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Thema der Hausarbeit: 
Das Motiv der Flucht in Max Frischs „Stiller“,
„Homo faber“ und „Die große Wut des Philipp Hotz“

Einleitung
„Anatol Stiller, Walter Faber und Philipp Hotz – drei Männer auf der
Flucht“, so oder ähnlich könnte man das Thema dieser Arbeit etwas
reißerischer formulieren. Denn tatsächlich überwiegt bei diesen 
(Titel-)Helden Max Frischs der Fluchtgedanke als zentrale Handlungs-
motivation. 
Dem Wunsch nach Flucht geht jeweils eine Angst oder ein Leidensdruck
voraus. Christa Wolf charakterisiert den „typischen“ Protagonisten Max
Frischs folgendermaßen: 

Ein Mensch – ein männlicher Mensch – leidet unter Erlebnisentzug;
unter Bindungslosigkeit, unter der Unfähigkeit zu lieben und sich lieben
zu lassen: Unter der unüberbrückbaren Fremdheit zum Nächsten, zur
Frau, die er durch Angst, Schuldgefühl, Anbetung, Eifersucht auf
Distanz hält. 

Die Figuren Max Frischs sind fast durchweg Menschen, die nicht identisch
mit sich selbst sind. Sie wollen immer anders sein, als sie sind. Dadurch
sind sie ständig auf der Flucht vor der ihnen anhaftenden, unerwünschten
Identität. Sie reiben sich auf zwischen Fremdbild, Selbstbild und
Wunschbild.
Da das Motiv der Flucht notwendig in Verbindung mit diesem zentralen
Thema im gesamten Werk Max Frischs gesehen werden muß, nämlich
der Identitäts- und Bildnisproblematik, liegt hierauf ein Schwerpunkt der
Arbeit. 

Flucht in den Raum
Das offensichtlichste, weil äußerlich als Bewegung wahrnehmbare, Flucht-
motiv, ist das der Flucht in den Raum. Hans Mayer bemerkt dazu, daß
sowohl Stiller als auch Faber versuchen,

die Krise durch Flucht in den Raum zu lösen. Stiller flieht nach Amerika,
bevor er versucht, ins Dasein des Mr. White zu entkommen. Faber
flieht von Amerika nach Europa. Es ist die Flucht in die Kindheit einer
Zivilisation, die er auf dem amerikanischen Kontinent mit all ihren
Schrecknissen erlebte.

Auch bei Rolf, dem Staatsanwalt im Roman „Stiller“, und Philipp Hotz
stößt man auf diese Art der Problembewältigung. Sie alle hoffen, durch
den Wechseln ihres gewohnten Lebensraumes auch etwas anderes
wechseln bzw. hinter sich lassen können, nämlich ihre eigene Identität
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bzw. das Bild, das sich die Umwelt von Ihnen gemacht hat. Die äußerliche
Veränderung soll eine innerliche nach sich ziehen. 

Hotz
Bei Hotz zeigt sich das Fluchtmotiv im Ziel seiner Reise. Hotzens
Entschluß, der Fremdenlegion beizutreten, steht symbolisch für eine
Flucht vor sich selbst. Denn die Institution Fremdenlegion ermöglicht es
Männern, ihre alte Identität samt persönlicher Vergangenheit (zumindest
formal) einfach abzulegen. Dies wird möglich, da die Anwärter sich bei der
Anmeldung nicht auszuweisen brauchen, d. h. sie könnten sich prinizpiell
als jemand anderes ausgeben. Diese Möglichkeit des Identitätswechsel
läßt sofort an Stiller denken, und tatsächlich wird die Möglichkeit der
Flucht in die Fremdenlegion auch dort angesprochen:

„-- eine Zeitlang, glaube ich, suchten sie ihn [Stiller] im See“ sagt mein
Wärter, „aber ohne Erfolg, und dann hieß es plötzlich, er wäre in der
Fremdenlegion.“

