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SCHULDBELADENE ERINNERUNGEN  
IN DER TETRALOGIE VON URS FAES:  

SOMMERWENDE, AUGENBLICKE IM PARADIES,  
UND RUTH SOWIE LIEBESARCHIV

Es fehlt uns etwas,  
ich habe keinen Namen dafür.

Georg Büchner1

Urs Faes (geb. 1947) beschäftigt sich in einem großen Teil seines literarischen 
Werkes mit der Aufarbeitung der Geschichte und der eigenen Vergangenheit. Für 
den Schweizer Schriftsteller, ansässig „in der Kleinstadt Olten am Jurasüdfuss, 
wo der Nebel monatelang so dicht und körperlich ist, dass nichts bleibt als die 
Flucht in Geschichten“2, sind Erinnerungen, die der Autor mit plötzlich aufstei-
genden „Blasen“ vergleicht, von weit reichender Bedeutung. Sie scheinen auch 
die wichtigste Antriebskraft seiner schriftstellerischen Tätigkeit zu sein:

Erinnerungen, die [...] wie schillernde Blasen sind. Nach vielen Jahren steigen sie 
plötzlich auf in einer Nachtstunde, wachsen und wachsen, wollen nicht zerplatzen, 

1 Motto zu: Urs Faes: Liebesarchiv. Frankfurt a. M. 2008, S. 5. Im Folgenden zitiert als LA mit 
Seitenangabe.

2 Urs Faes: Ich über mich. In: Presse-Materialien des Suhrkamp-Verlags. Frankfurt a. M., o. J., 
S. 2.
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sondern blenden die Augen unter den geschlossenen Lidern. Und doch hat man 
diese Erinnerungen manchem erzählt – nur um sie loszuwerden.3

Dem Erzählen, das von der schmerzhaften und oft verdrängten Vergangenheit 
zu befreien vermag, dient eben das Schreiben. Im Schreibprozess sucht der 
Schriftsteller – einem Archäologen gleich – nach dem Vergessenen und stößt 
„beim Bergen der Fundstücke“4 manchmal auf eine Lüge, deren Aufdeckung die 
Gegenwart plötzlich verändern kann. Daher unternimmt Faes in seinen Büchern 
immer wieder eine Spurensuche in die Vergangenheit5, untersucht Familienge-
schichten und probiert aus, was und wie es gewesen sein könnte. Denn für ihn 
ist das Vergangene „nie tot, nicht einmal vergangen“6, es kann uns ja eines Tages 
wieder einholen. Demzufolge stehen auch die Bedingungen und Möglichkeiten 
des Erinnerns im Zentrum seiner literarischen Texte. Besonders beschäftigen ihn 
dabei die Fragen: „Wie konstituiert sich Geschichte, wie entstehen Geschichten“7, 
ebenso die Frage danach, ob die Geschichte überhaupt ein Ende hat. Konfrontiert 
mit diesem Problem antwortete einmal der Schriftsteller:

Das Widersprüchliche an einem Buch ist, dass es einen Anfang und ein Ende ha-
ben soll. So ist das Leben nicht, so sind auch Geschichten nicht. Wir sind immer 
schon mittendrin und finden oft nicht hinaus aus unseren Situationen und Verstri-
ckungen, sind unterwegs, suchend, fragend, im Sein und Werden.8

Die Hauptproblematik seiner Bücher bilden daher Alltäglichkeit, Normalität, 
Ordnung und immer wieder alles, was sich „hinter der Fassade bürgerlicher 
Wohlanständigkeit“9 verbirgt, d. h. lebensprägende Erinnerungen, unerfüllte 
Sehnsüchte, unlösbare Schuld und Flucht aus den existentiellen Verstörungen, die 
aber nur selten gelingt. Bei der Darstellung dieser Gefühle und inneren Prozesse 

3 Ebd.
4 Ebd.
5 Vgl. Suzann-Viola Renniger: Werkgespräche: Urs Faes. Teil 1 und Teil 2, Gespräch. 

In: Schweizer Monatshefte: Zeitschrift für Politik, Wirtschaft, Kultur, Nr. 970 (2012), S. 48–56, 
hier S. 49.

