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1.EINLEITUNG 

 

In Max Frischs Roman „Stiller“ ist die Bildnisproblematik eng mit der Rollenproblematik ver-

knüpft. Dabei ist zu unterscheiden zwischen der selbstgewählten Rolle, die aus dem Bildnis 

resultiert, das man von sich selbst hat, und die man für seine Identität hält, und der aufge-

zwungenen Rolle durch das starre Bildnis, das sich andere von einem machen. Beide beste-

hen aber außerhalb der Wahrhaftigkeit, also der wahren Identität eines Menschen. Denn 

„nicht nur die von der Umwelt aufgezwungene Rolle, sondern die vom Individuum selbst 

entworfene und gewählte Rolle rückt ins Zentrum der Darstellung. Bildnis und Selbstbildnis 

erweisen sich als Hemmnis bei der Suche nach der eigenen Identität“. 

Im folgenden werden Bild, Selbstbildnis und die daraus resultierenden Rollen, sowie ihre 

Konsequenzen erläutert. 

 

 

2. DAS BILDNIS 

 

2.1 Das Bildnis der Umwelt von Stiller 

 

Vor allem Julika nimmt den Tagebuchschreiber nur als den verschollenen Stiller, ihren Ehe-

mann, wahr. Diesem scheint er auch, zumindest äußerlich, zu gleichen, aber seine innere 

Identität hat sich gewandelt. Julika jedoch, von der er es am allermeisten erhofft und erwar-

tet, nimmt diese neue Identität nicht wahr. Statt dessen beharrt sie auf dem starren Bildnis, 

das sie sich von ihm gemacht hat, und gesteht ihm keine Änderung zu. Von dieser „fixen 

Idee“ (St, S. 152), daß das Tagebuch - Ich „niemand anders sein könn[...]e, als ihr ver-

schollener Stiller“ (ebd.) rückt sie nicht ab. Noch bevor sie ihm überhaupt wieder begegnet, 

legt sie ihn auf das in der Vergangenheit angefertigte Bild fest, indem sie behauptet, sie 

kenne ihn. Sie glaubt sogar, „ihren Mann etwas besser zu kennen, als er sich selber kennt“ 

(St S. 50).  

Dabei ist es doch gerade Julika, von der sich Stiller wünscht, in seiner neuangenommenen, 

wahren Identität gesehen und akzeptiert zu werden. Doch bemerkt er bald, daß sie dazu 

nicht in der Lage ist. All seine Bemühungen, sich ihr verständlich zu machen, scheitern an 

ihrem festgelegten Bildnis von ihm. Sie ist nicht fähig, in ihm jemand anderes als ihren ver-

schollenen Ehemann zu sehen. So hält der Tagebuchschreiber nach dem ersten Kautions-

nachmittag fest:  

„Jedes Gespräch zwischen dieser Frau und mir, so schien mir, ist fertig, 

bevor wir's anfangen, und jede Handlung, die mir einfallen mag, ist schon 

im voraus gedeutet, meinem augenblicklichem Wesen entfremdet, indem 
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sie in jedem Fall nur als eine angemessene oder unangemessene, eine 

erwartete oder unerwartete des verschollenen Stiller erscheinen wird, nie 

als die meine.“ (St, S. 83)  

Sie kann sich im Gegensatz zu ihm, der versucht Julika als neuen Menschen zu sehen, nicht 

von der Vergangenheit lösen. Stiller hat sich von dem Bild, das er sich von ihr machte befreit 

und verliebt sich, erneut von ihr verzaubert, ihn sie. 1) Sie jedoch kommt immer wieder auf 

das Vergangene zu sprechen, indem sie ihren Maßstab zur Beurteilung Stillers an dem Bild 

seiner früheren Identität, so wie sie dieser gewahr wurde, ansetzt. Gleich bei ihrem ersten 

Gespräch drängt sie ihn in die Rolle des alten Stillers, indem sie sein Bild auf den Tage-

buchschreiber projiziert und nichts anderes wahrnimmt. 2) Sie ist noch nicht mal bereit, zu 

versuchen Neues an ihm zu entdecken; sofort stellt sie fest: „du bist noch immer der gleiche“ 

(St, S. 57). Auch im weiteren Verlauf des Romans vergleicht sie das Tagebuch - Ich immer 

wieder mit ihrem verschollenen Ehemann. 3)  

Stiller jedoch versucht, sich ihr immer wieder neu zu nähern und sie neu wahrzunehmen, 

zumindest ihr jede Möglichkeit zur Verwandlung offen zu lassen. So stellt er anfangs noch 

fest, „daß eine Begegnung [..]möglich sein müßte, eine Begegnung in Wahrheit“ (St, S. 

