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Worin besteht der Sinn des Lebens? Was ist das Wesentliche? 
Und: Weiß ich es denn selbst, wer ich bin? Fragen, die jeden 
umtreiben, die auch das Werk von Max Frisch wie ein roter 
Faden durchziehen. Seine scharfsinnigen Antworten sind 
erhellend, unterhaltsam und immer überraschend.

Margit Unser, 1956 in Walldorf bei Heidelberg geboren, 
studierte Geschichte, Philosophie und Pädagogik in Mainz. 
Sie ist seit Juli 2008 Leiterin des Max Frisch-Archivs in Zü-
rich, wo sie auch lebt.
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7

»Einmal muß man erwachsen werden.«
Wenn er allein war, wußte Reinhart alles viel klarer 
… Was bin ich denn? Ein Mann von dreißig Jahren, 
der just sein eignes Brot verdient. Hälfte des Lebens, 
Menschenkind, Hälfte des Lebens! Wann wird man 
denn endlich erwachen und aufstehen? Wann, du lie-
ber Gott, wann kommt denn die Reife, die man als 
Jüngling in jedem Erwachsenen neidvoll vermutete? 
Wann fängt es denn an, das wirkliche, das sinnvol-
le, wesentliche Leben? Hälfte des Daseins, die hinter 
ihm liegt, ein Haufen von verbrannten Bildern, ver-
kohlt, in Asche verblasen, vergangen, nie gewesen. 
Heute, wenn er sich umsieht, und wäre es auch bloß 
nach verkäuflichen Werten, was hat er denn in der 
Hand? Was unterscheidet sein ganzes Erleben von ei-
ner Welle, die über den Wasserspiegel läuft, um nichts 
zurückzulassen, eine schillernde Flüchtigkeit, ein 
Glitzern in Augenblicken? So habe ich über die Welt 
gelebt, ganz ohne Spur eines wirkenden Daseins, oh-
ne jedes Erzeugnis, das bleibt, so ohne Wurzel in ei-
nem größeren, gültigeren Leben, ohne einzugehen in 
ein kommendes Geschlecht! … Eines Morgens liegt 
man im Bett und greift sich an die Stirne: Mein Gott, 
das ist mein Leben! …
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Im Grunde, so dünkt es Reinhart, war alles ganz ein-
fach, wennschon er vergeblich nach genauen Worten 
suchte, um dem Mädchen klarzumachen, was ihn be-
wegte – sie spürte bloß, daß etwas mit ihm geschehen 
war –. Einmal muß man erwachsen werden! sagte er 
immer wieder. Eines Tages stehen wir vor der Wahl. 
Das eine ist die Wehmut, jugendlicher Trauergenuß, 
der nicht weiterführt, Wehmut vor jedem kom-
menden Herbst, ein heimliches Wundsein an al-
lem, ein Grauen vor jeder Bewegung, jedem fallen-
den Blatt, jedem Reifen und Welken, jedem Strömen 
des Wassers, Grauen vor aller Vergängnis! Das ist 
das eine … Oder wir finden zum andern: Wir ge-
hen hindurch, wir nehmen es an, das große Stirb und 
Werde, wir treten über die Schwelle unsrer Jugend, 
ein für allemal. Es fallen die schillernden Schleier der 
Wehmut; es kommt eine kühle, klare Härte in alles, 
hinter alles, und man erschrickt nicht mehr, wenn je-
mand aufsteht und jünger ist. Man spielt nicht mehr 
mit dem Schrecken, mit dem Grauen vor dem Tod. 
Es öffnet sich über allem ein ganz andrer Raum. Was 
hilft uns der Rausch? Er hat keine Flügel, er trägt 
nicht in Gottes kühler Geräumigkeit. Es tut nichts, ob 
einer schwärmt, ob einer stehen bleibt wie ein stör-
rischer Esel und ohne ein Wozu nicht weiter will. Es 
trägt nicht, sowenig wie der Schrei der Verzweiflung, 
wie das Grinsen des Spötters. Man tritt in den Dienst 
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von Leben und Tod; gemeint ist ein Leben, das über 
uns ist, das auch in Herbsten nicht trauert, ein außer-
persönliches. Zum erstenmal denkt auch der Mann 
an das Kind, das ihn überdauert, und will es, ohne 
Verstellung. Es öffnet sich über allem ein ganz andrer 
Raum. Schwierigen, S. 497f.

