
Max Frisch, Stiller

Heft 2: Individuelles Schreiben zur Lektüre (Themen und Fragen)

1. Ein Protokoll?

«Ich aber will in diesen Heften nichts anderes tun als zu protokollieren, was Frau Julika Stiller-
Tschudy, der ich so gern gerecht werden möchte, schon damit sie mich nicht für ihren Gatten hält, mir 
oder meinem Verteidiger von ihrer Ehe selber erzählt hat». (87)

Stichwort «Protokoll»: 	
«Objektive, schriftliche Wiedergabe des Verlaufs einer mündlichen Verhandlung in 
allen Einzelheiten oder in Grundzügen.»1 

Kernfrage:	
 Wie objektiv oder wie einseitig ist das, was White protokolliert? Was für ein Bild 
vermittelt Heft 2 von Stiller, Julika und ihrer gescheiterten Ehe?  

	

	
 Wie ist in diesem Zusammenhang die Analyse des Sanatoriums-Veteranen zu ge-

wichten? (vgl. S. 129f.: «Ursache und Wirkung sind nie in zwei Personen ge-
trennt»)

	


2. Die Angst von Stiller und Julika, nicht zu genügen (86)

Julika wird «hochgradige Figidität» (83) attestiert, sie habe «heimliche Angst, keine Frau zu sein» 
(86); Stiller behauptet: «Wäre nicht diese Niederlage in Spanien gewesen, wäre ich dir mit dem Gefühl 
begegnet, ein voller und richtiger Mann zu sein» (142)

Frage: 	
 Wieviel von der von der Wahrheit seines Lebens  (17) steckt in den Geschichten, 
die White / Stiller erzählt?

	
 Welche Auskunft z.B. geben die beiden Geschichten von der kleinen Mulattin und 
der Katze Little Grey, wenn es um die Angst Stillers / Julikas geht, kein richtiger 
Mann bzw. keine richtige Frau zu sein? (vgl. die nachfolgenden Hinweise)

	
 In Whites Geschichten tauchen immer wieder Prototypen von Männlichkeit und 
Weiblichkeit auf. Die Einleitung zur Geschichte von der kleinen Mulattin dreht 
sich um die Frage, auf welchen Typ Frau White steht. Die im Korridor wartende 
Julika, vermutet Knobel, sei wohl nicht Whites Typ. Darauf erzählt White von der 
Mulattin: «Das war mein Typ.» (48) Aus der Hütte der Mulattin soll White einen 
Eisschrank (frz. frigidaire) retten, er weigert sich. 

	
 Ganz anders die Geschichte von Little Grey, der Katze, die White in einem Haus in 
Oakland füttern musste (statt Miete zu zahlen). Das Zusammenleben mit der Katze 
wird zum fürchterlichen Kampf; als er sie einmal in den Kühlschrank steckt, droht 
ihm danach ihr Blick «mit Sterben» (60).

1 G.v.Wilpert, Sachwörterbuch der Literatur



3. Du sollst dir kein Bildnis machen (vgl. Frischs Text aus dem Tagebuch!)

Julika fordert Stiller am Schluss ihrer letzten Unterredung auf, sich von ihr kein Bildnis zu machen 
(146) und entpuppt sich dabei als gelehrige Schülerin des Sanatoriums-Veteranen (vgl. 113). 

Lässt sich von diesem Imperativ her besser begreifen, was sich zwischen Stiller und Julika abspielt?

4. Stillers «tolle Geschichte von Toledo»: 

Vergleichen Sie Stillers Erzählung aus dem Spanienkrieg mit dem Märchen von Rip van Winkle

5. Stillers Morde

Stillers kurze Reflexion über «innerliche Morde» (151) und sein Pariser Traum (139f.: Versuch, Julika 
zu erwürgen).
Träume geben, symbolisch verschlüsselt, Auskunft über Unbewusstes, z.B. über verdrängte starke 
Triebregungen, uneingestandene Wünsche, tiefsitzende Ängste. Ihre Deutung ermöglicht Einsichten in 
Bereiche des Seelenlebens, die dem Bewusstsein nicht zugänglich waren. Was für die Träume gilt, gilt 
auch für die schöpferische Phantasie, die sich in Bildern ausdrückt, ohne eine rationale Erklärung mit-
zuliefern. 

Versuchen Sie das Mord-Motiv zu deuten, das in Träumen und  Geschichten immer wieder auftaucht.



Max Frisch, Stiller

Hefte 3 und 4: Individuelles Schreiben zur Lektüre (Themen und Fragen)

«(Ach, diese Sehnsucht, weiss zu sein, und diese Sehnsucht, glattes Haar 
zu haben2 , und diese lebenslängliche Bemühung, anders zu sein, als man 
erschaffen ist, diese grosse Schwierigkeit, sich selbst einmal anzunehmen, 
ich kannte sie und sah nur eine eigene Not einmal von aussen, sah die Ab-
surdität unserer Sehnsucht, anders sein zu wollen, als man ist!)» (188)

Heft 3

1.	
 152-167 Grottengeschichte: Eine Binnengeschichte und ihre Bezüge zur Rahmengeschichte

2.	
 172-174 Deutung einer Begegnung im «Gefilde der Verlorenen, der Besoffenen, der Gescheiterten, 
der Verkommenen jeder Art» (172)

3.	
 175-178 Kommentar zur Natur-Sehnsucht der New Yorker und ihren Wochenendfahrten: «eine Ar-
mee von Städtern, die dringend die Natur suchen» (175)

4.	
 181f. «Wir sind Fernseher, Fernhörer, Fernwisser» / «wozu also die Erzählerei!»: 
	
 Eine wichtige These in dieser Passage lautet, dass wir die Welt «in lauter Plagiaten erleben» (182), 

dass wir einen Grossteil unseres Wissens Reproduktionen (181) verdanken 
	
 Wenn dem wirklich so ist, dann hat dies Auswirkungen auf das, was wir unter «Persönlichkeit» 

bzw. unverwechselbarer Identität verstehen; dann lässt sich von dieser Passage aus vielleicht besser 
verstehen, warum der Protagonist seine Identität leugnet und warum er mit Geschichten / Fiktionen 
den Gegenbeweis antreten will.

5.	
 182-190 White erzählt dem Verteidiger Bohnenblust von Florence, der Mulattin (vgl. 48-53: White 
erzählt Knobel die Geschichte von der «kleinen Mulattin»): Vergleich der zwei Versionen

Heft 4

6.	
 199-212 Rolfs Geschichte vom (Traum vom? - vgl. 216 /223) Paket mit dem fleischfarbenen Stoff: 
Eine Binnengeschichte und ihre Bezüge zur Rahmengeschichte

7.	
 202ff. / Rolfs Männer-Theorie, «wieviel Freiheit in die Ehe einzubauen wäre» (203): Eine Theorie 
auf dem Prüfstand…

2	
  vgl.: «da half es wenig, dass Julika, zärtlich vor allen Leuten, ihm seine immer etwas unordentlichen Haare aus der 
Stirn strich.» (105 oben)


