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1. Von den lebensphilosophischen Ansätzen des Frühwerks zur 

Kierkegaard-Rezeption 

 

Wenn von Existenzialismus im Werk von Max Frisch die Rede ist, so denkt 

man dabei wohl in erster Linie an den Stiller, der durch sein Kierkegaard-

Motto am eindeutigsten auf existenzialistisches Gedankengut Bezug 

nimmt. Die entscheidende Frage scheint dann zu sein, inwieweit Frisch 

den religiösen Implikationen in Kierkegaards Denken folgt bzw. ob der 

Roman überhaupt so eng auf dieses beziehbar ist, wie es das Motto nahe 

zu legen scheint. Außer Acht gelassen wird dabei, dass Frisch sich bereits 

in seinem frühen, erstmals 1943 erschienenen Roman Die Schwierigen 

(überarb. Fassung 1957) auf existenzialistisches Gedankengut bezogen 

hat, sich dabei jedoch stärker auf Nietzsche als auf Kierkegaard gestützt 

hat. 

Vor diesem Hintergrund ist die entscheidende Frage nicht, welche Rolle die 

Kierkegaard-Rezeption für Frischs Romane der 50er Jahre spielt, sondern 

wie es dazu kommen konnte, dass Frisch nach seinen konsequent nicht-

metaphysischen Anfängen auf diesen dezidiert religiösen Denker zurück-

gegriffen hat. Dieser Frage soll im Folgenden nachgegangen werden, ehe 

in einem zweiten Schritt auf die Diskussion um die Kierkegaard-Rezeption 

in Frischs späteren Werken eingegangen wird. Daran anschließen werden 

sich Überlegungen zur möglichen Bedeutung anderer existenzialistisch ori-

entierter Denker für Frischs Werk, ehe auf die Bedeutung von Frischs 

Existenzialismus-Rezeption für den Gesamtzusammenhang seines Werkes 

sowie – in einem umfassenderen Sinn – für die Untersuchung der Bezie-

hungen zwischen Literatur und Philosophie eingegangen wird. 

Betont werden muss zunächst, dass sich Kierkegaard und Nietzsche zwar 

in der Beantwortung der Frage nach der Möglichkeit und Bedeutung des 

christlichen Glaubens radikal voneinander unterscheiden, dass aber die 

Frag-Würdigkeit des Glaubens für beide ein – im Falle Kierkegaards der – 

zentrale Impuls ihres Denkens war. Von Karl Jaspers wird Kierkegaard 

denn auch "neben Nietzsche gestellt"(Richter 1960: 171). Ein weiterer 

Grund hierfür ist, dass beide (in Abgrenzung zu den Hegelianern) einen 

radikal auf die menschliche Existenz bezogenen Neuansatz des Denkens 

postuliert haben. Der Schritt vom einen zu dem anderen Denker erscheint 

demnach auf der formalen Ebene weit weniger groß als auf der inhaltli-

chen. Dennoch fällt – geht man von Passagen des Stiller aus, in denen 

etwa die Selbstannahme mit einem "Schritt in den Glauben" verknüpft 

wird (s.u.) – auf den ersten Blick vor allem der Abstand ins Auge, der die 
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lebensphilosophisch inspirierten Schwierigen von Frischs späteren Roma-

nen trennt. 

Besonders deutlich wird diese Distanz an der Yvonne-Gestalt in den 

Schwierigen1, die sich mit Børge Kristiansen (1983: 184) als allegorische 

Entsprechung "des von Nietzsche übernommenen dynamischen Lebensbe-

griffs", dem Frisch in dieser Phase seines Werkes anhing, deuten lässt. 

Ihre Einsicht in den "verzehrende[n] Irrtum", "alles in einem zu finden" 

(Schw 596), lässt sie je nach Lebenslage immer wieder eine "andere Sorte 

von Mann" (ebd.) wählen. Daraus lässt sich ein Bekenntnis zu einer natur-

haften Lebensfülle im Sinne Nietzsches ablesen, bei der die einzelnen 

Menschen ihre Bedeutung nicht in sich selbst tragen, sondern nur als Mit-

tel zur Schaffung eines überpersönlichen Ganzen von Interesse sind. 

Diese Deutung bietet sich umso mehr an, als die in der Handlungsweise 

Yvonnes zum Ausdruck kommende Lebenseinstellung eine Entsprechung 

in den Lebensmaximen (Jürg) Reinharts findet. Dessen Unterscheidung 

zwischen den "Gestalter[n] des Lebens, die (…) sich selber den Sinn ge-

ben", und den "bloß Gesunden, die (…) nicht das Ziel, nur Humus, Roh-

stoff eines höheren Lebens" seien (ebd.: 587), weist deutliche Anklänge 

an Nietzsches Konzept des Übermenschen auf. In seinem "merkwürdigen 

Biologismus" (Stephan 1983: 32) lässt sich Reinhart schließlich sogar zu 

der Behauptung hinreißen, "daß man sich selber (…) auszulöschen hat", 

wenn man ein Leben so versehrt empfangen" habe, daß "eine weitere 

Möglichkeit sich "nicht denken" lasse (Schw 587) – ein Postulat, dass er 

"wenige Jahre später" (ebd.: 592) durch seinen Freitod in die Tat umsetzt. 

Kristiansens Einschätzung, "daß es sich in den 'Schwierigen' um mehr als 

eine vage Nietzsche-Affinität handelt" (Kristiansen 1983: 189), erscheint 

vor diesem Hintergrund gerechtfertigt. Wenn er hieraus jedoch folgert, der 

Roman identifiziere "das fundamentale Problem des Lebens als 'Unmänn-

lichkeit', das heißt als biologische Schwäche und Unfähigkeit über die zum 

Nichts hin offene Freiheit hinauszukommen", und in der Entwicklung Rein-

harts eine mögliche Antwort auf diese "Krankheitsdiagnose" sieht (ebd.: 

191), so lässt er dabei die in dem Werk selbst enthaltene Problematisie-

rung der Position Reinharts außer Acht. 

Hinterfragt wird die Lebenshaltung Reinharts zunächst dadurch, dass die-

ser mit seiner vitalistischen Lebenseinstellung scheitert. Denn es gelingt 

ihm ja gerade nicht, hieraus eine sinnerfüllte Existenz zu generieren. Die 

von ihm postulierte und in seiner eigenen Entwicklung exemplifizierte 

                                           
1
 Alexander Stephan beschreibt die Schwierigen als "eine Mischung aus Ehe- und Künstlerroman", wobei er 

betont, "Zeitsprünge, Wechsel der Perspektive und die Auflösung der Identität der Hauptfigur in 

verschiedene Personen" wiesen "deutlich genug auf die Strukturen von Frischs späteren Prosatexten hin". 

Dabei würde jedoch noch nicht "jenes dichte Netz zwischen Form und Inhalt" geknüpft, das die Romane 

Stiller und Mein Name sei Gantenbein berühmt gemacht habe (Stephan 1983: 31 f.). 



4 

 

Hinwendung zu einem Vitalismus, bei dem der 'wirkliche Mann' (Schw 

479)2, so Kristiansen (1983: 189), "den Zusammenbruch der Metaphysik 

und dessen nihilistische Konsequenzen überwinden" helfen soll, "indem er 

kraft seiner 'Männlichkeit' und Vitalität sich und dem Leben neue Orien-

tierungspunkte und Ziele setzt", wird damit durch sein eigenes Schicksal 

konterkariert. Eine positive Deutung desselben wäre allenfalls dann mög-

lich, wenn man Reinharts eigene eugenische Sichtweise übernähme. Dem 

widerspricht jedoch auf der Ebene des Romans selbst die Position von 

Reinharts früherer Freundin Hortense, die dessen Überlegungen mit der 

Klage kommentiert: "Warum ist euer Denken [d.h. das Denken der Män-

ner], zu Ende gedacht, immer so tödlich!" (Schw 592).3 

Wie Hortense die Lebenseinstellung Reinharts mit einer allgemein männli-

chen Haltung identifiziert, bezieht sich dieser bei seinem Lob der großen 

"Gestalter des Lebens" (s.o.) auch selbst auf die Personifizierung des 

männlichen Vitalismus schlechthin, nämlich auf Don Juan. So bezeichnet 

er "die bloß Gesunden" als 

 

"Zwischenträger in einem Geschlecht, wo der Geist sich ausruht und 

sammelt, um immer wieder einen auszuwerfen, der ein Gipfel und 

eine Ende ist, ein Genie, ein großer Tyrann, ein Don Juan, ein Blitz, 

ein Zerfall." (ebd.: 587) 

 

Schon in seinem Frühwerk verwendet Frisch die Don-Juan-Gestalt somit 

als Chiffre für eine entfesselte Männlichkeit, die zwar dem einzelnen Mann 

subjektiv das Gefühl von Stärke und Macht gibt, de facto jedoch – wie 

Hortense im Gespräch mit Reinhart deutlich macht (s.o.) –von einer Flucht 

vor dem Leben zeugt. Vor diesem Hintergrund ergeben sich aufschlussrei-

che Berührungspunkte zwischen Reinhart und der Figur des Stiller. Denn 

                                           
2
 Die hier in Frage stehende Passage aus den Schwierigen stellt eine auffallende Parallele zu der berühmten 

Passage in Nietzsches Zarathustra dar, in der Zarathustra von einem "alte[n] Weiblein" den Rat erhält, beim 

Besuch einer Frau "die Peitsche" nicht zu vergessen (vgl. Nietzsche, W 4: 86). Analog dazu führt Reinhart 

in den Schwierigen in einem längeren Monolog aus, die Frau warte "am Ende doch immer auf den, der mehr 

hat, der sie bezwingt auch im Verstande – so, immer wieder, kommt ihr das große Erbeben, das Entsetzen 

vor ihrem Wachsein, ihrem Alleinsein, ihrem Unbehütetsein! das verzweifelte Heimweh nach dem Herrn, 

dem lachenden Unterdrücker, der vor ihr kniet, dem wirklichen Mann – Sehnsucht nach der verlorenen 

Peitsche, Heimweh nach der Gewalt, die ihre tiefste Erfüllung ist und ihr heimlicher Sieg!" (Schw 479 f.). 
3
 Hortense erscheint vor diesem Hintergrund als Komplementärfigur zu Yvonne: Während diese den 

dynamisch-verschlingenden Aspekt des Weiblichen verkörpert, personifiziert Hortense dessen bewahrend-

hegenden Aspekt. Eine Anspielung hierauf könnte man auch in ihrem Namen sehen, der – auch wenn dies 

nicht seiner eigentlichen Herkunft entspricht – an lateinisch 'hortus' (Garten) erinnert. Dem entsprechen auch 

die Worte, mit denen sie Reinharts Lob des Selbstmords zu widerlegen sucht: "Wenn einer wirklich aus 

Mut, nicht aus Feigheit bereit wäre, sein Leben wegzuwerfen, warum tut er es nicht für irgendein großes, 

herrliches Wagnis? Für irgendeine Schönheit, eine große heitere Vergeudung? Das Geringste, was du tust, 

und wäre es mehr nicht, als daß du hier die Beete bestellst, meinem Buben ein Wasserrad machst, es ist 

mehr im Dienste dieses Lebens, Jürg, es fruchtet mehr als die größte Gebärde, die tötet! Es entsteht etwas 

daraus, meine ich –" (Schw 591). 
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wie bei diesem entspringt auch bei jenem der Donjuanismus einer (fehl-

geleiteten) Sehnsucht nach aktiver Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

(die im Stiller als "begreifliches Bedürfnis" des Intellektuellen, "in die Welt 

zu kommen", beschrieben wird; Sti 489). Stillers (sehr unrühmlich en-

dende) Teilnahme am Spanischen Bürgerkrieg entspricht dabei der Glorifi-

zierung der männlichen Vitalität durch Reinhart. 

Auch der am Ende erfolgende Verzicht Stillers auf seine bildhauerische 

Tätigkeit zugunsten der Eröffnung einer Töpferwerkstatt findet eine Paral-

lele in Reinharts Aufgabe seiner Existenz als Maler und der Eingliederung 

in die Gesellschaft (als 'Diener Anton'). An zentraler Stelle des Romans 

deutet Reinhart das Hinter-Sich-Lassen der Künstlerexistenz denn auch 

ausdrücklich als Reifungsprozess, und zwar im Sinne einer Überwindung 

der "Wehmut" – des jugendlichen 'Trauergenusses', der "nicht weiter-

führt"4 – und eines bewussten Eintritts in den Kreislauf des Werdens und 

Vergehens: 

 

"Wir gehen hindurch, wir nehmen es an, das große Stirb und Werde, 

wir treten über die Schwelle unserer 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." (Schw 498) 

 

Reinharts Versuch, als 'Diener Anton' in den "Dienst von Leben und Tod" 

zu treten, bezieht sich nun allerdings ausdrücklich auf "ein Leben, das 

über uns ist, (…), ein außerpersönliches" (ebd.). Damit ist zwar auch der 

Gedanke des Mannes an "das Kind, das ihn überdauert" und das er nun 

"will (…), ohne Verstellung" (ebd.), gemeint. Gleichzeitig impliziert die 

Vorstellung einer Selbstreduzierung zu einem bloßen Material eines höhe-

ren, 'außerpersönlichen' Geschehens jedoch eine Härte sich selbst gegen-

über, die in ihrer Unerbittlichkeit destruktiv wirkt. 

Es ist deshalb wohl kein Zufall, dass sich die Handlungsmotive Reinharts 

hier mit dem "Bedürfnis nach (…) überpersönlicher Verpflichtung" (Sti 

489) treffen, das Stiller zur Teilnahme am Spanischen Bürgerkrieg be-

wegt. Eben dies kennzeichnet Reinharts (ebenso wie Stillers) Haltung als 

Flucht – als Ausweichen vor dem "Bekenntnis zum Ewig-Unsicheren, das 

unser Leben in der Schwebe hält wie eine glühende Kugel" (Schw 500), 

                                           
4
 Eben hierauf scheint sich auch der Untertitel des Romans, J'adore ce qui me brûle ("Ich bete das an, was 

mich verbrennt") – der in der ursprünglichen Fassung der Haupttitel war – zu beziehen. Dies legen 

Ausführungen eines Bekannten von Hortenses Vater nahe, in denen die "der jugendlichen Zuversicht" 

widersprechenden "Ordnungen" und der daraus folgende Überschwang der Jugend in der 

Auseinandersetzung mit diesen in dem Vergleich mit Ikarus gipfelt: Die jungen Menschen seien "von der 

gleichen Sonne verblendet, alle stürzen vor der gleichen Sonne, die sie versengt …" Hierauf folgt dann der 

Titel gebende Satz: "J'adore ce qui me brûle" (Schw 504). 
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wie es Hortense gerade in Reinharts von ihm selbst verbrannten Gemäl-

den ausgedrückt sieht. Seine Sehnsucht nach einer aktiveren Teilhabe am 

Leben bezeugt damit gerade seine Unfähigkeit, dieses weiterhin in seinem 

So-Sein zu ertragen: Während er es als Künstler in seiner Dynamik und 

Unvorhersehbarkeit gelten zu lassen imstande war, fordert er nun eine der 

Struktur des Daseins widersprechende Festlegung seiner Existenz. 

Dadurch entfremdet er sich schließlich mehr und mehr von sich selbst, so 

dass er sich am Ende selbst als "Mißmenschen" verurteilt und sein künst-

lerisches Streben als "Gebärde des Größenwahns" diffamiert: 

 

"Nur kranke, halbe, von Geburt her verwundete Naturen dürsten nach 

Leistung in diesem Sinne, solche, die sich ein Gegenteil dessen, was 

ihnen die eigene Schwermut weissagt, beweisen müssen!" (Schw 

589) 

 

Auf der Basis seiner vitalistischen Überzeugungen konnte Reinhart seine 

Krise – in der sich die Krise des Künstlers in der spätbürgerlichen Gesell-

schaft widerspiegelt – nicht bewältigen. Mit seinem sich selbst erniedri-

genden Versuch, sich "im Sinne Nietzsches" als "der décadent, der sich zu 

den Problemen ausschließlich reflexiv-analysierend verhält und sich so 

verhalten muß, weil er biologisch schwach ist und in seiner Schwäche den 

Willen zu den großen alles bezwingenden Entscheidungen nicht mehr auf-

bringt" (Kristiansen 1983: 189 f.), zu brandmarken, muss er scheitern, 

weil er damit seine eigene künstlerische Natur verleugnet. So bleibt ihm 

die Erfüllung seines Traums von der Ehe als "Wagnis einer ganzen Bin-

dung, Verpflichtung an ein Rätsel, das uns überdauert" (Schw 500), ge-

rade deshalb versagt, weil er damit das 'Wagnis des Lebens' auf eine ihm 

nicht gemäße Weise auf sich zu nehmen versucht. 

Reinharts Bemühen, "die bürgerliche Welt zu lobpreisen, sie ernst zu 

nehmen, sie zu bejahen" – in dem Frisch später das zentrale Thema des 

Romans erblickt hat (Frisch 1975: 177) – hat folglich am Ende gerade das 

Gegenteil dessen zur Folge, was er sich hiervon erhofft hat. Statt über den 

"Raum" der Jugendzeit hinauszukommen und die "Wehmut vor jedem 

kommenden Herbst, ein heimliches Wundsein an allem" (Schw 498), 

durch die Übernahme von Verantwortung im Rahmen der bürgerlichen Ge-

sellschaft zu überwinden, erliegt er schließlich seinem "jugendliche[n] 

Trauergenuß" (ebd.) und nimmt sich an einem nebligen Tag im Oktober, 

"wie er ihn über alles liebte" (ebd.: 592), das Leben. Statt – so Frisch in 

seinem späteren Rückblick auf den Roman – "sein Ungenügen" auf "das 

Ungenügen der Gesellschaft" zurückzuführen, nimmt er dieses als "sein 

Scheitern auf sich und verinnerlicht es" (Frisch 1975: 177). Anstatt also 

sein Ungenügen als berechtigtes Symptom des Ungenügens an den star-



7 

 

ren Normen der bürgerlichen Gesellschaft zu erkennen, übernimmt er de-

ren Wertmaßstäbe und stuft seine eigene Existenz als 'lebensunwertes Le-

ben' ein. 

Reinharts Problem ist damit im Kern ein Problem der Selbstannahme. Die-

ses ist nun allerdings nicht allein in der allgemein krisenhaften Situation 

des Künstlers in der spätbürgerlichen Gesellschaft begründet, sondern 

hängt eng mit dem durch diese Krise bezeugten "Zusammenbruch der 

Metaphysik" (Kristiansen 1983: 189) zusammen. Reinharts Versuch, "des-

sen nihilistische Konsequenzen [zu] überwinden, indem er kraft seiner 

'Männlichkeit' und Vitalität sich und dem Leben neue Orientierungspunkte 

und Ziele setzt" (ebd.), kommt folglich nicht über die antagonistischen 

Strukturen der bürgerlichen Gesellschaft hinaus und bleibt so auch deren 

materialistischer Orientierung verhaftet. 

Vor diesem Hintergrund wird unmittelbar die Produktivität der Kier-

kegaard-Rezeption für Frisch deutlich.5 Denn durch Kierkegaard wurde es 

möglich, der Verzweiflung und insbesondere der – von Reinhart noch als 

Zeichen fehlender Kreativität gedeuteten (vgl. Schw 589) – 'Schwermut' 

des Künstlers einen neuen, produktiven Sinn zu geben. Die Verzweiflung 

konnte so in ihrem Eigen-Sinn thematisiert werden, anstatt nur als 

Symptom einer zu überwindenden Dekadenz abgetan zu werden. Gleich-

zeitig wurde Frisch durch die intensiven Studien Kierkegaards zum Don-

Juan-Motiv der Weg gebahnt, um das Phänomen einer sich selbst absolut 

setzenden und dadurch destruktiv werdenden Männlichkeit genauer ins 

Auge zu fassen. Kierkegaards Unterscheidung des 'unmittelbaren' vom 

'reflektierten' Donjuanismus (vgl. 2.6.) erleichterten es ihm zudem, diese 

Problematik mit der Künstlerexistenz zu verknüpfen. 

So kann auch die Behauptung Holger Stig Holmgrens, Frisch missverstehe 

Kierkegaard als "Chefideologen der isolierten Individualität" und übersehe 

dessen Anliegen, "den Bezug der denkenden Subjektivität zum faktischen 

Dasein – und damit die Möglichkeit ihres aktiven Eingreifens ins Dasein – 

wiederherzustellen" (Holmgren 1981: 73), nicht unwidersprochen bleiben. 

Denn offenbar sah Frisch in Kierkegaards Denken gerade eine Möglichkeit, 

die Problematik der Selbstannahme mit gesellschaftskritischen Ansätzen 

zu verknüpfen. So wurzelt Stillers Kritik an einem Freiheitsbegriff, der sich 

durch "die panische Angst vor dem geistigen Wagnis" bei denen, die ihn 

vertreten, selbst ad absurdum führe (Sti 548; vgl. auch ebd.: 593), ge-

rade in seiner Religiosität. Sie wird von der Position desjenigen aus formu-

liert, den – mit dem Staatsanwalt Rolf formuliert – die "leidenschaftliche 

Hoffnung" antreibt, "daß unser Leben von einer übermenschlichen Instanz 

                                           
5
 Frisch selbst hat denn auch rückblickend festgestellt, die Schriften Kierkegaards – deren Rezeption er 

zeitgleich mit der Konzeption des Stiller ansetzt –  hätten ihm "von der Position aus ungeheuer" entsprochen 

(zit. nach Schmitz 1978: 34). 
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gerichtet wird" (Sti 751). Der Glaube – bzw. die Hoffnung auf den Glauben 

– gibt ihm also gerade die Selbst-Sicherheit, die es ihm erlaubt, die geisti-

gen Strukturen der Gesellschaft zu kritisieren, anstatt sich (wie Reinhart) 

für seine Abweichung von diesen zu verurteilen: Er ist der 'feste Punkt' 

(ebd.: 590), über den Reinhart nicht verfügt. 

So ist auch die "ungeheure Freiheit" (ebd.: 727), die Stiller im Anschluss 

an seinen überstandenen Selbstmordversuch empfindet, durchaus religiös 

fundiert.6 Sein Gefühl, erst durch die danach erfolgte, bewusste Entschei-

dung zum Leben "geboren worden zu sein" (ebd.), lässt ihn dabei zugleich 

erkennen, dass "Selbstmord (…) Illusion" ist (ebd.: 436), weil er von der 

unerfüllbaren Hoffnung, ein anderer sein zu können, getragen ist. Erst die 

religiöse Fundierung seiner Existenz nach seinem Selbstmordversuch ver-

leiht ihm die Kraft zu der Bereitschaft, "niemand anders zu sein als der 

Mensch, als der ich eben geboren worden bin, und kein anderes Leben zu 

suchen als dieses, das ich nicht von mir werfen kann" (ebd.: 727). 

Neben dem Don-Juan-Motiv, der 'Schwermut' des Künstlers und der 

Problematik der Selbstannahme klingt auch das (für den Stiller ebenfalls 

zentrale) Motiv der Wiederholung bereits in den Schwierigen an. In der 

Schluss-Szene des Romans rudert Hanswalter, der Sohn Reinharts, zu-

sammen mit einer jungen Frau auf einen See hinaus. Als er diese dort 

zum ersten Mal küsst, beschleicht ihn das Gefühl, "als hätte ich alles 

schon einmal erlebt" und als hätte "man sich schon in einem früheren Le-

ben getroffen" (Schw 598). 

