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Einleitung  
 

Der Roman „Homo faber“ wurde 1957 vom Suhrkamp Verlag herausgegeben und 
hat bis heute eine Auflage von 4,8 Millionen Exemplare erreicht. Er wurde in 
über 40 Sprachen übersetzt. Ein Buch, das man als einen Klassiker der 
deutschsprachigen Literatur im 20. Jahrhundert bezeichnen kann. 
 
Während vielen Jahren hatten verschiedene Hollywood Leute eine Option auf 
den „Homo faber“, darunter vor allem der Schauspieler Anthony Quinn, bis 
dann schliesslich Volker Schlöndorff, 1991, seinen Film realisierte, den Max 
Frisch zu seiner grossen Freude und Begeisterung einige Monate vor seinem Tod 
noch miterleben durfte. 
 
Ich selber habe 1981 einen Film über Max Frisch gedreht, als Lektüre seiner 
autobiografischen Erzählung „Montauk“. Seit jener Zeit träume ich von einer 
Verfilmung des „Homo faber“. 
 
Das Buch erzählt die Geschichte von einem Schweizer Ingenieur, der nach 
Caracas fliegt und dessen Flugzeug in der mexikanischen Wüste wegen einem 
Motorschaden notlanden muss. 
 
Mein Film beginnt nach der Notlandung, als Walter Faber, die Hauptperson des 
Romans, die Landschaft in der Wüste von Tamaulipas beschreibt und dabei 
seine Philosophie des Lebens und seine Vision der Welt erklärt.  
 
Eine anti-romantische, gefühlslose, rein technisch-wissenschaftliche 
Sichtweise, die nach und nach vom Leben selber in Frage gestellt wird. 
 
In New York trifft Faber zum letzten Mal seine amerikanische Geliebte  
Ivy. Faber mag die Stadt nicht und er will sich von Ivy trennen. Sie verbringen 
einen Tag und eine Nacht zusammen, bevor Faber ein Schiff nach Le Havre 
nimmt. 
 
Während der Überfahrt lernt er die dreissig Jahre jüngere Sabeth kennen, 
scheint sich in sie zu verlieben und macht ihr einen allerdings nicht sehr ernst 
gemeinten Heiratsantrag.  
 
Auf dem Schiff erinnert er sich immer wieder an Hanna, seine jüdische Verlobte 
aus Deutschland, die er in Zürich an der Universität kennengelernt und die er 
auch wirklich geliebt hatte, und die ihn schliesslich nicht heiraten wollte. 
 
In Le Havre trennen sich Faber und Sabeth und treffen sich zufälliger weise 
wieder in Paris. Sie verbringen einen Abend zusammen und machen später eine 
Reise nach Avignon, Rom und Athen. Unterwegs werden sie ein Liebespaar. 
 



An einem Strand am korinthischen Meer wird Sabeth von einer Schlange 
gebissen, fällt mit dem Kopf auf einen Stein und stirbt später in einem Spital in 
Athen an ihren Verletzungen.  
 
Vor ihrem Tod trifft Faber in einem Spitalzimmer auf Hanna, seine frühere 
Verlobte. Es stellt sich heraus, dass sie die Mutter von Sabeth ist und er... ihr 
Vater. 
 
Das ist in groben Zügen die Geschichte des Romans. Alles andere klammere re 
ich aus. Ich mache nur Porträts von den drei Frauen, dargestellt von 
Schauspielerinnen. 
 
Mein Projekt ist eine filmische Vision von einem Buch, das mich ein Leben lang 
begleitet hat und das mir erlauben würde, meine Auffassung vom 
Dokumentarfilm als „Kunst der Biografie“ weiter zu entwickeln, sowie die 
Beziehung zwischen Film und Literatur.  
 