»Seit ich Ragusa verlassen habe, erfüllt mich ei-
ne Glücklichkeit, die ich eigentlich nicht verste-
he. Wenn ich diese letzten Tage überblicke: ich sehe 
abermals das untrügliche Zeichen der Unreife, daß 
die Umgebung immer stärker ist. Weil ich in mei-
ner weichen Seele noch kein großes und grundle-
gendes Erlebnis besitze, das ein Gerüst abgäbe, kei-
ne tiefe Erinnerung, woraus sich mein Denken und 
Fühlen formt. Sehen Sie: wenn ich ringsum von ferti-
gen Menschen gestoßen werde, wenn ich sozusagen 
von Hand zu Hand gereicht werde und mich jeder-
mann formen kann nach seinem Bilde, so zerbrök-
kelt man schließlich. Jetzt bin ich wieder allein; das 
bedeutet: man hat Raum, um nach seiner eigenen 
Anlage heranzuwachsen. Denn ich glaube, man muß 
sein Ich austragen, ehe man es in Gespräche hinaus-
stellt, mühsam austragen, bis sein neunter Monat ge-
kommen ist. Und Sie haben recht: auch dann ist es 
noch sehr klein; aber ich meine: dann ist es lebensfä-
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hig. Ich bin so zuversichtlich, trotz allem, daß einmal 
ein Mann aus mir wird. Reinhart, S. 303

Einmal muß es sich erfüllen, daran glaubt er noch 
immer, auch wenn er langsam älter und in seinem 
Reden verhaltener geworden ist. Eine Gnade läßt 
sich ja nicht zwingen, das hat man langsam eingese-
hen, und man lernt Geduld, auch wenn es ihm mit-
unter schwerfällt. Zumal unter Menschen, die ihn 
nur nach seiner Gegenwart werten, nicht nach seiner 
Zukunft. Aber man schweigt und wartet, und wäh-
rend man wartet, tut man, was eben die gewöhnli-
chen Menschen tun; man lächelt natürlich im gehei-
men, denn man weiß, daß man nur so tut und daß 
man nicht gewöhnlich ist, man weiß, daß man ei-
gentlich wartet, nur wartet auf das Besondere, auf 
den Aufbruch, auf die Gnade, auf die Erfüllung, auf 
den Sinn … Antwort, S. 13f.

Gespräch mit dem Staatsanwalt, meinem Freund, 
über Stiller: – »Die weitaus meisten Menschenleben 
werden durch Selbstüberforderung vernichtet«, sagt 
er und erklärt es sich etwa folgendermaßen: »Unser 
Bewußtsein hat sich im Laufe einiger Jahrhunderte 
sehr verändert, unser Gefühlsleben sehr viel weniger. 
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Daher eine Diskrepanz zwischen unserem intellek-
tuellen und unserem emotionellen Niveau. Die mei-
sten von uns haben so ein Paket mit fleischfarbenem 
Stoff, nämlich Gefühle, die sie von ihrem intellek-
tuellen Niveau aus nicht wahrhaben wollen. Es gibt 
zwei Auswege, die zu nichts führen; wir töten unse-
re primitiven und also unwürdigen Gefühle ab, so-
weit als möglich, auf die Gefahr hin, daß dadurch das 
Gefühlsleben überhaupt abgetötet wird, oder wir ge-
ben unseren unwürdigen Gefühlen einfach einen an-
deren Namen. Wir lügen sie um. Wir etikettieren sie 
nach dem Wunsch unseres Bewußtseins. Je wendiger 
unser Bewußtsein, je belesener, um so zahlreicher 
und um so nobler unsere Hintertüren, um so geist-
voller die Selbstbelügung! Man kann sich ein Leben 
lang damit unterhalten, und zwar vortrefflich, nur 
kommt man damit nicht zum Leben, sondern un-
weigerlich in die Selbstentfremdung. Beispielsweise 
können wir uns den Mangel an Mut, einmal in die 
Knie zu gehen, unschwer als gute Haltung ausle-
gen, die Angst vor Selbstverwirklichung unschwer 
als Selbstlosigkeit und so fort. Die meisten von 
uns wissen nur allzu gut, was sie in dieser oder je-
ner Situation empfinden sollten, beziehungsweise 
nicht empfinden dürften, und haben selbst bei gu-
tem Willen bereits die allergrößte Mühe herauszu-
finden, welcher Art ihre tatsächlich vorhandenen 
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Gefühle sind. Das ist ein übler Zustand. Sarkasmus 
allem Gefühl gegenüber ist das klassische Symptom 
dafür … Zur Selbstüberforderung gehört unwei-
gerlich eine falsche Art von schlechtem Gewissen. 