Da die Ruderpartie "im gleichen Herbst, als sie Anton [d.i. Reinhart, sei-

nen Vater] begraben hatten", erfolgt, und Hanswalter ebenso wie sein 

Vater "dieses Laster, sich alles vorzustellen, das Leben immer nur zu 

träumen" (ebd.: 597 f.), beklagt, kann das Wiederholungsgefühl zum ei-

nen als Hinweis darauf verstanden werden, dass die von Reinhart nicht 

gelöste Problematik der Künstlerexistenz in seinem Sohn fortlebt. Zum 

anderen lassen sich in den Empfindungen Hanswalters aber auch Anklänge 

an Nietzsches "Ring der Wiederkunft" sehen.7 Dieser erscheint wiederum 

als wichtige Brücke zwischen Nietzsche und Kierkegaard. Von beiden Den-

kern wird nämlich die Fähigkeit des Einzelnen, die Wiederholung als zent-

rale Kategorie des Seins anzunehmen, als grundlegende Voraussetzung 

für ein mit sich selbst im Einklang befindliches Dasein beschrieben. So 

trägt das Lied, das Zarathustra anstimmt, nachdem er sein "Schicksal", 

"der Lehrer der ewigen Wiederkunft" zu sein (W 4: 275), erkannt hat, den 

                                           
6
 Nach Stillers eigener Einschätzung ist er "dem Wesen der Gnade" nie näher gekommen als in dem 

Augenblick, als er nach seinem Selbstmordversuch wieder zu sich kam und begriff, dass er sich entscheiden 

durfte, "ob ich noch einmal leben wollte, jetzt aber so, daß ein wirklicher Tod zustande kommt" (Sti 727). 
7
 Vgl. hierzu Dahms 1976: 60 (Anm. 96) sowie, in Anknüpfung an diese, Kristiansen 1983: 196 ff.; zum 

"Ring der Wiederkunft" im Zarathustra vgl. darin Die sieben Siegel (Oder: das Ja- und AmenLied); in: 

Nietzsche, W 4: 287 – 291. 
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Untertitel "Das Ja- und Amen-Lied". Ähnlich sieht auch Kierkegaard es als 

Zeichen von innerer Reife an, wenn ein Mensch "den Mut hat zu verste-

hen, daß das Leben eine Wiederholung ist, und Lust, sich daran zu freuen" 

(Wh 8). 

Freilich weichen die Wiederholungskonzepte Kierkegaards und Nietzsches 

in zwei zentralen Punkten voneinander ab. Dies betrifft zum einen Kier-

kegaards Postulat einer absoluten Instanz, von der die innerweltliche Wie-

derholung abhänge. Für ihn ist die Wiederholung zwar der zentrale Aspekt 

der Schöpfung, doch wäre diese seiner Auffassung nach als solche eben 

nicht existent ohne Gott. Das Einstimmen des Einzelnen in die Wiederho-

lung trägt damit seinen Sinn nicht in sich selbst, sondern ist lediglich eine 

wichtige Voraussetzung für den Glauben: 

 

"Wenn Gott selbst nicht die Wiederholung gewollt hätte, dann wäre 

die Welt nie entstanden. Er wäre entweder den leichten Plänen der 

Hoffnung gefolgt, oder er hätte alles wieder zurückgerufen, um es in 

der Erinnerung zu bewahren. Dies tat er nicht, deshalb besteht die 

Welt und besteht dadurch, daß sie eine Wiederholung ist." (Wh 8) 

 

Für Nietzsche dagegen ist der "Ring der Wiederkunft" selbst das Signum 

der "Ewigkeit", das den Einzelnen zum Ganzen des Seins in Beziehung 

setzt: 

 

"Alles geht. Alles kommt zurück; ewig rollt das Rad des Seins. Alles 

stirbt, Alles blüht wieder auf, ewig läuft das Jahr des Seins. Alles 

bricht, Alles wird neu gefügt; ewig baut sich das gleiche Haus des 

Seins. Alles scheidet, Alles grüsst sich wieder; ewig bleibt sich treu 

der Ring des Seins." (W 4: 272 f.) 

 

Ein Spezifikum Kierkegaards ist ferner der Gedanke einer innerpsychi-

schen Entsprechung der als Bewegungsgesetz des Lebens verstandenen 

Wiederholung, durch die diese mit der Problematik der Selbstwahl ver-

knüpft wird. Übertragen auf die Ebene des konkreten Daseins, bedeutet 

dies bei Kierkegaard, dass der Einzelne die Konstanz seines Selbst-Seins 

annimmt, d.h. nicht mehr danach strebt, ein anderer zu sein, sondern mit 

sich selbst identisch sein will. In diesem Sinne heißt es in Die Wiederho-

lung: 

 

"(…) wer die Wiederholung wählte, der lebt. (…) Wiederholung, das 

ist die Wirklichkeit und der Ernst des Daseins. Wer die Wiederholung 

will, der ist im Ernst gereift." (Wh 8) 
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Interessant ist nun, dass Frisch zwar noch am Ende der Schwierigen das 

Wiederholungskonzept in einem Nietzsches "Ring der Wiederkunft" analo-

gen Sinn gebraucht, jedoch schon in seinen nachträglichen Anmerkungen 

zu dem Drama Santa Cruz8 die innerpsychische, an Kierkegaard erin-

nernde Bedeutungsvariante des Konzepts aufscheint. So führt Frisch hier 

u.a. aus: 

 

"(…) erst da, wo sich ein Damals und ein Heute in unserem Erleben 

begegnen, erst da, wo die Wiederholung uns dazu verhilft, gewinnen 

wir die Erkenntnis, daß wir offenbar ein Schicksal haben, ein Kreuz, 

das man auf sich nehmen muß, eine crux oder cruz, um spanischer 

zu reden." (GW II: 76 f.) 

 

Sowohl das Bild vom 'Kreuz' des eigenen Schicksals, das man auf sich zu 

nehmen habe9, als auch der Gedanke der 'Wiederholung' im Sinne des 

Mit-Sich-Selbst-Identisch-Seins (bzw. -Werdens) begegnet im Stiller an 

zentraler Stelle wieder. So gelangt Stiller schon früh zu der Überzeugung, 

alles hänge davon ab, 

 

"ob es gelingt, sein Leben nicht außerhalb der Wiederholung zu er-

warten, sondern die Wiederholung, die ausweglose, aus freiem Willen 

(trotz Zwang) zu seinem Leben zu machen, indem man anerkennt: 

Das bin ich!" (Sti 415) 

 

Die Entwicklung des Wiederholungskonzepts bei Frisch macht somit deut-

lich, dass dieser in einer bestimmten Phase seines Schaffens zentrale Ge-

danken Kierkegaards für eine Überwindung der lebensphilosophischen Po-

sitionen Nietzsches, von denen sein Frühwerk geprägt war, genutzt hat. 

Wenn Hans Mayer davon spricht, Frisch orientiere sich im Stiller an "Kier-

kegaard und seinen Gedanken über die Hölle der Wiederholung" (Mayer 

1964: 323), so wird diese Deutung – wie Philipp Manger (1966: 220) zu 

Recht betont – folglich weder Kierkegaard noch Frisch gerecht. 

Mayers Deutung des Stiller bleibt deshalb, "obwohl interessant und ein-

fallsreich, im ganzen doch äußerlich" (Manger, ebd.: 221). Sie themati-

siert einen für den Roman in der Tat bedeutsamen Aspekt, nämlich den 

der Authentizität – d.h. die Tatsache, dass wir, wie Stiller an einer Stelle 

ausführt, "in einem Zeitalter der Reproduktion" leben, in dem wir "das al-

lermeiste in unserem persönlichen Weltbild (…) wohl mit eigenen Augen, 

doch nicht an Ort und Stelle" erfahren ("wir sind Fernseher, Fernhörer, 

                                           
8
 Das Drama stammt aus dem Jahr 1944; die Anmerkungen sind 1946 entstanden. 

9
 In diesem Sinne ließe sich Stillers Traum, in dem er von drei Soldaten 'gekreuzigt' wird (vgl. Sti 680), 

deuten. 
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Fernwisser"; Sti 535). Dieser Aspekt darf jedoch nicht mit der Art und 

Weise, wie der Terminus der Wiederholung im Roman gebraucht wird 

(nämlich als "Wiederholung im philosophischen Wortsinn"; Manger 1983: 

220), in eins gesetzt werden. Dies gilt analog auch für die Interpretation 

von Gunda Lusser-Mertelsmann (1977), die zwar für das Verständnis des 

Stiller von großem Nutzen ist, den Begriff der Wiederholung jedoch eben-

falls entgegen dessen eindeutig philosophischer Konnotierung im Roman 

gebraucht (nämlich im psychoanalytischen Sinn; vgl. ebd.: 602). Gerade 

bei einem so vieldeutigen Terminus wie dem der Wiederholung erscheint 

es jedoch wichtig, die Bedeutung, die sich aus der inneren Evidenz des 

Textes und dem Werkzusammenhang ableiten lässt, nicht außer Acht zu 

lassen. 

 

2. Die Kierkegaard-Rezeption im Werk von Max Frisch 

 

Vor dem Hintergrund der zentralen Bedeutung, die kierkegaardschen The-

oremen für Frisch bei der Ablösung von seinen vitalistisch geprägten lite-

rarischen Anfängen zukam, überrascht es nicht, dass Frischs Kierkegaard-

Rezeption bei der literaturwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit sei-

nem Werk schon früh eine wichtige Rolle spielte. Im Vordergrund stand 

dabei – nicht zuletzt aufgrund des diesem vorangestellten Kierkegaard-

Mottos – der Roman Stiller.10 Allerdings wurden die Bezüge zwischen dem 

Roman und der Philosophie Kierkegaards von den einzelnen Kritikern auf 

sehr unterschiedliche Weise gedeutet und gewichtet. Im Kern kristalli-

sierten sich dabei die folgenden Positionen heraus: 

 

 Eine Gruppe von Kritikern erklärte das Motto für entbehrlich sowie die 

Kierkegaard-Rezeption in dem Roman für zweitrangig und legte den 

Schwerpunkt der Interpretation auf andere Aspekte des Werkes. In 

diesem Sinn äußerte sich etwa Hans Mayer, der wohl bedeutendste 

Vertreter dieser Deutungsrichtung: 

 

"Das Motto des Romans (…) gibt keineswegs den Schlüssel ab für das 

Romangeschehen und sollte durchaus nicht als Kommentar des Autors 

zu seinem Buch betrachtet werden. Eher wäre von einem ironischen 

                                           
10

 Dies schien auch dadurch legitimiert, dass Frisch selbst das Kierkegaard-Motto als "Leserhilfe" 

charakterisiert hat (zit. nach Schmitz 1978: 34). Dass nach seiner Aussage das Motto erst "sehr spät" dazu 

gekommen sei, ist kein Widerspruch hierzu, zumal der Kierkegaard-Einfluss auf Frischs Werk der 50er 

Jahre so offensichtlich war, dass schon Dürrenmatt das Drama Graf Öderland (1949/51; überarb. Fassung 

1961) auf Kierkegaards Stadien-Modell der menschlichen Existenz bezog (vgl. seinen vermutlich 1950 

geschriebenen Brief an Frisch; abgedruckt in Bänziger 1960: 210 – 216.; zum kierkegaardschen Stadien-

Modell s.u.). 
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Spannungsverhältnis zwischen Kierkegaardmotto und Romanverlauf zu 

sprechen" (Mayer 1963: 241). 

 

 In direkter Erwiderung auf Mayers Stiller-Aufsatz stellte dagegen Phi-

lipp Manger fest, es scheine "etwas unsinnig, daß ein Romancier für 

sein Buch ein Motto wählen sollte, das dessen Inhalt genau entgegen-

gesetzt ist" (Manger 1966: 221). Mayers These, wonach insbesondere 

der zweite Teil des Romans auf eine 'Widerlegung' des Kierkegaard-

Mottos abziele, setzt Manger eine genaue Untersuchung des Werkes im 

Hinblick auf darin nachzuweisende Gedankengänge Kierkegaards ent-

gegen. Dies nutzt er dann für eine Analyse des Romanverlaufs, wobei 

er zu dem Schluss kommt, "daß das Gerüst des Romans aus den drei 

großen Krisen in Stillers Leben besteht", die wiederum den von Kier-

kegaard unterschiedenen 'Stadien auf des Lebens Weg'11 analog seien. 

Stillers "dritte und letzte Krise, bei Julikas Tod", sollte nach dieser 

Deutung "logischerweise" (der Roman lässt dies offen) "mit dem 

höchsten Grad an Verzweiflung" und dem daraus folgenden "Übergang 

vom ethischen Lebensstadium zum religiösen" zusammenfallen (ebd.: 

235 f.). 

 

Ebenso wie Manger sieht auch Stemmler eine weitgehende Parallelität 

zwischen Kierkegaards Stadien-Modell und der Entwicklung Stillers. 

Während Manger jedoch seine Einschätzung des Romanendes im Kon-

junktiv formuliert und hervorhebt, der Autor lasse seine Leser "mit ei-

ner Frage zurück" (ebd.: 236), sieht Stemmler (1972: 76) den 'Sprung 

in den Glauben' als "allein rettende Möglichkeit" dargestellt. Problema-

tisch ist hieran nicht so sehr die Tatsache, dass Stemmler die – in der 

Tat bedeutsamen (s.u.) – religiösen Implikationen des Romans einsei-

tig in den Vordergrund stellt, sondern dass er den Roman auf eine li-

terarische Exemplifizierung des kierkegaardschen Stadien-Modells re-

duziert. Vor diesem Hintergrund erscheint ihm dann Frischs vierter 

Roman, Mein Name sei Gantenbein, ebenfalls nur als Dokument eines 

verfehlten Weges in den Glauben (vgl. ebd.: 100). 

 

                                           
11

 Kierkegaard unterscheidet – wie er am systematischsten in Stadien auf des Lebens Weg (1845) ausgeführt 

hat – zwischen der ästhetischen, der ethischen und der religiösen Existenzform. Während der Mensch auf 

der ästhetischen Daseinsstufe ganz an das sinnlich Wahrnehmbare gebunden bleibt und von diesem ziellos 

durchs Leben getrieben wird, gewinnt er im ethischen Stadium Distanz hierzu und findet zugleich zu der 

Konstanz eines in sich selbst ruhenden Lebens. Diese Selbstannahme ist die Voraussetzung für die bewusste 

und immer wieder neu zu vollbringende 'Wahl' des bei Kierkegaard religiös konnotierten Selbst, durch die 

sich das religiöse Existenzstadium auszeichnet (vgl. auch EO 729 ff.). Ich werde hierauf weiter unten noch 

genauer eingehen. 
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 Auch von Jørgen Kjaer (1972) und – in Anknüpfung an diesen – von 

Holger Stig Holmgren (1981) wird ein enger Bezug zwischen Roman 

und kierkegaardschen Theoremen konstatiert. Im Unterschied zu Man-

ger und Stemmler werfen beide Kritiker Frisch jedoch vor, Kierkegaard 

falsch interpretiert zu haben und ihn so für Ideen zu vereinnahmen, die 

von seiner Philosophie nicht gedeckt seien und dieser teilweise sogar 

widersprächen. Die Behauptung einer "Kongenialität" von Frischs Ro-

man und Kierkegaards Philosophie sei, so Holmgren, nur aufrechtzuer-

halten, wenn man Kierkegaard fälschlicherweise als "Chefideologen der 

isolierten Individualität" betrachte und seine Philosophie dazu miss-

brauche, "Stillers narzißtische Selbstreflexionen" und sein "Gefühl der 

Schuldlosigkeit" zu legitimieren (Holmgren 1981: 53 und 61). 

 

 Gegen diese aus einer angeblich verfehlten Kierkegaard-Interpretation 

des Autors abgeleitete pauschale Ablehnung des Romans führt Jürgen 

Brummack zunächst ins Feld, dass Stillers Distanzierung von sich selbst 

im ersten Teil des Romans keineswegs drauf abziele, den Protagonisten 

"in banaler Weise von seiner Schuld freizusprechen". Vielmehr nehme 

dieser damit seine Vergangenheit gerade als "sein eigener Historiker" 

an (Brummack 1983: 152). Brummack weist außerdem darauf hin, 

dass die für den Roman zentrale Bildnisproblematik auch unter Zu-

grundlegung sartrescher Gedankengänge analysiert werden kann (vgl. 

3.2.), so dass eine einseitige Orientierung an Kierkegaards Philosophie 

bei der Deutung des Romans diesem nicht gerecht werde. Dies führt 

ihn zu der Einschätzung, die in dem Roman durchgängig benutzten re-

ligiösen Termini hingen "zwar mit der Kierkegaard-Rezeption zusam-

men", seien jedoch lediglich als "Chiffren der seelischen Verfassung 

Stillers" (Brummack 1978: 395) zu verstehen. Dies liefe dann freilich in 

der Tat auf eine Kierkegaard widersprechende Rezeption von dessen 

Philosophie hinaus, da – wie Holmgren zu Recht hervorhebt – das 

"Christlich-Religiöse" in Kierkegaards Philosophie eben nicht, wie 

Brummack unterstellt, als "Ergänzung" (ebd.) betrachtet werden kann, 

sondern ein integraler Bestandteil seines Denkens ist (vgl. Holmgren 

1981: 69 f.). Nichtsdestotrotz nimmt Brummack mit seiner Interpreta-

tion eine vermittelnde Position ein, da er zwar die Bedeutung des kier-

kegaardschen Denkens für Frischs Prosawerk der 50er Jahre (insbe-

sondere den Stiller) nicht bestreitet, diese jedoch in den weiteren 

Rahmen einer allgemein existenzialistischen Orientierung des Werkes 

stellt. 

 

Wenn Frischs Kierkegaard-Rezeption demnach als Tatsache auch von nie-

mandem bestritten wird, so sind sich die Kritiker in deren Bewertung doch 
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uneins. Deshalb erscheint es ratsam, im Folgenden die Spuren kier-

kegaardschen Denkens in Frischs Werk einmal systematisch zusammenzu-

stellen und jeweils in ihrer Bedeutung für dieses zu analysieren. Der 

Schwerpunkt wird dabei auf den Berührungspunkten zwischen dem Stiller 

– als dem in dieser Hinsicht wichtigsten Werk Frischs – und den Schriften 

Kierkegaards liegen. 

 

2.1. Die Bedeutung des Kierkegaard-Mottos für den 'Stiller' 

 

Das von Frisch Kierkegaards Schrift Entweder – Oder entnommene Motto 

wurde von ihm so zusammengesetzt, dass die Reihenfolge der Gedanken-

gänge vertauscht wurde: Die bei Kierkegaard zuerst erscheinenden Worte 

bilden bei Frisch den zweiten Teil des Mottos. Gestützt hat er sich dabei – 

wie zuerst Kathleen Harris (1968) herausgestellt hat – auf die 1913 er-

schiene Kierkegaard-Übersetzung von Christoph Schrempf, in der die ent-

sprechenden Passagen folgenden Wortlaut haben: 

 

"Sieh, darum ist es so schwer, sich selbst zu wählen, weil in dieser 

Wahl die absolute Isolation mit der tiefsten Kontinuität identisch ist, 

weil durch sie jede Möglichkeit, etwas anderes zu werden, vielmehr 

sich in etwas anderes umzudichten, unbedingt ausgeschlossen wird." 

"–: indem die Leidenschaft der Freiheit in ihm erwacht (und sie er-

wacht in der Wahl, wie sie sich in der Wahl selber voraussetzt), wählt 

er sich selbst und kämpft um diesen Besitz als um seine Seligkeit, 

und das ist seine Seligkeit" (zit. nach Sti 361). 

 

Erst nach der Veröffentlichung des Stiller erschien die neue, von Emanuel 

Hirsch verfasste Übersetzung von Entweder – Oder, die sich stärker an 

das Original hält und der auch die 1960 vorgelegte Übertragung von Hein-

rich Fauteck folgt. In Letzterer haben die von Frisch zitierten Passagen 

folgenden Wortlaut: 

 

"Sieh, eben darum fällt es den Menschen so schwer, sich selbst zu 

wählen, weil die absolute Isolation hier identisch ist mit der tiefsten 

Kontinuität, weil, solange man nicht sich selbst gewählt hat, gleich-

sam eine Möglichkeit besteht, etwas anderes zu werden, entweder 

auf die eine oder auf die andere Weise." 

"(…) denn wenn die Leidenschaft der Freiheit in ihm erwacht ist – und 

sie ist erwacht in der Wahl, wie sie sich auch in der Wahl selbst vo-

raussetzt –, so wählt er sich selbst und kämpft um diesen Besitz als 

um seine Seligkeit, und es ist seine Seligkeit" (EO 776 und 774). 
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Der wichtigste Unterschied zwischen den beiden Übersetzungen betrifft, 

wie die Gegenüberstellung zeigt, den ersten Teil des Mottos. Während 

Schrempf hier die Unmöglichkeit betont, ein anderer zu werden, nachdem 

man sich selbst gewählt hat, stellen Hirsch und Fauteck die für den Einzel-

nen subjektiv scheinbar bestehende Möglichkeit, ein anderer zu werden, in 

den Vordergrund. 

Beide Übertragungsvarianten treffen – auch wenn die späteren Überset-

zungen sich enger an das Original halten12 – den Sinn des von Kier-

kegaard Gemeinten. Allerdings weist die von Schrempf vorgenommene 

Akzentuierung der Problematik – wie neben Manger (1966: 230) auch 

Brummack (1978: 393) hervorhebt – in zweifacher Hinsicht eine größere 

Affinität zu Frischs Roman auf. Dies liegt zunächst an dem Terminus 'um-

dichten', der besonders gut zu den Versuchen Stillers passt, seine Identi-

tät neu zu erfinden. Während bei Hirsch und Fauteck die Freiheit der Wahl 

und die aus ihr scheinbar abzuleitende Möglichkeit, ein anderer zu werden, 

im Vordergrund steht, betont die Übersetzung Schrempfs zudem stärker 

die Konsequenzen der Selbstwahl, nämlich ihren absoluten, verpflichten-

den Charakter. Dies korrespondiert den Schwierigkeiten Stillers, sich 

selbst anzunehmen. Dass Frisch mit der Wahl des Mottos eben hierauf 

vorausdeuten wollte, zeigt sich gerade an der von ihm vorgenommenen 

Umstellung der zitierten Passagen; denn die Wahrnehmung der Schwie-

rigkeiten bei der Selbstwahl, auf die der erste Teil des Mottos abhebt, geht 

ja der tatsächlichen Selbstwahl voraus, die – zusammen mit der Notwen-

digkeit, sich das eigene Selbst immer wieder neu zu erkämpfen – im 

zweiten Teil des Mottos herausgestellt wird. 

Die textkritische Analyse des dem Roman vorangestellten Kierkegaard-

Mottos verweist somit bereits darauf, dass dieses nicht etwa im Sinne ei-

nes Aufzeigens zusätzlicher Bezüge des Romans zu verstehen ist, die in 

diesem selbst nur eine untergeordnete Rolle spielen. Vielmehr deutet das 

Motto offensichtlich auf zentrale thematische Aspekte des Werkes wie 

auch auf wichtige Elemente des Handlungsaufbaus voraus. 

 

2.2. Anklänge an kierkegaardsche Termini im 'Stiller' 

 

Frischs Roman Stiller schildert nicht nur das verzweifelte Schwanken eines 

Menschen zwischen Selbstflucht und Selbstannahme, sondern verwendet 

hierfür auch eine Reihe von Termini, die – wie zuerst Manger (1966: 222 

ff.) herausgearbeitet hat – ohne einen Bezug zu Kierkegaards Philosophie 

                                           
12

 Vgl. hierzu den Abdruck der entsprechenden dänischen Original-Textstelle bei Harris (1968: 219). 
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kaum sinnvoll gedeutet werden können. Dies gilt außer für das oben be-

reits erwähnte Konzept der 'Wiederholung' (vgl. Kapitel 1) auch für die 

Metapher des 'Sprungs in den Glauben', auf die an verschiedenen Stellen 

des Romans Bezug genommen wird (s.u.). Kierkegaard unterstreicht 

hiermit die Tatsache, dass man den Glauben durch "keine Wissenschaft 

(…) erklären", sondern nur durch einen "qualitativen Sprung", der sich je-

der rationalen Begründung entziehe, erlangen könne (BA 57). 

