
«Warum leben wir nicht, wo wir doch wissen, dass
wir nur ein einziges Mal da sind, nur ein einziges
und unwiederholbares Mal, auf dieser unsagbar
herrlichen Welt!»

So ruft der Held in Max Frischs frühem Werk „Ant-
wort aus der Stille. Eine Erzählung aus den Bergen“
aus. Und daraus ergibt sich die Grundfrage, wel-
cher der Autor in seinen Büchern nachging: Wer bin
ich? Wie kann ich leben? Frisch wollte dank konkre-
ter Erfahrung der äusseren und inneren Welt zum
wahren Leben, zum authentischen Ich vordringen.
Er zeigte Lebensmöglichkeiten auf, skizzierte Wege
der Selbstfindung, schrieb gegen Konvention und
Erstarrung, gegen leeres, sinnloses Existieren an –
um zu zeigen, dass der Mensch durchaus eine
Chance zur Veränderung hat, wenn er den Moment
lebt und auf dessen unvorhersehbare Wendungen
eingeht.
Was für Einsichten bot Frisch dabei die Tessiner
Perspektive? Denn er verbrachte in seinem Refu-
gium im Onsernone-Tal viel Lebenszeit. Frisch-Bio-
graf Julian Schütt sagt: „Im Tessin konnte er einfach
in Ruhe schreiben“. Und das heisst auch, Frisch
konnte dort seine Betrachtungen übers Leben an-
stellen – im Dörfchen Berzona philosophierte er.
Wie das Tessin Frischs Gedankengänge geprägt
hat, wird Julian Schütt im Gespräch mit Peter Jan-
kovsky aufzeigen. Und auch, wie der Südkanton
Frischs eigene Lebensführung beeinflusst hat.
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Max Frisch: Identität und Lebensführung 
(zur Veranstaltung «Max Frisch und das wahre Leben», Monte Verità, 13. 10. 
2011, gemeinsamdenken.ch; mit Julian Schütt und Peter Jankovsky) 
 
(1) Wer bin ich? An der Oberfläche und wirklich? Und wer will ich 
wirklich sein? Warum lebe ich nicht – weil ich nicht weiss, wer ich 
wirklich bin? 
Problem der Selbstillusion: Ich täusche mich über mich selbst. 
 
(2) Problem des von der Aussenwelt konstruierten Ichs: 
Die Aussenwelt zwingt mich zu einem bestimmten Selbst-Bild, das ich 
schwerlich abschütteln kann. 
 
(3) Ich will mich verändern: «Wähle dich selbst» (Kierkegaard). 
Frei-Sein von sich selbst, der eigenen bisherigen Identität. 
Flucht ins Unbekannte oder zunächst Nichtige/Leere. 
Verwandlung macht Angst, weil es ein Vorgang des Sich-Verlierens ist. 
 
(4) Verwandlung ist das einzig Lebendige. 
 
(5) Funktioniert die Entdeckung des wahren Ichs nur in Einsamkeit? 
Oder in einem völlig neuen Lebenskontext, in welchem die alten 
Bekannten, die bisherige Aussenwelt nicht enthalten sind? 
 
(6) Sind generelles Scheitern und der blosse Versuch der Ich-Findung 
der eigentliche Sinn des Sich-selbst-Wählens? 
Schlamassel vs. Vollkommenheit (Peter von Matt): Ist das 
Spannungsfeld dieser Daseins-Opposition das eigentliche Lebensfeld? 
 
(7) Wie leben, wie besser leben? 
 
(8) Eine Möglichkeit, besser zu leben:  
dem Leben misstrauen, es in Frage stellen; 
so eine gewisse Lebensintensität erzeugen. 
 
(9) „Das wahre Leben“: Daseins-Intensität erreichen mithilfe 
Reibung/Konflikthaftigkeit; auch mit sich selber hart umgehen, z.B. 
Kränkungen selbstkritisch bewältigen. 
 
(10) Den Augenblick leben: Wahres Leben ist nie planmässig; es ist nicht 
einrichtbar, sondern auf dunkle, unvorhersehbare Augenblicke hin 
orientiert. Wahres Leben befindet sich immer auf der Kippe und bringt 
Abstürze mit sich – auch im positiven Sinne. 



 
 

Max Frisch: Eckpunkte 
(zur Veranstaltung „Max Frisch und das wahre Leben“, Monte Verità, 13. 10. 2011, 
gemeinsamdenken.ch; mit Julian Schütt und Peter Jankovsky) 
 
! * 15. Mai 1911 in Zürich, † 4. April 1991 ebenda 
! Bedeutender Schweizer Schriftsteller, in einem Atemzug mit Friedrich Dürrenmatt 
(1921-1990) genannt; war auch Architekt und Journalist 
! Drei grosse Romane: Stiller (1954): Mit diesem Buch kam der Durchbruch als 
Romancier; Frisch beschloss, als freier Schriftsteller zu leben und verliess gleichzeitig Frau 
und Kinder; Homo faber (1957); Mein Name sei Gantenbein (1964) 
! Erzählungen: Montauk (1975), Der Mensch erscheint im Holozän (1979) 
! Theaterstücke: Graf Öderland (1951), Biedermann und die Brandstifter (1954), 
Andorra (1961) 
! Literarische Tagebücher (im Zeitraum zwischen 1939 und 1971) 
! Essays, z.B. „Schweiz ohne Armee?“ (1989) 
! 1960-1965 war Rom Frischs Lebensmittelpunkt; 1960-1963 lebte er zusammen mit 
der österreichischen Schriftstellerin und Lyrikerin Ingeborg Bachmann 
! Ab 1965 besass Frisch ein Häuschen in Berzona im Onsernone-Tal und lebte 
zusammen mit der Studentin Marianne Oellers; auch Golo Mann und Alfred 
Andersch hielten sich in Berzona auf 
! Die Asche Max Frischs wurde bei einer Erinnerungsfeier im Tessin in ein Feuer 
gestreut; eine Tafel an der Friedhofsmauer von Berzona erinnert an ihn. 
 