58); in Wahrheit: also ohne Bildnis und ohne Rolle. Aber gegen Ende resigniert er und gibt 

jede Hoffnung auf, eine neubelebte Ehe mit Julika führen zu können. Sie beide fallen wieder 

in ihr ehemaliges Verhaltensmuster zurück, ohne den anderen je wirklich wahrgenommen 

und erkannt zu haben. 

Die Resignation Stillers beginnt in der Atelierszene, während der er Julika ein letztes Mal klar 

zu machen versucht, daß es einzig und allein auf sie ankommt; „daß sie - wenigstens sie 

allein! - [...][ihn] nicht für den verschollenen Stiller hält“ (St, S. 343). Sie solle ihn so an-

nehmen, wie er ist, ihn sehen und nicht den verschollenen Stiller, denn dadurch beweise sie 

ihre wirkliche Liebe zu ihm, die frei von jeglichem Bildnis ist. (St, S. 367) Aber auch jetzt ver-

steht Julika ihn nicht und Stiller fühlt sich von ihr im Stich gelassen; er geht sogar soweit, sie 

als „Verräterin“ (St, S. 368) zu bezeichnen. Stiller verliert in dieser Szene seine „einzige und 

so heitere Zuversicht“ (ebd.) von Julika erkannt zu werden und mit ihr ein neues Leben zu 

beginnen. Diese neue Leben, das frei von jeglicher Rolle (nämlich der des verschollenen 

Stillers, die dem „neuen“ Stiller aufgezwungen wird) sein soll, „scheitert an Julika, die ihr 

Bildnis über Anatol Stiller nicht vergißt und ihn empfindet und erkennt, wie er früher war.“ 4)  

                                                           
1) vgl. dazu die Szene der ersten Begegnung S. 55/56:  „Ebenfalls sehr eigenartig, aber schön.“  „Dabei duftet 

sie sehr betörend“ 
des zweiten Kautionsnachmittages S. 172: „Wie anders sie ist!“ „wie eine Himmelsgabe“ 

2) St, S. 56: „indem sie ja nur eine einzige Antwort zuläßt und alles andere als Ausrede einfach übergeht“ 
3) vgl. St, S. 173: „Du bist magerer - !“ 
4) Rudolf - Ulrich Ramer: Im Schatten der Eigentlichkeit. Studien über Rollen - Spiel und Flucht - Motiv im Ge-

samtwerk Max Frischs. Dissertation. Erlangen/Nürnberg 1973, S. 193 
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Es findet hier auch eine „Art Abschied von derjenigen Julika [statt], die Stiller als neuen 

Partner ersehnt hatte, die nun jedoch in ihrer Rolle als Ehefrau zu ihm zurückkehren will.“ 5)  

Die Szene zeigt aber auch, daß Julika völlig unfähig ist, sich zu verwandeln. Sie sieht sich 

immer nur als diejenige ,welche verzeiht, sie ist die „Siegerin, die ja nichts dafür kann, daß“ 

(St, S. 368) Stiller immer wieder unterliegt. Ihre Unfähigkeit, sich zu verwandeln, liegt daran, 

daß sie „sich selbst nur immerzu als Opfer sieht“ (St, S. 133). Sie versteht ihr Verhalten im-

mer nur als Reaktion auf das ihres Mannes, sieht sich also selbst nie als Initianten. 

Julika will sich auch gar nicht ändern oder glaubt selbst, dazu nicht fähig zu sein, so stellt sie 

fest: „Wie soll ich mich denn ändern! ich bin doch so, wie ich bin.“ (St, S. 405) Sie fordert 

damit aber auch, von Stiller akzeptiert zu werden. Stiller jedoch hat sich ein Wunschbild von 

Julika erstellt und versucht, sie dahingehend zu ändern. Aber auch Julika ist nicht bereit Stil-

lers Identität zu akzeptieren, da für sie diese festgelegt zu sein scheint und sie ihm keine 

Änderung zugesteht. 

 

Auch Stillers ehemalige Freunde und Bekannte nehmen seine Verwandlung nicht wahr; sie 

sehen nur den alten Stiller in ihm. Besonders deutlich wird dieses Verhalten bei einem Be-

such des Architekten Sturzeneggers. Dem Tagebuchschreiber wird dabei die „Mechanik in 

den menschlichen Beziehungen“ (St, S. 242) bewußt, die eine lebendige und gegenwärtige 

Begegnung ausschließt. Die beiden „spielen [...] Sturzenegger und Stiller“ (ebd.), was „vor-

trefflich, reibungslos“ (ebd.) funktioniert, da Sturzenegger auf Stiller eingespielt ist. Seine 

Handlungen scheinen wie „eine Summe von Reflexen auf eine abwesende Person“ (St, 

S.243), da sie sich alle auf die alte Stiller - Identität beziehen, die er genau zu kennen 

glaubt. Sturzenegger behauptet dann auch gegen Ende seines Besuches: „du bis immer 

noch der alte!“, „Wir kennen dich ja“ (St, S. 249). Auch er hat sich also ein Bild von Stiller 

gemacht und ist nicht bereit, dieses zu ändern. So ist ein neues Kennenlernen des ehemali-

gen Freundes nicht möglich; der Tagebuchschreiber stellt fest, daß er nach dem Gespräch 

kaum eine Ahnung habe, wer Sturzenegger eigentlich sei (St, S. 243). 