Hotz hat diese Möglichkeit der Flucht schon seit sieben Jahren im
Hinterkopf, hat seiner Frau auch immer wieder damit gedroht, doch erst
mittels seiner „großen Wut“ kann er den Plan in die Tat umsetzten. Die
Bedeutung der Wut zeigt sich einmal daran, daß das Drama danach
betitelt wurde und zweitens in Hotzens wiederholter Selbstermahnung,
jetzt nur nicht die Wut zu verlieren. Die Ermahnung an sich ist schon
sinnwidrig, entweder man ist wütend oder eben nicht, ihre Absurdität wird
jedoch noch dadurch gesteigert, daß Hotz sich bezüglich der Ursache der
Wut selbst belügt. 
Laut Hotz ist der Grund dieser Wut, die Zurücknahme der Scheidungs-
klage durch seine Frau. In Wahrheit aber ist er wütend, weil er eifersüchtig
ist, obwohl seiner Meinung nach „niemand … ein Recht [hat], eifersüchtig
zu sein“. Er ist wütend auf seine eigenen Gefühle, er kann diese
„schwache“ Seite an sich nicht akzeptieren.
So beruht der Antrieb seiner Flucht in die Fremdenlegion auf einer
doppelten Selbsttäuschung: Erstens ist das Gefühl der Wut gar nicht so
stark, wie er es gern hätte, und zweitens möchte er über etwas anderes
wütend sein, als er es eigentlich ist. Gefühle lassen sich jedoch nur selten
durch den Intellekt steuern, diese Erfahrung muß auch Rolf machen.
Rolf
Rolf, der Staatsanwalt und Freund Stillers, reist nach Genua, um seiner
Ehekrise zu entkommen. Bei der Schilderung der Reise wird das
Fluchtmotiv betont: „Froh wie ein Flüchtling“ bestieg Rolf den Nachtzug
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nach Genua, denn er „wollte auf keinen Fall, … nachdem er sich im ersten
Schrecken ganz ordentlich gehalten hatte, nochmals vor seine Frau
treten“, die ihm gerade eröffnet hatte, daß sie einen anderen Mann liebt.
Wie Hotz wird auch Rolf mit dem Gefühl der Eifersucht konfrontiert, das er
aber von seinem intellektuellen Niveau aus nicht wahrhaben will. Er flieht,
da er die zwei Seiten seines Ichs, Intellekt und Gefühl, nicht in Einklang
bringen kann. Statt in Genua seinen Seelenfrieden wiederzufinden,  ent-
deckt er bei sich noch andere unerwünschte Eigenschaften, wie Senti-
mentalität, Primitivität und Spießigkeit. Durch die Erkenntnis, „daß eine
Tatsache, indem man sie eine Zeitlang vergißt, eine Tatsache zu sein
nicht aufhört“, wird ihm die Absurdität seiner Flucht bewußt. Seine
Gefühle sind Tatsachen und diese zu leugnen, hieße in „Verstellung vor
sich selbst zu leben.“ Von dieser Einsicht ist Walter Faber zu Beginn
seiner Aufzeichnungen noch weit entfernt.

Faber
Fabers Identitätsproblematik wird erst nach der Begegnung mit Sabeth
deutlich, kann also nicht als ursächlich für seine Flucht angesehen
werden. Und tatsächlich ist die Reise nach Europa auch keiner
persönliche Entscheidung, sondern, wie Faber es nennen würde, einer
zufälligen beruflichen Anweisung zu verdanken. Doch kommt ihm dieser
zugefallene Ortswechsel sehr entgegen, kann er doch dadurch seinem
Leben in New York, einschließlich Freundin Ivy, den Rücken kehren. Ganz
offensichtlich hat auch Faber unbewußt den Wunsch, sein Leben zu
ändern, denn als er die Schiffspassage nach Europa gebucht hatte,
„freute [er sich] aufs Leben wie ein Jüngling, wie schon lange nicht mehr.
…[Er] hatte das Gefühl, ein neues Leben zu beginnen.“
Die Beschreibung seines letzten Abends in New York läßt ahnen, warum
Faber Veränderung wünscht. In der Schilderung offenbart sich die
Oberflächlichkeit und Emotionslosigkeit seines dortigen Lebens. Während
eines Besuches seines Freundes Dick und dessen Bekannten beschreibt
er seine Gefühle folgendermaßen: „In eurer Gesellschaft könnte man
sterben, …man könnte sterben, ohne daß ihr es merkt, von Freundschaft
keine Spur, sterben könnte man in eurer Gesellschaft“. Dieses Gefühl
Fabers bestätigt sich in Dicks Kommentar, als er einen seiner Freunde
vermißt: „He’s lost, sagte er, anyhow –“. 
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Berücksichtigt man Fabers spätere Amerikakritik, kann die Bedeutung des
Begriffs „Gesellschaft“ von Fabers Abendgesellschaft auf die amerika-
nische Gesellschaft im allgemeinen ausgedehnt werden.
Bezeichnend ist die Tatsache, daß Faber zum Zeitpunkt seiner Klage über
die Anonymität der Gesellschaft betrunken ist. Im nüchternen Zustand
wäre ihm die zwischenmenschliche Oberflächlichkeit wohl kaum
aufgefallen, oder zumindest hätte er nicht zugegeben, daß sie ihn stört,
denn eigentlich kommt sie seiner „Technikernatur“ entgegen. 
Durch den Alkoholrausch kommt jedoch eine versteckte Seite Fabers zum
Vorschein, die Seite, die sich nach menschlicher Nähe und Emotionen
sehnt. Da diese Seite seines Selbst ins Unterbewußtsein verdrängt ist,
kann Faber nicht aktiv an einer Flucht planen. Er ist sich nicht einmal
bewußt, daß er flieht und hat folglich auch keine konkrete Absicht damit
verbunden. Dadurch, daß Faber seine Identität und Lebensweise nur
unterbewußt in Frage stellt, kann er das Gefühl „ein neues Leben zu
beginnen“ auch nicht begründen oder einordnen. So schiebt er es lapidar
darauf, nun die erste Schiffsreise seines Lebens zu machen. 
Fabers Reisemotivation unterscheidet sich damit grundlegend von der
Stillers. Stillers Flucht in den Raum ist eine aktive Handlung, der ein
bewußter Entschluß und Eigeninitiative vorausgingen.