In engem Zusammenhang mit diesen Überlegungen steht auch Kier-

kegaards Freiheitsbegriff. Diesen gewinnt er aus einer spezifischen Kon-

zeption des "Selbst", das er als "bewußte Synthese von Endlichkeit und 

Unendlichkeit" fasst, deren "Aufgabe es ist, sie selbst zu werden, welches 

sich nur verwirklichen läßt durch das Verhältnis zu Gott" (KzT 28). Die 

"Synthese", die das Selbst ist, verhält sich dabei nach Kierkegaard in dem 

Sinne "zu sich selbst", dass das Selbst seine Bestimmung, sich zu verwirk-

lichen, zwar ebenso gut annehmen wie ablehnen kann, andererseits aber 

nicht zu sich selbst finden kann, solange es seiner Bestimmung ausweicht. 

So erweist sich "Freiheit" hier als "das Dialektische" in den Kategorien 

"Möglichkeit und Notwendigkeit" (ebd.), die dem Selbst ebenfalls we-

sensmäßig zugehören. Dem entspricht auch Kierkegaards Konzept der 

"Wahl": Die Freiheit, wählen zu dürfen, besteht darin, das bewusst wählen 

zu können, was zuvor schon (als von dem Selbst noch nicht bewusst er-

griffene Möglichkeit) da war, bzw. das bewusst zu setzen, wodurch das 

Selbst gesetzt worden ist: 

 

"(…) ich wähle das Absolute, das mich wählt, ich setze das Absolute, 

das mich setzt (…). Was ich wähle, das setze ich nicht, denn wäre es 

nicht gesetzt, so könnte ich es nicht wählen, und doch, wenn ich es 

nicht setzte dadurch, daß ich es wähle, so wählte ich es nicht. Es ist, 

denn wenn es nicht wäre, könnte ich es nicht wählen; es ist nicht, 

denn es wird erst dadurch, daß ich es wähle, und sonst wäre meine 

Wahl eine Illusion" (EO 771). 

 

Der 'Sprung in den Glauben' ist bei Kierkegaard demnach gleichbedeutend 

mit der Selbstwahl, die wiederum Voraussetzung ist für die Erfahrung von 

Freiheit.13 In offensichtlicher Anspielung auf diese Gedankengänge heißt 

es im Stiller, der "Schritt in die Freiheit" sei 

 

                                           
13

 Entsprechend beschreibt Kierkegaard die Angst als den "Schwindel der Freiheit, der entsteht, indem der 

Geist die Synthese setzen will", ohne sich seiner Verwurzelung in Gott bewusst zu sein, "und die Freiheit 

nun hinabschaut in ihre eigene Möglichkeit und da die Endlichkeit ergreift, um sich daran zu halten. In 

diesem Schwindel sinkt die Freiheit ohnmächtig um" (da die Endlichkeit ihr ihre Grenzen aufzeigt, anstatt 

ihr zu ihrer Selbstentfaltung zu verhelfen). "Im selben Augenblick ist alles verändert (…) Zwischen diesen 

zwei Augenblicken liegt der Sprung (…)" (BA 57). 
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"immerdar ein ungeheurer Schritt (…), ein Schritt, womit man alles 

verläßt, was bisher als sicherer Boden erschienen ist, und ein Schritt, 

den niemand, wenn ich ihn einmal zu machen die Kraft habe, aufzu-

halten vermag: nämlich es ist der Schritt in den Glauben, alles an-

dere ist nicht Freiheit, sondern Geschwätz." (Sti 548) 

 

Diese durch den Glauben gewonnene Freiheit wird von Stiller der "staats-

bürgerlichen Freiheit" der Schweizer gegenübergestellt, "deren sie sich so 

rühmen, als wäre sie die Freiheit des Menschen schlechthin" (Sti 547). Der 

existenzialistische Freiheitsbegriff Kierkegaards dient so als kritischer 

Maßstab für die Beurteilung der Verhältnisse in der Schweizer Nachkriegs-

gesellschaft, deren Selbstbild als offene, freie und unabhängige Gesell-

schaft Stiller einer gründlichen Revision unterzieht. So ergibt sich ihm zu-

folge der "Anschein, unabhängig zu sein", in der Schweiz allein aus der 

"kaufmännischen Vernünftigkeit" ihrer Bürger, die diese dazu zwinge, 

"höflich zu sein mit den Mächtigen": Wer "gegen die Mächtigen, da er so 

wohl von ihnen lebt, nichts einzuwenden" habe, werde sich "immer frei 

und unabhängig fühlen". Dieser scheinbaren Selbstsicherheit stellt Stiller 

die allgegenwärtige "Angst" seiner Schweizer Mitbürger gegenüber: 

 

"ihre Angst vor der Zukunft, ihre Angst, eines Tages vielleicht arm zu 

sein, ihre Angst vor dem Leben, ihre Angst, ohne Lebensversicherung 

sterben zu müssen, ihre Angst allerenden, ihre Angst davor, daß die 

Welt sich verwandeln könnte, ihre geradezu panische Angst vor dem 

geistigen Wagnis (…)" (Sti 547 f.). 

 

Indem an anderer Stelle betont wird, "Verzicht auf das Wagnis, einmal zur 

Gewöhnung geworden", bedeute "im geistigen Bezirk (…) immer den Tod", 

entlarvt Stiller die 'staatsbürgerliche', auf 'kaufmännische Vernünftigkeit' 

gegründete Freiheit seiner Landsleute als Hemmnis auf dem Weg zu 

wahrer geistiger Freiheit. So deutet er die "Sucht nach materieller Perfek-

tion", die er in seiner Umgebung wahrnimmt, als "unbewußte Ersatzleis-

tung", die davon ablenken solle, 

 

"daß die schweizerische Atmosphäre heute etwas Lebloses hat, etwas 

Geistloses in dem Sinn, wie ein Mensch stets geistlos wird, wenn er 

nicht mehr das Vollkommene will" (Sti 593 f.). 

 

Vor dem Hintergrund des von Kierkegaard inspirierten Freiheitsbegriffs 

lassen sich noch weitere Passagen des Stiller auf Elemente der kier-

kegaardschen Philosophie beziehen. So könnte man beispielsweise die Be-

schreibung der Kirchenglocken, die Stiller zu Beginn seines Gefängnisauf-
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enthalts als so laut empfindet, "daß man seine Gedanken nicht mehr hört" 

(Sti 373), zu Kierkegaards Ausführungen über die mit rationalen Mitteln 

nicht zu erlangende Glaubensgewissheit in Beziehung setzen. Dies gilt 

umso mehr, als im unmittelbaren Anschluss an diese Bemerkung eine an 

die kierkegaardsche Sprung-Metapher erinnernde Beschreibung des Glo-

ckengeläuts folgt: Stiller empfindet dieses als 

 

"Zittern der Luft, ein klangloses Beben, ein Geräusch, wie wenn man 

von einem zu hohen Sprungbrett ins Wasser gesprungen ist" (ebd.). 

 

Das "Zittern" der Luft erinnert in dem Zusammenhang auch an Kier-

kegaards Schrift Furcht und Zittern, in der mit dem "Zittern" die Reaktion 

des Menschen auf das "Paradox" des Glaubens beschrieben wird: 

 

"Der Glauben ist eben dieses Paradox, daß der Einzelne als der Ein-

zelne größer ist als das Allgemeine, daß er diesem berechtigt gegen-

übersteht, nicht subordiniert, sondern übergeordnet, doch wohlge-

merkt so, daß der Einzelne, nachdem er als der Einzelne dem Allge-

meinen untergeordnet wurde, nun durch das Allgemeine der Einzelne 

wird, der als der Einzelne übergeordnet ist; daß der Einzelne als der 

Einzelne in einem absoluten Verhältnis zum Absoluten steht" (FuZ 

51). 

 

Wie Kierkegaard das Zu-Sich-Selbst-Kommen des Einzelnen an den ratio-

nal nicht zu fassenden Sprung in den Glauben geknüpft sieht, verbindet 

sich auch für Stiller die "Empfindung, jetzt erst geboren worden zu sein" 

(Sti 727), die ihn im Anschluss an seinen missglückten Selbstmordversuch 

erfüllt, mit dem "Gefühl, gerufen zu werden", und einem daraus folgenden 

Sprung ins Ungewisse: 

 

"Es war, (…) wie wenn man von einer Mauer springen würde, um sich 

zu zerschmettern, aber der Boden kommt nicht, er kommt nie, es 

bleibt Sturz, nichts weiter, ein Sturz, der auch wieder gar keiner ist, 

ein Zustand vollkommener Ohnmacht bei vollkommenem Wachsein 

(…)" (Sti 725 f.).14 

                                           
14

 Ähnlich wird auch in Mein Name sei Gantenbein die Erfahrung einer 'Neugeburt' mit der Metapher des 

Sturzes zum Ausdruck gebracht. Durch die Verbindung mit der Spiegel-Motivik wird dabei die 

Selbsterkenntnis, die mit diesem 'Erwachen zu neuem Leben' einhergeht, besonders akzentuiert: "Es ist wie 

ein Sturz durch den Spiegel, mehr weiß einer nicht, wenn er wieder erwacht, ein Sturz wie durch alle 

Spiegel, und nachher, kurz darauf, setzt die Welt sich wieder zusammen, als wäre nichts geschehen. Es ist 

auch nichts geschehen" (Gant 18; vgl. auch ebd.: 241). Der Schluss des Zitats macht den subjektiven 

Charakter der Veränderung deutlich: Die Welt bleibt sich gleich, nur ihre Sicht durch das betreffende 

Individuum hat sich geändert. 
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Wenn sich auch nicht eindeutig sagen lässt, inwieweit Frisch die Nähe der 

Gedankengänge Stillers zur Philosophie Kierkegaards bewusst gestaltet 

hat, so macht die Gegenüberstellung doch deutlich, dass der Glaube für 

Stiller ein integraler Bestandteil der Selbstannahme ist. Zitiert man – wie 

von Brummack (1983: 147) praktiziert – Stillers Überzeugung, wonach 

der "Schritt in die Freiheit" ein "Schritt in den Glauben" ist (s.o.), unter 

Weglassung des zweiten Teils, so verfälscht man den Sinn seiner Worte. 

Auch Hans Bänziger (1960: 118), der von "Frischs verständliche[n] Hem-

mungen, sich zu diesem religiösen Schriftsteller offen zu bekennen", 

spricht, scheint damit eher seine eigenen Hemmungen, sich mit den reli-

giösen Implikationen des Stiller auseinanderzusetzen, zu umschreiben. 

Und wenn Monika Wintsch-Spiess die Auffassung vertritt, die im Stiller an-

gesprochene "absolute Realität" bzw. "absolute Instanz" (Sti 670) sei nicht 

"mit dem christlichen Gott gleichzusetzen" (Wintsch-Spiess 1965: 97), so 

ist dem entgegenzuhalten, dass es Stiller selbst ist, der diese von seinem 

Freund und Staatsanwalt Rolf gebrauchten Termini explizit mit dem Got-

tesbegriff gleichsetzt.15 Stiller liegt dabei – ebenso wie Rolf – auf einer Li-

nie mit Kierkegaard, der ebenfalls häufiger das 'Absolute' als Synonym für 

'Gott' gebraucht.16 Dies zu betonen, ist auch deshalb wichtig, weil die 

Kierkegaard gemäße Einheit von Selbstsuche und religiösem Ringen im 

Stiller die Auffassung von Kjaer und Holmgren (s.o.) widerlegt, Frischs 

Kierkegaard-Rezeption sei dessen Philosophie nicht gerecht geworden 

(was allerdings – wie noch zu zeigen sein wird – keineswegs bedeutet, 

dass es sich beim Stiller lediglich um eine Exemplifizierung kierkegaard-

scher Gedankengänge handelt). 

 

2.3. Zur Parallelität der Personenkonstellation im 'Stiller' und in Schriften 

Kierkegaards 

 

Die Personenkonstellation im Stiller weist sowohl Parallelen zu Kier-

kegaards Entweder – Oder als auch zu seiner Schrift über Die Wiederho-

lung auf. So erscheint Rolf für Stiller in ähnlicher Weise als "Mentor im 

Geiste Kierkegaards" (Stemmler 1972: 74) wie in Die Wiederholung der 

Erzähler für den jungen Mann, der sich mit seinem Liebeskummer an ihn 

wendet. Auch in Entweder – Oder fungiert die von Kierkegaard idealty-

pisch als 'B' bezeichnete Figur (in der Kierkegaard eine ethische Existenz 

                                           
15

 Vgl. Sti 670: "Absolute Instanz? Absolute Realität? Warum sagt er [Rolf] nicht 'Gott'? Er meidet dieses 

Wort, scheint mir, mit bewußter Sorgfalt." 
16

 Vgl. u.a. das oben angeführte Zitat aus Furcht und Zittern. 



20 

 

zur Darstellung bringt) als eine Art väterlicher Berater für 'A' (der eine 

'ästhetische Existenz' – in der Form einer 'Dichterexistenz' – verkörpert). 

Die Analogien zwischen dem Stiller und Kierkegaards Wiederholung be-

treffen darüber hinaus auch den Handlungsverlauf: In beiden Fällen 

kommt es zu einem "plötzliche[n] Verschwinden" (Wh 48) des männlichen 

Teils eines Liebespaares, und hier wie dort kommt der Mann trotz seiner 

Flucht nicht von der Geliebten los, sondern kann nur durch einen Prozess 

der "Wieder-Holung" (Brummack 1978: 392 und 397) des Vergangenen 

mit sich selbst ins Reine kommen. 

Im Falle von Entweder – Oder betreffen die Parallelen auch Beruf und Ent-

wicklungsweg der Protagonisten: A ist wie Stiller Künstler, B wie Rolf Be-

amter. Bei Rolf geht zudem ebenso wie bei B die Übernahme gesellschaft-

licher Verantwortung mit einem überzeugten Festhalten an der Institution 

der Ehe einher. Diese ist für beide der – wie es Kierkegaard in seiner Ab-

schließenden Unwissenschaftlichen Nachschrift ausdrückt – "ethische Sieg 

der Kontinuierlichkeit (…) über Verborgenheit, Schwermut, illusorische 

Leidenschaft, Verzweiflung" (UN 404). 

Im Falle von Rolf wird diese Sichtweise der Ehe besonders augenfällig 

durch die Beschreibung der Stadt New York, in der er seine Ehekrise 

"endgültig" überwindet (Sti 661) und die Beziehung zu seiner Frau Sibylle 

(die zwischenzeitlich ein Verhältnis mit Stiller eingegangen war) auf ein 

dauerhaftes Fundament stellt. Das "Chaos", "Netz" bzw. "Labyrinth" 

(ebd.), als das New York ihm erscheint, repräsentieren eben jene Selbst-

vergessenheit, wie sie nach Kierkegaard für die ästhetische Existenz cha-

rakteristisch ist. Die Distanz des Blicks vom Hochhaus herab, die Rolf 

diese Wahrnehmung ermöglicht, entspricht dabei seiner inneren Ablösung 

von der ästhetischen und seinem Übergang in die ethische Existenz, als 

deren äußeres Zeichen die Rettung seiner Ehe erscheint. 

Zu Kierkegaards dialektischer Konzeption des Selbstfindungsprozesses 

passt auch, dass Rolf die Distanzierung von der ästhetischen Existenz ge-

rade im bewussten Durchgang durch diese ermöglicht wird. In diesem 

Sinn heißt es in dem Roman über das Großstadtleben, man müsse diese 

"Orgie von Alltag (…) gesehen haben, um es sich vorstellen zu können, 

aber mit Augen gesehen, nicht bloß mit Urteil, gesehen haben als ein 

Verwirrter, ein Betörter, ein Erschrockener, ein Seliger, ein Ungläubiger, 

ein Hingerissener" (Sti 662). Eben dies ist die Voraussetzung dafür, dass 

Rolf sich als "Fremder auf Erden, fremd nicht nur in Amerika" (ebd.), 

wahrnehmen und so den Weg zu einer Selbstannahme im Sinne Kier-

kegaards beschreiten kann. 

Da seine Ehekrise dem Zusammentreffen mit Stiller zeitlich vorausliegt, 

kann sich Rolf, der Staatsanwalt, dem 'Angeklagten' in einem entschei-

denden Punkt geistig überlegen fühlen: Stillers Selbstflucht bzw. seine 
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Angst vor der Selbstannahme, die wie bei Rolf entscheidend mit der kri-

senhaften Beziehung zur Frau an seiner Seite zusammenhängt, hat er 

bereits durchlebt. Deshalb übernimmt er Stiller gegenüber die Rolle eines 

'Spiritus Rector', als der er ihn – wie B in seinem langen Brief an A in 

Kierkegaards Entweder – Oder – in intensiven Gesprächen zur Selbstan-

nahme und dem damit einhergehenden Neuanfang in seiner Ehe zu ermu-

tigen sucht. 

Auch wenn Rolf von sich selbst sagt, er sei "nie ein Kenner Kierkegaards" 

(Sti 737) gewesen, zeigt er durch die von ihm gewählte Begrifflichkeit so-

wie durch seine Argumentationsweise doch, dass er, wie auch Cunliffe 

(1970: 169) betont, "anscheinend mehr als nur dilettantische Kenntnis 

Kierkegaards besitzt". Dass er die Beschäftigung mit Kierkegaard als mög-

liches Heilmittel für Stiller ansieht, zeigt sich daran, dass er diesem "auf 

Grund eines Gesprächs über die Schwermut als Symptom der ästhetischen 

Haltung gegenüber dem Leben" einen nicht näher bezeichneten "Band" 

von Kierkegaard schickt (Sti 737). Da Kierkegaard die Schwermut als 

kennzeichnend für die 'Dichterexistenz' ansieht (vgl. 2.4.), ergibt sich hier 

eine weitere Parallele zwischen Stiller und der Figur des 'A' in Entweder – 

Oder. 

Paradoxerweise ist es nun allerdings gerade diese deutliche Parallelität der 

Personenkonstellation, welche die Leser des Stiller zur Vorsicht mahnen 

muss. Die von Rolf vorgeschlagene und vorgelebte Lösung des Konflikts 

seines Freundes ist für diesen eben keineswegs die einzig mögliche; denn 

Stiller ist nun einmal nicht – wie Rolf – Beamter, sondern Künstler. Zu be-

achten ist in dem Zusammenhang auch, dass Kierkegaard selbst in seinem 

Tagebuch die Konzeption der Ehe, wie er sie 'B' in Entweder – Oder an-

preisen lässt, für sich selbst zurückgewiesen hat, als er sich zu dem für 

die Veröffentlichung dieses Buches gewählten Pseudonym äußerte: 

 

"Persönlich war ich weit davon entfernt, das Dasein beruhigend zur 

Ehe zurückrufen zu wollen, ich, der ich religiös bereits im Kloster war, 

ein Gedanke, der versteckt ist in dem Pseudonym: Victor – Eremita" 

(Kierkegaard, GW 33: 31).17 

 

Zwar zielt Kierkegaard mit diesen Worten auf die Überwindung der ethi-

schen zu Gunsten der religiösen Existenzweise ab, während Stiller als 

Künstler der ästhetischen Existenzform verhaftet zu bleiben scheint. Zu-

mindest in Betracht zu ziehen ist aber auch die Möglichkeit, dass es sich 

                                           
17

 Als Parallele hierzu ließe sich das Tschechow-Motto zu Frischs Drama Biografie: Ein Spiel ansehen, in dem 

die Möglichkeit eines radikalen Neuanfangs mit dem Bemühen identifziert wird, "sich nicht selber zu 

wiederholen" (GW V: 483) – wobei dieses Bemühen wiederum ausdrücklich mit der Ablehnung der Ehe 

gleichgesetzt wird: "wenn ich mein Leben von neuem beginnen sollte, so würde ich nicht heiraten" (ebd.). 
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bei dieser Sichtweise Stillers lediglich um den äußeren, durch Rolf ver-

mittelten Schein handelt. Vielleicht beruht Rolfs Eindruck, Stiller habe "im 

Kierkegaard offenkundig noch kaum gelesen" (Sti 737), ja nur auf der 

Tatsache, dass Stiller aus seiner Lektüre andere, weiter gehende Schlüsse 

zieht als sein Freund. Schließlich führt er sowohl im Gefängnis als auch in 

seinem späteren Refugium in den Schweizer Bergen eine Art Eremitenda-

sein und könnte sich so weitaus eher auf dem Weg zu einer religiösen 

Existenzform im Sinne Kierkegaards befinden als der weiterhin in das All-

tagsgeschehen verwickelte Rolf. 

 

2.4. Stiller als 'Dichterexistenz' 

 

Wie der idealtypische 'A' in Entweder – Oder und der junge Mann in Die 

Wiederholung kann auch Stiller als "Dichterexistenz" im Sinne Kier-

kegaards beschrieben werden. Was damit gemeint ist, lässt sich exempla-

risch am Werdegang des 'jungen Menschen' in Die Wiederholung erläu-

tern. Der Konflikt, über den sich Letzterer hier mit dem Erzähler zunächst 

persönlich und dann, nach seinem "plötzliche[n] Verschwinden" (Wh 48), 

brieflich austauscht, besteht im Kern in der Erkenntnis, dass "das junge 

Mädchen", das er zu lieben meinte, in Wahrheit "nicht seine Geliebte" war, 

sondern "der Anlaß, welcher das Poetische in ihm erweckte und ihn zum 

Dichter machte" (Wh 13). 

Wie im Fall des reflektierten Don Juan gilt die Liebe hier also nicht einem 

konkreten Menschen, sondern dem, was durch ihn in dem Liebenden aus-

gelöst wird. Während dies freilich bei Don Juan zu einer zynisch-reflek-

tierten Form des Lustgewinns führt, die andere Menschen zu Objekten 

seines Selbstgenusses macht, wird bei einer Dichterexistenz das Verliebt-

sein verklärt zur "Idee" der Liebe (Wh 15), aus welcher der Betreffende 

die Kraft zum künstlerischen Schaffen zieht.18 

Wenn der Dichter somit zwar zur Vergeistigung des Erlebten tendiert, so 

bleibt er andererseits doch an die ästhetische Sphäre gebunden und ist 

damit nicht "in sich selbst zentralisiert" (EO 728).19 Vor diesem Hinter-

                                           
18

 Beide Formen des Umgangs mit dem Verliebtsein müssen sich freilich nicht gegenseitig ausschließen. So ist 

der Dichter, der in Teil I von Entweder – Oder das Tagebuch des Verführers schreibt, eben deshalb zur 

Abfassung dieses Buches fähig, weil er – wie ihm sein Freund in Teil II des Buches vorhält – die 

beschriebene Kunst der Verführung auch selbst in seinem Leben ausübt. Der Unterschied zwischen 

Dichterexistenz und reflektiertem Don Juan ist hier also nur gradueller Natur und ließe sich am ehesten im 

Sinne einer zusätzlichen Reflexionsebene verstehen, die der Dichterexistenz die künstlerische Gestaltung 

und Überhöhung des eigenen Tuns ermöglicht. 
19

 Die Bindung an die ästhetische Sphäre ergibt sich natürlich nicht nur aus einem spezifischen Erleben der 

Liebe, sondern folgt vielmehr allgemein aus dem Angewiesensein des Dichters auf diese Sphäre für die 

Gewinnung kreativer Impulse; denn auch wenn "seine Reflexion (…) beständig in ihn selbst zurück[kehrt]", 
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grund räumt Kierkegaard zwar ein, es möge auch Dichter gegeben haben, 

"die sich selbst gewonnen hatten, ehe sie zu dichten begannen, oder die 

sich selbst dadurch gewannen, daß sie dichteten". Andererseits sei es 

 

"aber auch gewiß, daß eine Dichterexistenz als solche in jener Dun-

kelheit liegt, die eine Folge davon ist, daß eine Verzweiflung nicht 

durchgeführt wird, daß die Seele immerfort in Verzweiflung erzittert 

und der Geist nicht seine wahre Verklärung zu finden vermag. Das 

dichterische Ideal ist immer ein unwahres Ideal, denn das wahre 

Ideal ist immer das wirkliche. Wenn also der Geist sich nicht empor-

schwingen darf in die ewige Welt des Geistes, so bleibt er unterwegs 

und freut sich an den Bildern, die sich in den Wolken spiegeln, und 

weint über ihre Vergänglichkeit. Eine Dichterexistenz ist daher als 

solche eine unglückliche Existenz, sie ist höher als die Endlichkeit und 

doch nicht die Unendlichkeit" (EO 767). 