Ähnlich ergeht es dem Tagebuch - Ich auch mit anderen Freunden Stillers, die ihn besuchen 

und ihn „unverändert, beinahe unverändert“ (St, S. 331) finden. Dabei hat jeder der Freunde 

ein anderes Bild von Stiller, so daß sich der Tagebuchschreiber fragt, „was für ein Mensch 

[...][er] sein müßte, um den Erinnerungen und Erwartungen dieser fünf Besucher auch nur 

in groben Zügen zu entsprechen, etwas wie ein fünfköpfiges Wesen, [...], wobei jeder von 

ihnen [...][seine] vier anderen Köpfe als unecht, als überflüssig abhauen würde, um den 

wahren Stiller hervorzustellen.“ (St, S. 332) Auch in dieser Situation gelingt es wieder kei-

nem der Besucher, ihr starres Bild von Stiller zu ändern, indem sie erneut auf ihn eingehen 

und bereit sind seine Veränderungen zu erfahren. 

                                                           
5) Horst Steinmetz: Max Frisch: Tagebuch, Drama, Roman. Göttingen 1973, S. 56  
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2.2 Stillers Bildnis von Julika 

Jedoch auch Stiller selbst ist nicht frei von dem Verhalten, sich ein festes Bild von seinen 

Mitmenschen zu machen . So wirft ihm Julika dann auch vor - ohne allerdings ihr eigenes 

Fehlverhalten darin zu erkennen - er habe sich „ein fertiges und endgültiges Bildnis“ (St, S. 

150) von ihr gemacht und wolle sie nicht anders sehen als so (ebd.). Dabei spielt sie auf die 

Zehn Gebote an und daß jedes Bildnis eine Sünde sei, das Gegenteil von Liebe. Im folgen-

den spricht sie genau den Gedanken aus, den sie selbst nie befolgt: man läßt dem Men-

schen, den man liebt, jede Möglichkeit offen und ist „trotz allen Erinnerungen einfach bereit, 

zu staunen, immer wieder zu staunen, wie anders er ist, wie verschiedenartig und nicht ein-

fach so, nicht ein fertiges Bildnis.“ (ST, S. 150) 

„Gerade als „Bildhauer hat er[Stiller], der nur-Künstler gegen das Gebot Du sollst dir kein 

Bildnis machen verstoßen, indem er seine Frau in erster Linie als Gestalt, nicht als Mensch 

nahm. Ob nicht schon in dem Unterfangen, einen lebenden Menschen abzubilden, etwas 

Unmenschliches liegt, ist eine große Frage. Sie trifft Stiller wesentlich , sagte der Staats-

anwalt in seinem Nachwort.“ 6) Sybille beschreibt die von Stiller angefertigte Gipsbüste als 

einen „Kopf auf einem langen säulenhaften Hals, eher eine Vase als eine Frau, seltsam.“ 

(St, S.257) Er scheint seine Frau „in eine Vase verwandelt“ (St, S.260) zu haben, denn auch 

„nach seinem Verhalten zu schließen, handelt[...] es sich wirklich nur um eine schöne, selt-

same, tote Vase, mit der Stiller verheiratet“ (ebd.) ist. Dieser Eindruck, der bei Sybille und 

auch beim Leser entsteht, spiegelt die Leblosigleit der Beziehung zwischen Stiller und Julika 

wider. Diese entstand, da beide ihren Partner auf ein starres Bild festlegen. So hatte Stiller 

von Julika „das Bildnis der zwar faszinierenden, aber spröden, gefühlsarmen und frigiden, 

immer müden und kränkelnden, dem vollen Leben abgestorbenen Frau.“ 7)  

Dieses Bild Stillers von Julika verschwindet auch nach seiner Rückkehr nicht ganz, obwohl 

er sich davon abzuwenden versucht. Bestürzt stellt Rolf beim Anblick der toten Julika fest, 

daß Stiller sie „von allem Anfang an nur als Tote gesehen“ (St, S. 437) hat, da ihm in dem 

Moment Stillers Beschreibung von Julika einfällt: 