Stiller
Das Motiv der Flucht wird im Roman „Stiller“ sehr direkt und anschaulich
thematisiert. Schon die Tatsache, daß Stiller während seiner
Aufzeichnungen im Gefängnis sitzt, lenkt die Assoziationen des Lesers
auf das Fluchtmotiv. Dazu passend wird auch bei der Schilderung seiner
Reise der Fluchtaspekt hervorgehoben, indem hierfür recht typische
Attribute benutzt werden. So muß Stiller den Heizer eines Frachters
bestechen, um als blinder Passagier an Bord zu kommen und dann dort
achtzehn Tage zwischen den Fässern im Heizungsraum („es war dunkel,
stank, war heiß“) ausharren.
Stillers Reisemotivation läßt sich treffend mit einem Zitat Max Frischs
erläutern:

Warum reisen wir? Auch dies, damit wir Menschen begegnen, die nicht
meinen, daß sie uns kennen ein für allemal; damit wir noch einmal
erfahren, was uns in diesem Leben möglich sei.
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Die Flucht vor dem Bildnis
Auch Stiller flieht vor Menschen, insbesondere vor Julika, die meinen, daß
sie ihn ein für allemal kennen. Er flieht vor dem starren Bildnis, daß sich
die Umwelt von ihm gemacht hat, und mit dem er sich nicht identisch
fühlen will und kann.
Aber Stillers Bildnis-Problem ist noch weitreichender. Er fühlt sich weder
mit dem Fremdbild, welches sich seine Umwelt von ihm gemacht hat,
identisch („Ich bin nicht ihr Stiller“ ) noch mit seinem Selbstbild („Ich bin
nicht Stiller!“). Nicht zufällig ist Stiller von Beruf Bildhauer, er möchte sich
nach seinem Idealbild selbst erschaffen und dazu noch seine Frau
ummodellieren. Doch diese neuen Bilder, die Stiller für sich und Julika
vorschweben, entsprechen gar nicht ihren Wesen Ein Scheitern durch
selbstgemachte Selbstüberforderung ist unausweichlich. In Stillers
Vergangenheit finden sich dafür mehrere Beispiele: er scheitert sowohl an
seinem Anspruch ein Künstler zu sein, als auch dabei, sich als Held im
Spanienkrieg zu erweisen und hauptsächlich an der selbstgestellten
Aufgabe, Julika zu ändern, sie zu erlösen.
In der Reise nach Amerika sieht Stiller die Möglichkeit, noch einmal von
vorne anzufangen. Da dort niemand ein Bildnis von ihm hat, hofft er, sich
von seiner „gescheiterten“ Existenz befreien zu können. Während der Zeit
des Tagebuchschreibens im Gefängnis, einer Zeit ständiger Selbst-
reflexion, wird ihm allerdings folgendes immer klarer:

Das Versagen in unserem Leben läßt sich nicht begraben, und solange
ich’s versuche, komme ich aus dem Versagen nicht heraus, es gibt
keine Flucht.