6 Faes: Ich über mich, S. 2.
7 Urs Faes im Gespräch mit Markus Bundi: Erinnerung und Sehnsucht. In: Mittelland Zeitung, 

27.02.2007, S. 39.
8 Ebd.
9 Heinz Hug: Faes, Urs. In: nachschlage. NET/KLG – Kritisches Lexikon zur deutschsprachi-

gen Gegenwartsliteratur. Hg. v. H. L. Arnold. Stand: 1.05.2011, S. 1.
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taucht jedoch immer wieder auch die Frage nach dem Erzählverfahren auf: „Wie 
viele Perspektiven sind denkbar, zwingend für ein Bild, eine Geschichte, einen 
Roman?“10 Demzufolge legt Faes ein großes Gewicht auf die Strukturierung seiner 
Werke und komponiert sie wie „ein feines Textgewebe aus Handlungselementen, 
Beschreibungen, Erinnerungen und Reflexionen“.11 Diese Verfahrensweise cha-
rakterisiert u. a. die Romane Bis ans Ende der Erinnerung (1986), Alphabet des 
Abschieds (1991) sowie Und Ruth (2001), die das Problem der Verstrickung in 
unlösbare Schuld ansprechen. Auf die Bedeutsamkeit der Vergangenheitsbewäl-
tigung weisen ebenso Sommerwende (1989) und Augenblicke im Paradies (1994) 
hin. Die Gefühlswelt thematisiert Faes auch in seinen drei späteren Romanen 
Als hätte die Stille Türen (2005), Liebesarchiv (2007) und Paarbildung (2010), 
die man nach Heinz Hug „als Variationen über das Thema Beziehung betrach-
ten“12 kann. Bemerkenswert ist dabei, dass sich manche Romane zu verwandten 
Geschichten verbinden lassen, die zeitlich aneinander anknüpfen und um ähn-
liches Personal kreisen. Dies ist der Fall insbesondere bei den vier Romanen Som-
merwende, Augenblicke im Paradies, Und Ruth sowie Liebesarchiv, die dank den 
thematischen Zusammenhängen untereinander eine Tetralogie13 bilden. Diese 
vier Bücher erzählen nämlich nicht nur die in loser Stoffkontinuität gehaltene 
Geschichte derselben Familie, sondern skizzieren auch wie nebenbei ein Bild der 
Schweiz zwischen 1940 und 1987. Die Zusammenhänge zwischen den Romanen 
werden zwar nicht direkt vermittelt, aber sie ergeben sich aus der Zeit, die zur 
Darstellung gelangt, und den Figuren, die man sofort wiedererkennen kann, so 
vor allem den emotional unerreichbaren Vater, die vor Sehnsucht seufzende Mut-
ter und den ungeliebten, nach Akzeptanz suchenden Sohn. Auβer dem bekannten 
Personal ist auch die geistige Verwandtschaft mancher Figuren deutlich, so dass 
sozusagen ‘Echofigurenʼ entstehen. Zu solchen ‘Echofigurenʼ gehört z. B. der 
Jude Simon, der sowohl in Sommerwende als auch in Liebesarchiv auftritt. Diese 
Gestalten zeugen davon, dass der Autor sich nicht nur die Verwandtschaft der 
Figuren, sondern darüber hinaus auch die gegenseitige Durchdringung seiner 
Protagonisten zur Aufgabe gemacht hat. Diese Protagonisten bewegen sich 
gleichzeitig auf mehreren Ebenen, denn der Leser bekommt sie zum Beispiel 
als Kind zu sehen, das sein Schicksal erleidet, zugleich als Erwachsenen, der 