„Ihre Haare sind rot der gegenwärtigen Mode entsprechend sogar sehr rot, 

jedoch nicht wie Hagebutten - Konfitüre, eher wie trockenes Menning - Pul-

ver. Sehr eigenartig. Und dazu ein sehr feiner Teint, Alabaster mit Som-

mersprossen. Ebenfalls sehr eigenartig, aber schön. und die Augen? Ich 

würde sagen: glänzend, sozusagen wässrig, bläulich grün wie die Ränder 

von farblosem Fensterglas. Leider hat sie die Augenbrauen zu einem dün-

nen Strich zusammenrasiert, was ihrem Gesicht eine graziöse Härte gibt, 

aber auch etwas Maskenartiges, eine fixierte Mimik von Erstauntheit. Sehr 
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edel wirkt die Nase zumal von der Seite, viel unwillkürlicher Ausdruck in 

den Nüstern. Ihre Lippen sind für meinen Geschmack etwas schmal, nicht 

ohne Sinnlichkeit, doch muß sie zuerst erweckt werden. Ihre offenen Haare 

sind köstlich, duftig, seidenlicht. Ihre Schneidezähne sind vortrefflich, nicht 

ohne Plomben, sonst aber von einem schönen Perlmuttglanz. Ich betrachte 

sie wie einen Gegenstand; ein Weib, ein fremdes, irgendein Weib“. (St, S. 

437) 

Stiller beschreibt und betrachtet Julika hier wie etwas Totes, Lebloses; es drängt sich der 

Vergleich mit der Vasen - Skulptur von Julika auf, die Sybille in Stillers Atelier entdeckt. Juli-

ka erweckt den Eindruck erstarrten Lebens, so erscheint auch Rolf ihre Miene „wie stumm 

gewordenes Erschrecktsein in Permanenz“ (St, S. 401). Ihr Gesicht sei ein „gänzliches ent-

formtes“ (St, S. 405) und erinnert ihn an „antike[..] Masken“ (ebd.). Auch Stiller neigt dazu, 

Julika mit antiken Skulpturen zu vergleichen: „dazu das antikische Gelock ihrer nassen Haa-

re im Nacken“ (St, S. 173). 

 

Es stellt sich die Frage, ob sich Stiller wirklich ein starres Bild von Julika macht oder ob er ihr 

Wesen erkannt hat und somit auch ihre Unfähigkeit zu wandeln. Hat er denn so Unrecht, 

wenn er behauptet, daß Julika ihn durch sein schlechtes Gewissen halten will, da sie glaubt 

es nicht anders zu können? 

Julika, so scheint es, gefällt sich darin, ein schonungsbedürftiger Mensch zu sein, „sie kann 

es nicht haben, wenn [...][man]sie für gesund und glücklich“ (St, S. 81) hält, was von ei-

nem starken Minderwertigkeitsgefühl zeugt. Tatsächlich „hatte die schöne Julika eine heimli-

che Angst, keine Frau zu sein.“ (St, S. 89) So scheint es nur natürlich, daß sie sich zu Stiller 

hingezogen fühlte, da auch er unter der steten Angst stand, „in irgendeinem Sinn nicht zu 

genügen“ (ebd.). Diese Angst, die von der Ich - Bezogenheit beider Partner zeugt, sie aber 

gleichzeitig auch aneinander bindet, nimmt ihnen jede Möglichkeit ihre Ehe lebendig zu ge-

stalten oder etwas an der Situation zu verändern.  

Beim Lesen des zweiten Heftes des Tagebuchschreibers, der Ehegeschichte zwischen Stil-

ler und Julika, erhält auch der Leser den Eindruck von einer ständig müden, kränkelnden 

Julika, nicht ohne Berechtigung, wie die Arztbesuche und der Davosaufenthalt bestätigen. 

Es kommt aber auch zum Ausdruck, daß Julika sich von Anfang an nicht bemühte, auf Stiller 

einzugehen. 8) Dies ändert sich auch nicht, als das Paar in Glion wieder zusammen lebt. Ju-

lika macht sich kaum Gedanken über ihre Ehe, so hält sie es beispielsweise nicht für nötig, 

sich Stiller gegenüber über seine Arbeit zu äußern. Es entsteht dann auch der Eindruck, daß 

                                                                                                                                                                                     
7) Hans Jürg Lüthi: Max Frisch. Du sollst dir kein Bildnis machen. München 1981. S. 65 
8) St, S. 89 Stiller „zeigte ab und zu auf eine besonders schöne Aussicht, die aber Julika nicht abzulenken ver-

mochte“  
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Stiller etwas vermißt: „etwas wie Ermunterung, Kritik im Rahmen der Begeisterung“ (St, 

S.400). 