Vor dem eigenen Versagen zu flüchten, es zu leugnen, bedeutet also,
wieder zu versagen. Wie ist es möglich, diesem Teufelskreis zu durch-
brechen? Stiller äußert sich zum Ende seiner Aufzeichnungen so darüber:
„Du bist frei, dein Gefängnis ist gesprengt, sobald du bereit bist, daraus
hervorzugehen als ein nichtiger und ohnmächtiger Mensch.“ Rolf präzisiert
diese Aussage noch:

Allein auch mit der Selbstannahme ist es noch nicht getan! Solange ich
die Umwelt überzeugen will, daß ich niemand anders als ich selbst bin,
habe ich notwendigerweise Angst vor Mißdeutung, bleibe ihr
Gefangener kraft dieser Angst.

Rolfs Lösung aus diesem Dilemma sieht so aus, daß er nach dem Prozeß
der Selbstannahme, die mit dem Eingeständnis begann, daß er einfach
„unfähig . . war, seine eigenen Theorien zu leben“, Kraft in dem Glauben
an eine „absolute Instanz außerhalb menschliche Deutung“ (also an Gott)
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findet. Auch in dieser Entwicklung Rolfs zeigt sich ein Fluchtmotiv, nämlich
das der Flucht in die Religion. In dieser Arbeit wird darauf jedoch nicht
weiter eingegangen.

Bei Hotz findet sich die gleiche gedoppelte Bildnisproblematik unter der
auch Stiller leidet. Natürlich wird diese hier nicht so ausführlich dargestellt,
doch auch in dem Bühnenstück finden sich eindeutige Äußerungen und
symbolische Anspielungen, die die Bildnisthematik aufgreifen. So besteht
z.B. die erste Anweisung, die Hotz den Dienstmännern gibt, darin, die
Bilder der Wohnung zu zerstören und „er macht es vor, indem er ein Bild
zerschneidet“.
Durch eigene Äußerungen wie: „Man traut es mir nicht zu, bloß weil ich
ein gebildeter Mensch bin“ oder „Meine Frau treibt mich in die
Fremdenlegion, denn sie traut es mir einfach nicht zu, daß ich gehe“ und
Kommentaren seiner Frau, wie: „Das – wirst du nicht tun, Philipp, ich –
kenne – dich!“, offenbart sich Hotzens Grundproblem mit dem Fremdbild.
Er hat das Gefühl, daß ihm nichts zugetraut wird, “bloß weil [er] ein
gebildeter Mensch [ist].“ Bezeichnenderweise ist Hotz von Beruf
Schriftsteller, also einer, der nicht selber erlebt, sondern seine erfundenen
Figuren erleben läßt. Dieser Wesenszug zeigt sich auch in der Art der
Wohnungszerstörung – Hotz läßt zerstören. 
Er selber leidet jedoch darunter, kein „Tatmensch“ zu sein. Er beneidet die
Möbelpacker und Wilfried um ihre Kraft und Männlichkeit. Für ihn
schließen sich Intellektualität und Männlichkeit aus. So versucht er auch
erst gar keine Vermittlung der scheinbaren Gegensätze, sondern
versucht, seine intellektuelle Seite durch Flucht in die reine
Männerdomäne Fremdenlegion zu negieren. Stiller hat als junger Mann
genau das gleiche versucht, seine Männerdomäne war der Spanische
Bürgerkrieg. Später bezeichnete er diese Handlung als „eine Flucht vor
sich selbst“.
Eine weitere Parallele zu „Stiller“ findet sich in dem Zerschlagen der
Wohnungseinrichtung. Wie Hotz hat auch Stiller beim Zerstören seines
Atelliers Angst davor, „daß [seine] Wut nicht ausreichen würde, alles zu
zerschmettern“. In beiden Fällen ist die Zerstörung der Wohnung als eine
Befreiungshandlung anzusehen, als eine symbolische Befreiung von der
Vergangenheit und den damit verbundenen Bildnissen. 
Beide Männer fühlen sich am meisten durch das Bildnis gefangen, das die
Ehefrauen von ihnen haben – doch beide können sich hiervon nicht
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befreien. Die Frauen können oder wollen keine neue Identität ihrer
Männer akzeptieren. Sowohl Julika als auch Dorli verhalten sich so, als ob
gar nichts passiert wäre, sie ignorieren die Ausbrüche Stillers und
Hotzens. Aus Angst vor Veränderungen versuchen sie, die gewohnte
„Normalität“ zu erzwingen, indem sie sich mit keinem Wort und keiner
Geste auf die Veränderungen einlassen.