Einer nimmt es sich übel, kein Genie zu sein, ein 
anderer nimmt es sich übel, trotz guter Erziehung 
kein Heiliger zu sein, und Stiller nahm es sich übel, 
kein Spanienkämpfer zu sein … Es ist merkwürdig, 
was sich uns, sobald wir in der Selbstüberforderung 
und damit in der Selbstentfremdung sind, nicht al-
les als Gewissen anbietet. Die innere Stimme, die 
berühmte, ist oft genug nur die kokette Stimme ei-
nes Pseudo-Ich, das nicht duldet, daß ich es end-
lich aufgebe, daß ich mich selbst erkenne, und es 
mit allen Listen der Eitelkeit, nötigenfalls sogar mit 
Falschmeldungen aus dem Himmel versucht, mich 
an meine tödliche Selbstüberforderung zu fesseln. 
Wir sehen wohl unsere Niederlage, aber begreifen 
sie nicht als Signale, als Konsequenzen eines ver-
kehrten Strebens, eines Strebens weg von unse-
rem Selbst. Merkwürdigerweise ist ja die Richtung 
unserer Eitelkeit nicht, wie es zu sein scheint, eine 
Richtung auf unser Selbst hin, sondern weg von un-
serem Selbst.« Stiller, S. 621f.
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Was bin ich? (I)

Es ist einfach läppisch, daß ich immer dieses Herz-
pochen habe, wenn ich vor einer Türe stehe. Was 
kann mir der schon tun dadrinnen? Höchstens hel-
fen könnte er mir. Aber hör jetzt bloß auf mit dieser 
Herzpocherei; wahrscheinlich tut er dir überhaupt 
nichts.
Viertel nach zehn. Ob das wohl so wichtig ist, was 
dadrinnen gesprochen wird? Auf zehn Uhr haben 
Sie mich bestellt, mein Lieber. Auch wenn man brot-
los ist und arbeitslos, weiß man Schöneres zu tun, 
als hier zu hocken und dem Schattenspiel auf dem 
Milchglas Ihrer Türe nachzugaffen. Zum Glück 
ist noch eine Weltkarte da mit roteingezeichne-
ten Telegraphenkabeln. Jaja, so eine Redaktion. 
Sollte man eigentlich jedesmal aufstehen, wenn die-
se Herren da durch den Korridor flitzen? Aber mei-
stens sind sie ja schon weg, bevor ich mich entschlos-
sen habe zum Weitersitzenbleiben.
Vorhin habe ich gemurmelt: arbeitslos. Richtig; ich 
bin ja ein Arbeitsloser. Dieses Wort hat man schon 
bis zum Stumpfwerden gehört und gelesen. Aber wie 
das jetzt auf einmal tönt! Ich bin ein Arbeitsloser. 
Einmal werde ich in den Wald hinauf gehen und das 
laut vor mich hin sagen
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»Wie bitte? Mein Name ist Frisch. Max Frisch, stud. 
phil. I. Ich bin bestellt auf zehn Uhr.«
»Nehmen Sie nur Platz!«
Das ist ja bloß so ein Kuli. Und wie er durch den 
Korridor läuft auf seinen schiefen Sohlen! Hast wohl 
dein fünfzehnjähriges Dienstjubiläum schon hin-
ter dir? Und wenn man all deine Läufe durch diesen 
öden Korridor zusammennähme, so hättest du da-
mit vielleicht die Erde umwandern können. Unsere 
ganze Erde. Warum hast du es nicht getan? Beruf 
heißt nicht Strafanstalt. Warum hast du es nicht ge-
tan? Überall, wo diese roten Kabel gezeichnet sind, 
hättest du hingehen dürfen. Durch blendende Städte. 
Und durch seltsame Dörfer, durch Länder mit un-
auslöschlichen Farben. Beruf heißt Berufung. Und 
wenn du all das gesehen hättest, Kuli, wärst du viel-
leicht ein Maler gewesen oder ein Forscher –
Pumps! Zu ist sie, diese Türe. Das war ein Kamerad 
von mir; der kann seine Hosen auch als Rasierspiegel 
verwenden.

Zwanzig nach zehn. Wenn der dadrinnen bloß nicht 
etwa meine Manier hat, den Leuten gleich auf die 
Schuhe zu gucken. Ich weiß, man trägt keine Lack-
schuhe im Leid. Das sind ja Tanzschuhe gewesen. 
Und nicht einmal kondoliert hat mir das Mädelchen. 
Vielleicht kommt das noch. Es sind ja erst zwei 
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Wochen, seit wir auf dieser Skitour waren, gelt? 
Jetzt wollte ich die vier Franken. Und könnte einer 
denn eigentlich leben mit hundertfünfzig im Monat? 