Stiller vergleicht Julika mit einem „Meertier“ 9) , also einem kalten Wesen, aber auch mit ei-

nem Wesen, das nur in seinem Element, in Julikas Fall dem Tanz, Schönheit erlangt. Stiller 

erkennt also Julikas Lieblosigkeit, die ihre Beziehung erstarren läßt. Auch der Verteidiger 

erkennt diese Eigenschaft Julikas und stellt fest: sie ist „eine großartige Frau, nicht leicht zu 

lieben, mag sein, eine Frau, die noch nie geliebt worden ist und noch nie geliebt hat.“ (ST, S. 

340) 

 

Aber andererseits stellt sich auch die Frage, ob Stiller Julika nicht eben dadurch, daß er sich 

ein Bild von ihr macht, ihr auch die Fähigkeit nimmt, sich zu wandeln. Könnte er sie über-

haupt anders sehen?  

Ja, er kann; aber erst nach seiner Rückkehr in die Schweiz. Da bemüht er sich Julika neu 

kennenzulernen und sich von dem Bildnis, das er sich von ihr machte, zu lösen. Er ist bereit, 

sie nicht auf ein einmal erlebtes Bild festzulegen: „Julika, je öfter ich sie sehe, ist doch sehr 

anders, als ich nach dem ersten Besuch meinte.“ (St, S. 68) Und an anderer Stelle: „Mein 

lebhafter Eindruck beim Wiedersehen: Das ist sie nicht! Diese Frau hat mit der öden Ge-

schichte, [...], überhaupt nichts zu tun! Es sind zwei verschiedene Juliken!“ (St, S. 172) 

Damit beweist Stiller, daß es ihm im Gegensatz zu ihr sehr wohl möglich ist, die Vergangen-

heit zu vergessen. Er eben befolgt das Gebot, daß jedes Bildnis eine Sünde und ein Zeichen 

der Nichtliebe sei und läßt Julika jede Möglichkeit zur Verwandlung offen. Aber gerade 

dadurch, daß ihr das nicht umgekehrt ebenfalls gelingt, ist sein Versuch eines Neubeginns 

zum Scheitern verurteilt. Jedoch auch nachdem Stiller dies erkannt hat, hält er sie noch im-

mer für seine „einzige Hoffnung“ (St, S. 340) und kann sich nicht von ihr trennen. Er erkennt, 

daß sie noch nicht fertig miteinander sind (St, S. 342) und glaubt deshalb, ihre einzige Wahl 

läge darin, daß sie sich entweder am andern kaputt machen, oder es ihnen endlich gelingt, 

sich zu lieben (St, S. 341). 

 

 

2.3 Das Selbstbildnis Stillers 

 

Stiller versucht sich dem Bildnis, das die anderen von ihm gemacht haben, dadurch zu ent-

ziehen, daß er ihnen ein anderes, selbstgemachtes und darum ebenso falsches entgegen-

hält. So flüchtet er sich in die Rolle des Mr. White, den er als unerschrockenen Draufgänger 

                                                           
9) vgl. S. 87: „Wie ein Meertier, das nur unter Wasser zu seinem Farbwunder gelangt, hatte auch Julika ihre 

geisterhafte Schönheit nur im Tanz.“ 
S.185: „der verschollene Stiller, wenn er diese Frau mit einem Meertier vergleichen konnte“ 
S.336: „ mich mit der Balleteuse zu langweilen, derart, daß ich diese Meertier auch noch heiraten mußte“  
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und Weiberheld10) , ja sogar als Mörder11) erscheinen läßt und zeichnet so ein Gegenbild zur 

Stiller - Identität. Er entwirft das Bild Mr. Whites als „einen skrupellosen und erfolgreichen 

Mann, der sich ohne Hemmungen nimmt, was er haben möchte, der Glück bei den Frauen 

hat und wie ein Western - Held seine Nebenbuhler niederschießt“.12) Diese Rolle ist sowohl 

eine Flucht vor dem Bildnis der Umwelt als auch vor ihm selbst, da er nicht vermag, sich 

anzunehmen. Aber erst, wenn er sich selbst erkennt und annimmt, also sich selbst wählt, ist 

ein Leben ohne Bildnisse möglich, denn dann will er die anderen nicht mehr nicht mehr von 

sich selbst überzeugen. Die Ablösung von anderen gelingt ihm dann auch nach seiner Ent-

lassung aus dem Gefängnis; er ist „frei geworden von der Sucht überzeugen zu wollen“ (St, 

S. 387). Stiller gelangt dadurch zu „einer lebendigen, angstlosen, nicht nur gewollten, son-

dern wirklichen und selbstverständlichen Bereitschaft“ (St, S. 410) im Umgang mit seinen 

Freunden. Er ist bei sich selbst angekommen und „fing an, Welt zu werden, etwas anderes 

als Projektionen seines Selbst“ (St, S. 409). Seine „Angst vor Verwechslung“ (St, S. 407) ist 

verstummt, „sofern es nicht um Frau Julika ging“ (St, S. 409). Bei ihr, der „Gefährtin von frü-

her“ (ebd.), ist es am schwersten nicht in die alten Verhaltensmuster zurückzufallen, was 

Stiller zu vermeiden versucht. Er hofft, auf eine Veränderung Julikas und daß es ihr doch 

noch gelänge, seine neue Identität zu erkennen und anzunehmen, da sie sein einziger Be-

zugspunkt ist.  