 

Die dominierende Stimmungslage des Dichters ist nach Kierkegaard folg-

lich die Schwermut. Denn diese sieht er gerade dadurch gekennzeichnet, 

dass im Einzelnen eine "Bewegung" wach geworden ist, sich aus seiner 

"Zerstreutheit" in die ästhetische Sphäre zu lösen und sich in sich selbst 

zu "sammeln", dieser Impuls jedoch "zurückgedrückt" wird. Deshalb 

könne ein Schwermütiger, so Kierkegaard, auch nie angeben, "was der 

Grund seiner Schwermut sei"; es liege "etwas Unerklärliches in der 

Schwermut" (EO 742). 

Diese Überlegungen spielen erkennbar eine wichtige Rolle in der Kier-

kegaard-Rezeption von Max Frisch. Dies zeigt sich beispielsweise an Kier-

kegaards Beschreibung des Dichters als eines Menschen, der in seiner 

Unfähigkeit, "sich seiner selbst in seiner ewigen Gültigkeit bewußt [zu] 

werden", einer Gebärenden gleiche, die beständig den Augenblick der Ge-

burt zurückhalte und deshalb "immerfort im Schmerz" bleibe (EO 762). 

Das Bild findet sich in ähnlicher Form auch in einem Zitat von Romano 

Guardini, das Frisch im Zusammenhang mit seinen Überlegungen zur Be-

deutung des Don-Juan-Motivs anführt (vgl. hierzu 2.6.). Darin charakteri-

siert Guardini (im Anschluss an eine ausführliche Diskussion kierkegaard-

scher Ausführungen zur Schwermut) den Schwermütigen mit den Worten, 

dieser verlange, 

 

"dem Absoluten zu begegnen, aber als Liebe und Schönheit. … Es ist 

das Verlangen nach dem, was Platon das eigentliche Ziel des Eros 

                                                                                                                                    
ist doch der, der "im Fortwerfen der Bedingungen sich selbst genießt, ebenso abhängig von ihnen (…) wie 

der, der sie genießt" (EO 744). 
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nennt, nach dem Höchsten Gut, welches zugleich das eigentlich Wirk-

liche ist, und die Schönheit selbst, unvergänglich und ohne Grenze. … 

Dieses Verlangen nach dem Absoluten ist beim Schwermütigen mit 

einem tiefen Bewußtsein verbunden, daß es vergeblich ist … Die 

Schwermut ist die Not der Geburt des Ewigen im Menschen" (Guardini 

1928; hier zit. nach Frisch, NzDJ: 174).20 

 

Auch wenn er hier Guradini zitiert, bleibt Frisch Kierkegaard somit zumin-

dest indirekt verpflichtet, zumal ein Gespräch über die "Schwermut als 

Symptom der ästhetischen Haltung gegenüber dem Leben" im Stiller für 

Rolf gerade der Anknüpfungspunkt ist, um seinem Freund einen "Band 

Kierkegaard" zu schicken (Sti 737; s.o.). Dabei ergeben sich auch enge 

Berührungspunkte zu Frischs Rezeption von Kierkegaards Unterscheidung 

zwischen einem 'unmittelbaren' und einem 'reflektierten' Don Juan, auf die 

im Folgenden näher eingegangen wird. 

 

2.5. Die Bedeutung der kierkegaardschen Don-Juan-Interpretation für 

Frisch 

 

Der Donjuanismus steht bei Kierkegaard in einer spezifischen Beziehung 

zu seinem Konzept der ästhetischen Existenz. Mit diesem bezeichnet er 

eine Lebensform, bei der der Einzelne ganz an das sinnlich Wahrnehmbare 

– als an "das, wodurch er unmittelbar ist, was er ist" (EO 729) – gebun-

den bleibt.21 Bezogen auf die Synthese, die der Mensch laut Kierkegaard 

ist, entspricht die ästhetische Existenz einem Übergewicht des Aspekts der 

Endlichkeit, Zeitlichkeit und Notwendigkeit (verstanden im Sinne der Un-

terwerfung unter körperliche Triebe und Sinneswahrnehmungen und des 

Nicht-Ergreifens der Möglichkeit, sich zu seinem Selbst zu bekennen). Die 

Persönlichkeit ist damit hier "unmittelbar (…) nicht geistig, sondern phy-

sisch" bestimmt (EO 732) und deshalb unfrei. 

Alle Lebensanschauungen, die aus der ästhetischen Existenz abgeleitet 

werden, sind sich zwar nach Kierkegaard "darin einig, daß man das Leben 

genießen soll" (EO 734). Sie unterscheiden sich jedoch danach, ob der 

Genuß unmittelbar oder in reflektierterer Form gesucht wird. Letzteres ist 

Kierkegaard zufolge immer dann der Fall, wenn der Einzelne einsieht, "daß 

                                           
20

 Zitiert wird in der Anordnung der Sätze bei Frisch, nicht aber nach dem von ihm wiedergegebenen Wortlaut, 

da Frisch ungenau zitiert: Bei ihm steht "höchsten Gut" statt "Höchsten Gut" und "mit dem Bewußtsein 

verbunden" statt "mit einem tiefen Bewußtsein verbunden"; "und die Schönheit selbst" ist von Frisch 

ausgelassen worden. In der Schrift von Guardini (1928) finden sich die Zitate auf S. 48 (bis "Liebe und 

Schönheit"), 47 (bis "ohne Grenze"), 49 (bis "vergeblich ist") und 50 (Schluss). 
21

 Kierkegaard gebraucht den Begriff 'ästhetisch' im ursprünglichen Wortsinn, wo er allgemein das mit den 

Sinnen Wahrnehmbare bzw. die Sinneswahrnehmung selbst bezeichnet. 
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ihm die Pointe des Genusses entgeht" – was daran liegt, dass er die Be-

friedigung, die dieser ihm verschafft, nicht festhalten kann und er so be-

ständig nach neuen Genussmitteln suchen muss. Die Folge hiervon ist 

nach Kierkegaard "eine Lebensanschauung, welche lehrt: (…) im Genuß 

sollst du dich selbst genießen" – eine Lebensanschauung also, die ver-

sucht, die Bedingungen des Genusses von ihren äußeren Anlässen abzu-

koppeln und ins Innere des Individuums zu verlegen. Die "Bedingungen" 

des Genusses werden hier laut Kierkegaard oft bewusst 'fortgeworfen' (EO 

744), so dass dieser sich stärker aus der "Reflexion über den Genuß" als 

aus diesem selbst ergibt und dadurch eine geistigere Qualität erhält (EO 

129). 

Seine Unterscheidung von unmittelbarem und reflektiertem Genuss hat 

Kierkegaard an einer Analyse der Don-Juan-Gestalt exemplifiziert, bei der 

er ebenfalls eine unmittelbare und eine reflektierte Variante voneinander 

abgrenzt. Der "unmittelbare Don Juan" erscheint dabei als "intensive[r]" 

Verführer, während der reflektierte Typus den "extensiven Verführer" re-

präsentiert: 

 

"Der unmittelbare Don Juan muß 1003 verführen, der reflektierte 

braucht nur eine einzige zu verführen, und was uns beschäftigt, ist, 

wie er es macht. Die Verführung des reflektierten Don Juan ist ein 

Kunststück, in dem jeder einzelne kleine Zug seine besondere Be-

deutung hat; die Verführung des musikalischen [= unmittelbaren] 

Don Juan ist ein Handumdrehen, die Sache eines Augenblicks, 

schneller getan als gesagt" (EO 130 f.). 

 

Diese Überlegungen verbindet Kierkegaard nun mit Reflexionen über die 

künstlerischen Umsetzungsmöglichkeiten des Don-Juan-Stoffs. Dabei 

kommt er zu dem Schluss, dass der reflektierte Don Juan am ehesten li-

terarisch darzustellen sei, während das Wesen des unmittelbaren Don 

Juan allein im Medium der Musik adäquat auszudrücken sei: 

 

"Wird Don Juan musikalisch aufgefaßt, so höre ich in ihm die ganze 

Unendlichkeit der Leidenschaft, zugleich aber ihre unendliche Macht, 

der nichts widerstehen kann; ich höre das wilde Verlangen der Be-

gierde, zugleich aber dieser Begierde absolute Sieghaftigkeit, gegen 

die jeder Versuch eines Widerstandes vergeblich wäre" (EO 129). 

 

In der musikalischen Darstellung des Don Juan, wie sie Kierkegaard in 

idealer Weise in Mozarts Oper Don Giovanni verwirklicht sieht, ist Don 

Juan somit lediglich eine Chiffre für die "unendliche Macht" der Leiden-

schaft. Diese "Idealität" muss die Gestalt Kierkegaard zufolge notwendig 



26 

 

verlieren, wenn man sich "des Wortes als Medium" bedient. Indem man 

dann gezwungen sei, Don Juan "als Individuum" aufzufassen, trete der 

"Konflikt mit der ihn umgebenden Welt" in den Vordergrund. Dadurch sei 

nicht mehr die Don Juan bewegende Leidenschaft, sondern die Art und 

Weise, wie er "Druck und Fessel" überwinde, welche seine Umgebung die-

ser aufzuerlegen versuche, von primärem Interesse (ebd.). Als "reflek-

tiertes Individuum" könne Don Juan allenfalls dann eine "der musikali-

schen entsprechende Idealität" erhalten, 

 

"wenn man die Sache auf das psychologische Gebiet überführt. Die 

Idealität, die man damit erreicht, ist die der Intensität" (EO 131). 

 

Im Zusammenhang mit seinem Drama Don Juan oder Die Liebe zur Geo-

metrie (1953) hat sich Frisch explizit auf Kierkegaards Deutung der Don-

Juan-Gestalt berufen (vgl. NzDJ 171 und 173). Deren Spuren sind aller-

dings auch im Stiller, in Homo faber (1957) und in Mein Name sei Ganten-

bein (1964) zu erkennen. In letzterem Roman gilt dies insbesondere für 

die Gestalt des Felix Enderlin: Ebenso wenig wie Don Juan "ein Du" haben 

kann (NzDJ 171), kann Enderlin "in der Einzahl denken". Wenn er sich an 

seine früheren Geliebten erinnert, denkt er nur "an ihren Schoß", während 

"ihre Gesichter einander zum Verwechseln gleichen" (Gant 148 f.). 

In seinem Äußeren entspricht Enderlin ganz Frischs Deutung von Don Juan 

als einem seine "männliche Geistigkeit" überbetonenden "Intellektuelle[n]" 

(NzDJ 168). So wird auch Enderlin als "Intellektueller" charakterisiert, der 

"nicht schwächlich", aber auch "nicht unmännlich", der "unsportlich, dafür 

geistreich" ist. Als "spanischer oder französischer Typ" wirkt er anziehend 

auf die Frauen, hat dabei aber "einen homosexuellen Zug" (Gant 235), der 

auf sein gebrochenes Verhältnis zum anderen Geschlecht verweist. Er ist 

"schwarzhaarig, ein Typ, der nie eine Glatze bekommen wird" (ebd.), 

denn es "gibt (…) keinen alten Don Juan" (NzDJ 171). Zusammengefasst 

wird die Charakterisierung Enderlins durch den Vergleich mit einem Torero 

(vgl. Gant 236), den Frisch auch in Bezug auf Don Juan gebraucht: 

 

"Der silberweiße Torero, der den tödlichen Kampf des Geistes spielt, 

ist kein andrer als Don Juan; auch dem Torero geht es letztlich nicht 

darum, daß er das Leben behält. Das wäre kein Sieg. Die Grazie ist 

es, was ihn zum Sieger machen muß, die geometrische Akkuratesse, 

das Tänzerische, was er dem gewaltigen Stier entgegensetzt, ein Sieg 

des spielerischen Geistes ist es, was die Arena mit Jubel erfüllt. Das 

schwarze Tier, dem Don Juan sich stellt, ist die naturhafte Gewalt des 

Geschlechts, das er aber, im Gegensatz zum Torero, nicht töten kann, 

ohne sich selbst zu töten." (NzDJ 172 f.) 
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Die "naturhafte Gewalt des Geschlechts" erscheint dabei als gleichbedeu-

tend mit dem "Weibliche[n]" in Don Juan, vor dem er eine "wache Angst" 

empfindet, weil er fürchtet, sich in ihm zu "verlieren" (ebd.: 169). Die 

hieraus abgeleitete Deutung des Stierkampfs als Kampf der "männliche[n] 

Geistigkeit" gegen ihre naturhafte Grundlage wird auch von Stiller formu-

liert, der den Stierkampf als Kampf von "Grazie gegen rohe Kraft, Licht 

gegen Finsternis, Geist gegen Natur" etikettiert (wobei er "betontermaßen 

keine Partei" ergreift und den Kampf stellenweise "sehr von der Seite des 

Stiers" aus erlebt; Sti 607). 

Einen ähnlichen Kampf gegen die (innere und äußere) Natur führt auch 

Walter Faber, der als typischer "Homo faber" an die vollkommene Kon-

trolle der Natur durch die Technik, an die Beherrschbarkeit aller Aspekte 

seines Daseins glaubt und eben dadurch die Kontrolle über dieses verliert. 

Überzeugt davon, alles in der Hand zu haben, übersieht er ebenso die 

Symptome seiner schweren Magenkrebserkrankung wie die Anzeichen 

dafür, dass die Frau, in die er sich bei einer Schiffsreise verliebt hat, seine 

eigene Tochter ist. 

Auch bei Faber spiegelt sich das Ausweichen vor seiner inneren Natur in 

der typisch donjuanistischen Angst, sich zu binden, wider. Sein Bekennt-

nis, "grundsätzlich" nicht zu heiraten (Hf 31), entspricht Frischs Beschrei-

bung Don Juans, der die Frau "von vornherein als Episode" einsetzt. Wie 

bei Don Juan hat dies auch in Fabers Fall zur Folge, "daß die Episode 

schließlich sein ganzes Leben verschlingt" (NzDJ 168). Weil es ihm nicht 

gelingt, das Naturhaft-Weibliche als Teil seiner selbst zu akzeptieren, 

muss er sich die Dominanz des Männlichen immer wieder durch die Un-

terwerfung konkreter Frauen beweisen. Dadurch entspricht gerade in die-

sem existenziell wichtigen Bereich sein Verhalten dem Gegenteil seines 

Ideals einer rationalen Kontrolle aller Lebensbereiche. 

Während im Stiller der Hauptakzent auf die Unfähigkeit des donjuanisti-

schen Mannes, sich dauerhaft zu binden (ein echtes "Du" zu haben; s.o.), 

gelegt wird, steht in Homo faber sein zerstörerisches Scheitern an der ei-

genen Existenz im Vordergrund. Faber ist ein Don Juan, dessen "Widersa-

cher die Schöpfung selbst" ist (NzDJ 171) und der in seinem Rasen gegen 

diese sich selbst ebenso wie die Menschen zerstört, mit denen er in Be-

rührung kommt. Seine Liebe, zu der "das Tödliche gehört (…) wie das Kind 

zu einer Frau", wird dabei in Homo faber zu einer Chiffre für den destruk-

tiven Umgang des modernen Menschen mit der Natur. Diesen führt Frisch 

auf eben jene "männliche Geistigkeit" (s.o.) zurück, wie sie Don Juan und 

Faber auszeichnet: 
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"Lebte er in unseren Tagen, würde Don Juan (wie ich ihn sehe) sich 

wahrscheinlich mit Kernphysik befassen: um zu erfahren, was 

stimmt. Und der Konflikt mit dem Weiblichen, mit dem unbedingten 

Willen nämlich, das Leben zu erhalten, bliebe der gleiche; auch als 

Atomforscher steht er früher oder später vor der Wahl: Tod oder Ka-

pitulation – Kapitulation jenes männlichen Geistes, der offenbar, 

bleibt er selbstherrlich, die Schöpfung in die Luft sprengt, sobald er 

die technische Möglichkeit dazu hat." (NzDJ 173). 

 

2.6. Die kierkegaardschen Stadien der Verzweiflung in Frischs Werk 

 

Der subjektivistische Freiheitsbegriff Kierkegaards ist zwar insofern nicht 

ganz unproblematisch, als mit ihm die Maßstäbe für Ethik und Moral ganz 

in das Innere des Einzelnen verlagert und einem rationalen Begründungs-

diskurs entzogen werden. Sofern er glaubwürdig vertreten wurde, konnte 

dieser Freiheitsbegriff jedoch einem populären Freiheitsverständnis entge-

gengehalten werden, für das – wie es in der Nachkriegszeit nicht selten 

der Fall war – Freiheit sich entweder in Bequemlichkeit oder auch im Hin-

ter-Sich-Lassen der Vergangenheit erschöpfte. Denn zentral für das kier-

kegaardsche Freiheitskonzept ist es ja gerade, dass die (ihrer selbst be-

wusste) Freiheit nicht ohne einen schmerzlichen Prozess der Selbstprüfung 

erlangt werden kann. 

Die Notwendigkeit einer solchen Selbstprüfung ergibt sich zunächst aus 

der Natur der Freiheit selbst. Da diese von Kierkegaard aus der Möglich-

keit des Selbst, sich zu sich selbst zu verhalten, abgeleitet wird, ist mit ihr 

gleichursprünglich auch "die Möglichkeit des Mißverhältnisses" gesetzt. 

Gemeint ist damit ein Verhältnis des Selbst gegenüber seinem eigenen 

Wesen, durch das es von seiner Bestimmung – sich "durchsichtig in der 

Macht" zu 'gründen', "die es setzte" – abgehalten wird (KzT 14 f.). Dieses 

"Mißverhältnis" ist für Kierkegaard das Wesen der Verzweiflung: 

 

"Woher kommt dann die Verzweiflung? Von dem Verhältnis, in dem 

die Synthese [von "Endlichkeit und Unendlichkeit"; KzT 28] sich zu 

sich selbst verhält, indem Gott, der den Menschen zu einem Verhält-

nis machte, dieses gleichsam aus seiner Hand gleiten läßt, d.h., in-

dem das Verhältnis sich zu sich selbst verhält" (KzT 16). 

 

Als Kehrseite der Freiheit kann die Verzweiflung auch nicht einseitig als 

negativ beurteilt werden. Zwar sieht Kierkegaard in ihr die eigentliche 

"Krankheit des Selbst" (KzT 19), die "Krankheit zum Tode, (…) bei der das 

Letzte der Tod ist und der Tod das Letzte ist". Gleichzeitig erblickt er aber 
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gerade in dieser "ohnmächtige[n] Selbstverzehrung, die nicht vermag, 

was sie selbst will" – nämlich das Selbst (als "das Ewige" im Menschen) zu 

töten – die Voraussetzung dafür, dass der Einzelne sich seiner Teilhabe an 

der Wirklichkeit Gottes bewusst wird (KzT 17 f.). Deshalb spricht er auch 

von dem "unendliche[n] Vorzug, verzweifeln zu können", der den Men-

schen vor dem Tier auszeichne. Er plädiert deshalb auch dafür, sich der 

Verzweiflung bewusst zu stellen, anstatt sie zu verdrängen oder nur passiv 

zu erleiden: 

 

"(…) ob die Verzweiflung bewußt ist oder nicht, macht den qualitati-

ven Unterschied aus zwischen Verzweiflung und Verzweiflung" (KzT 

28). 

 

Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum es laut Kierkegaard kei-

nen Menschen geben kann, der ganz ohne Verzweiflung ist. Diejenigen, 

die dies von sich selbst behaupten, sind nach Kierkegaard nur am weites-

ten von sich selbst entfernt: Sie leben in einem Zustand "uneigentliche[r] 

Verzweiflung" (KzT 13). Selbst wer den Prozess der Selbstannahme schon 

durchlaufen hat, muss gemäß der kierkegaardschen Theorie als Existie-

render – als der er an den Kreislauf des ewigen Werdens und Vergehens 

gebunden und damit auch der Gefahr eines erneuten Selbstverlusts aus-

gesetzt ist – sein Nichtverzweifeltsein immer wieder neu erringen. Denn 

anders würde die Freiheit aufgehoben und damit – da die Entscheidung für 

das Selbst-Sein nach Kierkegaard das entscheidende Charakteristikum der 

menschlichen Existenz darstellt – auch die Essenz des Mensch-Seins ne-

giert. Zwischen den beiden Polen der uneigentlichen Verzweiflung und der 

überwundenen Verzweiflung liegen die Stadien der eigentlichen Verzweif-

lung, für die Kierkegaard noch einmal vielfältige Differenzierungen vor-

nimmt. 

Was nun den Protagonisten des Stiller anbelangt, so ist dieser – als 

"Dichterexistenz" (vgl. 2.4) – über die uneigentliche Verzweiflung bereits 

hinaus. Untersucht man seine Persönlichkeitsentwicklung unter Zugrun-

delegung der von Kierkegaard unterschiedenen Stadien der Verzweiflung, 

so wäre demzufolge bei deren bewussteren Varianten anzusetzen. Dabei 

sind nun in der Tat auffallende Analogien zu beobachten, die sich wie folgt 

skizzieren lassen: 

 

1. Als zentrales Persönlichkeitsmerkmal eines Individuums, das sein 

Selbst zwar spürt, sich jedoch dagegen wehrt, dieses anzunehmen, 

stellt Kierkegaard die "Verschlossenheit" heraus. Dabei sitze das Selbst 

wie hinter einer "sorgfältig geschlossene[n] Tür" und passe 
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"gleichsam (…) auf sich selbst auf, beschäftigt mit sich selbst und die 

Zeit damit ausfüllend, daß es nicht es selbst sein will, und doch Selbst 

genug, um sich selbst zu lieben" (KzT 61). 

 

 Nach außen hin kann eine solche in sich selbst verschlossene 

Persönlichkeit als treu sorgender Familienvater oder als charmanter 

Gesellschafter22 agieren. Dies ist dann die Maskerade, die es einem sol-

chen Menschen ermöglicht, seine Verschlossenheit aufrechtzuerhalten, 

d.h. sein Ringen mit seinem Selbst vor anderen zu verbergen: 

 

"(…) je geistiger eine Verzweiflung wird, desto mehr ist sie selbst 

aufmerksam mit dämonischer Klugheit, die Verzweiflung in der Ver-

schlossenheit eingeschlossen zu halten, desto mehr ist sie darum 

aufmerksam darauf, das Äußere zu neutralisieren, es so unbedeutend 

und gleichgültig wie möglich zu machen" (KzT 71). 

 

Die Parallelen zu Stiller erhellen hier u.a. aus dessen späterem Rück-

blick auf sein früheres Ich. Von dem Stiller vor der Flucht aus der 

Schweiz heißt es dabei, er wolle "nicht er selbst sein" und ziehe sich 

deshalb "zurück in seine Schwermut", sei aber gleichzeitig "wahrhaftig 

bis zum Exhibitionismus, um einen einzigen Punkt, den wunden, über-

gehen zu können" (Sti 600 f.). Stillers Angst, sich selbst zu spüren, 

sein "Zerwürfnis mit dem Körper" (Sti 460)23, passen ebenso in dieses 

Bild wie seine Unfähigkeit, sich für andere zu öffnen.24 

 

2. Bleibt die Selbstannahme auf Dauer aus, so bricht die Verzweiflung laut 

Kierkegaard irgendwann "nach außen durch und vernichtet die äußere 

Umkleidung, in welcher ein so Verzweifelter dahingelebt hat wie in ei-

nem Inkognito" (KzT 64). Dieser werde sich daraufhin "ins Leben hin-

ausstürzen, (…) in die Zerstreuung großer Unternehmungen". Er werde 

"ein unruhiger Geist" werden, "der vergessen will, und da es zu stark 

da innen lärmt, gehören starke Mittel dazu" (ebd.). 

