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Max Frisch (1911-1991) thematisiert in seinem 1957 erschienen Roman „Homo Faber – Ein
Bericht“ das Verhältnis vom Menschen zur Technik und die daraus resultierende Verbindung
zur Natur und zu seinen Mitmenschen. Dies macht Max Frisch, Kritiker des enormen
technischen Fortschritts der fünfziger Jahre, an dem Entwicklungsprozess des Walter Fabers
deutlich, der während seiner Reisen durch die Welt (Amerika und Europa) zu sich selbst
findet und der im Laufe des Buches lernt, dass die Technik nicht das einzig geltende Weltbild
ist und lernt im Verlaufe des Buches seine emotionelle Seite kennen und akzeptiert sie.
Der 50jährige Schweizer Walter Faber, der seit 11 Jahren in New York lebt, arbeitet als
Ingenieur bei der UNESCO. Auf einer dienstlichen Reise nach Südamerika, lernt er den
Deutschen Herbert Hencke kennen, den Bruder seines Studienfreundes Joachim. Mit ihm
begibt er sich auf eine Reise nach Guatemala, wo sie Joachim nur noch erhängt vorfinden
können. Zurückgekehrt in den Staaten, trennt sich Faber von seiner Freundin Ivy, und kehrt
mit dem Schiff nach Europa aus geschäftlichen Gründen zurück. Auf dieser Reise lernt Walter
Faber Sabeth kennen, seine Tochter, wie sich später herausstellen sollte, in die er sich verliebt.
Von Paris aus beginnen die beiden ihre Europatour, die Sabeth vorerst alleine machen wollte,
per Autostop. Auf dieser Reise kommen sich Sabeth, die künstlerisch veranlagt ist, und
Walter Faber näher.  Als das Paar nach Athen gelangt, wo Hanna, Sabeths Mutter und Fabers
Ex-Verlobte lebt und als Archäologin arbeitet, hat Sabeth einen folgenschweren Unfall und
stirbt. Dieser Schicksallschlag war für Hanna und Faber, der inzwischen erfahren hat, dass
Sabeth seine Tochter ist, fatal. Faber kehrt nach einer kurzen Reise nach Amerika, nach Athen
zurück, wo er ein letztes Mal Hanna begegnet und nach an den Folgen seiner
Magenkrebsoperation stirbt.
In dem mir vorliegenden Textauszug stellt der Schweizer Autor  die Sicht des Technikers
Faber den Eindrücken der fantasievoll, emotionellen und mystischen Menschen gegenüber.
Walter Faber verarbeitet in dieser Szene, in der ersten Nacht nach dem Flugzeugabsturz    
- Walter Faber war auf dem Weg nach Caracas, wo er die Installation von Turbinen in einem
Kraftwerk überwachen soll - die Eindrücke der anderen Passagiere (die eigentlich seine
eigenen sind), die die Natur um sich herum betrachten und sich mit ihren Eindrücken
auseinandersetzen.
Im ersten Abschnitt des Auszuges (Anfang bis „...aber wieso ein Erlebnis?“) betrachtet Walter
Faber den Mond und die von ihm angeleuchtete Umgebung. Einleitend stellt der Techniker
sich die Frage, was ein „Erlebnis“ sei, weil er meint, noch nie eines gehabt zu haben.
Erlebnisse sind emotionelle Ereignisse, die man nur empfinden kann wenn man auch lebt,
gefühlsmäßig lebt – Ereignisse zu fühlen beginnt und nicht immer alles theoretisch
beobachtet.  Durch den Ausdruck „Ich bin Techniker und gewohnt die Dinge zu sehen wie sie
sind.“ unterstreicht, Walter Faber, dass er nicht erleben kann, da er nach einer Betrachtung
sofort auswertet. So sieht er die Dinge die ihn umgeben nur oberflächlich.
Für Walter Faber ist das Technikersein nicht nur beruflich bedingt, sondern seine
Lebenseinstellung. Er durchwandelt sein Leben mit seinen technisch-mathematischen Augen
und wird blind für das eigentliche Leben und die emotionelle Welt die ihn umgibt. Auch wenn
der Hauptcharakter des Buches denkt „ich bin ja nicht blind“ ist er dies nicht rein
gesundheitlich (das ist auch worauf er sein Blindsein besieht), aber für die fantasievolle, die
emotionelle (mit der er vor allem Frauen verbindet) Welt und die Natur, die ihn umgibt, ist er



blind. Zusätzlich vertraut er der Technik und der Wissenschaft blind, was Max Frisch an den
Menschen des Fortschrittes kritisiert.  