 

Bereits in der in der Vergangenheit versuchte er, den anderen Bildnisse von sich entgegen 

zu halten.  

Einerseits stellte er sich als Kriegsheld dar mit seiner „Anekdote“ (St, S.142), seiner „Para-

denummer“ (ebd.), von der Fähre am Tajo im Spanischen Bürgerkrieg, aus der er „stets mit 

Ehre“ (ebd.) hervorging. Nur seiner Geliebten Sybille erzählte er die Situation so, wie er sie 

wirklich empfunden hatte, nämlich als Niederlage, als „Versagen“ (St, S. 268). 

So fühlte er sich andererseits als ewiger Versager, vor allem Julika gegenüber litt er an ei-

nem starkem Minderwertigkeitskomplex. Er sah sie als „ungewöhnlich zartes Wesen“ (St, S. 

110) und kam sich in ihrer Gegenwart vor „wie ein öliger, verschwitzter, stinkiger Fischer mit 

einer kristallenen Wasserfee“ (St, S. 98). Er empfand sich selber als abstoßend und so er-

schien es ihm logisch, daß auch Julika ihn so empfinden mußte.13)  

 

                                                           
10) S. 50 - 55: Mulattin Florence 

S. 63: „einer ziemlich wilden Weibergeschichte“ 
11) S. 25: der angebliche Mord an Direktor Schmitz 

 S. 32/33: der angebliche Mord an seiner Gattin 
12) Therese Poser: Max Frisch, Stiller. München 1977, S. 14  
13) S. 110: „vor den Spiegel trat, um zu sehen, was Julika, seine kristallene Fee, abstoßen mußte, und siehe da, 

Stiller entdeckte eigentlich nichts, was ihn nicht selber abstieß.“  
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Er sieht sich aber auch als ihr Erlöser und Erwecker, der ihre Frigidität beseitigt und ihre 

anscheinend verborgene Sinnlichkeit 14) wecken möchte. Nach seiner Flucht aus der 

Schweiz, die gleichzeitig auch eine Flucht vor Julika ist, glaubt Stiller, Julika seelisch getötet 

zu haben. Aber er hat dies, seiner Meinung nach, aus Liebe getan, um auch sie von ihm zu 

befreien, da es für sie „ein Opfer“ (St, S. 32) war, an seiner Seite zu leben. Hier spielt wieder 

Stillers Minderwertigkeitskomplex eine Rolle, da er sich an Julikas Seite, die ein „sehr nobler 

Mensch“ (ebd.) sei, immer „verschwitzt“ (ebd.) gefühlt hatte. Er hatte sein ständiges 

„schlechtes Gewissen“ und ihr „Verzeihen“ (ebd.) satt und zog die „Konsequenz“ (ebd.): sei-

ne Flucht aus der Schweiz. 

Aber er kann Julika nicht vergessen und kehrt in die Schweiz zurück, in der Hoffnung mit ihr 

neu beginnen zu können. Er muß feststellen, daß er zuviel von Julika erhofft hat: sie hat sich 

nicht verändert, „nicht so viel“ (St, S. 420). Stiller bereut seine Flucht und erkennt: „- ich kann 

einen Menschen töten, aber ich kann ihn nicht auferwecken...“ (St, S. 419) Dieses Zitat 

drückt Stillers Glaube aus, einen Menschen verändern zu können; er hält sich „für einen 

Zauberer, der diese Frau Julika in ihr Gegenteil verzaubern kann“ (St, S. 421). Dies hat er zu 

seiner „Lebensaufgabe“ (St, S. 423) 15) gemacht, er sieht sich als den Erlöser Julikas und 

seiner selbst. 16)  Aber Stiller muß erkennen, daß man einen Menschen  nicht so einfach än-

dern kann; das kann derjenige nur selbst; so bleibt Julika sein „unvollendetes Lebenswerk“ 

(ebd.). 

 

 

3. DIE ROLLE 

 

Die Rolle der alten Stiller - Identität 

 

Stiller wird von der Umwelt in die Rolle des alten Stiller gedrängt, mit der er sich nicht mehr 

identifizieren kann. Um dieser Rolle zu entkommen, schlüpft er in die des Mr. White. Aber er 

weiß, daß er sich letzten Endes von allen Rollen befreien muß, um sich selbst zu finden. 