10 Bundi: Erinnerung und Sehnsucht, S. 39.
11 Hug: Faes, Urs, S. 2.
12 Heinz Hug: Variationen über die Liebe, S. 15.
13 Vgl. Hug: Faes, Urs, S. 2.
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sich mit der Vergangenheit abfinden will oder als einen Menschen, der ein neues 
Kapitel in seinem Leben anzufangen versucht. Die dargestellten Geschichten 
spielen sich also in verschiedenen Lebensphasen der Protagonisten ab: Die Rück-
blende, zum Beispiel auf die Kindheit, bezieht sich auf die Erzählgegenwart und 
so verbindet sich dank der Veränderung der Perspektive die Gegenwart mit der 
Vergangenheit. Aus dieser Manie des vertrackten Erzählens ergeben sich somit 
häufige Perspektivenwechsel, die den Gang der Handlung raffiniert brechen. 
Den primären Bruch der Handlung verursacht aber in den Romanen die Entde-
ckung der Wahrheit, die das Leben, die Geschichte und die Identität der Figur in 
Frage stellt. In Sommerwende und Liebesarchiv entsteht ein solcher Bruch durch 
die Enthüllung von Familiengeheimnissen, in Und Ruth ist es der Selbstmord 
einer nahen Person. Die Erinnerungen der erzählenden Protagonisten füllen sich 
zwar mit Figuren, Dialogen und Szenenbildern, „doch sie sind nicht wirkliches 
Geschehen, sondern lediglich die Erinnerung, die davon übriggeblieben ist.“14 
Das wiederholte Eintauchen in die Vergangenheit orientiert sich dabei stark an 
Bildern, die der Erzähler vergegenwärtigt, um mit Hilfe von Momentaufnahmen 
die Atmosphäre und die geistige Situation der Protagonisten zu rekonstruieren. 
Diese traumstarken Bilder, auf die sich der Erzähler fokussiert, werden dann 
allmählich wie Puzzleteile zusammengesetzt, um letztendlich ein Gesamtbild 
zu schaffen. Erst durch dieses Gesamtbild wird also das bisher Unaussprech-
liche benennbar. Der komplexe Aufbau der Montage betont somit noch mehr 
das belastende Gefühl der Allgegenwart des Erinnerten, das einen Echoraum 
schafft, „der Gegenwärtiges und Vergangenes zum vielschichtig-hintergrün-
digen Ganzen verknüpft“.15

Der erste Teil der Tetralogie von Urs Faes, Sommerwende, beschreibt eine 
bis dahin verdrängte Familiengeschichte, die sich in einem schweizerischen Dorf 
in der Zeit des Zweiten Weltkriegs abgespielt hat. Der im Ausland lebende Mel-
zer erhält nämlich an einem Herbsttag des Jahres 1987 einen beunruhigenden 
Brief von seiner Mutter Helen, die ihm schreibt: „Komm nach Hause, bitte.“16 
Da erzählt sie ihm die bis dahin unbekannte Geschichte ihres Lebens, aus der 
hervorgeht, dass Melzers Großmutter nicht – wie immer behauptet – an einer 

14 Martin Dahinden: Der eigenen Vergangenheit entrinnen. Urs Faes’ zweiter Roman „Bis ans 
Ende der Erinnerung“. In: Tages-Anzeiger, 24.02.1987.

15 Charles Linsmayer: Die Liebe in den Zeiten des Krebses. In: Sonntagszeitung, 7.11.2010.
16 Urs Faes: Sommerwende. Frankfurt a. M. 1991, S. 7. Im Folgenden zitiert als SW mit Seiten-

angabe.
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seltenen Krankheit gestorben ist, sondern am 11. August 1941 in ihrem Haus von 
den drei Töchtern ermordet aufgefunden wurde. Der Mörder war Alfred Kronig, 
der als Knecht auf dem Hof arbeitete. Dabei hatte die früh verwitwete Großmut-
ter den Verdingbub aufgenommen und ihn wie ihren eigenen Sohn behandelt:

Die Meisterin [...] verwöhnt den neuen Knecht, als sei er ihr eigener Sohn. Kauft 
ihm Kleider, bezahlt seine Rechnungen, legt ihm ein Sparbuch an. Er soll es gut 
haben, sich wohl fühlen. Ein Mann im Haus in diesen Zeiten; man ist froh um ihn. 
(SW 47)

Der junge Mann findet jedoch Selbstbestätigung in einer örtlichen NS-Gruppe 
und – von der NS-Ideologie durchtränkt – tötet er eines Tages seine Meisterin mit 
Messer und Sense. Er bekennt sich schuldig, ohne eigentlich zu wissen, warum 
er die Tat begangen hat. Anzunehmen ist aber, dass er dazu von jener örtlichen 
NS-Gruppe angeregt wurde, weil seine Meisterin für die in das Dorf eingewan-
derten Juden Partei ergriffen hat. Dies suggeriert auf alle Fälle der Verlauf von 
Melzers Suche, der nach Jahren die Wahrheit über den Tod der Großmutter auf-
zudecken versucht.