Im Stiller entspricht dieser Entwicklung die Flucht des Protagonisten 

nach Amerika. Unter der Oberfläche des vor sich selbst Fliehenden 

kommt es dabei allerdings – wie von Kierkegaard beschrieben – zu ei-

ner weiteren 'Potenzierung' der Verzweiflung (vgl. ebd.). Das Ereignis, 

in dem diese schließlich kulminiert – der Selbstmordversuch –, sieht 

                                           
22

 Vgl. hierzu die Charakterisierung von 'A' durch 'B' in Entweder – Oder (EO 748 ff.). 
23

 Vgl. hierzu auch Sti 459: "Es war ihm furchtbar, wenn er schwitzte." 
24

 Deutlich wird dies insbesondere an seiner Beziehung zu Julika, die er in einer von beiden als schmerzlich 

empfundenen Distanz hält (vgl. Sti 459 f.). 
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auch Kierkegaard als "die Gefahr" an, die dem Betreffenden in der Si-

tuation "am nächsten liegt" (ebd.). 

Kierkegaards Deutung eines solchen Suizidversuchs – in dem er das 

Verlangen des Einzelnen dokumentiert sieht, "eine andere Form für 

sein Selbst" zu erlangen (EO 773) – entspricht dabei Stillers spätere 

Einsicht, "Selbstmord" sei "Illusion" (Sti 436). Die Chance auf einen ra-

dikalen Neuanfang, die er nach überstandenem Selbstmordversuch 

empfindet, assoziiert er folglich auch mit der Überzeugung, hierfür sei 

"ein wirklicher Tod" notwendig (Sti 727): ein Tod nämlich, der nicht 

von dem Versuch ausgeht, ein "anderes Leben zu suchen als dieses, 

das ich nicht von mir werfen kann" (ebd.), und stattdessen die Einstel-

lung zum eigenen Dasein von Grund auf verändert.25 

 

3. Das auf eine 'potenzierte', in einem Selbstmordversuch mündende Ver-

zweiflung folgende Stadium der Verzweiflung kann sich nach Kier-

kegaard in einer Haltung des Trotzes niederschlagen. Dabei unterschei-

det er zwischen einem Trotz in Form eines verzweifelt handelnden und 

einem Trotz in Form eines verzweifelt leidenden Selbst. In ersterem 

Fall verhalte sich das Selbst "eigentlich immer bloß experimentierend 

zu sich selbst". Es erkenne "keine Macht über sich", weshalb "ihm im 

letzten Grunde der Ernst" fehle und es allenfalls "einen Schein von 

Ernst hervorzaubern" könne (KzT 67). 

Diese Beschreibung erinnert an Stillers 'Selbst-Neuschöpfung' als 

Individuum mit dem sprechenden Namen "White". Gegen den hierin 

zum Ausdruck kommenden Anspruch, sich selbst, unter Ausklamme-

rung der eigenen Vergangenheit, neu zuschaffen, hat Kierkegaard ge-

rade betont, dass das von dem Menschen gewählte Selbst stets "eine 

Mannigfaltigkeit in sich birgt, sofern es eine Geschichte hat". Daher 

müsse der Einzelne, wenn er "sich zu der Identität mit sich selbst be-

kennt", sich dabei stets auch zu der "Geschichte" bekennen, die mit 

diesem Selbst verbunden ist: 

 

"Diese Geschichte ist von verschiedener Art, denn in dieser Ge-

schichte steht er in Beziehung zu anderen Individuen des Geschlechts 

und zum ganzen Geschlecht, und diese Geschichte enthält etwas 

Schmerzliches, und doch ist er der, der er ist, nur durch diese Ge-

schichte" (EO 774).26 

                                           
25

 Die Tatsache, dass Stiller diese Erkenntnis erst gegen Ende seiner Tagebuchaufzeichnungen formulieren 

kann, zeigt, dass er sie zuvor nur ahnungsweise erfasst und sie sich in ihrem Ausmaß und ihren Folgen erst 

noch bewusst machen musste. 
26

 In seinem 1950 veröffentlichten Tagebuch 1946 – 1949 hat Frisch Kierkegaards Überlegungen zum 

Zusammenhang von Verzweiflung und Auseinandersetzung mit der Vergangenheit auch einer Analyse des 
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Die Tatsache, dass der auf diese Überlegungen folgende Satz den ers-

ten Teil des Mottos bildet, den Frisch seinem Roman vorangestellt hat 

(vgl. 2.1), offenbart die zentrale Bedeutung, die Stillers Auseinander-

setzung mit seiner Vergangenheit im Rahmen des Romans zukommt. 

Erst indem er sich zur Kontinuität mit dieser bekennt – was keineswegs 

bedeuten muss, dass er zu seiner früheren Lebensweise zurückkehrt –, 

schafft er die Voraussetzung für eine Selbstannahme im kierkegaard-

schen Sinn. Die Ahnung hiervon blitzt in Stiller schon während seiner 

Gefängnisaufzeichnungen auf, wo es an einer Stelle heißt, man müsse 

fähig sein, "ohne Trotz (…) hindurchzugehen" durch die "Verwechslung" 

des nach außen hin sichtbaren Ich mit dem eigenen Selbstentwurf, wie 

sie im öffentlichen Leben unvermeidbar sei (Sti 590). Indem Stiller da-

bei aber gleichzeitig darauf insistiert, sein früheres Leben sei eigentlich 

"nie mein Leben gewesen" (ebd.), macht er deutlich, dass er noch nicht 

reif ist für ein echtes, die Vergangenheit mit einschließendes Verhältnis 

zu seinem Selbst. 

 

4. Den Trotz in Form eines verzweifelt leidenden Selbst beschreibt Kier-

kegaard ebenfalls als "prometheisch" – nur dass der Einzelne sein 

Selbst hier nicht selbst zu schaffen versuche, sondern sich wie der an 

den Felsen geschmiedete Prometheus selbst an das "Kreuz" des Da-

seins (bzw. an einen darin entdeckten "Grundschaden") fessle (KzT 

68). Die Verzweiflung bestehe hier darin, "nicht auf die Möglichkeit 

hoffen zu wollen, daß eine irdische Not, ein zeitliches Kreuz behoben 

werden kann" (ebd.). 

Diese Einstellung gegenüber dem eigenen Selbst lässt sich mit der Si-

tuation Stillers nach seiner Entlassung aus der Haft in Verbindung brin-

gen. So hält ihm hier sein Freund (und früherer Ankläger) Rolf vor: 

 

"Du klammerst dich an deine Ohnmacht, die du für deine Persönlich-

keit hältst, und dabei kennst du deine Ohnmacht so genau – und all 

dies wie aus Trotz, nur weil du nicht die Kraft bist" (Sti 776). 

 

                                                                                                                                    
Verhältnisses im Nachkriegsdeutschland zugrunde gelegt. So spricht er hier im Anschluss an eine Reise 

durch das besiegte Deutschland von der "Empfindung, daß die einzige Zukunft, die möglich ist, wirklich bei 

den Verzweifelten liegt; aber es fragt sich dann immer, wieweit der Selbstekel, der zum Anhören ebenso 

erschütternd wie peinlich ist, fruchtbar werden kann, wieweit er ein Vorbote wirklicher Erkenntnis ist, die 

wir als Verzweifelte eigentlich schon haben, aber noch nicht annehmen; sondern wir übertreiben sie ins 

Maßlose: Damit sie uns selbst unglaubhaft wird. Das aber wäre wieder die Ausflucht in einen Überschwang, 

der uns nie verändert" (GW II: 382 f.). 
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Auch Rolfs Ratschlag, Stiller solle 'zittern', "weil immer wieder, immer 

wieder diese gleiche Ergebung von dir verlangt wird" (Sti 764)27, liegt 

ganz auf einer Linie mit Kierkegaards Theorie der permanenten Selbst-

Werdung. Stiller scheint dieser Forderung allerdings nicht gewachsen 

zu sein. Die Tatsache, dass er Julika weiterhin als sein "Geschöpf" an-

sieht, dass er "kein armer und schwacher Mensch" sein will, "sondern 

ihr Erlöser" (ebd.: 765f f.), erscheint mit ursächlich für Julikas Rückfall 

in ihre Krankheit und ihren schließlichen Tod.28 

So gesehen, würde der Roman mit dem Scheitern des Protagonisten 

ändern. Eine andere Sicht der Dinge ergibt sich nur dann, wenn man 

das Geschehen auf der innerpsychischen Ebene deutet. Ein Ansatz-

punkt hierfür ergibt sich durch ein Gespräch zwischen Rolf und Julika. 

Darin wird zunächst deren vom Schmerz "entformtes Gesicht" be-

schrieben: 

 

"Ihr Mund war offen wie bei antiken Masken. Vergeblich versuchte sie 

auf die Lippen zu beißen. Ihr Mund blieb offen, wie erstarrt, zitternd" 

(Sti 748). 

 

 Als Rolf Julika kurz darauf erneut begegnet, scheint es ihm, als wisse 

sie selbst von nicht: 

 

"Ich hatte das irritierende Gefühl, als handele es sich gar nicht um 

dieselbe Person; als hätte ich bloß von dieser Frau geträumt" (Sti 

749). 

 

 Diese Passage lässt sich als versteckter Hinweis darauf verstehen, dass 

Julika auch als Bild für Stillers Inneres bzw. sein Selbst gedeutet wer-

den kann. Julikas extremer Schmerz wäre dann ein Bild für Stillers ei-

genes 'verzweifelt leidendes Selbst', das es nicht fertig bringt, sich dem 

Ewigen zuzuwenden.29 Die Tatsache, dass Julika gerade am Ostermon-

tag – also am Tag der Wiederauferstehung Christi ("am dritten Tage 

                                           
27

 Als isolierter Imperativ – "Zittere! Du weißt schon, wie ich das meine." (Sti 764) – erinnert die 

Aufforderung zum Zittern natürlich an Kierkegaards Schrift Furcht und Zittern, in der das "Zittern" für die 

Reaktion des Menschen auf das "Paradox" des Glaubens steht (FuZ 51; vgl. 2.2). 
28

 Dass Stiller sich nach seiner Rückkehr aus Amerika öffentlich zu seiner Schuld bekennt, indem er sich selbst 

des Mordes an seiner Frau bezichtigt, erweist sich vor diesem Hintergrund als nur oberflächliche Einsicht in 

seine frühere Praxis, seine Frau beständig seinem Bild von ihr anzupassen und so geistig zu vergewaltigen: 

Anstatt sich selbst und seine Einstellung zu seinen Mitmenschen zu ändern, verlangt Stiller von diesen, ihn 

aufgrund seines äußerlichen Schuldbekenntnisses als einen Anderen anzuerkennen. Seine öffentliche 

Selbstbezichtigung erscheint so gerade als Ausweichen vor der eigenen Schuld. 
29

 Eine solche Deutung könnte sich auch auf die auffallenden Analogien zu zentralen Motiv- und 

Bildkomplexen des von C.G. Jung beschriebenen Individuationsprozesses berufen, wie sie sich an mehreren 

Stellen des Romans finden (vgl. hierzu Lusser-Mertelsmann 1977). 
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auferstanden von den Toten …") – stirbt, verwiese vor diesem Hinter-

grund auf eine dem äußeren Geschehen diametral entgegengesetzte 

Bedeutung des Romanendes, nämlich auf die gelungene Selbstan-

nahme Stillers, seinen am Ende erfolgreichen Weg zu Gott (oder, pro-

faner ausgedrückt, seinen 'Frieden mit sich selbst'). 

 

2.7. Übereinstimmungen in der Erzählform 

 

Die Tatsache, dass – wie Kierkegaard gegen das abstrakt-spekulative 

Denken der Hegelianer ins Feld führt – menschliches Erkennen notwendi-

gerweise subjektiv, an seinem eigenen Existieren orientiert ist, muss sich 

ihm zufolge "auch in der Form der Mitteilung äußern" (UN 201). Es geht 

seiner Auffassung nach nicht darum, Dinge endgültig festzustellen, son-

dern gerade den Prozess beständigen Werdens deutlich zu machen, wie er 

allem Existierenden eignet. Die Tatsache, "daß nicht die Wahrheit die 

Wahrheit sei, sondern der Weg (…) die Wahrheit" sei (UN 205), bedinge 

zudem, dass "alles Rezipieren ein Produzieren" sei (UN 206). Die Wahrheit 

sei demzufolge nur dann angemessen zu verstehen, wenn sie durch eine 

analoge Denkbewegung des aufnehmenden Subjekts nachvollzogen 

werde. Kierkegaard spricht in dem Zusammenhang auch von der "Dop-

pelreflexion des subjektiven Denkers" (UN 201), die dieser seiner Mittei-

lung zugrunde legen müsse: 

 

"Daß die Erkenntnis sich nicht direkt aussagen läßt, weil das Wesent-

liche an der Erkenntnis gerade die Aneignung ist, bewirkt, daß sie für 

jeden ein Geheimnis bleibt, der nicht auf dieselbe Weise bei sich 

selbst doppelt-reflektiert ist; aber daß dies die wesentliche Form der 

Wahrheit ist, bewirkt, daß diese nicht auf andere Art gesagt werden 

kann" (UN 207). 

 

Kierkegaard kommt vor diesem Hintergrund zu dem Schluss, dass die dem 

subjektiven Denken adäquate Form der Mitteilung "ihrem Wesen nach 

künstlerisch" (UN 201) ist, da nur durch die künstlerische Darstellungs-

form die Indirektheit und Prozesshaftigkeit des Ausdrucks zu erreichen ist. 

Dem entsprechen in Entweder – Oder die fiktiven Aufzeichnungen und 

Briefe zweier Personen, die zwei idealtypisch einander gegenübergestellte 

Existenzweisen verkörpern. Auch in Die Wiederholung setzt Kierkegaard 

das Mittel fiktiver Tagebuchnotizen und brieflicher Mitteilungen ein, um 

dem Leser seine Gedanken zu vermitteln. 

Durch diese von Kierkegaard selbst betriebene Verbindung literarischen 

Ausdrucks und philosophischer Reflexion ist die literarische Rezeption sei-



35 

 

ner Gedanken zweifellos erleichtert worden. Dies gilt insbesondere dann, 

wenn das entsprechende literarische Werk auch die von Kierkegaard be-

vorzugten Formen subjektiver literarischer Reflexion aufgreift. Genau dies 

ist aber bei Frischs Stiller der Fall. Der Prozess der "Wieder-Holung" des 

Vergangenen (Brummack (Brummack 1978: 392 und 397) trägt hier wie 

bei Kierkegaard den Charakter einer "Selbstanalyse" (Weisstein 1967: 

256), die ein konsequent personales Erzählverhalten zur Folge hat. 

Erzählstrukturell wird dies im ersten, der Darstellung des 'Wieder-Ho-

lungs-Prozesses' dienenden Teil des Stiller (wie später auch im Homo 

faber) durch die Form des Tagebuchs umgesetzt. Bei Kierkegaard ent-

spricht dem in Entweder – Oder und in Die Wiederholung die Form des 

Briefes. In letzterem Fall nähert sich – angesichts der Tatsache, dass der 

Schreiber dem Adressaten keine Adresse für seine Antwort übermittelt 

(vgl. Wh 55) – die Brief- allerdings ebenfalls der Tagebuchform an. 

Sowohl bei Kierkegaard als auch bei Frisch korrespondiert der Bevorzu-

gung selbstanalytisch orientierter literarischer Darstellungsmittel auch pri-

vat eine intensive Tagebucharbeit. Zumindest im Falle Frischs – der von 

Anfang an Tagebücher veröffentlicht hat und dessen schriftstellerische 

Entwicklung sich durch eine immer stärkere Akzentuierung des biographi-

schen Elements auszeichnet – sind dabei die Grenzen zur literarischen Ar-

beit fließend. 

 

3. Zur möglichen Bedeutung weiterer existenzialistischer Den-

ker sowie der dialogischen Philosophie für Frischs Romane 

 

3.1. Die Diskussion um mögliche Heidegger-Bezüge in Frischs Romanen 

 

Wie die Zusammenstellung der Analogien zwischen Frischs Werk und der 

Philosophie Kierkegaards zeigt, ist eine Beeinflussung Frischs durch diese 

kaum von der Hand zu weisen. Auf der anderen Seite gibt es in seinen 

Romanen aber auch Stellen, die auf Einflüsse anderer existenzialistischer 

Philosophen hindeuten. So finden sich an zwei Stellen des Stiller deutliche 

Anklänge an den von Martin Heidegger geprägten Begriff des 'In-der-Welt-

seins' (vgl. SuZ 52 ff.). Da der Terminus auch in Mein Name sei Ganten-

bein an zwei Stellen gebraucht wird, ist eine zufällige Übereinstimmung 

eher unwahrscheinlich. Dies bedeutet allerdings nicht unbedingt, dass 

Frisch den Begriff im Sinne Heideggers gebraucht. Um hier Klarheit zu 

schaffen, sollen im Folgenden zunächst einmal die entsprechenden Passa-

gen im Stiller und im Gantenbein kurz im Textzusammenhang dargestellt 

werden: 
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 Im Stiller finden sich Anklänge an den heideggerschen Terminus zu-

nächst im Rahmen der Erinnerung des Protagonisten an seine Teil-

nahme am Spanischen Bürgerkrieg. Stiller begründet dies nachträglich 

mit dem Bedürfnis des Intellektuellen, "in die Welt zu kommen" (Sti 

489), wobei er dieses Bedürfnis genauer bestimmt als "Bedürfnis nach 

geschichtlicher und überpersönlicher Verpflichtung, nach Tat" (ebd.). 

Unter "In-der-Welt-sein" wird damit hier die aktive Integration in die 

jeweilige Gesellschaft verstanden, bei der der Einzelne sich durch ver-

antwortungsbewusstes Handeln in die Gemeinschaft eingliedert.30 

 

 Im "Nachwort des Staatsanwalts" – also dem zweiten Teil des Stiller – 

erscheint Stillers Fähigkeit zur Selbstannahme gleichbedeutend mit 

seinem 'In-der-Welt-sein': 

 

"(…) wie jedermann, der bei sich selbst angekommen ist, blickte er auf 

Menschen und Dinge außerhalb seiner selbst, und was ihn umgab, fing 

an, Welt zu werden, etwas anderes als Projektionen seines Selbst, das 

er nicht länger in der Welt zu suchen oder zu verbergen hatte. Er selbst 

fing an, in der Welt zu sein" (Sti 752). 

 

Das 'In-der-Welt-sein' bezeichnet damit hier einen neuen Ich-Umwelt-

Bezug, durch den Stiller seinen früheren narzisstischen Zugang zu den 

Dingen und seinen Mitmenschen überwindet. Rolf erläutert dies im Zu-

sammenhang von Stillers neuer Begeisterung für das Töpferhandwerk: 

 

"Sein Geist war mehr als bisher auf die Dinge selbst gerichtet, schien 

mir. So wie er früher doch nur von sich selbst redete, wenn er von der 

Ehe ganz allgemein, von Negern, von Vulkanen und weiß Gott wovon 

erzählte, so redete er jetzt von 'seinen' Töpfen, von 'seiner' Dreh-

scheibe, von 'seiner' Glasur, von 'seiner' Könnerschaft sogar, ohne im 

mindesten von sich selbst zu reden" (Sti 742).31 

 

 Eine andere Akzentuierung erfährt das 'In-der-Welt-sein' in Mein Name 

sei Gantenbein. Hier empfindet Gantenbein "Stolz" darüber, "daß er in 

der Welt ist durch dieses blühende Geschöpf" (Gant 307), das seine 

Tochter ist. Dadurch ergeben sich in diesem Fall Bezüge zu Frischs 

                                           
30

 Dies bedeutet nicht, dass Stiller dieses Ziel durch sein Tun erreicht hätte. Referiert wird nur der Impuls, mit 

dem er selbst sein Tun im Nachhinein begründet. 
31

 Ähnlich erlangt auch Walter Faber am Ende die Fähigkeit, "auf Menschen und Dinge außerhalb seiner selbst 

zu blicken" (Sti 752), ohne in ihnen "Projektionen seines Selbst" (ebd.) zu erblicken (vgl. hierzu seine 

Beschreibung von Details des kubanischen Alltagslebens, Hf 181). 



37 

 

Don-Juan-Aufsatz, in dem es als "erste Bewegung zur Reife" gedeutet 

wird, wenn ein 'Don Juan' "es annimmt, Vater zu sein": Dann "ist er 

nicht mehr Don Juan" (NzDJ 171). Dadurch, dass Frisch die Annahme 

der Vaterschaft hier von dem rein biologischen 'Vater-Werden' abgrenzt 

(vgl. ebd.), erhält das 'In-der-Welt-sein' einen Bezug zum Kreislauf des 

Werdens und Vergehens: Nur wer bewusst in diesen einstimmt, ist 

wahrhaft 'in der Welt'.32 

 

 An einer anderen Stelle des Gantenbein wird die "Jesus-Geschichte" so 

gedeutet, dass Jesus "einen seiner Jünger zum Verrat bestellt, um in 

der Welt zu sein, um seine Wirklichkeit in der Welt zu bezeugen" (Gant 

270). Diese Passage lässt sich in Beziehung setzen zu Stillers Träumen, 

in denen er gezwungen wird, das 'Kreuz' seines Mit-sich-selbst-iden-

tisch-Seins auf sich zu nehmen (bzw. ans 'Kreuz' seiner eigenen Iden-

tität geschlagen wird; vgl. Sti 415 und 680). Das Konzept des 'Verrats' 

erhält dadurch hier eine Bedeutung, die existenziell-abstrakte und kon-

krete Selbstannahme miteinander verknüpft. Denn Christus hat sein 

Wirken in der Welt ja gerade durch das Auf-sich-Nehmen seiner Sterb-

lichkeit beglaubigt. Das Bild des Verratenwerdens schließt damit 

ebenso den Verweis auf die Annahme der eigenen Naturhaftigkeit – als 

zentralem Aspekt des 'In-der-Welt-seins' – wie das Akzeptieren des 

'Erratenwerdens' durch andere, d.h. das Sich-Festlegen auf eine be-

stimmte Identität, mit ein. 'In-der-Welt-sein' bedeutet damit hier 'Mit-

sich-selbst-identisch-Werden' im sozialen wie im existenziellen Sinn. 

 

Die Zusammenstellung der einzelnen Bezugnahmen auf das Konzept des 

'In-der-Welt-seins' bei Frisch macht deutlich, dass dieses von ihm in 

grundlegend anderer Weise verwendet wird als von Heidegger.33 Für die-

sen ist das 'In-der-Welt-sein' – als "Grundverfassung des Daseins" (SuZ 

52) – so zentral für die menschliche Existenz, das 'Dasein' und 'In-der-

Welt-sein' als Synonyme erscheinen. Bei Frisch bezeichnet der Begriff da-

gegen einen bewussten Ich-Umwelt-Bezug, die aktive Teilhabe an gesell-

schaftlichen Prozessen sowie die soziale und existenzielle Selbstannahme. 

In allen Fällen impliziert der Begriff damit auch die Möglichkeit des 'Au-

ßerhalb-der-Welt-seins' (so dass Frisch auch vom 'In-die-Welt-kommen' 

sprechen kann; Sti 489), ein Gedanke, der Heideggers Verwendungsweise 

des Terminus diametral entgegengesetzt ist. 

                                           
32

 Der im selben Zusammenhang stehende Satz "Gewiß ist das Kind" (Gant 307) verweist vor diesem 

Hintergrund auf eine erhöhte Seinsgewissheit (im Gegensatz zu der Seinsvergessenheit, wie sie der Angst 

des 'Don Juan' vor der Bindung an andere Menschen innewohnt), die durch die Annahme der Vaterschaft zu 

erlangen ist. 
33

 Eher ergeben sich hier Berührungspunkte mit Sartres Konzeption des "Innerweltlich-sein[s]" (SuN 620; vgl. 

3.2.). 
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Mit ihrem Versuch, Spuren der "Existenzialphilosophie Martin Heideggers 

in den Romanen Stiller, Homo faber und Mein Name sei Gantenbein" (Un-

tertitel) nachzuweisen, wird Doris Kiernan (1978) folglich "beiden Seiten 

nicht gerecht" (Brummack 1983: 161). Dies gilt umso mehr, als Kiernan 

von "Frischs Rezeption der Heideggerschen Daseinsanalyse" (Kiernan 

1978: 8) spricht bzw. davon ausgeht, dass Frisch sich mit den "Grundzü-

gen" von Heideggers "Existenzialphilosophie eng vertraut zeigt" (ebd.: 6). 