So beschreibt er den Mond aus rein naturwissenschaftlicher Sicht, er sei „eine errechenbare
Masse, die um unseren Planeten kreist“, ohne auf seine besondere Schönheit, die er auf Grund
seiner gegenwärtigen Position hat und so „klarer als je“ sich zeigt, einzugehen oder sie richtig
wahrzunehmen. Der Mond ist für ihn „interessant“, aber ein Teil der Natur, die er nicht
beherrschen kann, weil sie nicht wie Maschinen auf Knopfdruck funktionieren. Er kann seine
besondere Schönheit nicht erleben, weil er sich nicht auf ihn einlässt, ihn nicht über seine
Gefühle herrschen lassen kann.
Seine abschließende rhetorische Frage des ersten Abschnittes „...aber wieso ein Erlebnis?“
verdeutlicht dies.  Er stellt diese Frage, auf der Suche nach einer Lösung, einer Antwort die er
als Techniker verstehen kann. 
Das Walter Faber die Sicht der anderen Passagiere nicht versteht, wird im zweiten Abschnitt
(Anfang: „Ich sehe die gezackten Felsen...“ bis „...Ich kenne Tampico“) durch die Benennung
vieler Beispiele und die Aufwerfung vieler rhetorischer Fragen von Max Frisch herausgestellt.

Eingehend beschreibt Walter Faber die „Felsen“ von denen er weiß, dass es in Wirklichkeit
welche sind. Seine Phantasie erarbeitet aber ein Bild von „gezackten Rücken von urweltlichen
Tieren“. Für ihn „mag es“ nur „sein“ das solche Bilder entstehen . Max Frisch verdeutlicht so,
wie sehr Homo Faber bemüht ist seine Gefühle, die vorhanden sind – er  aber nicht sehen will,
zu unterdrücken.  Faber will so denken um besonders effizient zu sein, wie eine Maschine.
Jedoch kann er mit seinen Gefühlen nicht so umgehen, weil sie keinen An- und Ausknopf
kennen, sondern unkontrolliert erscheinen. Gefühle stören ihn bei seinem wie eine Maschine
zu funktionieren und so probiert er auf Abstand zur Natur zu gehen.
Durch seine genauen Analysen „Gestein, wahrscheinlich vulkanisch, das müsste man
nachsehen und feststellen“, verdrängt er seine Gefühle und hüllt sie in sein Wissen ein. So
sieht er auch „die üblichen Formen der Erosion, dazu meine langen Schatten auf dem Sand“,
anstatt „versteinerte Engel“, „Dämonen“ oder „Gespenster“. Diese drei mystischen Gestalten,
sind Figuren der Fantasie, die alle mit dem „Totenreich“ bzw. dem „Jenseits“ in Verbindung
gebracht werden können. Walter Faber verdrängt jeden Gedanken an den Tod, so ignoriert er
auch im ganzen Bericht seine Bauchschmerzen und jegliche Krankheitszeichen. Max Frisch
nimmt diese Motive als Vorrausdeutung auf Fabers eigenen Tod zum Ende des Buches. Durch
die Negation des Todes, der genauso zum Leben gehört wie das Geborenwerden, kann er auch
nicht das Leben akzeptieren und somit auch nicht erleben.
So betrachtet Faber die „schwarze Agave in der nächtlichen Wüste“ aus der Sicht eines
Botanikers, „als eine Pflanze, die ein einziges mal blüht und dann abstirbt“. Er setzt das Leben
der Pflanze, welches durch das einmalige Aufblühen gekennzeichnet ist, gleich mit dem
Absterben der selben. Das ist für ihn nur eine logische Folge aus dem Blühen, welches ein
„Erlebnis“ darstellt, da das Aufblühen wunderschön ist.
Das er jedoch auch nicht eine perfekte Maschine ist, sondern sich besondere Bilder aufzeigen
wird durch die Aussage, die er in Klammern setzt – „wenn es im Augenblick auch so
aussieht“ – um ihr weniger Bedeutung zukommen zu lassen, verstärkt. Er hat Angst „der erste
oder letzte Mensch auf der Erde“ zu sein, obwohl er meint, sich nicht von dieser Vorstellung
„erschüttern [zu] lassen“, weil er weiß das „es nicht so ist“. Wieder vertreibt er seine Gefühle
mit seinem Wissen (Wissen ist für ihn ein Machtmittel über seine Gefühle), da er sich im
klaren ist, dass der erste Mensch vor Jahrtausenden lebte und sich auf der Erde, nach der
heutigen Beschaffung zu urteilen (und der vor 40 Jahren), noch einige Milliarden Jahre Leben
befinden wird. Faber benutzt die Technik als Verneinung von Sachverhalten. Die
Erlebnishaftigkeit der nächtlichen Wüste von Tamaulipas verneint er, tut dies sehr bilderreich,



dass der Leser die Veränderungsabsicht erkennt: Faber verdrängt Gedanken und Gefühle,
wenn sie für ihn zu bedrohlich werden und überdeckt sie mit seinem Wissen. 