Helens Geschichte wird allerdings im Roman nicht chronologisch dar-
gestellt, sie verläuft bei häufigen Zeitsprüngen auf drei zeitlichen Ebenen: der 
Gegenwart des Jahres 1987, des Sommers 1941 und der Ereignisse des Jahres 
1981, als die Töchter, drei ältere Damen, den Mörder ihrer Mutter besuchen. Kro-
nig ist zu dieser Zeit sterbenskrank und bittet inständig um ein versöhnendes 
Gespräch, auf ‘Absolutionʼ hoffend. Der Besuch verläuft aber nicht zu seinen 
Gunsten: Alfred erreicht keine Vergebung, weil er vor Helen zugibt, dass er auch 
in die Vertreibung jüdischer Familien aus dem Dorf verwickelt war. Unter den 
Flüchtlingen befand sich Simon Levy, mit dem die 18jährige Helen eine Liebes-
affäre hatte. Der Verlust der Mutter und des Auserwählten war aber noch nicht 
das Ende von Helens Tragödie: Der Hof wurde nämlich von einem Verwandten 
übernommen, und den Töchtern blieb nichts anderes übrig als möglichst bald 
zu heiraten. Es zeigte sich jedoch, dass das Mädchen von dem jüdischen Freund 
schwanger war. Um der sozialen Ächtung zu entgehen, heiratete Helen Robert, 
einen ‘soliden’ Bauern, den es nicht störte, dass sie das Kind eines anderen trug. 
Und weil die junge Ehefrau immer noch den Juden Simon vermisste, blieb ihr 
ein leeres Dasein in der bald gefühllosen Ehe, das Faes’ Erzähler – so dicht und 
einfühlsam – folgendermaßen zusammenfasst:
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Sommerwende. Der Herbst. Das Kind. Die Heirat. Die Jahre der Gewöhnung. Und 
manchmal noch der Traum vom Leben, das sich finden werde als ein großes Ge-
heimnis. (SW 210)

Helens traumatische Jugenderfahrung kann erst nach 46 Jahren, also nach einem 
großen Zeitabstand, wieder erfahren und zurückgerufen werden. Da vermag sie 
endlich, den entscheidenden Schritt zu tun, um ihre Tragödie, die sie bis dahin 
verschwiegen hatte, ihrem Sohn mitzuteilen. Die Geschichte des Mordes, der 
unerfüllten Liebe, der Vertreibung – das waren die großen „Tabuthemen, die 
innerfamiliär immer eine Rolle gespielt hatten“17, und obwohl sie verschwiegen 
wurden, waren sie in der Familie stets präsent.18 Helens langes Schweigen hat 
dabei in gewisser Weise den emotionalen Gehalt ihrer Erinnerungen konserviert. 
Erst auf dem Sterbebett ist sie bereit, sich von den traumatischen Ereignissen 
ihrer Jugend zu befreien. So lässt sich Sommerwende als ein ‘stiller’ Roman 
bezeichnen, dessen Stärke „die empfindsame Darstellung privaten Lebens unter 
den Bedingungen weltgeschichtlicher Schrecknisse“19 ist. Faes spielt hier subtil 
mit mehreren Zeit- und Handlungsebenen und veranlasst durch eine kunstvolle 
Verknüpfung der Ereignisse des Sommers 1941 mit der Erzählgegenwart des 
Jahres 1987 den Leser zu einer Suche nach der lange Zeit verschwiegenen Wahr-
heit über die Familiengeschichte des Protagonisten Melzer, aber auch über die 
Zustände in der Schweiz zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Ähnlich wie Melzer 
muss also auch der Leser diese Wahrheit erst mühsam rekonstruieren, und zwar 
ebenso aufgrund von eingestreuten Dokumenten, die Melzer von seiner Mut-
ter bekommt oder in einem Archiv findet, wie auch anhand der herbeizitierten 
Erinnerungen Helens. Doch letztendlich muss Melzer erkennen, dass die volle 
Wahrheit nicht zu finden ist, weil sie in Wirklichkeit – wie den nach der objek-
tiven, ‘juristischen Wahrheitʼ suchenden Melzer ein Archivar belehrt – „nichts 
anderes sei als ein bewegliches Heer von Metaphern, eine Summe von mensch-
lichen Relationen, die rhetorisch gesteigert und geschmückt würden und uns 
nach langem Gebrauch kanonisch und verbindlich dünkten, aber letztlich nichts 

17 Aleida Assmann: Der Kampf der Erinnerungen. In: Im Labyrinth der Seele. Redaktion: Psy-
chologie Heute. Weinheim, Basel 2009, S. 15. Die Tabuthemen, die bisher verschwiegen wurden, 
drängen nach Jahren plötzlich zur Artikulation.

18 Vgl. ebd. Obwohl diese Themen in der Familie präsent waren, hatten sie nie eine allgemeine 
öffentliche Resonanz. Das lange Schweigen hat in gewisser Weise den emotionalen Gehalt dieser 
Erinnerungen bewahrt.