Walter Faber ist ein selbstbeherrschter Mensch, er würde sich keinerlei
emotionale Ausbrüche erlauben – sie passen nicht zu dem Bild, das er
von sich hat. Fabers Identitätsproblematik macht sich weniger an einem
unerwünschten Fremdbild als vielmehr an seinem eigenen Selbstbild fest.
Während Stiller unter der Entfremdung zu sich selbst und zur Gesellschaft
leidet und sich dessen auch bewußt ist, stellt Faber sich in seinem Bericht
als einen Menschen dar, der

gar nichts anderes als eine Lebensform dieser äußersten
Verdinglichung und Automatisierung [will]. Er möchte gar kein
individuelles Dasein haben, […] will sich durchaus nicht verwirklichen.
Er will bloß, daß alles klappt.“

Aber sein Leben nimmt, durch die Begegnung mit Sabeth, eine
unerwartete Wendung. Plötzlich klappt nichts mehr. Plötzlich läuft sein
Leben nicht mehr wie eine Maschine, automatisch, glatt und problemlos.
Menschliche Bindungen sind eben nicht berechenbar und wurden deshalb
von Faber in der Vergangenheit auch gemieden. Es gibt jedoch ein
natürliches, auf Dauer nicht zu unterdrückendes Bedürfnis nach Nähe in
ihm. In der Beziehung zu Sabeth gibt er diesem nach. Sein Leben
bekommt dadurch eine individuelle, wenn auch tragische, Gestalt. Faber
weigert sich, dieses so gestaltete Leben als etwas notwendig zu ihm
Gehörendes anzunehmen. Dazu würde dann nämlich auch gehören, daß
er seinen Teil der Schuld an Sabeths Tod anerkennt. 

Die Flucht vor der Schuld
Der Zweck von Fabers Aufzeichnungen kann darin gesehen werden,
seine Schuld zu leugnen. Die Aufzeichnungen sollen sein Verhalten
rechtfertigen, seine Mitschuld an Sabeths Tod und an Hannas Unglück
vertuschen. Dazu paßt der Objektivität vortäuschende Titel „Homo faber --
Ein Bericht“. „Objektiv“ gesehen hat Faber natürlich keine Schuld an den
Ereignissen, er hat sie ja nicht so gewollt. Und doch werden die tragischen
Ereignisse erst dadurch möglich, daß sich Hannas und Sabeths Leben mit
Fabers Schicksal verstricken. Wäre Faber nicht in Sabeths Leben
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getreten, würde sie (wahrscheinlich) noch leben. Hätte er sich bezüglich
Sabeths Alter und Hannas Schwangerschaft nicht selbst belogen, wäre
auch alles anders gekommen. Hier zeigt sich deutlich Fabers
Lebenshaltung, daß nicht wahr sein kann, was nicht wahr sein darf. Durch
dieses Blindstellen angesichts unerwünschter Wahrheiten, wird er
schuldlos schuldig. Zum Ende seines Berichts kann Faber die Schuld
annehmen, am Beginn ist sie noch eine verdrängte Ahnung.
Vor dieser Ahnung möchte Faber fliehen, indem er probiert, die
Begebenheiten durch die Niederschrift eines Berichts zu rationalisieren
und zu objektivieren. Von der Möglichkeit der Objektivität scheint Faber
überzeugt, denn wie er betont, ist er als Techniker „gewohnt, die Dinge zu
sehen, wie sie sind.“ Er überträgt das technisch-mathematisch (objektive)
Denken, daß er für seinen Beruf notwendig braucht, ohne zu zögern auf
die anderen Bereiche seines Lebens. 
Ein objektiver Bericht eines subjektiven Lebens ist jedoch gar nicht
möglich. Wenn Faber einen Bericht über sein Leben schreibt, wird diese
Unmöglichkeit noch dadurch betont, daß der angeblich objektive
Beobachter identisch mit dem zu beobachtenden Subjekt ist.