Besonders detailliert und präzise wird seine Darlegung bezüglich des abgestürzten
Flugzeuges, welches „eine Super-Constellation mit Motordefekt“ ist, aber eher wie ein
„ausgestorbener Vogel“ aussieht. Hier kann er besonders auf sein Wissen zurückgreifen, da er
sich der Technik sehr verbunden fühlt und in Folge besonders gut von seiner Innenwelt
ablenken kann. Durch den hypotaktischen Satzbau probiert Walter Faber alles besonders gut
zu erklären, verschleiert dadurch jedoch oft und lässt den Leser seine Verwirrung erkennen.
Walter faber ist nicht nur „blind“ für diese mystische Welt, auch verdrängt er sie akustisch
wahrzunehmen. Er weiß woher die Geräusche stammen, die sich nach der „Ewigkeit“ anhören
und will sie so nicht als solche erkennen. Diese Textstelle verdeutlicht, dass Faber nicht an
Fügung oder Schicksal glaubt, sonder an Reihungen von Zufällen. „Ewigkeit“ steht
symbolisch für das himmlische Paradies, an welches er nicht glauben kann, weil es nicht
wissenschaftlich zu beweisen ist.
Das Verb „schlottert“ suggeriert in seiner Verwendung zweierlei  Bedeutung: Dem Ingenieur
ist nicht nur kalt, darauf besieht er aber sein „schlottern“, sondern er hat auch Angst. Angst
die er nicht zulassen will – sogar abstreitet. Wenn in „sieben oder acht Stunden wieder die
Sonne“ am Himmel erscheint, verschwindet nicht nur das Kältegefühl, sondern auch die
mystischen Gestalten, die in der Nacht erschienen sind.  
Das Nomen „Unsinn“ in Ergänzung mit dem Verben „einbilden“ verdeutlicht, wie weit Faber
all seine Phantasien von sich wegschieben möchte und nicht mit sich selbst in Verbindung
gebracht haben möchte.
Das jedoch auch in ihm Emotionen lauern bzw. anfangen aufzukommen wird durch
Farbmetaphorik „grün“ herausgestellt. Erst mal steht es für die Hoffnung die Faber hat, mit
dem anbrechenden Tag wieder nur rational denken zu können, jedoch steckt das Verb grünen
dahinter welches für sprießen steht. Seine Gefühl beginnen zu treiben und haben den Anfang
in ihrer Entwicklung.
Seine rhetorische Fragen z.B. „Wozu sollte ich sie mir einbilden?“, „Wozu weibisch
werden?“ (Walter Faber verbindet mit dem Weiblichen vor allem die Natur und Kunst als
Lebensziel, das Leben zu genießen und Offenheit seinen Mitmenschen gegenüber – genauer
Gegensatz zu seinem Lebensbild) „Wozu hysterisch sein?“ , als auch die Wiederholung der
Frage „Wieso ein Erlebnis?“ führen auf, dass Walter Faber seine Gefühle von sich weg
drängen möchte, sie nicht zu ihm gehören sollen. Er erlegt diese Gefühle den anderen
Menschen auf und macht sie damit in seinen Augen schwächer, obwohl sie das keinen falls
sind.   
Das Walter Faber von Emotionen geprägt ist zeigt Max Frisch besonders deutlich im letzten
Abschnitt („Ich weigere mich...“ bis „...gradezu mystisch.“) auf, auch wenn Homo Faber
versucht diese nicht zuzulassen.  
"Ich weigere mich Angst zu haben aus bloßer Fantasie, beziehungsweise fantastisch zu
werden aus bloßer Angst, geradezu mystisch." Faber weigert sich Angst vor etwas zu haben,
das gar nicht existiert. Er weigert sich Unerklärbares durch die Fantasie zu erklären. Er
versucht seine Fantasien zu unterdrücken, was deutlich macht, dass er in Wahrheit Angst, vor
den „versteinerten Engel[n]“, den „Dämonen“,  den „langen Schatten auf dem Sand“, den
„Gespenster[n]“, den „verdammten Seelen“, dem Geräusch der „Ewigkeit“ usw. die er in
seiner Fantasie sieht, hat. Er will aber keine Angst haben, weil er dann mehr Mensch als
Maschine ist. Das hat die Folge, dass er auch versagt, obwohl er durch den Flugzeugabsturz
auch gesehen hat, dass Maschinen nicht immer das leisten, was von ihnen verlangt wird.  