19 Heinz Hug: Kollektive Vergangenheitsbewältigung. In: Der Landbote, 14.10.1989.



Schuldbeladene Erinnerungen ... 125

seien als Illusionen, perspektivische Schätzungen“ (SW 121). Alles wird in einer 
kunstvollen, feinfühligen Sprache dargeboten, in der eine tiefe Liebe zu den ihr 
Schicksal erleidenden Figuren spürbar ist.

Der nach Sommerwende folgende Roman Augenblicke im Paradies erzählt 
das Schicksal der gleichen Familie während der Nachkriegszeit bis in die 1950er 
Jahre hinein und kreist um die schwierige Kindheit und Jugend des Erzählers. 
Das Werk erweist sich aber als komplexer als die vorhergehenden Geschichten. 
Zeit und Handlung beziehen sich zwar auf Sommerwende, doch im Mittelpunkt 
stehen nun nicht mehr die Erinnerungen der Mutter, sondern die des Sohnes Ste-
fan Melzer. Die Erzählsituation wird erst im Epilog sichtbar: es ist Steff selbst, 
der als Erwachsener in Gedanken in die Vergangenheit zurückkehrt und seine 
schmerzhaften Erinnerungen aus einem Abstand von über dreißig Jahren dar-
stellt. Seine traurige Kindheit und die schwierige Jugend wurden nämlich durch 
den apodiktischen und kaltherzigen Vater bestimmt. So beschreibt Faes’ Erzäh-
ler ausführlich Steffs Weg zu seiner Emanzipation vom Vater, und gerade durch 
die Darstellung der kleinsten psychischen Verästelungen erreicht die Figur des 
Sohnes eine ungewöhnliche Dichte.

Wie aus den Schilderungen der Vergangenheit hervorgeht, war Stefans 
Kindheit durch Sprachlosigkeit und Angst in der Familie dominiert, so dass der 
Junge „in ein fernes Land, wo die Stimme des Vaters ihn nicht erreichte“20, zu 
fliehen versuchte. Sein Plan, sich von der Unterdrückung zu befreien, scheitert 
jedoch. Auch alle Bemühungen um Annäherung bleiben erfolglos. Weder bei 
dem Vater noch bei der Mutter Helen21 spürt er Zuneigung:

Laß mich, Stefan, ich muss arbeiten. Sie beugte sich zu ihm hinunter und drückte 
ihr Gesicht an seine Wange. Sie fühlte sich kühl an. (AP 35)

Für den verlassenen Jungen wird erst das Dienstmädchen Rosa zum Trost, denn 
sie wird Steffs erste Liebe. Als aber die Mutter die Verliebten in einem Zimmer 
ertappt, wird Rosa weggeschickt. Der Plan des Jungen, das Mädchen wieder zu 
finden, verläuft ergebnislos. Am Schluss des Romans übernimmt der letzte Jude 
im Dorf, Rosenzweig, Rosas Platz. Dieser Flüchtling eröffnet nämlich Stefan neue 
Perspektiven, er eröffnet vor ihm eine geistige Welt und erzählt Geschichten, die 

20 Urs Faes: Augenblicke im Paradies. Frankfurt a. M. 1994, S. 35. Im Folgenden zitiert als AP 
mit Seitenangabe.

21 Diese Figur tritt auch in Sommerwende und Liebesarchiv auf.
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dem Jungen helfen sollen, die Suche nach den ‘Augenblicken im Paradies ,̓ den 
seltenen Momenten der Nähe zum Vater, aufzugeben:

Rosenzweig weiß immer eine Geschichte, oder er erfindet eine. Man überlebt die 
Welt nur mit Geschichten, sagte er, und wenn uns die Geschichten ausgehen, gehen 
auch die Lichter aus über dem Fluß. (AP 386)

Diese Geschichten erhellen Steffs dunkle Kindheitserinnerungen; dank ihnen 
kann sich der Junge und später der Mann mit der Abwesenheit des Vaters aus-
einandersetzen. An die sporadischen Augenblicke der Annäherung zum Vater 
erinnert sich Steff nur ungern:

Warum spreche ich so selten von jenen hellen Stunden, in denen ich ahnte, was 
ein Vater ist? Wenn du mich an der Hand genommen hast und mit mir über die 
Felder spaziert bist. Gesprochen hast du auch in solchen Momenten nur wenig, aber 
du warst da, mit einem andern Gesicht, mit einer andern Stimme. Du hast deine 
Schritte den meinen angepasst, gelassen sind wir dahingeschlendert, sind manch-
mal stehen geblieben. (AP 204)