Der Zufall als „Fluchthelfer“
Faber selbst möchte sich jedoch als Objekt sehen, er möchte seine
Subjektivität leugnen, sein individuelles Schicksal, denn dadurch könnte er
der Schuldigkeit entkommen. Dazu betont er immer wieder die Zufälligkeit
der Ereignisse, die sein Leben bestimmten, um damit jeglicher
Verantwortung zu entfliehen. Er findet es lächerlich, „Schicksal abzuleiten
aus mechanisch-physiologischen Zufällen“ 
Warum wehrt Faber sich so sehr dagegen, Schicksal für möglich zu
halten? Vielleicht, weil die Anerkennung seines Schicksals die Frage nach
einem „Warum“ nach sich ziehen würde. Faber müßte sich dann fragen,
ob die Aneinanderreihung von Zufällen und deren Konsequenzen
vielleicht doch ein Ganzes ergibt,. ob darin vielleicht ein Sinn steckt, den
er nicht erkennen und berechnen kann. Vor dieser Frage scheint er Angst
zu haben, Angst vor der Unberechenbarkeit des Lebens, das eben nicht
wie ein technischer Vorgang „nach der reinen Logik der
Wahrscheinlichkeit“ abläuft.
Das menschliche Leben ist nicht nur zufällig und determiniert, der Mensch
kein ohnmächtiges, den Zufällen des Lebens machtlos ausgeliefertes
Objekt. Faber hat verschiedenen Handlungsmöglichkeiten unter denen er
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wählen kann. Er ist als Mensch ein Handelnder, d. h. er nimmt Einfluß auf
die Geschehen, die den Verlauf seines Lebens bestimmen, und er trägt
dafür die Verantwortung. Die konsequente Leugnung dieser Verant-
wortung, die sich in dem ständigen Verweis auf den Zufall äußert, macht
Fabers Schuld aus.
Vielleicht ist es Zufall, daß er Sabeth auf dem Schiff trifft. Dort jedoch
spricht er sie an und macht ihr einen Heiratsantrag – er muß dies nicht
tun, er hat Handlungsalternativen. Mit seiner Wahl der Handlung, formt er
sein Schicksal aktiv mit. Sybille Heidenreich äußert sich dazu
folgendermaßen:

Das auf den Zufall folgende Handeln ist Faber selbst unverständlich.
Darum rechnet er auch die Kausalitäten als Zufallserscheinungen, was
schon einen Teil seiner Schuld ausmacht. Seine Schuld ist, daß er den
„inneren Faber“ nicht berücksichtigen will …

Der „innere Faber“ hat Sehnsucht nach menschlichen Bindungen. Da dies
nicht zu seiner äußeren Rolle des Technikers paßt, weigert er sich, die
Häufung der Zufälle mit seinem Wunsch nach Gefühl in Verbindung zu
bringen. Max Frisch beschreibt diese Kausalität zwischen individueller
seelischer Verfassung und Zufall im „Tagebuch“:

Das Verblüffende, das Erregende jedes Zufalls besteht darin, daß wir
unser eigenes Gesicht erkennen; der Zufall zeigt mir, wofür ich zur Zeit
ein Auge habe, und ich höre, wofür ich eine Antenne habe … Am Ende
ist es immer das Fälligste, was uns zufällt.

