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Irgendwo, da in den Bergen          

	 Als	Mann	so	allein,	da	kommt	man	ins	Grübeln.	Erst	recht,	
	 wenn	man	älter	wird.	Ist	noch	alles	so,	wie	man	es	wahrnimmt?

Max Frisch
Der Mensch erscheint im Holozän
Berlin: Suhrkamp Taschenbuch 1981
160 Seiten | 8,00 Euro | ISBN: 978-3-518-37234-0 | mehr Infos
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Herr Geiser hat Zeit; viel Zeit. Denn er ist in seiner 
Hütte abgetrennt von der Welt. Wahrscheinlich 
ist ein Hang ins Rutschen gekommen, jedenfalls 
ist die Straße talauswärts gesperrt. Also: vermut-
lich ist sie das. Jedenfalls ist das Signal des Post-
Bus nicht mehr zu hören, der drei Mal am Tag 
fährt und so die Verbindung zur restlichen Welt 
aufrecht hält: Man kann das Tal erreichen, man 
kann das Tal verlassen. Was wichtig ist, damit 
nicht noch mehr der jungen Leute das Tal Tal sein 
lassen.

Keine Sorge: Herr Geiser hat genug Vorräte bei 
sich, sollte er tatsächlich in seinem Haus und 
das Haus in dem Ort eingeschlossen sein, wie er 
schnell notiert: drei Eier und Suppenwürfel etwa, 
ein Glas mit Senfgurken und Grieß; Salzmandeln 
und Fleisch in der Kühltruhe und vieles mehr. 

Und er hat genug zu lesen: allein zwölf Bände 
»Der große Brockhaus«, Hunderte von Seiten. 
Dazu Gartenbücher, Landkarten und Wanderbü-
cher, auch eine Geschichte des Kanton Tessin und 
nicht zuletzt die Bibel, wie sie verkündet, dass am 
Anfang die Erde wüst und leer war. Bis dann nach 
und nach das Leben entstand (die Dinosaurier 
etwa, von denen nur Knochen erhalten sind, aus 
denen man seine Schlüsse ziehen muss). 

Und er hat zu tun, wo er nicht wegkann, der Herr 
Geiser: das Wetter beobachten, besonders die 
einbrechenden Gewitter; sich Sorgen machen, 
sich beruhigen, sich erinnern. Und ins Denken 
stürzt er sich: über sich, über das, was er bisher 
erlebt hat; über das, was er befürchtet und das, 
was er ersehnt. So ganz entspannt ist Herr Geiser 
also nicht, obwohl er sich große Mühe gibt, die 
Ruhe zu bewahren. Es ist doch alles in Ordnung. 
Ist alles in Ordnung? Mal ist Strom, mal ist kein 
Strom (die Kühltruhe!). Das wird den anderen 
Dorfbewohnern nicht anders ergehen, dass sie 
probieren, ob der Strom wieder angeschaltet ist 
(an den Sicherungen liegt es jedenfalls nicht, die 
sind in Ordnung, da hat er gleich nachgeschaut).

https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Mensch_erscheint_im_Holoz%C3%A4n
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Herr Geiser, das erfahren wir nach und nach, ist 
74 Jahre alt. Er ist Witwer, die längst erwachsene 
Tochter ruft regelmäßig an. Er hat früher in Basel 
gewohnt und gelebt, eine für die Schweiz ziem-
lich große und nicht unwichtige Stadt; so wie er 
auch eine wichtige Position in der Firma hatte, in 
der er tätig war. Dann zog er sich an den Rand der 
Schweiz zurück, Italien ist nicht weit. Er hat sich 
gut an das Berglandleben gewöhnt; kennt die Ge-
gend, auch von langen, durchaus herausfordern-
den Wanderungen her, die er unternahm, als er 
noch besser zu Fuß war. 
Was nicht heißt, dass er solche Wanderungen 
nicht mehr schaffen würde, die ihn notfalls aus 
dem Tal herausbringen würden, falls das erfor-
derlich wäre. Er packt schon mal seinen Wander-
rucksack mit allem Nötigen. Und schaut dabei in 
den Himmel, wie sich das Wetter entwickelt. Und 
dann stapft er los.

Und dann ist ja noch all der Denk- und Lesestoff, 
der in seinem Haus bereit liegt. Auch Papier und 
Stift gibt es. Als erstes schreibt er auf, was es alles 
für Sorten von Blitzen gibt. Die Liste wird ziemlich 

