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[Textauszüge aus Internet kopiert, also ohne Gewähr!]

Gruppe 1 
Bericht über die Begegnung mit Prof. O (S. 111 und 112)  

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 gewor-
den. Jaja, lacht er, ich habe etwas durchgemacht! Sein gesicht ist kein gesicht mehr, sondern ein Schädel mit Haut drü-
ber, 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 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 ge-
habt 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 Hoch-
zeitsreise (so sagte er immer) genügt vollkommen, nachher finden Sie alles Wichtige in Publikationen, lernen Sie frem-
de Sprachen, meine Herren, aber Reisen, meine Herren, ist mittelalterlich, wir haben heute schon Mittel der Kommuni-
kation, 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 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! Plötz-
lich stand er in Paris. Vielleicht hat er darum immerzu gelacht. Vielleicht stimmt's gar nicht, daß er (wie es hieß) Ma-
genkrebs 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 -  

Gruppe 2: 
Walter Faber über Fortschritt, Lebensplanung und Naturbeherrschung (S. 113,30 – 116,16)  

Seit ich weiß, wie alles gekommen ist, vor allem angesichts der Tatsache, daß das junge Mädchen, das mich in die Pari-
ser 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 fest-
gestellt, daß sie (wenn man es grundsätzlich betrachtet) meine Ansicht teilen. Schwangerschaftsunterbrechung ist heut-
zutage eine Selbstverständlichkeit. grundsätzlich betrachtet: Wo kämen wir hin ohne Schwangerschaftsunterbrechun-
gen? 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. Kaiser-
schnitt. 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 



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 Steige-
rung 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 ha-
ben 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 ent-
scheiden. Wenn nicht, so ersetzen wir die Seuchen durch Krieg. Schluß mit Romantik. Wer die Schwangerschaftsunter-
brechung 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 anrich-
ten. Schwangerschaftsunterbrechung: eine Konsequenz der Kultur, nur der Dschungel gebärt und verwest, wie die Na-
tur will. Der Mensch plant. Viel Unglück aus Romantik, die Unmenge 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 vergisst, dass sie es hat vermeiden 
wollen, dazu das gefühl der Macht gegenüber dem Mann, Mutterschaft als wirtschaftliches Kampfmittel der Fraü Was 
heisst Schicksal? Es ist lächerlich, Schicksal abzuleiten aus mechanisch-physiologischen Zufällen, es ist eines moder-
nen Menschen nicht würdig. […]   

Gruppe 3
Die schlafende Erinnye im Kreuzgang des Museo Nazionale (119 - 121)
 
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 Trüm-
mern. 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 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 UnglückssaäNtte, 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 empfin-
den habe; dann komme ich mir, obschon ich sehe, wovon die Rede ist, wie ein Blinder vor. Kopf einer schlafenden E-
rinnye. Das war meine Entdeckung (im selben Seitensaal links) ohne Hilfe eines bayerischen Priesters; ich wußte aller-
dings den Titel nicht, was mich keineswegs störte, im gegenteil, meistens stören mich die Titel, weil ich mich mit anti-
ken 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 et-
was 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, kompo-
sitorisch und so weiter, ein ganzes highbrow*-Vokabular. Erst beim Ausgang, wo es nichts mehr zu sehen gibt als Bö-
gen aus antikem Ziegelstein, eine simple, aber korrekte Maurerarbeit, die mich interessierte, antwortete sie auf meine 
Frage, indem sie durch das Drehkreuz voranging, beiläufig wie üblich, wenn von Mama die Rede war: »Von Mama.«    

Gruppe 4 
Faber und Sabeth auf einem grabmal in der Via Appia (123,4 – 131,14) 