Fabers Erkenntnis seiner Schuld „wird fällig“, als er seine Filmaufnahmen
aus der Zeit mit Sabeth betrachtet. Durch diese erzwungene Art der
Reflexion, er will die Aufnahmen ja eigentlich nicht sehen, wird ihm die
Endgültigkeit von Sabeths Tod erst richtig bewußt: „Ihre Augen, die es
nicht mehr gibt … Ihr Lachen, das ich nie wieder hören werde.“ In diesem
Moment, als die Vergangenheit noch einmal vor seinen Augen abläuft,
wird ihm auch seine Mitwirkung und damit Mitschuld an den Ereignissen
deutlich. Wieder versucht er vor der Einsicht zu fliehen: zuerst räumlich,
indem er Düsseldorf per Zug verläßt; im Zug dann psychisch, durch den
Wunsch nie gewesen zu sein oder zumindest „die Augen loszuwerden“,
um seine Schuld nicht sehen zu müssen.
Faber stirbt dann kurz darauf an Magenkrebs, einer Krankheit also, die
bekanntermaßen oftmals psychische Auslöser hat. Menschen wie Faber,
die Schwierigkeiten haben, Empfindungen zuzulassen, die stattdessen
alles in sich reinfressen, sind anfälliger für diese Krebsart. Auch die
Krankheit trifft ihn daher nicht zufällig. Fabers Annahme seiner Schuld und
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seiner emotionalen Seite mit dem daraus folgenden Entschluß, anders zu
leben, kommen zu spät.
Andere Figuren Max Frischs wollen nicht auf einen natürlichen Tod
warten. Sie versuchen die Flucht in den Selbstmord.
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Flucht in den Selbstmord
Selbstmord ist die letzte und radikalste Möglichkeit der Flucht vor der
eigenen Existenz. Es handelt sich dabei nicht mehr um ein Weglaufen vor
der eigenen Identität, sondern um ein unwiderrufliches Vernichten
derselben.
Im Roman „Stiller“ versuchen drei Figuren die Flucht in den Selbstmord,
der „kleine Jude“ im Gefängnis, Alex Haefeli und Stiller selbst. Nur bei
Stiller mißlingt der Versuch. Auch im „Homo faber“ taucht ein
Selbstmörder auf, nämlich Joachim, der frühere Freund Fabers. Warum
Joachim und der „kleine Jude“ sich umgebracht haben, wird nicht näher
erläutert. 
Anders bei Stiller und Alex Haefeli. Ihre Motivationen bezüglich dieser Tat
sind fast identisch. So schreibt Alex in seinem Abschiedsbrief: „Stiller
redet eigentlich bloß von sich selbst, aber alles was er dabei sagt, gilt
auch für mich.“
Beide suchen den Freitod in der Hoffnung, daß der „Tod einfach das Ende
sei“, daß Ende eines (in ihren Augen) gescheiterten Lebens. Das sie ihr
Leben als gescheitert ansehen, liegt jedoch nur daran, daß sie den
eigenen oder fremden Erwartungen nicht nachkommen können. Ihr Leben
scheitert durch die selbstgemachte Selbstüberforderung. 
Alex‘ Vater schildert hierzu eine symptomatische Begebenheit: Sein Sohn
verehrte Julika als Künstlerin und „wenn es mit seiner Arbeit nicht ging,
…hat [er] sich vor niemand so geschämt wie vor Frau Julika. Ohne ihre
liebevolle Ermunterung …“ 
Doch genau diese Ermunterung ist es dann, die ihn letztlich zum
Selbstmord führt. Alex wird immer wieder ermuntert, etwas für ihn
Unmögliches zu begehren, d.h. er wird immer wieder scheitern, wird sich
immer wieder schämen müssen. Wahrscheinlich ist er eben nur ein
mittelmäßiger Konzertpianist und „hätte er damals einen Menschen
getroffen, der ihn nicht bloß ermunterte mit Worten und Erwartungen,
sonden einen Menschen, der zeigte, wie man mit seiner Schwäche lebt“,
vielleicht wäre er dann noch am Leben.
Ganz richtig stellt Stiller später fest, daß der bekannte Vers aus Goethes
Faust: Den ich lieb, der Unmögliches begehrt!, nur aus dem Mund einer
dämonischen Figur kommen kann. Für die menschliche Psyche ist es
jedenfalls gesünder nach Zielen zu streben, die den individuellen,
begrenzten Möglichkeiten angemessen sind. Nur so ist das Gefühl des
ständigen Scheiterns zu vermeiden.
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Stiller kommen diese Einsichten jedoch auch erst nach seinem
mißlungenen Selbstmordversuch.

Stiller hatte geglaubt, sein leeres Leben durch den Tod abschließen zu
können, und er erfährt mit „großer Verblüffung“, daß ein ungelebtes
Leben auch einen wirklichen Tod ausschließt. … Stillers
Selbstmordversuch muß als einer der radikalsten Fluchtversuche
verstanden werden, und die Angst – der „Engel“ – ist seine „Ahnung“
des Seins, seine Erfahrung, daß ihm ein eigenstes Seinkönnen möglich
ist.

Möglich wäre dieses „eigenste Seinkönnen“, also ein identisches Leben,
wenn Stiller seine Einsichten und Vorsätze, die er nach dem gescheiterten
Selbstmordversuch getroffen hat, umsetzen könnte: 

[Er] hatte die bestimmte Empfindung, jetzt erst geboren worden zu sein,
und fühlte [sich] mit einer Unbedingtheit, die auch das Lächerliche nicht
zu fürchten hat, bereit, niemand anders zu sein als der Mensch, als der
[er] eben geboren worden bin, und kein anderes Leben zu suchen als
dieses, das [er] nicht von [sich] werfen kann.

Stiller macht aber zuerst den Fehler, die Rettung nach dem Selbstmord
als Neugeburt anzusehen, als Möglichkeit, seine Vergangenheit zu
negieren. Er gibt sich daher einen neuen Namen und lebt zwei Jahre als
Jack White in Amerika. In dieser Zeit wird ihm jedoch klar, daß er als
Anatol Stiller eine Vergangenheit hat, die er nicht von sich werfen kann. Er
muß sie, ohne die Lächerlichkeit zu fürchten, annehmen.
Einen Teil seiner Vergangenheit kann er jedoch nicht annehmen, das
Scheitern seine Ehe mit Julika. Er hat es als seine Aufgabe gesehen,
Julika zu erlösen, er wollte es sein, der ihr „das Leben gibt und die
Freude.“. Aber er konnte es nicht. Diese Niederlage hat er nicht vergessen
können. Deshalb kehrt er zurück in die Schweiz. Er möchte es noch
einmal probieren mit Julika, er kann seine diesbezügliche Niederlage nicht
annehmen. Doch Julika weigert sich, Stillers neue Identität anzuerkennen,
sie sieht nur ihr Bild vom alten Stiller. So erfüllt sich Stillers Hoffnung
nicht, mit Julika trotz Wiederholung, eine neue Beziehung leben zu
können. Julika stirbt, und es bleibt fraglich, ob Stiller sich ohne ihren Tod
hätte befeien können von seinem anscheinend „unmöglichen Begehren“,
sie zu erlösen. So ist es letzlich doch die Endgültigkeit des Todes, die
Stiller von seinem unidentischen Dasein befreit, zwar nicht sein eigener,
aber der von Julika.