Dabei geht es vor allem um die Dialektik zwischen Worten und Bildern, im im 
Sinne wie Marguerite Duras es einmal definiert hat, „mit Worten sagen, was 
man mit Bildern nicht zeigen kann und mit Bildern zeigen, was man mit 
Worten nicht sagen kann.“  
 
Ich lese also den „Homo faber“ und wähle eine Anzahl von Sätzen aus, die 
Situationen und Erinnerungen von Walter Faber an die drei Frauen-Figuren 
beschreiben, gehe dann mit den Schauspielerinnen an die Orte des Romans und 
filme mit ihnen Szenen, die den entsprechenden Textpassagen im Buch 
entsprechen. 
 
Ich bin mit diesem Projekt im Herz meiner Unternehmung als Filmema cher 
und von dem, was ich in all diesen Jahren versucht habe; das heisst, eine 
„Überwindung“ der objektiven Limiten des Dokumentarfilmes dort, wo er mit 
der Vergangenheit zu tun hat; in diesem konkreten Fall verkörpert von einem 
Roman. Es geht um die „Fiktionalisierung“ des Dokumentarfilmes durch 
Erzählen der Vergangenheit mit Worten, dort wo die Bilder nicht mehr genügen, 
weil sie das Abwesende und Vergangene nicht zeigen können. Und vor allem 
was Bilder allein nicht wirklich verständ lich machen können, nämlich das 
Innenleben der Menschen, ihre Gefühle und ihre Gedanken. 
 
Denn das Kino ist, wie Brecht einmal gesagt hat, „eine Kunst der Oberfläche“, es 
gibt die Dinge „dahinter“ und in uns selber, die man mit Bildern nicht zeigen 
kann, für die es die geschriebene oder gesprochene Sprache braucht. 
 
Ich stelle mir einen rein poetischen, fast lyrischen Film vor, eine Art 
„Filmgedicht“. 

 



 
Über den Film: 
 
Es ging bei meiner Lektüre des Buches darum durch die Reduktion des Textes 
auf das „Wesentliche“, nur starke, eindringliche, für den Zuschauer 
unmittelbar verständliche, „in Stein gehauene“, typische Frisch-Sätze 
auszuwählen, die in der Erinnerung zurückbleiben und die meistens auch 
visuell sind und deshalb einfach umsetzbar in Bilder. Es sind ja oftmals 
eigentliche Bildbeschreibungen. 
 
Max Frisch schreibt denn auch, „Ich sehe was ich sehe.“ Und später in seinem 
Montauk-Buch kommt er noch einmal auf diesen Gedanken zurück: „Ich 
möchte beschreiben können, was alles ich sehe.“ 
 
Die Idee beim Auswählen der Sätze aus dem Buch war, einen „inneren 
Monolog“ zu konstruieren und den Romantext so zu verdichten, dass jeder Satz, 
den man hört stark und wichtig ist, nach dramaturgischen Kriterien, die 
unaufhaltsam und unerbittlich, quasi „schicksalshaft“ auf das Ende des Filmes 
zugehen, nämlich auf den Tod der jungen Frau. 
 
Das Spezielle an Dokumentarfilmen über Schriftsteller und ihre Texte ist, dass 
man zuerst einmal die Worte und Sätze der Autoren hat und erst danach auf die 
Suche nach den Bildern gehen kann, wobei man dann natürlich eine 
gewöhnliche Illustrierung vermeiden muss. 
 
Walter Faber hatte eine Super8 Kamera bei sich mit der er ab und zu filmte, so 
wie es auch Max Frisch in seinem Leben immer wieder getan hatte. Ich filme 
aber mit Video, ich will nicht glaubhaft machen, dass Walter Faber oder gar 
Max Frisch selber die Bilder gefilmt haben. 
 
Faber kommt als gefilmte Figur nicht vor, da er derjenige ist, der schaut und der 
die Bilder beschreibt, als Erinnerung an das, was er sieht oder gesehen hat. 
 
Die Schauspielerinnen verhalten sich in Bezug auf die Kamera, „unter den 
Augen von Faber“, sie wissen, dass sie gesehen und gefilmt werden und zeigen, 
dass sie es wissen. 
 