Schau her, meine Visage schält sich immer noch – 
immer noch – da –
»Verzeihung – – mein Name –«
Blöd; ich hätte doch nach ihm über die Schwelle ge-
hen sollen. Verdammt blöd so etwas.
»Mein Name ist Frisch. Max Frisch. Guten Morgen, 
Herr Doktor. Stud. phil. I.«
Verbeugen tut sich ein Schweizer nicht, dafür sagt 
er Pardon, wenn man ihm einen Stuhl anbietet. Im 
übrigen ist es gar kein Stuhl, sondern ein feudaler 
Fauteuil, aus dem einer ohne athletisches Training 
nie wieder hinaus käme.
»Also –«
Warum habe ich jetzt eben gesagt, daß ich Nicht-
raucher sei, wenn es doch absolut nicht wahr ist? Ich 
bin wirklich ein Idiot.
»Sie hätten studiert, haben Sie mir da geschrieben.«
Und während ich mit meinen Tanzschuhen dem 
Linoleum nachzeichne, leiere ich, was ich bereits vor 
neun Schreibtischen geleiert habe. Das geht schon 
ohne jedes Gefühl.
»Vergangene Woche ist mir der Vater gestorben. 
Ich habe Literatur und Journalistik studiert. Mein 
Studium muß ich unverzüglich abbrechen, um mich 
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aus eigener Kraft durchzuschlagen, so gut das eben 
geht. Ich bin einundzwanzig. Illusionen mache ich 
mir ja keine; aber ich vertraue auf meine journali-
stische Befähigung und habe auch Anerkennungen 
und Empfehlungen –«
Telephon. Natürlich. Hol’s der Teufel.
»Redaktion.«
Solche Szenchen haben wir ja auch schon gesehen. 
Im Theater. Mit happy end und ohne. Überhaupt 
verblüfft es mich schon diese ganze Woche: wie-
viel Ähnlichkeit hat das Leben hier draußen mit der 
Literatur, die ich gelesen habe und geliebt!
Was? Schaufenster? Ein originelles Schaufenster sei 
zu sehen. Und wegen solcher Lappalien telephonie-
ren sie auf die Redaktion? Kann ich euch verraten; 
wenn ich Redaktor bin –
»Sie möchten also in den Journalismus, junger 
Mann? Da muß ich Ihnen leider gleich sagen –«
»Man versucht alles. Auf ein kaufmännisches Büro 
kann ich nicht mit meiner Literatur und Philosophie 
und Psychologie; da ist mir doch jeder Handels-
schüler turmhoch überlegen –«
Auch wenn sie mich so irgendwo brauchen könnten, 
ginge es nicht; greulich diese Büros. Fische bilden sich 
nicht ein, edlere Geschöpfe zu sein als Kaninchen; 
aber wenn man einen Fisch in den Kaninchenstall 
setzt, geht er eben kaputt. Greulich diese Büros.
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»– und daher muß ich dorthin, wo das nicht ganz ver-
loren ist, was ich mir erworben habe. Ich muß Brot 
verdienen; aber ich will mich nicht lebendig begra-
ben. Da kenne ich Leute, die leben nur, um Geld zu 
verdienen; und das Geld verdienen sie, um leben zu 
können; und leben tun sie wiederum, um Geld zu ver-
dienen. Ein Witz. Ich will aus meinem Dasein nicht 
einen Witz machen. Beruf soll nicht Zwangsjacke 
sein, scheint mir, sondern Lebensinhalt. Und wenn 
man von Beruf in diesem vollen Sinne des Wortes 
spricht, können wir ihn ja gar nicht wählen; wir ha-
ben ihn schon aufgedrückt, wie ein Brief Adresse und 
Stempel aufgedrückt hat. Ich bin Journalist.«
»Praxis?«
»Nein.«
Ach, diese Kaffeemühle kenne ich auch schon. Ich 
habe keine Praxis. Und wenn ich mich in die Praxis 
werfen will, heißt es: Haben Sie denn schon Praxis? 
So steht man vor einer glatten, grifflosen Wand.
»Moment. – Fräulein Frank?«
Immer diese Unterbrechungen. Hat er schon wieder 
Sehnsucht nach seiner Sekretärin. Frühling …
»Fräulein Frank, wenn Herr Doktor Herter hier ist, 
sagen Sie, um halb werde ich ihn sprechen.«
Halb elf? In sechs Minuten bist du fertig mit mir, 
mein Lieber?
»Sehr wohl, Herr Doktor.«
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Kleines Quecksilberchen, diese Frank. So ein klei-
nes helles Geschöpf. Und durch die schmale Spalte 
schmiegt sie ihr fesches Figürchen hinaus. Klapps! 