Selbstannahme und Glauben
Max Frisch zeigt immer wieder die Sinnlosigkeit einer Flucht vor sich
selbst auf – keine der oben beschriebenen Fluchten war erfolgreich. Am
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Ende gibt es für seine Figuren immer nur einen Ausweg aus dem
Identitätsproblem – die Selbstannahme. Doch nur Wenigen gelingt diese.
„Stiller blieb in Glion und lebte allein“, so lautet der letzte Satz des
Romans. Weist diese Fähigkeit, allein leben zu können, auf Stillers
Selbstannahme hin? Sicherlich ist er in dieser Aufgabe einen großen
Schritt weiter gekommen, ob er sie jedoch abgeschlossen hat bleibt
zweifelhaft. Max Frisch läßt Rolf den Grund des Zweifels folgendermaßen
artikulieren: 

Immer wieder hast du [Stiller] versucht, dich selbst anzunehmen, ohne
so etwas wie Gott anzunehmen. Und nun erweist sich das als
Unmöglichkeit. Er ist die Kraft, die dir helfen kann, dich wirklich
anzunehmen.

Ohne so etwas wie Gott, ohne so etwas wie einer „absoluten Instanz
außerhalb menschlicher Deutung“, scheint ein identisches Leben, ein
Leben ohne Entfremdung und Spaltung, nicht möglich. Erst „die
Gewißheit, daß es eine absolute Realität gibt“, würde dem
orientierungslos gewordenen Menschen der Neuzeit eine sinnstiftende
Einheit bieten. Diese These bestätigt sich jedenfalls in den hier
besprochenen Werken Max Frischs. Die Personen, die hier identisch
leben, die haben glauben an Gott.
Rolf zum Beispiel gelingt die Selbstannahme, er findet die Kraft dazu in
seinem Glauben. Auch der junge Jesuit in Davos scheint seinen inneren
Frieden gefunden zu haben. Stiller steht kurz vor diesem Ziel, es fehlt nur
noch der „Sprung in den Glauben“. 
Fabers „Technikernatur“ läßt sich natürlich überhaupt nicht mit so etwas
Unwissenschaftlichem wie Gott vereinbaren, aber sein Dasein wird
(deshalb) auch als extrem entfremdet geschildert. Der Gegensatz zu
Fabers Lebensweise findet sich im Roman in der Schilderung der
Lebensweise der Mayas. „Gerade, weil sie keinerlei Technik hatten, dafür
Götter“ ist es ihnen möglich eine identische und sinnvolle Existenz zu
führen.
Über Philipp Hotz läßt sich diesbezüglich wenig sagen. Er scheint von
einer Selbstannahme noch weit entfernt, es ist sogar fraglich, ob bei ihm
überhaupt eine Veränderung stattgefunden hat. 

Schlußgedanke
Durch die Untersuchung des Fluchtmotivs wurde deutlich, daß es keine
Flucht vor sich selbst gibt. Weiterhin zeigte sich, daß die Figuren Max
Frischs nur durch „so etwas wie Gott“ sie selbst sein konnten.
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Der Glaube an Gott bietet dem Individuum einen festen Punkt, an dem er
sein Leben ausrichten kann. Interessant wäre es, zu überlegen, was,
außer Gott, diese Funktion eines festen Orientierungspunktes
übernehmen könnte. Vielleicht ist es gar nicht nötig, einen Halt in der
Transzendenz zu suchen. Auch eine weltliche Idee, sei sie politisch oder
privat, von der ein Mensch überzeugt ist, an die er glaubt, kann vor
Selbstentfremdung schützen. Wenn die gesellschaftlichen Bedingungen
es dann noch zulassen, alle Handlungen auf das subjektiv sinnvoll
erscheinende Ziel zu beziehen, dann könnte das Leben als ein sinnvolles
Ganzes erscheinen, statt als zufälliges Stückwerk. 
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