In diesem Auszug befindet sich der Ich-Erzähler in der Wüste. Die Wüste ist ein Erdraum mit
so starker Trockenheit, dass sich nur Trockenflora entwickeln kann und es kaum Zivilisation
gibt. Der Sand beherrscht das Gebiet. Es gibt keine Moderne und folglich kaum Technik. 



Walter Faber ist diesem Kontrast- und Stimmungsraum völlig ausgesetzt. Die Gegensätze
seines Seins und dessen der emotionell bestimmten Menschen, aber vor allem seine
Selbsttäuschung, kann hier besonders gut herausgestellt werden. Auch die Einsamkeit der
Wüste wird hier auf Faber übertragen, der sich von den Menschen abwendet und so auch mit
sich selbst spricht, an statt seine „Erlebnisse“ oder „Fantasien“ mit den anderen Passagieren
auszutauschen. So entzieht er sich dem direkten Kontakt mit der Umwelt und ist so die meiste
Zeit im folgenden mit Schachspielen beschäftigt, wo er froh ist, wenn er sich nicht unterhalten
muss.
Durch die indirekte Charakterisierung erscheint uns Walter Faber als ein ruhiger,
realitätsbewusster Rationalist, der nur an die Wissenschaft und Technik glaubt und nur
wissenschaftlich bewiesene Aussagen akzeptiert. Er kennt seine Innenwelt nicht, steht ihr eher
abgeneigt gegenüber (genauso wie der Natur), und will auch nicht mir ihr Bekanntschaft
schlissen. Er erscheint sehr einsam, obwohl er das selbst nicht so empfindet. Er möchte gerne
stark und effizient wie eine Maschine sein, weiß aber nicht was ihm diese Stärke verleihen
könnte.  Vor allem wird deutlich, dass Homo Faber Gefühle besitzt, das zum Anfang des
Buches nicht erkennbar war, die sich nun entwickeln.
Frisch zeigt durch die Überzeugung eines Rationalisten, der nicht an Fügung glaubt, dass ein
solches rationalistisches Weltbild nicht der Wirklichkeit entspricht, umgestoßen werden wird
und den Träger eines solchen in den Untergang stürzen wird.  Mit der tagebuchartigen Form
des Berichts, der einerseits das Erzählte dokumentarisch zu verbürgen scheint, und
andererseits die durch die Subjektivität des Tagebuchschreibers, die er zur Geltung kommen
lässt, verwendet Frisch ein Kunstmittel, das schon durch seine eigene Dialektik die wahren
Aufzeichnungen Fabers als Zeugnis seiner Selbsttäuschung offenbart: 
In der genauen Rekonstruktion der Vorgänge und den vorbehaltlosen, scheinbar nichts
verschwiegenen Aufzeichnungen reproduziert er- vielleicht unwissentlich – sein falsches
Weltbild und Selbstbildnis. Seinem absoluten, starren Glauben an die Welt als einwandfrei
aufgehende Gleichung muss die Hintergründigkeit und Unerforschlichkeit des menschlichen
Lebens ein Rätsel bleiben.  Max Frisch will dem Leser zeigen, wie sich die Menschen in
unserer Industriellen Welt entwickeln können bzw. zu was sie entwickelt werden können. Er
zeigt, dass gefühlskalte, rationelle Menschen keine Existenzberechtigung haben, denn sie
werden immer wieder von der Wirklichkeit eingeholt. 
Max Frisch, der selbst Techniker war, hat erkannt, wie gefährlich es ist, alles nur in Formeln
und Phrasen zu sehen, und dabei ganz die Menschlichkeit zu vergessen. Als er „Homo Faber –
Ein Bericht“ in den fünfziger Jahren schrieb, kam grade die Kernenergie auf, Antibiotika und
Impfungen wurden zugänglich. Experten befürchteten, dass durch diese Substanz der Tod in
der Zukunft aussterben  könnte und dass man mit Hilfe der Kernenergie den Weltraum
erobern würde. Dies hat sich bis heute nicht bewahrheitet, trotzdem geht die Entwicklung
immer weg vom Menschlichen und der Natur, und darum ist der Bericht „Homo Faber“ noch
längst nicht ausgestorben, sondern aktueller als je zuvor.


