aus-
gefallen sind, alle wie Kieselsteine im Mund - 
Ich war, kaum erwacht, sofort im Bild: 
Unter uns das offene Meer - 
Es war der Motor links, der die Panne hatte; ein Propeller 
als starres Kreuz im wolkenlosen Himmel - das war alles. 
Unter uns, wie gesagt, der Golf von Mexico.» (16f.)

«Tatsächlich stiegen wir. 
Ich versuchte an Ivy zu denken - 
Wir stiegen. 
Unter uns immer noch Sümpfe, seicht und trübe, dazwi-
schen Zungen von Land, Sand, die Sümpfe teilweise grün 
und dann wieder rötlich, Lippenstiftrot, was ich mir nicht 
erklären konnte, eigentlich keine Sümpfe, sondern Lagunen, 
und wo die Sonne spiegelt, glitzert es wie Lametta bezie-
hungsweise wie Stanniol, jedenfalls metallisch, dann wieder 
himmelblau und wässerig (wie die Augen von Ivy) mit gel-
ben Untiefen, Flecken wie violette Tinte, finster, vermutlich 
ein Unterwassergewächs, einmal eine Einmündung, braun 
wie amerikanischer Milchkaffee, widerlich, Quadratmeilen 
nichts als Lagunen. Auch der Düsseldorfer hatte das Gefühl, 
wir steigen. 
Die Leute redeten wieder. 
Eine anständige Landkarte, wie bei der Swissair immer zur 
Hand, gab es hier nicht, und was mich nervös machte, war 
lediglich diese idiotische Information: Kurs nach Tampico, 
während die Maschine landeinwärts fliegt - steigend, wie 
gesagt, mit drei Motoren, ich beobachtete die drei glitzern-
den Scheiben, die manchmal zu stocken scheinen, was auf 
optischer Täuschung beruht, ein schwarzes Zucken wie üb-
lich. Es war kein Grund, sich aufzuregen, komisch nur der 
Anblick: das starre Kreuz eines stehenden Propellers bei 
voller Fahrt.» 
(S. 19)