Sie werden, ausgehend von den jeweiligen Sätzen aus dem Buch, in im mer 
wieder neuen Varianten an Gesten, Blicken und körperlichen Bewegungen vor 
der Kamera improvisieren. Ich möchte sie nicht inszenieren, sondern ihnen viel 
Freiraum überlassen, damit sie ihre Spontaneität und Natürlichkeit bewahren 
können. Auch bin ich ja kein Spielfilmregisseur, sondern Dokumentarist. 

 



Die Darstellerinnen bleiben meistens stumm, weil die Geschichte des Buches 
und damit auch des Filmes im Kommentar erzählt wird. Nur manchmal wird 
man einzelne Sätze von ihnen hören, wenn sie Faber eine Frage stellen oder 
eine Frage von ihm beantworten. 
 
Dabei wird nicht inszeniert. Wir sind in einem Dokumentarfilm, es werden 
Bild-Dokumente hergestellt. Ich werde mich auf die Spontaneität und Intuition 
der Schauspielerinnen verlassen, die uns Blicke, Gesten und Reaktionen 
„anbieten“, aufgrund der Sätze aus dem Buch, die die jeweilige Situation 
beschreiben und die ihnen die Identifikation mit ihrer jeweiligen Romanfigur 
erlauben. 
 
Die Sätze aus dem Buch, die wir im Off-Ton hören, bestimmen den Blick, den 
wir auf die Bilder werfen. Denn, je mehr wir über ein Bild wissen, desto 
interesssanter wird es und je mehr sehen wir darin. Es wird nicht zuletzt ein 
Film über die Gesichter der drei Schauspielerinnen werden, gewissermassen 
„Studien und Betrachtungen“ ihrer Antlitze, unter den Blicken des Walter Faber, 
mit den Beschreibungen aus dem Buch. 
 
Dabei wird es nicht um eine simple Illustration gehen. Die Bilder illustrieren 
keine Sätze, sondern die Sätze geben den Bildern erst ihren Sinn und ihre 
eigentliche Dimension. Diese gleichzeitige Darstellung der selben Szenen und 
Situationen mit Bilder und mit Sätzen, wird dem Film eine grosse poetische 
Kraft geben. 
 
Der Film beginnt mit den Bildern in der Wüste von Tamaulipas, mit der 
„Weltanschauung“ von Walter Faber, als eine Art Einleitung und Prolog. Max 
Frisch beschreibt das ziemlich am Anfang seines Buches mit einigen starken 
und einprägsamen Sätzen, und es ist wirklich ein „die Welt anschauen“, von 
einem Mann der vorgibt, „die Dinge zu sehen wie sie sind“. Ich stelle mir die 
Bilder in der Wüste von Tamaulipas ein wenig wie „der Anfang der Welt“ vor, 
als eine Art „Geburt der Natur“.  
 
Ich sehe den ganzen Film als eine zeitlose Metapher, als eine Reflexion über 
eine Vater-Tochter Beziehung und über diesen „Techniker“ Faber, der zu einer 
universellen Metapher des modernen Mannes geworden ist, was man in einem 
Dokumentarfilm meiner Meinung nach besser darstellen kann als in einem 
Spielfilm, dank den ausführlichen Textzitaten aus dem Roman.  
 
Denn man kann die innere Wahrheit eines Menschen nur in der Sprache 
erkennen, in seiner Selbstdarstellung mit Worten. Die Bilder des Filmes sind 
gewissermassen die Darstellung von aussen, die Sätze aus dem Buch die 
Darstellung von innen. 
 
 



 
 
Die beiden Schriftsteller, die mein Leben und Denken seit meiner Adoleszenz 
am meisten geprägt haben sind Max Frisch und Marcel Proust. Ich bin mit 
zwanzig Jahren von Zürich nach Paris ausgewandert, um Proust auf 
Französisch lesen zu lernen, und um an der Cinémathèque française Filme 
anzuschauen. 
 