Dazu muß er aber auch seinen vergangenes Leben in irgendeiner Form anerkennen. Er 

begreift: 

                                                           
14) S. 86: „Jeder einigermaßen erfahrene Mann - Stiller war es offenbar durchaus nicht - hätte in diesem so 

faszinierenden Persönchen ohne weiteres einen Fall hochgradiger Frigidität erkannt, mindestens auf 
Anhieb vermutet “ 

S. 56: „nicht ohne Sinnlichkeit, doch muß sie erst erweckt werden“  
S. 68: „Sie ist ein heimliches Mädchen, das da wartet in fraulicher Reife“ 

„Es gibt nichts Frauliches, was diese Frau nicht wenigstens als Möglichkeit hat, verschüttet vielleicht, 
und allein ihre Augen [...] haben einen Glanz der offenen Erwartung“ 

15) S. 423: „diese Frau hat dich nie zu ihrer Lebensaufgabe gemacht. Nur du hast so etwas aus ihr gemacht, 
glaube ich, von allem Anfang an.“  

16) Rolf zu Stiller: „Du als Erlöser eurer selbst!“ (St, S. 422) 
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„das Versagen in unserem Leben läßt sich nicht begraben, und solange 

ich's versuche, komme ich nicht aus dem Versagen nicht heraus, es gibt 

keine Flucht. Aber das Verwirrende: die anderen halten es für selbstver-

ständlich, daß ich ein anderes Leben nicht vorzuweisen habe, und also hal-

ten sie, was ich auf mich nehme für mein Leben. Es ist aber nie mein Le-

ben gewesen! Nur insofern ich weiß, daß es nie mein Leben gewesen ist, 

kann ich es annehmen: als mein Versagen. Das heißt, man müßte imstan-

de sein, ohne Trotz durch ihre Verwechslung hindurchzugehen, eine Rolle 

spielend, ohne daß ich mich selber je damit verwechsle“. (St, S. 241) 

Stiller will „als letzten Fluchtversuch vor der Wirklichkeit - sein Sosein annehmen[...], aber 

nicht als sein wahres Leben (so wie es die Umwelt tut).“ 17)  Erst nach seiner Entlassung ge-

lingt es ihm, sich selbst anzunehmen und frei zu sein „von der Sucht, überzeugen zu wollen“ 

(St, S.387). So gelingt es ihm auch, das Bildnis der anderen zu ertragen, da er sich von ihm 

unabhängig gemacht hat, da er weiß, daß er in Wahrheit eine andere Identität besitzt. 

Durch die Bildnisse seiner Umgebung wird Stiller in eine Rolle gedrängt. Diese Rolle ist sei-

ne alte Identität, die er bereits abgelegt hat. Sie anzunehmen hieße „wieder Stiller sein, eine 

fremde Haut akzeptieren, die eigene Realität aufgeben“. 18) Diese Rückkehr in eine abgeleg-

te und überwundene Existenz weist Stiller zurück, da es eben nicht seine Identität, sondern 

nur eine Rolle wäre. Das würde für ihn bedeuten, „durch die anderen festgelegt zu werden, 

ein Leben führen zu müssen, das dem Bildnis zu entsprechen hat, welches sich die anderen 

gemacht haben. Dieses Bildnis, die Rolle, kann vom Rollenträger durch nichts verändert 

oder auch nur erweitert werden“. 19)  

 

Dabei ist mit Identität nicht das Äußere des Menschen gemeint, sondern seine innere Identi-

tät, sozusagen sein Charakter, sein inneres Wesen. Aber eben genau diese Identität ist so 

schwer zu beweisen - oder auch zu widerlegen. Sie läßt sich nicht durch Fotos, Röntgenauf-

nahmen oder Ähnliches belegen, da diese Dinge nur ein Abbild der äußeren Erscheinung 

sind. So bestreitet Stiller auch nicht eine „gewisse äußere Ähnlichkeit“ (St, S. 65) mit dem 

Verschollenen, als dieser ihm von seinem Verteidiger auf Fotos gezeigt wird. Aber er selbst 

sehe sich eben „sehr anders“ (ebd.), womit er sein Inneres meint, das sich durch solche an-

geblichen Beweise nicht festlegen läßt. Denn ein „wirkliches Leben“ (ebd.) lagere sich nicht 

bloß in einem vergilbten Album, also etwas Totem ab, sondern in „etwas Lebendigem“ 

(ebd.), also beispielsweise einem Kind. Wirkliches Leben bedeutet für Stiller, „mit sich selbst 

identisch sein“ (St, S. 66) und darum ist „das Leben, das wirkliche, einfach stumm - und hin-

                                                           
17) Martha Glaser: Rolle und Wirklichkeit im Roman der Gegenwart, in: Der Deutschunterricht, Heft 1, März 