Sabeth mit ihrem Baedeker: »Die Via Appia, die 312 vor Christus vom Censor Appius Claudius Caecus* angelegte Kö-
nigin 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, ob-
schon ich ihr ein Paar italienische Schuhe gekauft hatte schon in Pisa. »Interessiert es dich wirklich nicht?« »Es interes-
siert 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. »Du bist ein Wildfang*«, sagte ich, »keine Viertelstunde hast du Ruhe -« Sie kniete und 
hielt Ausschaü 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 Stim-
men, eine gesellschaft, die um unser grabmal schlenderte; nach den Stimmen zu schließen, hätten es die Stenotypistin-
nen von Cleveland sein können. Oh, isn't it lovely? Oh, this is the Campagna? Oh, how lovely here! Oh, usw. Ich richte-
te 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!« 
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 Au-
genbogen 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 A-
ber!« 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 über-
haupt nicht mehr! Ich wunderte mich höchstens, daß mir eine Ähnlichkeit mit Hanna je in den Sinn 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) da-
ran 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 Fu¨sse 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 Me-
ter Durchmesser, auf viereckiger Basis, mit Travertin* verkleidet. Die Inschrift auf einer Marmortafel lautet: Caecilia 
Q. Cretici f(iliae) Metellae Crassi, der Tochter des Metellus Cretius, Schwiegertochter des Triumvirn Crassus. Das Inne-
re (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 good-
ness!« 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 52 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 Fra-
ge: »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, »wirk-
lich?« 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 wuß-
te. Was ich gedacht habe in diesen zehn Minuten, bis das Mädchen 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 -« 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: »Na-
türlich -« Ihrerseits kein gedanke an Heirat! »Ob Mama sich noch an dich erinnert?« Es amüsierte sie. »Mama als Stu-
dentin«, 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 ku¨sste 
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 war-
tete auf Antwort. »Nein«, sagte sie, »du bist nicht der erste Mann in meinem Leben, das hast du doch gewußt -« 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, wäh-
rend 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 sitzen bleiben, 
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 zu-
sammen. »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. 
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) pau-
senlos, 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.   

Gruppe 5 
Hotelübernachtung in der Via Veneto und die Erinnerung an die Nacht vom 13. Mai 1957 (S. 132,29 – 135,25)   

Hotelübernachtung in der Via Veneto und die Erinnerung an die Nacht vom 13. Mai 1957 (S. 132,29 – 135,25)  »Sa-
beth«, 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 Renn-
start ansetzt, sein Hall zwischen den Häusern, kaum drei Minuten lang blieb es ruhig, dann und wann der glockenschlag 
einer römischen Kirche, dann neuerdings Hupen, Stop mit quietschenden Pneus, Vollgas auf Leerlauf, sinnlos, Lausbü-
berei, 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 schla-
fende Mädchen hatte ihre Hand auf meine Brust gelegt, beziehungsweise auf meine Krawatte, so daß sie zog, die Kra-
watte. 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, Brem-
sen, 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 gespro-



chen, 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 Opéra 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 Citroën von Williams hatte, und in Avignon, wo wir zum ersten Mal übernachteten, 
wohnten wir selbstverständlich (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 genaü Es war die Nacht (13. V.) mit der Mondfinsternis, die uns überraschte; ich hatte keine Zeitung 
gelesen, und wir waren nicht darauf 55 gefaßt. Ich sagte: Was ist denn mit dem Mond los? Wir hatten im Freien geses-
sen, 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 notwendiger-
weise 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 deut-
lich 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 ku¨sste mich wie nie vorher. Dabei war es, als bloßer Anblick, eher beklemmend, eine immer-
hin 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 Mondfinsternis gese-
hen 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 -

Gruppe 6 
Faber nimmt Sabeths Kopf und küsst sie. (S. 130, 6-9) Parallelstelle: S. 167 f.  gleiche Szene 