Hierfür lassen sich allerdings – anders als im Falle von Deutungen, die den 

Einfluss Kierkegaards in den Vordergrund stellen –keine entsprechenden 

Äußerungen Frischs anführen. 

Als Rechtfertigung ihrer Vorgehensweise verweist Kiernan (ebd.: 3) auf 

philosophische Lehrmeinungen, denen zufolge Heidegger als "der säkulari-

sierte Kierkegaard" (Fischer 1935: XII) anzusehen sei. Diese Sichtweise 

erscheint jedoch keineswegs unproblematisch, weil sie die Differenzen 

zwischen den einzelnen Vertretern der Existenzphilosophie übergeht. So 

ist zwar nicht zu übersehen, dass "Kierkegaard in Martin Heideggers 'Sein 

und Zeit' unverwechselbare Spuren hinterlassen" hat und "wesentliche 

'Existenzialien' wie 'Angst', 'Freiheit', das 'Sein zum Tode', das 'Gewissen' 

u.a. (…) einen direkten Bezug zu Kierkegaard" haben (Pleger 1996: 166). 

Dies gilt jedoch nicht nur für Heidegger allein: 

 

"Ob von der Angst, vom Sprung, vom Augenblick, von der Wahl, von 

der Entscheidung, von der Wiederholung oder von der 'Krankheit zum 

Tode' die Rede ist – fast alle Schlüsselbegriffe der Hauptwerke Jas-

pers', Heideggers oder Sartres finden sich zuerst in den Schriften 

Kierkegaards." (Seibert 1997: 19). 

 

Die Durchsetzungskraft der Terminologie Kierkegaards bedeutet allerdings 

lediglich, dass diese den nachfolgenden Existenzphilosophen für die For-

mulierung ihrer jeweiligen Fragestellungen sinnvoll erschien. Keineswegs 

ist die Tatsache, dass sie Kierkegaards "theoretische und praktische Per-

spektiven übernommen" haben (ebd.), im Sinne inhaltlicher Übereinstim-

mung zu verstehen. Vielmehr bedingt gerade die Kontinuität der philoso-

phischen Terminologie die Notwendigkeit, jeweils den genauen Sinn des 

einzelnen Begriffs im Rahmen des in Frage stehenden philosophischen 

Systems zu bestimmen. 

Dies gilt umso mehr, wenn es darum geht, existenzialistisches Gedanken-

gut für die Deutung eines literarischen Werks heranzuziehen. Denn wäh-

rend Studien zur gegenseitigen Beeinflussung existenzialistisch orientier-

ter Denker sich in aller Regel auf explizite Auseinandersetzungen der be-

treffenden Philosophen mit ihren Vorgängern stützen und/oder von einer 

gründlichen Rezeption der früher entwickelten philosophischen Konzepte 
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durch den neu ansetzenden Denker ausgehen können, ist bei einem lite-

rarischen Werk eine philosophische Denkrichtung stets nur eine mögliche 

Einflussquelle unter anderen. Diese wird zudem nur selten explizit als sol-

che benannt und verändert sich überdies durch den Prozess der kreativen 

Neuschöpfung, wie er dem literarischen Schaffen eignet.34 

Wenn Kiernann an Cunliffes Untersuchung "existentialistische[r] Elemente 

in Frischs Werken" (vgl. Cunliffe 1970) kritisiert, dabei würden "Zitate aus 

Werken von Kierkegaard, Nietzsche, Jaspers, Sartre und Camus" lediglich 

"auf den momentanen Anklang an die Frischtexte" abgeklopft, ohne ein 

"zusammenhängendes geistiges Konzept [zu] beschwören" (Kiernan 1978: 

2), erscheint vor diesem Hintergrund zwar berechtigt. Gleichzeitig ist je-

doch auch Kiernans eigener Versuch, für Frischs Romane ein "zusammen-

hängendes geistiges Konzept" zu konstruieren, das deren eigenen geisti-

gen Zusammenhang missachtet, kritisch zu hinterfragen. 

 

3.2. Sartresche Theoreme als Deutungshilfe für Frischs Romane 

 

Wie oben bereits angedeutet, lassen sich auch Elemente der Philosophie 

Jean-Paul Sartres – insbesondere die in Das Sein und das Nichts entwi-

ckelten Überlegungen zur Struktur zwischenmenschlicher Beziehungen – 

der Interpretation von Frischs Romanen der 50er und frühen 60er Jahre 

zu Grunde legen (vgl. hierzu insbesondere Brummack 1978 und 1983). So 

hätte die folgende Passage aus Das Sein und das Nichts dem Stiller fast 

ebenso gut als Motto dienen können wie das von Frisch ausgewählte Kier-

kegaard-Zitat. Sartre reflektiert darin über die Problematik, 

 

"daß derselbe Mensch, der in Ehrlichkeit setzt, daß er das ist, was er 

faktisch war, sich über den Groll Anderer entrüstet und ihn zu ent-

waffnen sucht, indem er behauptet, daß er nicht mehr das sein kann, 

was er war" (SuN 146). 

 

Diese Äußerung lässt sich auch auf das Grundproblem Stillers beziehen, 

der ja ebenfalls bereit ist, die Schuld für sein vergangenes Verhalten auf 

sich zu nehmen, gerade deshalb aber verlangt, von Anderen nicht mehr 

mit dem Stiller verwechselt zu werden, der er früher einmal war ("Ich bin 

nicht Stiller!"; Sti 361). Sein Problem ließe sich zudem dahingehend cha-

rakterisieren, dass er die Freiheit, die dem Menschen nach Sartre bei der 

Interpretation der Bedeutung seiner Vergangenheit für seine gegenwärtige 

Existenz gegeben ist, mit der Freiheit verwechselt, die faktische Einheit 

                                           
34

 Hierauf werde ich weiter unten noch näher eingehen (vgl. 4.2.). 
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seines früheren und seines jetzigen Ichs zu bestreiten. Jedenfalls be-

stimmt sein Verhalten offenbar keine "enge Solidarität mit der Vergan-

genheit" (SuN 869) – wie sie nach Sartre grundsätzlich auch möglich ist –, 

sondern er bezieht sein Selbst-Verständnis gerade aus der radikalen Ab-

grenzung von der eigenen Vergangenheit. In Sartres Worten bedeutet 

das, dass er seine Vergangenheit "setzt, um nicht mit ihr solidarisch zu 

sein, um gerade seine totale Freiheit zu behaupten". In einem solchen Fall 

hört, so Sartre, die Vergangenheit zwar 

 

"nicht zu existieren auf, aber sie existiert nur noch als das Ich, das 

ich nicht mehr bin, das heißt als das Sein, das ich als Ich, das ich 

nicht mehr bin, zu sein habe" (ebd.). 

 

Im Stiller schlägt sich dieser Versuch, die "totale Freiheit zu behaupten", 

in der Umbenennung des Protagonisten in 'White' nieder. Diesem pro-

grammatischen Namen, mit dem Stiller seinen Anspruch zum Ausdruck 

bringt, sich selbst neu zu entwerfen bzw. sein Leben noch einmal von vorn 

zu beginnen, widerspricht er aber selbst durch die ständige Beschäftigung 

mit seiner Vergangenheit. Hierdurch wird deutlich, dass er seine neue 

Identität eben nur in ständiger Abgrenzung von seiner früheren Identität 

gewinnen kann. 

Die Bestimmung der eigenen Identität erfolgt hier also wesentlich über 

ihre Negation, über das, was das Ich nicht (mehr) sein will. Mit ein Grund 

dafür ist das Drängen der Anderen, sich zu seiner früheren Identität zu 

bekennen. Denn indem sie dies von Stiller verlangen, gehen sie zugleich 

davon aus, dass er sich selbst als identisch mit dieser anerkennen werde, 

d.h. sie leugnen seine Möglichkeit, die frühere Identität durch einen ver-

änderten Entwurf seiner selbst zu transzendieren. Dieses Bestreiten seiner 

Freiheit kann Stiller aber nicht akzeptieren, da er sich damit um die zent-

rale Errungenschaft seiner 'Emigration' – die ja vor allem eine 'innere 

Emigration' war – bringen würde, nämlich um die Selbstdistanzierung von 

seinem früheren Ich. 

Dem entspricht auch Frischs Interpretation des Rip-van-Winkle-Stoffs. 

Dieser taucht im Stiller in Gestalt eines "amerikanische[n] Märchen[s]" 

auf, das der Protagonist seinem Verteidiger erzählt (Sti 422 ff.), wurde 

von Frisch aber auch zu einem Hörspiel verarbeitet (Rip van Winkle, 

1953).35 Darin beschreibt der "Staatsanwalt" – ähnlich wie Rolf an einer 

                                           
35

 Sowohl im Stiller als auch im Hörspiel dient der Rip-van-Winkle-Stoff dazu, die Identitätsthematik zu 

exemplifizieren. Dabei finden sich allerdings im Roman – anders als im Hörspiel – auch Anklänge an die 

Problematik der Künstlerexistenz. So deutet der Erzähler die Kegel hier als "Geschichten", die Rip van 

Winkle "immer aufzustellen hatte, damit die andern sie umwerfen konnten" (Sti 426), während die Kegel im 

Hörspiel als Bild für "unsere lächerlichen Selbstüberforderungen" (GW III: 827) interpretiert werden. Auch 
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Stelle des Stiller (vgl. Sti 669 f.) – Rip van Winkles Abwesenheit als inne-

ren Reifungsprozess, der ihm zu einer von fremden Erwartungen unab-

hängigen Selbstannahme verhilft. Dieses 'Erwachen' zu sich selbst werde 

dann aber durch die Rückkehr in seine frühere Heimat wieder zunichte 

gemacht: 

 

"Er kommt in seine Stadt zurück und erlebt, daß seine wirkliche Stel-

lung in dieser Welt ganz anders ist, als er und die andern es haben 

wollten. Und der Erwachte ist ein Fremdling in fremder Stadt, ein Un-

bekannter, ein Namenloser … Nur dulden wir ja keinen Namenlosen, 

man wird alles tun, den Erwachten in seine alte, seine überwundene 

und unwirkliche Rolle zurückzuzwingen" (GW III: 827). 

 

Stillers Reaktion auf die Versuche seiner Umwelt, ihn auf seine frühere 

Identität festzulegen, ließe sich vor diesem Hintergrund als "Unaufrichtig-

keit" ("mauvaise foi") im Sinne Sartres beschreiben. Er lehnt nicht nur die 

"Solidarität mit der Vergangenheit" ab, sondern leugnet seine Faktizität – 

er versucht das "zu fliehen, was man nicht fliehen kann, das zu fliehen, 

was man ist" (SuN 159).36 Dadurch ist er zwar "ein Mensch von einer 

Unaufrichtigkeit, die ans Komische grenzt" (SuN 147), behauptet so je-

doch gegenüber den Anderen seine von diesen geleugnete Freiheit, sich 

selbst neu zu entwerfen. 

Indem Stillers Unaufrichtigkeit so als Reaktion auf das Ehrlichkeitsver-

ständnis seiner Umwelt erscheint – das von ihm verlangt, sich als iden-

tisch mit seinem früheren Ich zu bekennen –, ergeben sich auch Bezüge 

zu Sartres Frage, ob nicht zuletzt die "Verteidiger der Ehrlichkeit" selbst 

"unaufrichtig" seien (SuN 147). Der Unaufrichtige nämlich erkennt nach 

Sartre "seine Fehler, aber er kämpft mit allen seinen Kräften gegen die 

erdrückende Perspektive, daß seine Irrtümer ihm ein Schicksal konstitu-

ieren" (ebd.). 

Im Kern bedeutet dies, dass er sich "nicht als ein Ding betrachten lassen" 

will (ebd.), d.h. sein Leben nicht in einer Weise betrachtet sehen möchte, 

"wie dieser Tisch Tisch ist oder wie dieser Rothaarige rothaarig ist" (SuN 

148). Eben dies verlangt der 'Ehrliche' von dem 'Unaufrichtigen', wenn er 

von ihm das Bekenntnis zu seinem früheren Ich einfordert. Eine so ver-

standene "Ehrlichkeit", bei der der "Zensor" von seinem "Opfer" verlangt, 

"daß es sich selbst als Ding konstituiere", ist nach Sartre de facto "eine 

                                                                                                                                    
Rip van Winkles im Roman akzentuierte "Angst vor der Welt", sein Herumtreibertum, seine Berufslosigkeit 

und seine Versuche, sich selbst davon zu überzeugen, dass "man (…) ein Jäger sein" muss – d.h. sein 

hilfloses Bemühen, sich zur Annahme einer ihm selbst nicht gemäßen sozialen Rolle zu zwingen – 

erscheinen als typische Problemkonstanten der Künstlerexistenz (vgl. Sti 423 f.). 
36

 Sartre charakterisiert diese Form der Selbstflucht auch als "primäre[n] Unaufrichtigkeitsakt" (SuN 159).  
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Waffe gegen Andere" (SuN 149). Sie baut ihm zufolge auf dem "Wider-

spruch" auf, dass der Schuldige sich als "Ding" konstituieren muss, damit 

der Ankläger ihn "nicht mehr als Ding behandelt", also auf der paradoxen 

Forderung, "daß er das ist, was er ist, damit er nicht mehr das ist, was er 

ist" (ebd.). "Mit einem Strich" werde bei einer solchen Vorgehensweise, so 

Sartre, die Freiheit des Kritisierten getilgt, dessen sämtliche Handlungen 

von da an als "unerbittliche Konsequenzen seines Wesens" betrachtet 

würden (ebd.). 

Der Unaufrichtigkeitscharakter der oben beschriebenen Ehrlichkeit enthüllt 

sich nach Sartre darin, dass sie von dem Einzelnen verlangt, "das [zu] 

sein, was man ist". Das menschliche Dasein zeichnet sich jedoch nach 

Sartre gerade dadurch aus, dass es nicht in seiner Faktizität aufgeht, son-

dern diese – als "Seinsbewußtsein" – stets auch transzendiert. In Sartres 

Worten bedeutet dies, dass das menschliche Bewusstsein zwar "vom Sein 

bewohnt ist", dass es aber keineswegs das Sein ist: "es ist nicht das, was 

es ist" (SuN 145). Unaufrichtigkeit entsteht vor diesem Hintergrund 

dadurch, dass der "doppelte[n] Eigenschaft des menschlichen Seins, eine 

Faktizität und eine Transzendenz zu sein" (SuN 134), nicht Rechnung ge-

tragen wird: Die Unaufrichtigkeit will diese beiden Aspekte 

 

"weder koordinieren noch in einer Synthese übersteigen. Ihr geht es 

darum, unter Wahrung ihrer Unterschiede ihre Identität zu behaup-

ten. Die Faktizität muß behauptet werden als die Transzendenz sei-

end, und die Transzendenz als die Faktizität seiend, so daß man in 

dem Augenblick, da man die eine erfaßt, plötzlich der anderen kon-

frontiert sein kann" (SuN 135). 

 

Die sartresche Beschreibung der "mauvaise foi" trifft damit sowohl auf den 

'Unaufrichtigen' als auch auf den 'Ehrlichen' zu: Während jener die Fakti-

zität zu Gunsten der Transzendenz vernachlässigt, stellt dieser die Fakti-

zität einseitig in den Vordergrund. Beide verfehlen damit das Wesen des 

menschlichen Daseins. 

Auf der anderen Seite enthüllt das Phänomen der Unaufrichtigkeit aber 

auch wichtige Aspekte der "menschlichen-Realität"37. Dies betrifft zum ei-

nen die Transzendenz als Charakteristikum des menschlichen Bewusst-

seins. Denn wenn der Mensch das wäre, "was er ist", wäre "die Unaufrich-

tigkeit für immer unmöglich". Damit diese denkbar ist, "darf das Identi-

tätsprinzip kein konstitutives Prinzip der menschlichen-Realität darstellen, 

                                           
37

 Der Begriff entspricht dem heideggerschen "Dasein", wird jedoch in der Übersetzung vorgezogen, um die 

Eigenständigkeit der sartreschen Philosophie zu betonen (vgl. Glossar zu Das Sein und das Nichts, SuN 

1119). Der Bindestrich zwischen "menschliche" und "Realität" betont die Tatsache, dass es für den 

Menschen keine andere Realität als die "menschliche" geben kann. 
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darf die menschliche-Realität nicht notwendig das sein, was sie ist, muß 

sie das sein können, was sie nicht ist" (SuN 138 f.). 

Zum anderen ist das Phänomen der Unaufrichtigkeit auch konstitutiv für 

die Veränderungen, die die "menschliche-Realität" durch das Zusammen-

sein mit Anderen erfährt. Sich selbst erlebt das menschliche Bewusstsein 

als Transzendenz, als "Für-sich", dem es "in seinem Sein um dieses Sein 

selbst geht"38, "insofern dieses Sein ein Anderes-sein als es selbst impli-

ziert" (SuN 37). Durch den Blick des Anderen wird die "menschliche-Rea-

lität" jedoch beständig auf ein "An-sich" festgelegt. Dies hat zur Folge, 

dass sie, ihrer Empfindung nach, "mitten in der Welt erstarrt" (SuN 483). 

Durch die Existenz des Anderen erlebe ich mich, so Sartre, als 

 

"in Gefahr, insofern ich das Instrument von Möglichkeiten bin, die 

nicht meine Möglichkeiten sind, deren bloße Anwesenheit jenseits 

meines Seins ich nur vermuten kann und die meine Transzendenz 

verneinen, um mich als ein Mittel auf Zwecke hin konstituieren zu 

können, die ich nicht kenne. Und diese Gefahr ist kein Zufall, sondern 

die permanente Struktur meines Für-Andere-seins" (SuN 482). 

 

Während ich für mich selbst meine einzelnen "Haltungen" und "Verhal-

tensweisen" stets "nach dem Modus, das zu sein, was ich nicht bin", reali-

siere, nimmt der Andere mich "nach dem Modus des An-sich-seins" wahr 

(SuN 142). Für ihn 'bin ich, was ich bin', d.h. sein Blick übergeht meine 

Transzendenz. Für ihn bin ich 'anwesend', wohingegen ich in meinem Be-

wusstsein "ständig von meinem Körper, von meinen Handlungen abwe-

send" bin (ebd.). Im gesellschaftlichen Alltag bedeutet dies, dass der Ein-

zelne von Anderen mit einer sozialen Rolle oder bestimmten, für eine spe-

zifische Situation charakteristischen Einstellungen oder Handlungsweisen 

identifiziert wird, obwohl er sie de facto nur "spielt": 

 

"der aufmerksame Schüler, der aufmerksam sein will, den Blick auf 

den Lehrer geheftet, die Ohren weit geöffnet, erschöpft sich derartig, 

den Aufmerksamen zu spielen, daß er schließlich gar nichts mehr 

hört" (ebd.). 

 

Von da aus ergeben sich nun unmittelbare Parallelen zu der Identitäts-

problematik im Werk von Max Frisch. Dies betrifft zunächst deren spezifi-

sche Akzentuierung in den 60er Jahren, als Frisch die "Biographie" zu ei-

nem "Spiel" mit mehreren Möglichkeiten erklärte (vgl. sein 1967 erschie-

                                           
38

 Bei diesen Worten handelt es sich um ein Zitat aus Heideggers Sein und Zeit. Die folgende Ergänzung 

modifiziert das Zitat dagegen in typisch sartrescher Weise. 
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nenes Drama Biographie. Ein Spiel) und die "Wirklichkeit einer Person" 

bestimmt sah "durch die Summe der Fiktionen, die dieser Person möglich 

sind".39 Auch wenn Frisch im Stiller und in Mein Name sei Gantenbein die 

Festlegung auf eine bestimmte Identität als 'Verrat' beschreibt – den er 

für die Einnahme eines bestimmten Platzes in der 'Welt' für unumgänglich 

hält (vgl. 3.1.) –, so klingt in der negativen Konnotation des gesellschaftli-

chen Integrationsprozesses Sartres Betonung der Transzendenz als zent-

raler Kategorie des menschlichen Bewusstseins als positive Kehrseite an. 

Der Preis für die Übernahme einer sozialen Rolle ist der 'Verrat' am eige-

nen Wesen, das nie in dem aufgeht, was es ist, sondern sich beständig auf 

neue Möglichkeiten hin entwirft. 

Als Entsprechung zu Sartres Ausführungen zum 'Blick des Anderen' und 

seinen Wirkungen auf das 'Für-sich' lässt sich insbesondere der Anfang 

des Gantenbein ansehen. Darin tritt der im Krankenhaus befindliche Pro-

tagonist nackt auf eine Nachtschwester zu und hört dabei "sich selbst sa-

gen (…): Ich bin Adam und du bist Eva!" (Gant 13). Die in diesen Worten 

angedeutete Erkenntnisthematik wird hier allerdings nicht im biblischen 

Sinne entfaltet, sondern erhält ihre spezifische Akzentuierung durch einen 

herbeigeeilten Arzt, der die Krankenschwester durch seine pure Anwesen-

heit vor den Zudringlichkeiten des Patienten bewahrt. Sobald dieser den 

Arzt wahrnimmt, lässt er von der Nachtschwester ab und stellt dem Arzt 

die Frage: "Wer sind Sie?" Anstatt zu antworten, spricht dieser jedoch sei-

nerseits "den Nackten mit seinem Namen an", d.h. er konfrontiert ihn, bei 

gleichzeitiger Wahrung der eigenen Anonymität, mit seiner Identität (Gant 

14). 

Diese Konstellation entspricht genau Sartres Beschreibung der Ungreifbar-

keit des Bewusstseins des Anderen, wie es sich dem 'Für-sich' durch den 

Blick des Anderen offenbart (vgl. SuN 483 ff.). So erinnert denn auch die 

Reaktion des Protagonisten auf das Erblicktwerden durch den Nachtarzt an 

Sartres Theaterstück Huis clos ('Bei geschlossenen Türen'), in dem sich 

der berühmte Satz "L'enfer, c'est les autres" ('Die Hölle, das sind die an-

dern') findet (D II: 42). Mehrmals bezeichnet er den Arzt als "Teufel" 

(Gant 14). Denn erst das Erblicktwerden durch Letzteren enthüllt ihm 

seine "Nacktheit", erst sie lässt ihn seine Faktizität – d.h. in diesem Fall: 

seine Leiblichkeit (und damit zugleich seine Sterblichkeit) – empfinden. 

Angesichts dieses Zusammenhangs zwischen dem Erblicktwerden und 

dem Bewusstsein der eigenen Materialität bestimmt Sartre das 'Sich-er-

röten-fühlen' als Modus der Wahrnehmung des eigenen Körpers in der 

Weise, wie dieser "für den andern ist" (SuN 622). Durch den Einzelnen 

                                           
39

 Frisch, Max: Ich schreibe für Leser. Antworten auf vorgestellte Fragen (1964). In: GW V, S. 323 – 334 (hier 

S. 325). 
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fühle ich mich, so Sartre, "in meiner faktischen Existenz getroffen" bzw. 

auf diese zurückgeworfen: 

 

"Mit dem Erscheinen des Blicks des Andern enthüllt sich mir mein 

Objekt-sein, das heißt meine Transzendenz als transzendierte (…): in 

der und durch die Transzendenz, die der Andere überschreitet, exis-

tiert die von meiner Transzendenz genichtete und transzendierte 

Faktizität für den Andern, und in dem Maß, wie ich mir bewußt bin, 

für den Andern zu existieren, erfasse ich meine eigene Faktizität nicht 

mehr nur in ihrer nicht-thetischen Nichtung, nicht mehr nur, in dem 

ich sie existiere, sondern in ihrer Flucht auf ein Innerweltlich-sein hin" 

(SuN 619 f.). 