1968, S. 10  
18) Horst Steinmetz: Max Frisch: Tagebuch, Drama, Roman. Göttingen 1973, S. 41  
19) ebd.  
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terläßt auch keine Bilder,[...], überhaupt nichts Totes!“ (ebd.) Aus diesen Gründen kann 

man sein wirkliches Leben auch nicht erzählen; Stiller stellt fest: 

„diese Unmöglichkeit ist es, was uns verurteilt zu bleiben, wie unsere Ge-

fährten uns sehen und spiegeln, sie, die vorgeben, mich zu kennen, sie, 

die sich als meine freunde bezeichnen und nimmer gestatten, daß ich mich 

wandle, und jedes Wunder (was ich nicht erzählen kann, das Unaus-

sprechliche, was ich nicht beweisen kann) zuschande machen - nur um 

sagen zu können :>Ich kenne dich.< (St, S. 64) 

Stillers Verteidiger versteht dies nicht, ihm „genügt das Tote“ (St, S. 66). Er möchte von Stil-

ler nichts anderes wissen als die „klare und blanke und brauchbare Wahrheit“ (St, S. 77). 

Aber nicht nur der Verteidiger, sondern auch Julika versuchen Stillers Identität an Totem zu 

beweisen, sei es nun durch Fotos, als auch durch das Nachstellen vergangener Situationen. 

So muß der Tagebuchschreiber beim Lokaltermin in Davos „eine ganz bestimmte Promena-

de“ (St, S. 67)  entlang gehen, die der verschollene Stiller einst mit Julika beschritt, und in 

„einem ganz bestimmten Restaurant“ (ebd.) Schnecken essen. Bei einem Kaution - Nach-

mittag postiert Julika Stiller so, wie es auf den Fotos zu sehen war (St, S. 80). 

 

Nur der Staatsanwalt, den Stiller als neuen Freund gewinnt, erkennt diesen Umstand, daß 

sich äußere und innere Identität nicht immer gleichen müssen. Er weiß, daß der Tagebuch-

schreiber „zumindest als äußere Person niemand anders als der Verschollene“ (St, S. 354) 

ist und gesteht ihm mit dieser Aussage gleichzeitig zu, daß er im Inneren jemand anders, 

eine gewandelte Persönlichkeit sein könne. Er gesteht Stiller zu, daß er sich „mit Recht“ (St, 

S. 408) als einer anderer fühlt, da er „ein anderer als jener Stiller“ ist (ebd.). So ist er auch 

der einzige Mensch dem Stiller seine „wirkliche Not fast ohne Verstellung anvertrauen könn-

te“ (St, S. 55). 

Nach der Entlassung löst sich Stiller - wie bereits erörtert - vom Zwang zu überzeugen, also 

von der Angst vor dem Bildnis der anderen. Dadurch befreit er sich aber auch von der Rolle, 

in die eben jene Bildnisse ihn drängen zu versuchten. Man kann daraus schließen, daß Stil-

lers Leben so eine positive Wendung erhält: „der von seiner Rolle befreite Stiller vermag 

endlich, wozu er früher nie imstande war: allein zu sein.“ 20)  

Stiller erkannte, daß er nicht allein sein kann, und es „noch kaum eine Stunde 

in[...][seinem] Leben“ (St, S. 334) gekonnt hat. „Und meistens war da, genau genommen, 

ein Weib.“ (ebd.) Selbst wenn er allein war, gab es stets eine „süße oder eine quälende Er-

innerung, ein leidenschaftliches Gespräch mit einem unsichtbaren Menschen“ (St, S. 335). 

Vor allem die Erinnerungen an Julika verfolgen ihn nach seiner Flucht, trotz seiner Ent-

schlossenheit, „die schöne Julika nie wieder zu sehen“ (St, S. 337). Erst nach Julikas Tod 

                                                           
20) Horst Steinmetz: Max Frisch: Tagebuch, Drama, Roman. Göttingen 1973, S. 58  
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gelingt ihm das Alleinsein; so lautet denn auch der letzte Satz des Romans: „Stiller blieb in 

Glion und lebte allein.“ (St, S. 438) 

 

 

4. SCHLUSS 

 

Max Frisch zeigt anhand seines Protagonisten auf, daß ein Mensch sich sowohl vom Bildnis, 

das die anderen von ihm haben, als auch von seinem Selbstbildnis, sowie den daraus resul-

tierenden und auferlegten Rollen befreien muß. Denn nur so kann er zu sich selbst finden 

und mit sich selbst identisch werden. Er muß lernen, sich selbst so anzunehmen, wie er ist 

und nicht so, wie er gerne wäre. Außerdem muß er auch erkennen, daß man andere nicht 

so einfach ändern kann. Denn das hieße auch ihnen nicht ihr wirkliches Selbst zu zugeste-

hen, sondern ihnen lediglich eine Rolle anbieten oder gar aufzwingen. 
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