Faber nimmt Sabeths Kopf und küsst sie: S. 130, 6-9  Vergleiche S. 130, 6-9: Ich hielt den Kopf so, dass sie sich nicht 
rühren konnte, mt 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.  Parallelstelle: S. 167 f.  Ich 
packte sie an den Schultern. »Du«, sage ich, »sieh mich an!« Ihre Figur - ich erschrak, als ich sie hielt - ist zarter, klei-
ner als die Tochter, zierlicher, ich weiß nicht, ob Hanna kleiner geworden ist; ihre Augen sind schöner geworden, ich 
wollte, daß sie mich ansehen. »Walter«, sagt sie, »du tust mir weh.« Was ich redete, war Unsinn, ich sah es an ihrem 
gesicht, daß ich Unsinn rede, nur weil Schweigen, fand ich, noch unmöglicher ist; ich hielt ihren Kopf zwischen meinen 
Händen. Was ich wolle? Ich dachte nicht daran, Hanna zu küssen. Warum wehrte sie sich? Ich habe keine Ahnung, was 
ich sagte. Ich sah nur: ihre Augen, die entsetzt sind, ihre grauen und weißen Haare, ihre Stirn, ihre Nase, alles zierlich, 
nobel (oder wie man's nennen soll) und fraulich, nobler als bei ihrer Tochter, ihre Eidechsenhaut unter dem Kinn, die 
Kähenfüsse an den Schläfen, ihre Augen, die nicht müde, nur entsetzt sind, schöner als früher. »Walter«, sagt sie, »du 
bist fürchterlich!« Das sagte sie zweimal. Ich ku¨sste sie. Hanna starrte mich nur an, bis ich meine Hände wegnahm, 
sie schwieg und ordnete nicht einmal ihr Haar, sie schwieg - sie verfluchte mich. (S. 167f.)    

Gruppe 7 
Faber im Restaurant / Motiv «Spiegel» (S. 105 f.)   

Faber im Restaurant / Motiv «Spiegel» (S. 105 f.)  Später, nach der Konferenz, ging ich in ein Restaurant, das ich nicht 
kannte, allein und verstimmt, wenn ich an Williams dachte. Er war sonst nicht kleinlich. Meinte er vielleicht, ich habe 
in guatemala oder sonstwo auf der Strecke ein bißchen love-affair gemacht? Sein Lächeln kränkte mich, da ich in beruf-
lichen Dingen, wie erwähnt, die gewissenhaftigkeit in Person bin; noch nie - und das wußte Williams genau! - bin ich 
wegen einer Frau auch nur eine halbe Stunde später zur Konferenz gekommen. Das gab es einfach nicht bei mir. Vor 