 

Sartres Verständnis des "Innerweltlich-sein[s]" weist so offenbar weitaus 

größere Affinitäten zu Frischs Begriff des 'In-der-Welt-seins' auf als zum 

gleichlautenden heideggerschen Terminus (vgl. 3.1.). Wie Sartre verbindet 

Frisch hiermit ganz wesentlich das Sein für (und durch) Andere. Dabei 

verwendet er sogar ein ähnliches Bild wie Sartre – nämlich das des Er-

starrsteins. Wie sich Sartre zufolge der Einzelne "durch den Blick des An-

dern (…) als mitten in der Welt erstarrt" erlebt (SuN 483; s.o.), ist es auch 

nach Frisch letztlich die Sicht des Anderen auf ein fremdes Ich, die dessen 

Erstarrtsein bewirkt. Dies kann, wie Frisch in seinem Tagebuch notiert, 

gerade auch dadurch geschehen, dass er sich um dieses besorgt zeigt: 

 

"Wir sind es, die dem Freunde, dessen Erstarrtsein uns bemüht, im 

Wege stehen, und zwar dadurch, daß unsere Meinung, er sei erstarrt, 

ein weiteres Glied in jener Kette ist, die ihn fesselt und langsam er-

würgt. (…) Wir halten uns für den Spiegel und ahnen nur selten, wie 

sehr der andere seinerseits eben der Spiegel unsres erstarrten Men-

schenbildes, ist, unser Erzeugnis, unser Opfer –" (GW II: 371). 

 

Zwar bewegt sich Frisch hier nicht auf der ontologischen Ebene der grund-

sätzlichen Bedeutung des Anderen für das menschliche Dasein, sondern 

bezieht sich auf das konkrete Urteil Anderer über das Leben eines Einzel-

nen. In der Betonung der Bedeutung, die den Anderen bei dem Versuch 

eines Menschen, die Möglichkeiten seiner Existenz auszuschöpfen und sich 

frei zu entfalten, zukommt, stimmt er aber dennoch mit Sartre überein. 

So lässt sich seine Parabel vom 'andorranischen Juden' auch als Lehrstück 
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über die tödlichen Folgen, die das Aufgehen eines Menschen in dem Bild, 

das Andere sich von ihm machen, deuten.40 

Dass dieses Bild wie eine "Kette" sein kann, die den betreffenden Men-

schen "fesselt und langsam erwürgt" (Frisch, s.o.), wird daneben auch im 

Stiller herausgestellt. Vor allem das starre Bild, auf das Stiller seine Frau 

Julika festlegt, wird darin von diesem selbst mehrfach mit der zwanghaf-

ten Vorstellung, seine Gattin zu erwürgen, assoziiert (vgl. Sti 494, 724 

und 726). Aus der damit verbundenen Einsicht in seine frühere Betätigung 

als "Bildnis-Hauer" (Naumann 1978: 61) – durch die seine reale Betäti-

gung als Bildhauer eine symbolische Überhöhung erfährt – resultiert auch 

Stillers spätere Selbstbezichtigung als 'Mörder' seiner Gattin. Hierbei han-

delt es sich offenbar um den zentralen Aspekt, den er an seiner früheren 

Existenz ablehnt. Dabei geht es ihm jedoch nicht nur um die Anerkennung 

eigener Schuld, sondern auch allgemein um die Zurückweisung eines Spe-

zifikums zwischenmenschlicher Beziehungen. Nicht nur in Bezug auf sein 

eigenes früheres Verhalten, sondern auch hinsichtlich des Verhaltens An-

derer ihm gegenüber verwahrt er sich nun gegen jene 

 

"Mechanik in den menschlichen Beziehungen, die, Bekanntschaft oder 

gar Freundschaft genannt, alles Lebendige sofort verunmöglicht, alles 

Gegenwärtige ausschließt. (…) es funktioniert alles wie ein Automat: 

oben fällt der Name hinein, der vermeintliche, und unten kommt 

schon die dazugehörige Umgangsart heraus, fix und fertig, ready for 

use, das Klischee einer menschlichen Beziehung (…)" (Sti 591). 

 

3.3. Bezüge zur dialogischen Philosophie 

 

Die von Stiller kritisierte "Mechanik in den menschlichen Beziehungen" 

(s.o.) kann, wie es an einer anderen Stelle des Stiller heißt, zur Folge ha-

ben, "daß zwei Menschen, obzwar sie einander gegenübersitzen, Aug in 

Auge, einander nicht wahrzunehmen vermögen" (Sti 434). "Traurig" 

stimmt dies Stiller vor allem in Bezug auf seine Beziehung zu Julika (vgl. 

ebd.), die für ihn der Indikator für seine Bemühungen um ein neues Ver-

hältnis zu seinen Mitmenschen ist. Geht er anfangs noch davon aus, dass 

man "sich überall wehren" müsse, "wo man verwechselt wird", so gelangt 

er schließlich zu der Auffassung, es genüge "vollauf, wenn Julika, sie al-

lein, mich nicht verwechselt" (mit seinem früheren Ich; Sti 666). 

                                           
40

 Die Parabel wurde zuerst als Prosafassung im Tagebuch 1946 – 1949 (vgl. GW II: 372 – 374) veröffentlicht, 

ehe Frisch sie 1961 als Drama bearbeitete (Uraufführung und Erscheinungsjahr 1961). 
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Dieser Wandel in der Einschätzung seiner Lage ist offenbar auf Stillers 

Einsicht zurückzuführen, dass die von ihm erträumte Utopie einer zwi-

schenmenschlichen Beziehung, in der nicht der eine den anderen durch 

die Festlegung auf ein bestimmtes Bild 'erstarren' lässt, d.h. ihn an der 

Entfaltung seiner Freiheit hindert, sondern beide sich in der jeweiligen 

Fülle ihrer Möglichkeiten gegenübertreten und sich in deren Wahrnehmung 

gegenseitig unterstützen, nur durch die Kraft der Liebe realisiert werden 

kann. So heißt es auch in der berühmten Bildnis-Stelle in Frischs Tage-

buch, "nur die Liebe" ertrage den Mitmenschen als "schrankenlos, alles 

Möglichen voll, aller Geheimnisse voll, unfaßbar" (GW II: 369), d.h. ohne 

die Fesseln, die ihm das Bildnis anlegt: 

 

"Eben darin besteht ja die Liebe, das Wunderbare an der Liebe, daß 

sie uns in der Schwebe des Lebendigen hält, in der Bereitschaft, ei-

nem Menschen zu folgen in allen seinen möglichen Entfaltungen" 

(ebd.). 

 

Die Liebe befreit jedoch Frisch zufolge nicht nur den geliebten Menschen 

"aus jeglichem Bildnis" (ebd.), sondern ermöglicht ganz allgemein eine 

neue, freiere Sicht auf die Welt: 

 

"Wir wissen, daß jeder Mensch, wenn man ihn liebt, sich wie verwan-

delt fühlt, wie entfaltet, und daß auch dem Liebenden sich alles ent-

faltet, das Nächste, das lange Bekannte. Vieles sieht er wie zum ers-

ten Male" (ebd.). 

 

Analog hierzu empfindet auch Stiller den "Schauer erster Vertraulichkeit" 

bei seinem ersten Zusammensein mit Julika außerhalb der Gefängnismau-

ern nach sechs Jahren "wie ein[en] Zauberstab", der über die Welt gehal-

ten werde, so dass sie "plötzlich wie zu schweben" beginne und man sich 

"allen Menschen wie verschwistert" fühle (Sti 432). 

Die Utopie zwischenmenschlicher Beziehungen, die Frisch hier entfaltet, 

entspräche nach Sartre einer Begegnung rein auf der Ebene der Trans-

zendenz, d.h. von Transzendenz zu Transzendenz. Wie Brummack zu 

Recht hervorhebt, wäre eine solche "unmittelbar Gemeinsamkeit zweier 

Subjekte (…) von Sartre her nicht einmal denkbar, weil ihm zufolge der 

Andere als Subjekt jenseits meiner Welt ist" (Brummack 1983: 154). Weit 

eher entspricht sie dem Denken der dialogisch orientierten Philosophen – 

insbesondere natürlich den Überlegungen Martin Bubers. 

Ein wichtiger Vertreter der Dialogik ist neben Buber auch Emil Brunner, 

dessen Vorlesungen von Frisch während seines Studiums an der Universi-

tät Zürich (1930 – 1933) besucht worden sind (vgl. Petersen 1978: X). 
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Dies ist deshalb von Bedeutung, weil Brunner die Grundlagen seiner dialo-

gischen Theologie in direkter Auseinandersetzung mit der von Karl Barth 

in Anlehnung an Kierkegaard entwickelten negativen Theologie geschaffen 

hat. Somit ergibt sich hier eine für Frisch bedeutsame gedankliche Konti-

nuität von Kierkegaard zur Dialogik. Der wichtigste Unterschied gegenüber 

Barth und Kierkegaard ist dabei Brunners strikte Bindung der Wahrheits-

erfahrung an die Begegnung, und zwar sowohl in der Beziehung zu Gott 

als auch im zwischenmenschlichen Bereich (vgl. Brunner 1938). Anders 

als bei Kierkegaard kann damit die Wahrheit nicht mehr in der Innerlich-

keit des sich in sich selbst versenkenden Ichs, sondern nur über dessen 

Sich-Einlassen auf das Du erlebt werden. 

Wie Brunner hat auch Martin Buber die Erfahrung des Anderen in seiner 

lebendigen Gegenwärtigkeit in der 'Ich-Du-Beziehung' – der er die Verge-

genständlichung des Anderen in der 'Ich-Es-Beziehung' gegenüberstellte – 

mit der Erfahrung der göttlichen Wahrheit in Verbindung gebracht: 

 

"Durch jedes uns gegenwärtig Werdende blicken wir an den Saum 

des ewigen Du hin, aus jedem vernehmen wir ein Wehen von ihm, in 

jedem Du reden wir das Ewige an, in jeder Sphäre nach ihrer Weise" 

(Buber 1923: 79 f.). 

 

Wenn Buber hervorhebt, 'wirkliches Leben' sei nur in der 'unmittelbaren', 

auf "Gegenseitigkeit" beruhenden "Beziehung zum Du" möglich, so bezieht 

sich dies zwar zunächst auf die konkrete Selbstwerdung des Einzelnen, die 

nach Buber nur in einer dialogisch verlaufenden Entwicklung möglich ist: 

"Der Mensch wird am Du zum Ich" (ebd.). Da Selbstwerdung jedoch un-

trennbar mit dem Weg des Einzelnen zu Gott verbunden ist, enthält die sie 

bei Buber stets auch eine metaphysische Komponente. Dies gilt natürlich 

auch für den Schlüsselsatz der buberschen Philosophie: "Alles wirkliche 

Leben ist Begegnung" (ebd.). 

Von hier aus ergibt sich dann auch eine Verbindung zu Stillers Bestim-

mung Gottes als "Summe wirklichen Lebens" (Sti 418). Dies macht erneut 

deutlich, dass Stillers Entwicklung nicht unabhängig von seinem religiösen 

Ringen betrachtet werden kann. Vielmehr ist auch sein Bemühen um au-

thentische Beziehungen zu Anderen hiervon affiziert. 

Vor dem Hintergrund der gedanklichen Nähe zur Philosophie Martin Bubers 

erscheint Brummacks Einschätzung, die Affinität des Stiller zur Dialogik 

bestehe "unabhängig von Quellenfragen" (Brummack 1983: 155; vgl. 

auch Stephan 1973), gerechtfertigt. Dieser Eindruck verstärkt sich noch, 

wenn man sich vor Augen hält, dass echte Begegnung für Buber – ähnlich 

wie es Frisch für die Liebe beschrieben hat (s.o.) – mit einem augen-

blicksweisen 'Aufschmelzen' der konventionellen Wahrnehmungsmuster 
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einhergeht (vgl. Buber 1954: 34 f.). Dadurch ergibt sich auch eine Paral-

lele zwischen der Liebe und der Kunst, für die ja ebenfalls das Über-

schreiten der herkömmlichen Sicht- und Deutungsweisen der Wirklichkeit 

charakteristisch ist. 

So unterstreicht auch Frisch in seinem Tagebuch die durch die Literatur 

gegebene Möglichkeit, "unser eigentliches Erlebnis, (…) das Unsagbare", 

zumindest als "eine Art von tönender Grenze" – im Sinne der "Oberfläche 

alles letztlich Sagbaren, die eins sein müßte mit der Oberfläche des Ge-

heimnisses"41 – anzudeuten (GW II: 379). Ähnlich wird die 'Begegnung' 

(im buberschen Sinne) mit Julika im Stiller als "etwas so Leises, was doch 

alles übertönt" (Sti 432), beschrieben. Gleichzeitig wird hier jedoch her-

vorgehoben, dass der Zauber der neuen "Vertraulichkeit" nur "eine selige 

Weile lang" anhalte, "bis das neue Du auch wieder zur Gewöhnung und 

sozusagen klanglos geworden ist" (ebd.). Das "Gefühl, nun bedürfe es in 

dieser Welt überhaupt keiner Verstellung mehr" (ebd.), ist demnach stets 

nur vorübergehender Natur. 

In seinem Tagebuch macht Frisch das Abebben der Liebe für den Eindruck 

verantwortlich, ein anderer Mensch sei "fertig für uns" (GW II: 370). Weil 

man es "müde geworden" sei, das "Geheimnis" des Anderen auszuhalten 

(ebd.), fertige man sich ein Bildnis von ihm an und bestätige sich so den 

Eindruck, dieser habe keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr – was de 

facto einer Verwechslung von "Ursache und Wirkung" entspreche (ebd.: 

369). Aus der daraus folgenden Erkenntnis, dass wir zwar nicht für die 

"Anlage" der Anderen, wohl aber für deren "Ausschöpfung" verantwortlich 

seien (ebd.: 371), ergibt sich die Forderung einer besonderen Vorsicht 

und ständigen Selbstkritik bei der Beurteilung Anderer. Denn wenn auch 

allein "die Liebe (…) aus jeglichem Bildnis" (ebd.: 369) befreit und deren 

Zauber nicht von Dauer ist, so stellt die "Schwebe des Lebendigen", in der 

uns die Liebe hält (ebd.), doch das regulative Ideal dar, an dem wir uns 

beim Umgang mit Anderen orientieren können. 

Zieht man die obigen Ausführungen zur Bedeutung des 'In-der-Welt-seins' 

und des damit zusammenhängenden 'Verratenwerdens' bei Frisch heran 

(vgl. 3.1.), so ist allerdings nicht zu verkennen, dass die Bildnisproblema-

tik noch eine weitere, positivere Konnotierung erhält. So bedeutet 'Verra-

tenwerden' für Frisch zwar einerseits, dass man auf eine bestimmte Iden-

tität festgelegt wird und so die Freiheit des beständig erneuerten Selbst-

                                           
41

 Nimmt man die kurz zuvor im Tagebuch angeführte Charakterisierung des Menschen als "Geheimnis" und 

"erregendes Rätsel, das auszuhalten wir müde geworden sind" (GW II: 370), hinzu, so ergibt sich die 

Schlussfolgerung, dass die Kunst die angemessene Ausdrucksform für das "Geheimnis" des Menschen ist. 

Die Verbindung zum Stiller ergibt sich dabei auch durch die Tatsache, dass Frisch die Sprache mit einem 

Bildhauer vergleicht: Wie dieser treibe die Sprache "die Leere, das Sagbare" vor "gegen das Geheimnis, 

gegen das Lebendige" (GW II: 379). In eben dieser Weise verfehlt der "Bildnis-Hauer" Stiller seine 

künstlerische Bestimmung als Bildhauer. 
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entwurfs einbüßt. Andererseits ist hiermit jedoch auch eine bestimmte 

Form der Seinsgewissheit verbunden. Eben dies ist der Grund dafür, dass 

Gantenbein "nach Verrat" 'lechzt': 

 

"Ich möchte wissen, daß ich bin. Was mich nicht verrät, verfällt dem 

Verdacht, daß es nur in meiner Einbildung lebt, und ich möchte aus 

meiner Einbildung heraus, ich möchte in der Welt sein. Ich möchte im 

Innersten verraten sein" (Gant 270). 

 

Für eine genaue Bestimmung dessen, was hier unter Seinsgewissheit ver-

standen wird, ließe sich abermals auf Sartre verweisen. Denn wenn dieser 

(freilich in der Absicht, die Bedrohung der Autonomie des Für-sich durch 

den Anderen aufzuzeigen) ausführt, "der Blick des Andern" sei "nicht nur 

Transformation meiner selbst, sondern totale Metamorphose der Welt" 

(SuN 485), so lässt sich daraus positiv betrachtet die Chance ableiten, 

dass das Ich durch das Zusammentreffen mit dem Anderen sozusagen 

'sich selbst ein Anderer' werden kann. Gerade indem das Ich das von dem 

Anderen zurückgeworfene Bild seiner selbst annimmt, statt vor ihm zu 

fliehen, kann es ihm damit gelingen, aus seiner eindimensionalen Sicht 

seiner selbst und der Welt auszubrechen. Dies gilt umso mehr, als der 

Blick des Anderen ja in sich selbst wieder mehrdimensional ist, da er sich 

mir als die Gesamtheit der Perspektiven verschiedener Subjektivitäten 

darbietet. 

Verfolgt man diesen Gedanken weiter, so ließe sich die wechselseitige 

Konfrontation mit den Bildnissen, die Menschen voneinander anfertigen, 

ebenfalls als eine Art von 'Begegnung' ansehen. Diese könnte dabei frei-

lich nur dann produktiv sein, wenn hierbei jeder sowohl zu dem ihm von 

dem Anderen vermittelten Bild seiner selbst als auch zu dem von ihm 

entworfenen Bild des Anderen eine hinreichende Distanz wahren würde, 

durch die weder er selbst noch der Andere in dem jeweiligen Bildnis auf-

gingen. 

Daraus ließe sich dann eine Art Stufenfolge zwischenmenschlicher Bezie-

hungen ableiten. Die erste Begegnungsform würde auf der Bildnisebene 

verbleiben und dem Menschen dazu dienen, in Auseinandersetzung mit 

Anderen seine Stellung in der Welt zu klären. Sie wäre insofern sekundä-

rer, strikt innerweltlicher Natur und würde der Orientierung im Rahmen 

der herkömmlichen Strukturen dienen. Die zweite, primäre Begegnungs-

form würde dagegen eine vollgültige Ich-Du-Beziehung im Sinne der Dia-

logik bezeichnen, die dem Einzelnen dazu verhelfen könnte, das Gegebene 

zu transzendieren. Sie wäre jener erfüllte Augenblick (Kairos), in dem der 

Mensch sich allen anderen Menschen "verschwistert" fühlt (Sti 432) und 

sein Verwobensein mit dem Ganzen des Seins erfährt. Die letztgenannte 
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Begegnungsform würde den Menschen somit an seine Grenzen heranfüh-

ren – sie wäre jene Grenzsituation, die den sekundären Begegnungen erst 

Kontur und Richtung verliehe. 

 

 

4. Frischs Romane als Exempel für Berührungspunkte zwischen 

Literatur und Philosophie 

 

4.1. Nietzsche, Kierkegaard und Sartre als Orientierungsmarken für das 

Verständnis von Frischs Romanen 

 

Wie die vorangegangenen Untersuchungen gezeigt haben, lassen sich so-

wohl Elemente der Philosophie Friedrich Nietzsches als auch philosophi-

sche Konzepte Kierkegaards und Sartres mit Gewinn auf das literarische 

Werk von Max Frisch beziehen. Dabei ließe sich als grobe Orientierung 

festhalten, dass Nietzsche eher für das Frühwerk Frischs von Bedeutung 

ist, während die Philosophie Kierkegaards auf der mittleren und der Exis-

tenzialismus sartrescher Prägung auf der späteren Werkstufe Frischs im 

Vordergrund stehen. 

Analog dem Übergang von Nietzsche zu Kierkegaard, der am Bedeu-

tungswandel des Konzepts der Wiederholung bei Frisch exemplifiziert wer-

den konnte, lässt sich auch die Hinwendung von Kierkegaard zu Sartre an 

der veränderten Akzentuierung eines für den Existenzialismus zentralen 

Begriffs verdeutlichen – nämlich dem Konzept der Wahl. Meint dieses im 

Stiller die Selbstwahl im kierkegaardschen Sinn (vgl. 2.1.), so verweist es 

in dem Drama Biografie: Ein Spiel (1967) auf die Wahl einer zu dem Er-

lebten passenden Lebensgeschichte (vgl. GW V: 576, und öfter). Frisch 

hat sich hierzu 1961 in einem Interview mit Horst Bienek detailliert geäu-

ßert: 

 

"Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die 

er, oft unter gewaltigen Opfern, für sein Leben hält, oder eine Reihe 

von Geschichten, die mit Namen und Daten zu belegen sind, so daß 

an ihrer Wirklichkeit, scheint es, nicht zu zweifeln ist. Trotzdem ist 

jede Geschichte (…) eine Erfindung und daher auswechselbar. Man 

könnte mit einer fixen Summe gleicher Vorkommnisse, bloß indem 

man ihnen eine andere Erfindung seines Ichs zugrunde legt, sieben 

verschiedene Lebensgeschichten nicht nur erzählen, sondern leben" 

(Frisch 1962: 27). 
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Wenn Frisch in dem Zusammenhang die Vergangenheit als "eine Fiktion" 

bezeichnet, "die nicht zugibt, eine Fiktion zu sein" (ebd.: 29), und die 

Möglichkeit herausstellt, "seine ganze Lebensgeschichte nochmals 

um[zu]dichten, alle Vorkommnisse seiner Vergangenheit anders [zu] er-

zählen" (ebd.: 28), so weisen diese Ausführungen erkennbare Analogien 

zu Sartres Gedanken über das Wesen der Vergangenheit im Rahmen der 

menschlichen Existenz auf. So ist auch für Sartre 

 

"die Bedeutung der Vergangenheit (…) streng abhängig von meinem 

gegenwärtigen Entwurf. Das bedeutet keineswegs, daß ich den Sinn 

meiner früheren Handlungen nach Belieben variieren kann, sondern 

im Gegenteil, daß der grundlegende Entwurf, der ich bin, absolut über 

die Bedeutung entscheidet, die für mich und für die anderen die Ver-

gangenheit haben kann, die ich zu sein habe. Ich allein nämlich kann 

in jedem Moment über die Tragweite der Vergangenheit entscheiden: 

nicht indem ich in jedem Fall die Wichtigkeit dieses oder jenes frühe-

ren Ereignisses erörtere, erwäge und einschätze, sondern indem ich 

mich auf meine Ziele hin ent-werfe, rette ich die Vergangenheit mit 

mir und entscheide durch das Handeln über ihre Bedeutung" (SuN 

860). 

 

Ebenso wie Frisch betont Sartre die Möglichkeit, die "Bedeutung der ver-

gangenen Tatsache[n]" (SuN 859) durch einen neuen Zukunftsentwurf 

radikal zu verändern. In der literarischen Fiktion kann diese Möglichkeit 

dann auch im Sinne eines möglichen Zurückgehens in die Vergangenheit, 

verbunden mit der Möglichkeit, seinem Leben an einer bedeutsamen Stelle 

eine andere Wendung zu geben, dargestellt werden. Dabei können dann 

auch die Schwäche des Menschen und der soziale Erwartungsdruck, die 

ihn dazu tendieren lassen, an einem einmal entworfenen Bild seiner selbst 

und seiner Zukunft festzuhalten, thematisiert werden. Hierin trifft sich 

Sartres erzählendes Drehbuch Les jeux sont faits ('Das Spiel ist aus', 

1947) mit Frischs Drama Biografie: Ein Spiel: In beiden Fällen gelingt es 

den Protagonisten nicht oder nur bedingt, die ihnen gebotene Chance ei-

nes radikalen Neuanfangs zu nutzen. 