Ich bin also nicht nur „Frischianer“, ich bin auch „Proustianer“, d.h. dort wo der 
„Homo faber“ in der „wissenschaftlichen Sachlichkeit“ und in seinem 
Sarkasmus stecken bleibt, von Max Frisch immer wieder mit viel Ironie 
dargestellt, wird der Film nach und nach in eine proustianische Dimension 
hinüberwachsen. Das Gefühl von der Vergänglichkeit des Lebens und die Idee 
von Proust, dass man die „verlorene Zeit“ nur in Form eines Kunstwerkes 
wiederfinden kann, werden den Ablauf des Filmes immer mehr bestimmen. 
 
Die Neigung des Filmes, sein Gefälle, sein dramaturgischer Prozess werden 
immer mehr und unaufhaltsam in die Welt der Gefühle übergehen und die 
Pseudo-Distanz des „Homo faber“ sich selber und den andern gegenüber in 
Frage stellen 
 
Die Gefühle werden von den drei Frauen kommen, durch die Art wie sie den 
„Mann hinter der Kamera“ wahrnehmen, vor ihm präsent sind und den „Homo 
faber“, seinen „Zynismus“, seine „Misanthropie“ und seine „Monstruosität“ 
objektiv „sichtbar“ machen. Es ist keine formulierte, keine moralistische, keine 
pedantische Kritik, sondern eine „objektive“ Kritik an seiner „Unfähigkeit zu 
lieben“; sichtbar gemacht und herauskristiallisiert durch seine Begegnung mit 
den Frauen. 
 
Und das wird dann auch die Kritik des Filmes am „Homo faber“ sein, so wie ich 
es schon in meinem „Montauk-Film“ gemacht hatte, vor dreissig Jahren. Max 
Frisch war damals überrascht und überzeugt von meiner Auswahl der Sätze aus 
seinem Buch. Er hat die „Kritik der Frauen“ an ihm problemlos akzeptiert, 
umso mehr als sie ja grösstenteils von ihm selber kam, von seinen eigenen 
Texten, via seine „Selbstkritik“. 
 
Man darf diese allerdings nicht allzu ernst nehmen, weil es meistens nur ein 
Versuch des Mannes ist, den Frauen die Kritik wegzunehmen, ihr vorauszueilen 
und sie zu verhindern, verbunden mit der versteckten Bitte nach Vergebung 
aller Sünden, um damit der wirklichen Infragestellung seiner Selbst solange als 
möglich auszuweichen, wenn möglich für immer. 

 
Etwas von all dem sollte der Film sichtbar machen, durch die Begegnung 
zwischen den Sätzen aus dem Buch und den Porträts der Frauen, denn es sind 
die Frauen, die Männer wie den „Homo faber“ erziehen müssen, auch wenn 



dieser das hinter der Fassade seiner sogenannten „Sachlichkeit“ und 
vorgetäuschter Distanz zu verhindern versucht und verdrängt, bis er dann 
schliesslich, nach der Katastrophe, am Rande des Zusammenbruchs, sich als 
„Scheusal“ erkennt.  
 
Erinnern wir uns an den Satz von Lynn im „Montauk“-Buch: „Max, you are a 
monster.“ 
 
Man mag sich fragen, ob es sich hier um einen Spielfilm oder um einen 
Dokumentarfilm handelt. Ich gehe davon aus, dass das moderne Kino, wie 
überhaupt die Modernität in der Kunst, diese strikte Trennung in Genres seit 
langem in Frage gestellt und aufgehoben hat. 
 
Ich habe in meinen Filmen über Rimbaud, Kafka und Genet bereits mit 
Schauspielern gearbeitet, weil der moderne, essayistische und poetische 
Dokumentarfilm immer wieder an Grenzen stösst, die man nur mit seiner 
Fiktionalisierung überwinden kann. Die Substanz und die Ausgangslage bleiben 
aber dokumentarisch, d.h., die Realität ist schon da, ich muss sie nicht 
erfinden, ich muss sie nur lesen und übersetzen. 
 
Max Frisch selber hat einmal geschrieben, dass es ein Irrtum sei zu glauben, 
man habe „Fiktion“ bloss weil man Schauspieler hat.  
 
Es handelt sich schon deshalb nicht um einen Spielfilm, weil ja Walter Faber 
selber im Film gar nicht vorkommt, es gibt also keinerlei Spielhandlung und 
auch keine Dialoge. 
 