allem aber verstimmte mich, daß mich sein Mißtrauen oder was es nun war, wenn er immerzu sagte: It's okay! über-
haupt beschäftigte, derart, daß der Kellner mich auch noch wie einen Idioten behandelte. »Beaune, Monsieur, c'est un 
vin rouge.«* »It's okay«, sagte ich. »Du vin rouge«, sagte er, »du vin rouge - avec des poissons?«* Ich hatte einfach 
vergessen, was ich bestellt habe, ich hatte anderes im Kopf; kein grund, deswegen einen roten Kopf zu bekommen - ich 
war wütend, wie dieser Kellner (als bediene er einen Barbar)  mich unsicher machte. Ich habe schließlich nicht nötig, 
Minderwertigkeitsgefühle zu haben, ich leiste meine Arbeit, es ist nicht mein Ehrgeiz, ein Erfinder zu sein, aber so viel 
wie ein Baptist aus Ohio, der sich über die Ingenieure lustig macht, leiste ich auch, ich glaube: was unsereiner leistet, 
das ist nützlicher, ich leite Montagen, wo es in die Millionen geht, und hatte schon ganze Kraftwerke unter mir, habe in 
Persien gewirkt und in Afrika (Liberia) und Panama, Venezuela, Peru, ich bin nicht hinterm Mond daheim - wie dieser 
Kellner offenbar meinte. »Voilà, Monsieur! -« Das Theater, wenn sie die Flasche zeigen, dann entkorken, dann einen 
Probeschluck einfüllen - fragen: »Il est bon?«* Ich hasse Minderwertigkeitsgefühle. »It's okay«, sagte ich und ließ mich 
nicht einschüchtern, ich bemerkte genau den Zapfengeruch*, aber wollte keine Debatte, »it's okay.« Ich hatte andres im 
Kopf. Ich war der einzige gast, weil noch früh am Abend, und was mich irritierte, war lediglich der Spiegel gegenüber, 
Spiegel im goldrahmen. Ich sah mich, sooft ich aufblickte, sozusagen als Ahnenbild: Walter Faber, wie er Salat ißt, in 
goldrahmen. Ich hatte Ringe unter den Augen, nichts weiter, im übrigen war ich sonnengebräunt, wie gesagt, lange 
nicht so hager wie üblich, im gegenteil, ich sah ausgezeichnet aus. Ich bin nun einmal (das wußte ich auch ohne Spie-
gel) ein Mann in den besten Jahren, grau, aber sportlich. Ich halte nichts von schönen Männern. Daß meine Nase etwas 
lang ist, hat mich in der Pubertät beschäftigt, seither nicht mehr; seither hat es genug Frauen gegeben, die mich von 
falschen Minderwertigkeitsgefühlen befreit haben, und was mich irritierte, war einzig und allein dieses Lokal: wo man 
hinblickte, gab es Spiegel, ekelhaft, dazu die endlose Warterei auf meinen Fisch. Ich reklamierte entschieden, zwar hat-
te ich Zeit, aber das gefühl, daß die Kellner mich nicht ernst nehmen, ich weiß nicht warum, ein leeres Etablissement 
mit fünf Kellnern, die miteinander flüstern, und ein einziger gast: Walter Faber, der Brot verkrümelt, in goldrahmen, 
wohin ich auch blickte; mein Fisch, als er endlich kam, war ausgezeichnet, aber schmeckte mir überhaupt nicht, ich 
weiß nicht, was mit mir los war. »You are looking like -« Nur wegen dieser blöden Bemerkung von Williams (dabei 
mag er mich, das weiß ich!)  blickte ich immer wieder, statt meinen Fisch zu essen, in diese lächerlichen Spiegel, die 
mich insgesamt in achtfacher Ausfertigung zeigten: Natürlich wird man älter - Natürlich bekommt man bald eine glatze 
- Ich bin nicht gewohnt, zu Ärzten zu gehen, nie in meinem Leben krank gewesen, abgesehen vom Blinddarm - ich 
blickte in die Spiegel, bloß weil Williams gesagt hatte: What about some holidays, Walter? Dabei war ich sonnenge-
bräunt wie noch selten. In den Augen eines jungen Mädchens, das Stewardeß werden möchte, war ich ein gesetzter 
Herr, mag sein, jedoch nicht lebensmüde, im gegenteil, ich vergaß sogar, in Paris zu einem Arzt zu gehen, wie ich es 
mir eigentlich vorgenommen hatte - Ich fühlte mich vollkommen normal. Anderntags (Sonntag) ging ich in den Louvre, 
aber von einem Mädchen mit rötlichem Roßschwanz war nichts zu sehen, dabei verweilte ich eine volle Stunde in die-
sem Louvre.    

Gruppe 8  
Fabers «erste Erfahrung mit einer Frau» (S. 107f.)

Fabers «erste Erfahrung mit einer Frau» (S. 107f.)  Meine erste Erfahrung mit einer Frau, die allererste, habe ich ei-
gentlich 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 Mo-
torrad, 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 ku¨sste, kam sie mir wie eine Irre vor oder wie eine Hündin; dabei nannte ich sie nach wie vor Frau Pro-
fessor. 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 Was-
ser 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.   



Gruppe 9
Faber und die Statistik: S. 65, 141, 146, 148, 153  
Faber und die Statistik: S. 65, 141, 146, 148, 153   Was mich beruhigte: Die Mortalität bei Schlangenbiß (Kreuzotter, 
Vipern aller Art) beträgt drei bis zehn Prozent, sogar bei Biß von Kobra nicht über fünfundzwanzig Prozent, was in kei-
nem Verhältnis steht zu der abergläubischen Angst vor Schlangen, die man allgemein noch hat. Hanna war auch ziem-
lich beruhigt - (141)  Später im Laufe des Abends, redete ich wieder, als wäre nichts dabei. Ohne Verstellung: es war 
eigentlich nichts dabei, Hauptsache, daß Sabeth gerettet war. Dank Serum. Ich fragte Hanna, wieso sie nicht an Statistik 
glaubt, statt dessen aber an Schicksal und Derartiges. »Du mit deiner Statistik!« sagt sie. »Wenn ich hundert Töchter 
hätte, alle von einer Viper gebissen, dann ja! Dann würde ich nur drei bis zehn Töchter verlieren. Erstaunlich wenig! Du 
hast vollkommen recht.« Ihr Lachen dabei. »Ich habe nur ein einziges Kind!« sagt sie. (148) 