Kennzeichnend für Sartres Begriff der Wahl ist es, dass der Einzelne zwar 

bei dem Entwurf seiner selbst über uneingeschränkte Freiheit verfügt, 

dass es aber "nicht möglich ist, (…) nicht zu wählen" (EH 168). Bei Kier-

kegaard ist die 'Wahl' hingegen gleichbedeutend mit der 'Selbstwahl', in 

der das Selbst sich "durchsichtig in der Macht" gründet, "die es setzte" 

(KzT 14). Diese Wahl ist bei Kierkegaard ein religiöser Akt, durch die das 

Selbst mit sich selbst identisch wird, so dass es nach diesem Akt nicht 

mehr möglich ist, "etwas anderes zu werden" (EO 776; vgl. 2.1.). Die Si-
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tuation vor dieser Wahl entspricht der Daseinsweise der 'ästhetischen 

Existenz', in der der Einzelne noch nicht in sich selbst zentriert ist. 

Bedenkt man nun, dass für den Protagonisten des Gantenbein gerade das 

Schwanken zwischen verschiedenen Existenzentwürfen kennzeichnend ist, 

er also die Festlegung auf einen bestimmten Entwurf seiner selbst verwei-

gert, so ließe sich für diesen Roman durchaus Kierkegaards Theorie der 

ästhetischen Existenz als Interpretationsgrundlage heranziehen (vgl. 

hierzu Gockel 1976). Da sich Gantenbeins Existenz dabei gewissermaßen 

in einer Vielzahl einzelner (Lebens-)Geschichten auflöst, ergibt sich hier 

ein enger Bezug zum Biographie-Thema bei Frisch. Der Gantenbein würde 

damit weniger den Selbstverlust in der ästhetischen Existenz exemplifi-

zieren, sondern eher den Versuch darstellen, das eigene Leben als Kunst-

werk zu betrachten und sich selbst immer wieder neu zu 'erdichten'. Dies 

wäre eine radikale Variante der kierkegaardschen 'Dichterexistenz', bei 

der das Dasein selbst zur Dichtung wird.42 

Brummacks Einschätzung, Kierkegaard sei "für Frisch nach dem Stiller (…) 

im Sinne eines Einflusses nicht mehr wichtig geworden", hält so einer nä-

heren Prüfung nicht stand. Sowohl im Homo faber, der entscheidend von 

der kierkegaardschen Interpretation des Don-Juan-Stoffs mitgeprägt ist 

(vgl. 2.5.), als auch im Gantenbein, für den außer diesem auch Kier-

kegaards Konzept der Dichterexistenz von Bedeutung ist, sind kierkegaar-

dsche Einflüsse erkennbar. Auf der anderen Seite konnten für die Deutung 

des Stiller auch schon Elemente der Philosophie Sartres herangezogen 

werden (vgl. 3.2.). Der Übergang von kierkegaardschen zu sartreschen 

Einflussfaktoren im Werk Frischs vollzieht sich demnach nicht so eindeutig 

wie im Falle des Übergangs von Nietzsche zu Kierkegaard, sondern ist 

eher im Sinne eines allmählichen Wandels zu verstehen, bei dem Ele-

mente beider philosophischen Systeme für Frischs literarisches Schaffen 

bedeutsam bleiben. 

 

4.2. Literarische Erkenntnis bei (durch) Max Frisch 

 

Die Vielfalt der Deutungsmöglichkeiten, die Frischs Romane der 50er und 

60er Jahre eröffnen, ist zum einen auf die Komplexität der literarischen 

Rezeptionsarbeit des Autors zurückzuführen.43 Die Tatsache, dass zumal 

                                           
42

 Wie Gantenbein dabei als 'Blinder' die soziale Realität verfehlt (vgl. GW V: 271 ff.), ist auch nach 

Kierkegaard bei einer Dichterexistenz die "Teilnahme" am Leben anderer "immer eine Falschheit" (EO 

760); denn "der Dichter sieht die Ideale, aber er muß der Welt entfliehen, um sich an ihnen zu freuen" (EO 

767). 
43

 Dies gilt auch dann, wenn Frisch von sich sagt, er sei "nie ein starker Leser gewesen". Hierin ließe sich zum 

einen ein gezieltes Herunterspielen des Einflusses anderer Autoren sehen, durch das die eigene Originalität 

herausgestellt werden soll. Zum anderen unterstreicht Frisch jedoch auch, er bestreite mit dieser Bemerkung 
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der Stiller außer unter existenzialistischem Vorzeichen auch im Sinne der 

dialogischen Philosophie (vgl. 3.3.) sowie psychoanalytisch (vgl. Lusser-

Mertelsmann 1977) oder theologisch (vgl. u.a. Marti 1957) interpretiert 

worden ist, ist jedoch zum anderen auch im Wesen der Literatur selbst 

bzw. in den "ästhetischen Ideen" begründet, die sich laut Kants Kritik der 

Urteilskraft (§ 49) in ihr manifestieren. So handelt es sich nach Kant bei 

einer "ästhetischen Idee" – im Unterschied zu den "intellektuellen Ideen", 

die sich dadurch auszeichnen, dass sie komplexe Sachverhalte "in einem 

Begriff zusammenfassen" – um 

 

"diejenige Vorstellung der Einbildungskraft, die viel zu denken veran-

laßt, ohne daß ihr doch irgendein bestimmter Gedanke, d.i. Begriff 

adäquat sein kann, die folglich keine Sprache völlig erreicht und ver-

ständlich machen kann" (WA X: 413 f.). 

 

Die Einbildungskraft lässt sich dabei Kant zufolge deshalb als "produktives 

Erkenntnisvermögen" charakterisieren, weil sie die Darstellung von "in-

neren Anschauungen", denen "kein Begriff völlig adäquat sein kann", er-

laubt (ebd.: 414).44 Darüber hinaus öffnet sie laut Kant aber auch "die 

Aussicht in ein unabsehliches Feld verwandter Vorstellungen" (ebd.: 415), 

kann einen Begriff also in einer Komplexität zeigen, die bei einer rein ver-

nunftmäßig-abstrakten Darstellung kaum möglich wäre. Die Verbindung 

einer "Vorstellung der Einbildungskraft" mit einem abstrakten Begriff kann 

folglich, auch wenn diese Vorstellung zunächst nur als Erläuterung für 

Letzteren gedacht ist, zur Folge haben, dass sie 

 

"für sich allein so viel zu denken veranlaßt, als sich niemals in einem 

bestimmten Begriff zusammenfassen läßt, mithin den Begriff selbst 

auf unbegrenzte Art ästhetisch erweitert: so ist die Einbildungskraft 

hiebei schöpferisch, und bringt das Vermögen intellektueller Ideen 

(die Vernunft) in Bewegung, mehr nämlich bei Veranlassung einer 

Vorstellung zu denken (…), als in ihr aufgefaßt und deutlich gemacht 

werden kann" (ebd.). 

 

Mit Kant ließe sich somit sagen, dass Begriffe wie 'Wahl' und 'Wiederho-

lung' bei Frisch durch Nietzsche, Kierkegaard und/oder Sartre beeinflusst 

sein können, der Autor die Begriffe jedoch, indem er sie mit "Vorstellun-

gen der Einbildungskraft" verbindet, erweitert. Dadurch veranlassen seine 

                                                                                                                                    
"den literarischen Einfluß keineswegs"; schließlich könne dieser auch indirekt wirksam werden (Frisch 

1976: 341 f.). 
44

 Kant erwähnt in dem Zusammenhang mythologische Vorstellungen wie Hölle, Paradies etc., aber auch 

existenzielle Grunderfahrungen wie Tod, Geburt, Liebe usw. (WA X: 414 f.). 
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Texte "viel zu denken", d.h. sie sind eben nicht mehr nur auf die Koordi-

naten einzelner philosophischer Systeme zu beziehen, sondern regen den 

Leser zu vielfältigen Deutungsentwürfen an, ohne je ganz auf den "Begriff" 

gebracht werden zu können.45 

Im konkreten Fall liegt die Ergänzung bzw. Erweiterung von Vernunftbe-

griffen durch ästhetische Ideen deshalb nahe, weil sie von den betreffen-

den existenzialistischen Denkern selbst praktiziert worden ist. Sowohl 

Nietzsche als auch Kierkegaard und Sartre haben sich darum bemüht, eine 

rein abstrakte Gedankenführung zu vermeiden. Bei Sartre hat sich dies 

darin niedergeschlagen, dass er seine abstrakte Argumentation immer 

wieder durch konkrete Beispiele veranschaulicht und durch literarische 

Formen von Philosophie (vgl. hierzu Gabriel/Schildknecht 1990; Schild-

knecht 1990) ergänzt hat. Nietzsche und Kierkegaard haben sich der kon-

ventionellen logischen Beweisführung ganz verschlossen und stattdessen 

eine aphoristische, fiktionale bzw. frei assoziierende Ausdruckweise ge-

wählt, die ihrer Auffassung von der Dynamik des 'existierenden Denkens' 

eher entsprach. 

Die Romane von Max Frisch lassen sich so als Beleg für "die Möglichkeit 

ästhetischer Erkenntnis" anführen, wie sie Gottfried Gabriel in Abgrenzung 

zu der "einseitigen Orientierung großer Teile der Philosophie am logischen 

Begriff der propositionalen Wahrheit als Paradigma von Erkenntnis" her-

ausstellt (Gabriel 1990: X). Ausdrücklich wendet sich Gabriel dabei gegen 

das 

 

"Mißverständnis, (…) literarische Erkenntnis sei eine in literarischen 

Texten enthaltene Erkenntnis; denn wäre sie es, so würden abermals 

zustimmungsfähige Inhalte und damit wahre Aussagen erwartet wer-

den: Literarische Erkenntnis jedoch wird vermittelt, d.h. sie ist kein 

fertiges Gebilde, das es aufzusuchen gilt, sondern sie entfaltet sich im 

Verstehensvorgang, und sie kann so weit gefaßt werden, daß jede 

Veränderung der Sicht der Dinge einbezogen bleibt" (ebd.: 9). 

 

Als treffender Ausdruck für die durch Literatur angeregte bzw. vermittelte 

Erkenntnis erscheint der Begriff "Denkbild", der im 17. Jahrhundert als 

Nachbildung aus dem niederländischen "Denkbeeld" ins Deutsche übertra-

gen worden ist (vgl. Schulz 1968: 225 f.) und später u.a. von Winckel-

mann (vgl. ebd.: 229 f.) und Herder aufgegriffen wurde. Aufschlussreich 

ist dabei vor allem die Verwendungsweise bei Herder, der das "Denkbild" 

durch die Gegenüberstellung mit dem "Gedankenbild" charakterisiert. 

                                           
45

 Wie oben am Beispiel der Heranziehung heideggerscher Begriffe für eine Deutung von Frischs Werken 

erläutert, hat die Freiheit des Interpreten allerdings dort ihre Grenze, wo der erklärende '"Begriff" der 

"Einbildungskraft" des Autors – um in der Terminologie Kants zu bleiben – äußerlich bleibt. 
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Während jenes bei ihm den "Vollzug des anschauenden Denkens" be-

zeichnet, drückt dieses "das in einem Bild fest gewordene Gedachte" aus 

(Schulz, ebd.: 235). In Anknüpfung an Herder (vgl. Müller-Michaels 

1996a) sieht Harro Müller-Michaels Denkbilder dadurch gekennzeichnet, 

 

"daß sie den gestalteten Stoff in einem anschaulichen Bild bündeln, in 

dem Erfahrungen so eingeschrieben sind, daß Widersprüche nicht 

aufgehoben werden, die mehrperspektivisch angelegt und inkomplett 

sind, so daß sie Phantasie und gedankliche Arbeit zur Vollendung her-

ausfordern und daß Bilder und ihre Botschaften vielfältig ausdeutbar 

bleiben und doch einen Brennpunkt haben, der Erfahrungen und Pro-

jektionen vergleichbar macht" (Müller-Michaels 1996b: 119). 

 

Frischs Romane der 50er und 60er Jahre ließen sich vor diesem Hinter-

grund als komplexe Denkbilder charakterisieren, die die in ihnen litera-

risch rezipierten philosophischen Gedankengänge ebenso selbst weiter-

denken, wie sie die Leser zum Be- und Weiterdenken der mit ihnen ver-

bundenen Problemkomplexe anregen. 

 



57 

 

Literaturverzeichnis 

 

1. Mit Siglen zitierte Literatur 

 

Frisch, Max: 

 

GW: Gesammelte Werke in zeitlicher Folge (1976/1986), herausgegeben 

von Hans Mayer unter Mitwirkung von Walter Schmitz, Frankfurt/M. 

1998: Suhrkamp. 

Gant: Mein Name sei Gantenbein (1964). In: GW V, S. 5 – 320. 

Hf: Homo faber (1957). In: GW IV, S. 5 – 203. 

NzDJ: Nachträgliches zu Don Juan (1953). In: GW III, S. 168 – 175. 

Schw: Die Schwierigen oder J'adore ce qui me brûle. In: GW I, S. 387 –

599. 

Sti: Stiller (1954). In: GW III, S. 359 – 780. 

 

 

Heidegger, Martin: 

 

SuZ: Sein und Zeit (1927). 15., anhand der Gesamtausg. durchges. Aufl. 

mit den Randbemerkungen aus dem Handexemplar des Autors im 

Anhang. Tübingen 1984: Niemeyer. 

 

 

Kant, Immanuel: 

 

WA: Theorie-Werkausgabe. Werke in zwölf Bänden, herausgegeben von 

Wilhelm Weischedel. (1957). Frankfurt/M. 1968: Suhrkamp. 

 

 

Kierkegaard, Sören: 

 

W: Werke in fünf Bänden, herausgegeben von Liselotte Richter. Reinbek 

1960 – 1962: Rowohlt. 

GW: Gesammelte Werke, herausgegeben von Emanuel Hirsch; daraus 

zitiert: Abt. 33: Die Schriften über sich selbst: Der Gesichtspunkt für 

meine Wirksamkeit als Schriftsteller. Düsseldorf und Köln 1964: 

Diederichs. 

BA: Der Begriff Angst (1844); Werke I/1960. 

EO: Entweder – Oder (1843), unter Mitwirkung von Niels Thulstrup und 

der Kopenhagener Kierkegaard-Gesellschaft herausgegeben von 



58 

 

Hermann Diem und Walter Rest. München 1975: dtv (textidentisch 

mit der 1960 bei Jakob Hegner in Köln erschienenen Ausgabe). 

FuZ: Furcht und Zittern (1843); Werke III/1961. 

KzT: Die Krankheit zum Tode (1849); Werke IV/1962. 

UN: Kierkegaard, Sören: Abschließende Unwissenschaftliche Nachschrift 

(1846). In: Ders.: Philosophische Brosamen. Unwissenschaftliche 

Nachschrift, S. 131 – 844 (hier S. 404). München 1976: dtv (text-

identisch mit der 1959 bei Jakob Hegner in Köln erschienenen Aus-

gabe). 

Wh: DieWiederholung (1843). In: W II, S. 5 – 83. 

 

 

Nietzsche, Friedrich: 

 

W 4: Also sprach Zarathustra. In: Ders.: Werke. Kritische Studienaus-

gabe, herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari 

<1968>, Bd. 4, S. 86. München 1980: dtv. 

 

 

Sartre, Jean-Paul: 

 

EH: Der Existentialismus ist ein Humanismus (L'existentialisme est un 

humanisme, 1946, dt. 1947). In: Gesammelte Werke in Einzelaus-

gaben, in Zusammenarbeit mit dem Autor und Arlette Elkaïm-Sartre 

begründet von Traugott König, herausgegeben von Vincent von 

Wroblewsky; Philosophische Schriften, Bd. 4, S. 145 – 192. Reinbek 

2000: Rowohlt. 

SuN: Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen 

Ontologie (L'être et le néant. Essai d'ontologie phénoménologique, 

1943, dt. Teilübersetzung 1952, vollst. 1962). In: GW (s.o.): Philo-

sophische Schriften, Bd. 3, herausgegeben von Traugott König. 

Reinbek 1993: Rowohlt. 

D II: Dramen II: Bei geschlossenen Türen, Tote ohne Begräbnis, Die ehr-

bare Dirne. Reinbek 1965: Rowohlt. 

 

 

2. Weitere Literatur 

 

Bänziger, Hans: Frisch und Dürrenmatt (1960). Bern und München, 2. 

veränd. Aufl. 1962: Francke. 

Beckermann, Thomas (Hg.): Über Max Frisch I. Frankfurt/M. 1971: Suhr-

kamp. 



59 

 

Brummack, Jürgen: Max Frisch und Kierkegaard. In: Wiecker, Rolf (Hg.): 

Festschrift für Steffen Steffensen, S. 388 – 400. München 1978: Fink 

(Text & Kontext 6.1/6.2). 

Ders.: White, Stiller und die anderen. Frischs 'Stiller' von Sartre aus. In: 

Ekman/Kristiansen/Schmöe (1983), S. 141 – 163. 

Brunner, Emil: Wahrheit als Begegnung. Zürich 1938: Zwingli (zugleich 

Berlin: Schützen). 

Buber, Martin: Ich und Du (1923). In: Ders.: Werke in drei Bänden, Bd. 1 

(1962). München und Heidelberg 1962 – 1964: Kösel und Schneider. 

Ders.: Das dialogische Prinzip (1954). Heidelberg 41979: Schneider. 

Cunliffe, W.G.: Existentialistische Elemente in Frischs Werken (1970). In: 

Schmitz (1976), S. 158 – 171. 

Dahms, Erna: Zeit und Zeiterlebnis in den Werken Max Frischs. Berlin 

1976: de Gruyter (Diss. Waterloo 1974). 

Ekmann, Bjøn / Kristiansen, Børge / Schmöe, Friedrich (Hgg.): Literatur 

und Philosophie. Vorträge des Kolloquiums am 11. und 12. Oktober 

1982. Kopenhagen und München 1983: Fink (Text & Kontext , Son-

derreihe, Bd. 16). 

Fischer, Alois: Die Existenzialphilosophie Martin Heideggers. Darlegung 

und Würdigung seiner Grundgedanken. Leipzig 1935: Meiner. 

Frisch, Max: Interview mit Hors Bienek. In: Bienek, Horst: Werkstattge-

spräche mit Schriftstellern (1962), S. 23 – 37. München 1969: dtv. 

Ders.: Über J'adore ce qui me brûle oder Die Schwierigen (1975). In: 

Schmitz (1976) S. 177. 

Ders.: Spuren meiner Nicht-Lektüre (1976). In: Schmitz (1978), Bd. 1, S. 

341 f. 

Gabriel, Gottfried: Zwischen Logik und Literatur. Erkenntnisformen von 

Dichtung, Philosophie und Wissenschaft. Stuttgart 1991: Metzler. 

Ders. / Schildknecht, Christiane (Hg.): Literarische Formen der Philoso-

phie. Stuttgart 1990: Metzler. 

Gockel, Heinz: Max Frisch. Gantenbein. Das offen-artistische Erzählen. 

Bonn 1976. 

Guardini, Romano: Vom Sinn der Schwermut (1928). Zürich 1949: Arche. 

Harris, Kathleen: Die Kierkegaard-Quelle zum Roman 'Stiller' (1968). In: 

Schmitz (1978), S. 217 – 220. 

Holmgren, Holger Stig: Kierkegaard und Max Frischs Roman 'Stiller'. Ein 

Kommentar zu einer Diskussion. In: Orbis Litterarum 36 (1981), S. 53 

– 75. 

Kiernan, Doris: Existenziale Themen bei Max Frisch. Die 

Existenzialphilosophie Martin Heideggers in den Romanen Stiller, Homo 

faber und Mein Name sei Gantenbein. Diss. Berlin und New York 1978: 

de Gruyter. 



60 

 

Kjaer, Jørgen: Max Frisch, Theorie und Praxis. In: Orbis Litterarum 27 

(1972), S. 264 – 295. 

Kristiansen, Børge: Max Frisch und Friedrich Nietzsche. Zur Bedeutung 

und Funktion lebensphilosophischer Orientierung im Frühwerk Frischs. 

In: Ekmann/Kristiansen/Schmöe (1983), S. 164 – 204. 

Lusser-Mertelsmann, Gunda: Selbstflucht und Selbstsuche. Das 'Psycho-

analytische' in Frischs 'Stiller' (1977). In: Schmitz (1978), Bd. 2, S. 

594 –616. 

Manger, Philipp: Kierkegaard in Max Frischs Roman 'Stiller' (1966). In: 

Schmitz (1978), Bd. 1, S. 220 – 237. 

Marti, Kurt: Das zweite Gebot im 'Stiller' von Max Frisch (1957). In: 

Schmitz (1978), Bd. 1, S. 211 – 216. 

Mayer, Hans: Anmerkungen zu 'Stiller' (1963). In: Schmitz (1978), Bd. 1, 

S. 238 –255. 

Ders.: Mögliche Ansichten über Herrn Gantenbein (1964). In: Schmitz 

(1976), S. 314 – 324. 

Müller-Michaels, Harro: Herder – Denkbilder der Kulturen. Herders poeti-

sches und didaktisches Konzept der Denkbilder. In: Otto, Regine (Hg.): 

Nationen und Kulturen. Zum 250. Geburtstag Johann Gottfried Herders, 

S. 65 – 76. Würzburg 1996: Königshausen & Neumann (= Müller-Mi-

chaels 1996a). 

Ders.: Denkbilder. Zu Geschichte und didaktischem Nutzen einer literari-

schen Kategorie. In: Deutschunterricht 49 (1996), S. 114 – 122 (= 

Müller-Michaels 1996b). 

Naumann, Helmut: Der Fall Stiller. Antwort auf eine Herausforderung. Zu 

Max Frischs 'Stiller'. o.O. [Rheinfelden] 1978: Schäuble (Neuaufl. Berlin 

1991 u.d.T. 'Max Frischs Stiller oder das Problem der Kommunikation). 

Petersen, Jürgen H.: Max Frisch. Stuttgart 1978: Metzler (Sammlung 

Metzler; 173). 

Pleger, Wolfgang H.: Sören Kierkegaard. In: Fellmann, Ferdinand (Hg.): 

Geschichte der Philosophie im 19. Jahrhundert. Positivismus, Linkshe-

gelianismus, Existenzphilosophie, Neukantianismus, Lebensphilosophie, 

S. 143 – 167. Reinbek 1996: Rowohlt. 

Richter, Lieselotte: Die Angst als Urphänomen im Leben Kierkegaards und 

in unserer Zeit. In: Kierkegaard, Sören: Der Begriff Angst (1844), S. 

148 – 177 (hier S. 171). Reinbek 1960: Rowohlt (Werke I). 

Seibert, Thomas: Existenzphilosophie. Stuttgart und Weimar 1997: Metz-

ler (Sammlung Metzler; 303). 

Schildknecht, Christiane: Literarische Formen der Philosophie bei Platon, 

Descartes, Wolff und Lichtenberg. Stuttgart 1990: Metzler. 

Schmitz, Walter (Hg.): Über Max Frisch II. Frankfurt/M. 1976: Suhrkamp. 



61 

 

Ders. (Hg.): Materialien zu Max Frischs 'Stiller'. 2 Bde. Frankfurt/M. 1978: 

Suhrkamp. 

Ders.: Zur Entstehung von Max Frischs Roman 'Stiller'. In: Ders. (Hg., 

1978), S. 29 – 34. 

Schulz, Eberhard Wilhelm: Zum Wort 'Denkbild'. In: Ders.: Wort und Zeit. 

Aufsätze und Vorträge zur Literaturgeschichte. Neumünster 1968: 

Wachholtz. 

Stemmler, Wolfgang: Max Frisch, Heinrich Böll und Sören Kierkegaard. 

Diss. München 1972: Universität München. 

Stephan, Peter: Dialog und Reflexion. Modelle intersubjektiver Beziehun-

gen im Werk Max Frisch. Diss. Berlin 1973: Freie Universität. 

Stephan, Alexander: Max Frisch. München 1983: Beck (Autorenbücher; 

37). 

Weisstein, Ulrich: 'Stiller': Die Suche nach Identität (1967). In: Schmitz 

(1976), S. 245 – 265. 

Wintsch-Spiess, Monika: Zum Problem der Identität im Werk Max Frischs. 

Diss. Zürich 1965: Juris. 

 

 

 

© Dieter Hoffmann, St. Wendel 

 

 