lang. Dann liest er nach, wie sich die Erde formte, 
also in der Art, wie wir sie kennen (die Kontinen-
te etwa, die es nicht von Anfang an gab; die sich 
hin und her schoben, bis sie an ihrem heutigen 
Platz waren). Herr Geiser etwa geht davon aus, 
dass es die Sintflut, wie in der Bibel beschrieben, 
so nicht gab. Sondern vielleicht anders oder gar 
nicht. Wie die Dinosaurier die Erde bevölkerten, 
dem geht er nach; dann den Amphibien. Wie die 
Eiszeiten kamen und gingen, die auch das Tal 
formten, in dem er heute lebt. Was ihm nicht zu-
letzt klar macht, dass diese Kräfte sich nicht groß 
um die Menschen (wie er einer ist) scheren. Dass 
sie ihn nicht braucht, die Welt. Dennoch ist er da 
(wie lange noch und was wird von ihm bleiben?).
Und weil Herr Geiser ein Wissensmensch ist, dem 
Wissen haben und über Wissen verfügen Halt gibt 
(jedenfalls hofft er das), reicht es nicht aus, die-
ses verfügbare Wissen (das Frauenwahlrecht gibt 
es seit 1971!) einfach nur nachzulesen. Er muss 
es seinerseits noch einmal für sich aufbereiten, 
komprimieren, wiedergeben, auf das Wesentliche 
zusammenfügen – damit es nicht verloren geht. 
Und er selbst, der Herr Geiser, auch nicht.
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Denn langsam kommt so einiges 
ins Rutschen. Wird unklar, wird 
auch bedrohlich, ist schwer zu 
fassen. Etwa: Welcher Tag ist 
heute? Hat da jemand an der 
Tür geklopft? Waren da nicht 
Leute in seinem Haus, die mit 
ihm geredet haben? Wie hat er 
es geschafft, einigermaßen un-
beschadet wieder nach Hause 
zu kommen, in seinen Wander-
schuhen, in seiner Wanderkluft 
(wenn er auch schwer durch-
nässt ist und schwer erschöpft, 
mit einer Schürfwunde an der Hand, wo kommt 
die her)? Wieso hat er die Katze im Kamin gebra-
ten und dann doch nicht gegessen? Und wieso 
lächelt ihn seine Tochter an, als sei sie eine Kran-
kenschwester, als sie ihm den Tee bringt? Und 
wer hat all die Zettel an die Wände gehängt, die 
von der Entstehung und der Belebung der Welt 
erzählen? Ausgeschnitten mit einer Fingernagel-
schere.

Max Frisch‘s Erzählung »Der Mensch erscheint 
im Holozän« erschien erstmals 1979 und war 
ein Coup. So frei, so ungezwungen hatte er lange 
nicht geschrieben. Seine wuchtigen, vielschichti-
gen Romane liegen hinter ihm (»Stiller«, »Homo 
Faber«, »Mein Name sei Gantenbein«, etwa). Auch 
die meisten seiner Theaterstücke, die ihn bekannt 
machen und die bis heute gespielt werden, hat er 
abgeliefert. Er ist nun 68 Jahre alt; nicht so alt wie 
Herr Geiser, sein Held im Holozän-Buch. Aber er 
ist auf dem Weg dorthin; ein Weg, auf dem man 
nicht mehr umkehren kann, sozusagen.

Auch heute, gut 40 Jahre später (heute hätte Herr 
Geiser ein Handy, entsprechend eine Wetter-App, 
auch einen Notrufknopf am Handgelenk, usw.), 
wirkt der Text ungeheuer präsent. Weil Frisch 
jedweder literarischen Routine abschwört, weil 
er seinen tagebuchartigen, mäandernden und as-
soziativen Text geschickt mit Faksimile-Einträgen 
mixt; weil dieser Text entschieden von den Aus-

»Eine Stunde mit dem Feldstecher genügt, um Gewißheit 
zu haben, daß in dem hohen und fast senkrechten Fels, der 
als einziger das Dorf verschütten könnte, nirgends ein neuer 
Spalt entstanden ist; Bruchstellen aus der Gegenwart wären 
heller, grau und nicht verfärbt wie die ganze Fluh. Was auf 
den ersten Blick da und dort wie ein Spalt aussieht, zeigt sich 
im Feldstecher als schwarze Striemen auf glatter Wand, Ver-
färbung durch Rinnsale seit eh und je; vermutlich Algen. Der 
Grat, der oberste, ist allerdings in Wolken; Herr Geiser kennt 
ihn aber auswendig: es ist ein scharfer Grat ohne Trümmer, 
zackig seit Jahrtausenden, Gebirge, das die Gletscher der Eis-
zeit überragt hat, ein zuverlässiges Gestein.«

 
   Max Frisch 

lassungen lebt; von dem, was wir lesend dazu 
fühlen, wenn Herr Gieser schwankt zwischen 
Angst und Zuversicht, zwischen Furcht und Hoff-
nung, in seinem Haus und da draußen, irgendwo 
in den Bergen.

Und nicht zuletzt ist diese formal schmale, aber 
inhaltlich und stilistisch so reichhaltige Erzählung 
ein Trostbuch für unsere Corona-Zeit. Sie erzählt, 
wie alles anders wird, wenn alles anders ist. Wie 
man nicht aufhören kann, dass sich anbahnende 
Chaos zu ordnen; wie es einfach so ist, dass man 
den Überblick behalten und nichts (oder nur we-
nig) dem Zufall überlassen will. Dass man bleiben 
will, dass man seinen Platz zu behaupten sucht, 
auf seine ganz eigene und persönliche und unum-
stößliche Weise – auch wenn ganz anderes agiert, 
wie ein Bergrutsch, ein Virus oder die nachlas-
sende Lebenskraft, auf die man gleichfalls nicht 
vorbereitet ist, so gut man es auch mit sich selbst 
meint.       /

https://de.wikipedia.org/wiki/Stiller_(Max_Frisch)
https://de.wikipedia.org/wiki/Homo_faber_(Roman)
https://de.wikipedia.org/wiki/Homo_faber_(Roman)
https://de.wikipedia.org/wiki/Mein_Name_sei_Gantenbein
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