Und Haar hat sie gehabt wie die Seide. Übrigens: hei-
raten werde ich jetzt ja nie. Eine Wohnung kostet 
Geld. Und Kinderchen kosten Geld. Und eine Frau, 
die man lieb hat und die immer schön gekleidet sein 
soll, kostet Geld. Und die Idee, daß ich plötzlich zu 
Geld komme, das ist ja Kino. Kino? Und wenn ich es 
beim Film versuchte? Wenn ich – Roman! Und wenn 
ich Romane schreiben würde? Oder Novellen? Oder 
Komödien? Und wenn ich hineingreifen würde in 
diesen Strom von Ideen und Empfindungen, wenn 
ich diese schillernden Farben ans Ufer reißen wür-
de und, statt sie alle verströmen zu lassen, sie in feste 
Worte gießen würde, wenn ich denen da sagen wür-
de, wie es aussieht in mir …
»Schreiben Sie mal über dieses Schaufenster unten 
beim Bahnhofplatz, Herr Frisch. Zirka fünfzehn 
Druckzeilen.«
»Sehr gerne, Herr Doktor. Ich habe zwei Jahre stu-
diert. Literatur. Auch etwas Malerei. Und dann wie 
gesagt Journalistik. Auch gewisse Gebiete aus dem 
Recht. Und in letzter Zeit Philosophie und Psycho-
logie, besonders Gerichtspsychologie. Meine Ar-
beiten in den Seminarien –«
Vor einer Woche war ich ja noch Student. Und heute? 
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Was bin ich denn heute? Ich empfehle mich schrift-
lich, telephonisch, mündlich. Und das lege ich alles 
mit einer Selbstsicherheit hin wie irgendein Schau-
spieler, der zum neuntenmal in derselben Rolle auf-
tritt. Aber jedes Wort, mit dem ich diese Herren hin-
ter den Schreibtischen von meiner Befähigung zu 
überzeugen suche, springt auf mich selber zurück 
mit einem Fragezeichen. Diese eigene Unsicherheit 
reibt einen innerlich wund. Bis in die Träume hin-
ein verfolgt einen das. Was bist du eigentlich, Max? 
Wozu taugst du denn, Max? Kann man dich über-
haupt brauchen auf dieser Welt, Max?
Ich sehe ein, daß mir die Fähigkeiten fehlen, die sie 
verlangen. Und die Praxis. Aber meine Konkurrenten 
haben sie. Die kennen den Kampfplatz und sind 
trainiert. Dazu bin ich ohnehin ein paar Jahre im 
Hintertreffen. Wie werde ich das je aufholen?
Aber du hast doch auch etwas geleistet in dieser 
Zeit. Man hat gearbeitet an sich selber. Mit großem 
Aufwand an Zeit und Seele. Auch all die Irrungen 
können nicht verloren sein; selbst wenn sie an sich 
albern sind, so bedeuten sie doch eine Strecke auf 
unserm Wege zu einem reifen Menschtum. Du bist 
noch unmöglich ein Mensch. Aber lebt nicht schon 
ein schöner Reichtum in dir? Und das sei nichts, weil 
man es nicht verkaufen kann?
Unterdessen, scheint mir, hat der andere über die 
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Krise gesprochen. Die Krise hat natürlich umfas-
sende Folgen. So hat sie zum Beispiel das schlechte 
Wetter als Gesprächsstoff schon stark verdrängt.
»Fünfzehn Druckzeilen. Sehr wohl, Herr Doktor. 
Ich danke Ihnen herzlich, Herr Doktor. Auf Wie-
derschauen, Herr Doktor.«
Klapps!
Das einemal spreche ich in einem Ton, als wäre ich 
vom Himmel in ihre Redaktion hinabgestiegen. Und 
im selben Besuch kommt mir ein Ton, als hätten sie 
mich letzte Woche aus dem Zuchthaus entlassen. 
Denn Größenwahn und Minderwertigkeitsängste 
sind uns immer noch interessanter als die Erkennt-
nis: ich bin einer vom Millionendurchschnitt.

Jetzt stehe ich im Treppenhaus und reibe mir die 
Handschuhe über die Finger. Irgendwo hämmert ei-
ne Schreibmaschine. Als ich zum ersten Male diese 
schwarzen Finger anzog, glaubte ich ehrlich, ich wür-
de sie nie anziehen, ohne an Vater zu denken. Und 
jetzt denke ich immer und unablässig nur an mich: 
was bin ich?
Draußen regnet es.
Aber irgendwohin muß ich schon gehen. Ich kann 
doch nicht alt werden in diesem Treppenhaus.
Fünfzehn Druckzeilen.
Warum gehe ich auf einmal durch diese Straßen, 
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