Julian Schütt 
Max Frisch. Biografie eines Aufstiegs 
Suhrkamp Verlag, Berlin 2011, 592 Seiten 
 

 
 
Julian Schütt, geboren 1964, war Literaturredakteur der „Weltwoche“ und Redakteur 
der Kulturzeitschrift „Du“. Er ist Herausgeber der Bände „Max Frisch. Jetzt ist 
Sehenszeit“ (Suhrkamp 1998) sowie „jetzt: max frisch“ (Suhrkamp 2001) und arbeitet 
als freier Journalist und Autor in Zürich. 



Katja Snozzi und Max Frisch 
(zur Veranstaltung „Max Frisch und das wahre Leben“, Monte Verità, 13. 10. 2011, 
gemeinsamdenken.ch; mit Julian Schütt und Peter Jankovsky) 
 
«Die Fotografin Katja Snozzi traf den Schriftsteller zum ersten Mal 1982 in 
Frischs Refugium in Berzona, im Tessiner Onsernone-Tal. Doch der Literat 
hatte überhaupt keine Lust, abgelichtet zu werden. Er sass lieber auf der 
Terrasse, erzählte viel oder lauschte Snozzi – und bat sie, für das Fotografieren 
doch ein anderes Mal wiederzukommen. Die beiden trafen sich in 
unregelmässigen Abständen, wobei Frisch jeweils sagte, dass es mit dem 
Fotografieren vielleicht das nächste Mal besser klappen würde. Es entwickelten 
sich sehr persönliche Gespräche: Der berühmte Schriftsteller befand sich 
damals gerade in einer Liebeskrise, und sein bester Freund war todkrank; so 
liess der Literat seinen Gedanken freien Lauf, zumal er in Katja Snozzi eine 
gute Zuhörerin fand. Frisch habe sein Leben, ja das Leben überhaupt 
kompliziert gefunden, erinnert sich die Fotografin. 
Zum schönsten Beisammensein kam es während einer Alpenfahrt. Frisch bat 
Snozzi, ihn von Berzona nach Zürich zu bringen, und so steuerte sie seinen 
Jaguar über den San-Bernardino-Pass. Irgendwo in den Bergen legten sie eine 
Rast ein, picknickten auf einer Kuhweide und erörterten ihr gemeinsames 
„Island-Projekt“: Die beiden wollten einen Fotoband mit Snozzis Island-Fotos 
und Textausschnitten aus Frischs Roman „Ein Mensch erscheint im Holozän“ 
publizieren. Das Gefühl von kreativer Gemeinschaft war erhebend, auch wenn 
aus dem Projekt nie etwas wurde.» (aus: Tessiner Zeitung, 7. Oktober 2011) 
 

Buchcover-Foto von Katja Snozzi 
Katja Snozzi, geboren 1947, lebt in Verscio (TI); sie arbeitet als Fotoreporterin 
sowie als Landschafts- und Porträtfotografin, www.katjasnozzi.ch 



 
 
 

Max Frisch: Zitate 
(zur Veranstaltung «Max Frisch und das wahre Leben», Monte Verità, 13. 10. 
2011, gemeinsamdenken.ch; mit Julian Schütt und Peter Jankovsky) 
 
(1) «Ich würde nie in Ascona leben, gerade darum, weil ich nicht mehr so 
jung bin, und Ascona ist so ein – nennen wir es Talentgrab. Es sind Leute, 
die berühmt waren oder glauben, sie seien berühmt gewesen. Und die 
dort eine Art grossstädtisches Altersheim in einem Dorf aufgerichtet 
haben. Das mag sehr lustig sein, aber es ist natürlich für die Arbeit sehr 
gefährlich.» (aus einem Filminterview, 1966) 
 
(2) «Warum leben wir nicht, wo wir doch wissen, dass wir nur ein 
einziges Mal da sind, nur ein einziges und unwiederholbares Mal, auf 
dieser unsagbar herrlichen Welt!»  
(aus der Erzählung «Antwort aus der Stille», 1937) 
 
(3) «Die Frage der Identität habe ich zunächst für ein sozusagen privates 
Problem gehalten; nach Beendigung des Romans [Stiller] habe ich erkannt, 
dass es ein zentrales Problem unserer Zeit ist»;  
«Wir sind umgeben von einer Welt, die uns fremd ist, die uns nicht 
ausdrückt, die nicht zu benutzen ist als Spiegel, der uns zeigt, wer wir 
sind.» (aus dem Frisch-Film von William Brayne, 1967) 
 
(4) «Jedermann erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für 
sein Leben hält.» (aus dem Roman «Mein Name sei Gantenbein», 1964) 
 
(5) «Wir machen uns ein Bildnis von einem Menschen und lassen ihn nicht 
aus diesem Bildnis heraus. Wir wissen, so und so ist er gewesen, und es 
mag in diesem Menschen geschehen, was will, wir dulden es nicht, dass er 
sich verwandle. [...] Wir sind nicht bereit für das Namenlose, für das 
Lebendige.» (aus dem Hörspiel «Rip van Winkle», 1953) 
 
(6) «Da bleibt nur der Sprung in die Nichtigkeit, in ein nie gelebtes Leben, 
in die Schuld durch Versäumnis, in die Leere als das Einzigwirkliche, was 
zu mir gehört, was mich tragen kann.» (aus dem Roman «Stiller», 1954) 
 