Die Landschaften werden in diesem Film eine wesentliche Rolle spielen wie in 
fast allen meinen Filmen. Es trifft sich, dass die Orte des Romans wunderbare 
Orte sind, angefangen von der mexikanischen Wüste bis an den Strand von 
Akro-Korinth in Griechenland. 
 
Es wird im Film zwischen den im off gesprochenen Sätzen immer wieder 
Pausen haben, während denen die Bilder weiterleben, ihren eigenen Weg 
gehen, Neues, mit den Worten nicht Beschriebenes zeigen, Dinge eben, die man 
nur mit Bildern zeigen kann. Ich denke dabei einerseits an die Landschaften 
und Örtlichkeiten, andrerseits auch an die Porträts der Frauen. Immer wieder 
geht es darum, in den Bildern Raum zu schaffen für die Sätze aus dem Buch und 
Zeit, um die Bilder des Filmes ganz einfach anzuschauen und zu „lesen“.  
 
Die Pausen zwischen den Sätzen werden die Struktur des Filmes massgeblich 
prägen, ihm seinen eigentlichen Rhythmus geben und einen Teil seiner Poesie 
ausmachen.  

 



Zum Schluss sehen wir noch einmal die Bilder von Sabeth in Süd-Frankreich, 
die Faber nach ihrem Tod anschaut, als Wiederholung der gleichen Bilder, die 
wir schon einmal gesehen haben, diesmal aber von der Off-Stimme 
kommentiert, vom Autor wunderbar und bewegend beschrieben, alles was 
Faber nie mehr sehen und hören wird: ihre Jugend, ihre Fröhlichkeit in Avignon 
und anderswo, aber stumm, da ihre Stimme jetzt endgültig erloschen ist, auch 
wenn sie spricht und singt und man sieht wie sich ihre Lippen bewegen. 
 
Diese letzten Bilder von Sabeth, nach ihrem Tod, die sie jetzt wieder für einige 
Augenblicke lebendig machen, als Dokumente vergangener, nie mehr 
wiederkehrender Augenblicke, die die „Magie“ gefilmter Bilder zeigt, mit denen 
man die Vergangenheit noch einmal sichtbar machen und Tote für einige kurze 
Augenblicke wieder zum Leben erwecken kann.  
 
Zu den letzten Sätzen des Buches, „Auf der Welt sein: im Licht sein. Ewig sein: 
gewesen sein“, wird man noch einmal die Bilder vom Strand in Griechenland 
sehen: die Bäume, die Büsche, die Steine, das Meer, der Himmel, die Wolken, 
gezeigt als zeitlose Bilder von einem Ort, der jetzt einfach da ist, in seinem 
Schweigen und in seiner Ewigkeit. 
 
Zur Musik kann ich vorläufig noch nichts sagen. Ich werde für diesen Film 
vermutlich zum ersten Mal eine Musik komponieren lassen. Ich stelle mir 
keine Orchestermusik vor, sondern eher Stücke von Einzelinstrumenten 
gespielt. 
 
Die Musik wird mehr die „proustianische“ Seite des Filmes repräsentieren, die 
Reflexion über die vergehende Zeit, die Gefühle, die Poesie der Augenblicke, die 
Erinnerung an die Orte, die Erinnerung überhaupt.  
 
Abschliessend kann ich sagen, dass ich diesen Film „unter den Augen“ von Max 
Frisch drehen werde, der mir beim Filmen quasi über die Schulter schauen 
wird, woraus sich ergibt, dass ich mich dem Autor des Buches verantwortlich 
fühle und dass ich einen Film machen muss, der ihm und seinem Roman 
gerecht wird, dass er gewissermassen mein erster und letzter Zuschauer ist.  
 
Der Rest ist dann Praxis: Das heisst, alle Ideen die man von einem Projekt hat 
realisieren, wohl wissend als „Proustianer“, dass die Realität immer etwas 
zurückbleibt, hinter dem Traum, den wir von ihr haben.  