Gruppe 10  
Hanna über den Unterschied zwischen Mann und Frau, Faber über Hannas «Job» (151-154)

Hanna über den Unterschied zwischen Mann und Frau, Faber über Hannas «Job» (151-154)  Ich finde das Leben von 
Hanna gar nicht verpfuscht. Im gegenteil. Ich kenne ihren zweiten Mann nicht, diesen Piper, eine Bekanntschaft aus der 
Emigration; Hanna erwähnt ihn fast nie, obschon sie (was mich noch heute jedesmal verwundert) seinen Namen trägt: 
Dr. Hanna Piper. Dabei hat Hanna immer getan, was ihr das Richtige schien, und das ist für eine Frau, finde ich, schon 
allerhand. Sie führte das Leben, wie sie's wollte. Warum es mit Joachim nicht gegangen war, sagte sie eigentlich nicht. 
Sie nennt ihn einen lieben Menschen. Von Vorwurf keine Spur; höchstens findet sie uns komisch, die Männer ganz all-
gemein. Hanna hat sich vielleicht zuviel versprochen, die Männer betreffend, wobei ich glaube, daß sie die Männer 
liebt. Wenn Vorwurf, dann sind es Selbstvorwürfe; Hanna würde die Männer, wenn sie nochmals leben könnte oder 
mu¨sste, ganz anders lieben. Sie findet es natürlich, daß die Männer (sagt sie) borniert sind, und bereut nur ihre eigne 
Dummheit, daß sie jeden von uns (ich weiß nicht, wieviele es gewesen sind) für eine Ausnahme hielt. Dabei ist Hanna, 
wie ich finde, alles andere als dumm. Sie findet es aber. Sie findet es dumm von einer Frau, daß sie vom Mann verstan-
den werden will; der Mann (sagt Hanna) will die Frau als geheimnis, um von seinem eignen Unverständnis begeistert 
und erregt zu sein. Der Mann hört nur sich selbst, laut Hanna, drum kann das Leben einer Frau, die vom Mann verstan-
den werden will, nicht anders als verpfuscht sein. Laut Hanna. Der Mann sieht sich als Herr der Welt, die Frau nur als 
seinen Spiegel. Der Herr ist nicht gezwungen, die Sprache der Unterdrückten zu lernen; die Frau ist gezwungen, doch 
nützt es ihr nichts, die Sprache ihres Herrn zu lernen, im gegenteil, sie lernt nur eine Sprache, die ihr immer unrecht 
gibt. Hanna bereut, daß sie Dr. phil. geworden ist. Solange gott ein Mann ist, nicht ein Paar, kann das Leben einer Frau, 
laut Hanna, nur so bleiben, wie es heute ist, nämlich erbärmlich, die Frau als Proletarier der Schöpfung, wenn auch 
noch so elegant verkleidet - Ich fand sie komisch, eine Frau von fünfzig Jahren, die wie ein Backfisch philosophiert, 
eine Frau, die noch so tadellos aussieht wie Hanna, geradezu attraktiv, dazu eine Persönlichkeit, das war mir klar, eine 
Dame von ihrem Ansehen, ich mußte daran denken, wie man Hanna beispielsweise im Hospital behandelt hatte, eine 
Ausländerin, die erst seit drei Jahren in Athen wohnt, geradezu wie eine Professorin, eine Nobelpreisträgerin! - sie tat 
mir leid.