Die unaufhörliche Sehnsucht nach Nähe und Gefühl bestimmen Steffs Leben 
und seine Einstellung zum Elternhaus, das er noch nach vielen Jahren nur mit 
Leid und Düsterheit assoziiert:

Ich würde also fahren, mich in die Landschaft hineintragen lassen, das schmale 
Tal, mit dem Fluß und den Pappelreihen; und dem Blick aus dem Zug in den Nebel 
– und selbst wenn die Sonne schiene, würde ich nur den Nebel sehen [...]. (AP 394)

Die Erinnerungen an die Kindheit beeinflussen stets Steffs Gegenwartsbild. 
Durch die Verarbeitung seiner früheren Erlebnisse versucht er also, sein trau-
riges Kinderschicksal nachträglich zu mildern, um die Wunde des Nicht-Ver-
standenseins im Nachhinein zu schließen.22 Der Sohn verspürt die ganz einfache 
Menschensehnsucht, von einem anderen in der eigenen Individualität verstan-
den und geliebt zu werden, und er sucht in anderen Menschen, wie Rosa oder 
Rosenzweig jenes, das ihm der uneinfühlsame und emotional stumpfe Vater 

22 Vgl. Dietmar Stiemerling: Was die Liebe scheitern lässt. Die Psychologie der chronisch ge-
störten Zweierbeziehung. Stuttgart 2000, S. 140. Die Verarbeitung von negativen frühkindlichen 
Erfahrungen ermöglicht ihm die Aussöhnung mit der Vergangenheit und den Aufbau längerdauern-
der Beziehungen in der Zukunft.



Schuldbeladene Erinnerungen ... 127

nicht geben konnte. In Rosenzweigs Anwesenheit hatte der Junge keine Angst, 
sein wahres Selbst zu zeigen, anders als im Elternhaus, wo sein Freimut gegen 
die „Wunschvorstellungen oder Normen [...] verstieß und damit Empörung oder 
Enttäuschung auslöste.“23 Aus Angst vor Strafe oder aus Frust entschied er sich, 
seine Gefühle, Probleme und Impulse zu unterdrücken. Dieses zutiefst unver-
standene Kind lebt aber immer noch in dem erwachsenen Stefan Melzer, der sich 
erst im Nachhinein mit den Versäumnissen seiner Kindheit abzufinden versucht. 
Seine ihn stets bedrängenden Erinnerungen werden im Roman allerdings nicht 
chronologisch geordnet, sondern so nacherzählt, wie sie gerade entstehen. Dies 
bedeutet also für den Leser, dass er selber die Geschehnisse, wie Puzzleteile, 
zusammensetzen und so Steffs Geschichte rekonstruieren muss. Hinzu kommt, 
dass es sich erst am Ende des Romans aufklärt, dass der Erzähler Steff selbst 
ist. Diese Maßnahme, die eigene Lebensgeschichte in der dritten Person nach-
zuzeichnen, hinterlässt bei dem Leser einen besonderen Eindruck und löst Fra-
gen nach dem Grund dieses Erzählverfahrens aus: Möchte sich der Erzähler von 
der eigenen Geschichte distanzieren, weil er jetzt reifer ist? Oder will er seine 
düsteren Kindheitserinnerungen verdrängen? Doch auf diese Fragen bekommt 
man im Roman keine Antwort.

Im Roman Augenblicke im Paradies gibt es aber kaum eine Figur, die nicht 
an die Vergangenheit denken würde. Wie der Autor in einem Interview betonte, 
spinnen die Protagonisten „einen Faden zu ihrer Vergangenheit, erzählen ihr 
Leben in Geschichten und haben ein Bedürfnis nach Geschichten“.24 Neben Steffs 
traurigem Los wird also auch das Schicksal seines Vaters Melzer geschildert, der 
seinen Hof verloren hat und gezwungen wurde, in die Stadt zu ziehen. Melzers 
Frau führt einen kleinen Laden, während er selbst eine Beschäftigung bei der 
Süßwarenproduktion von Wilhelm Brockendorff findet. Dort führt der Bauer das 
verhasste Leben eines Fabrikarbeiters, bis er erkrankt. Melzers sechzehn Jahre 
währendes langsames Ab-Sterben schafft den Rahmen des Romans25 und kreiert 
damit eine melancholische, manchmal sogar depressive Grundstimmung. Das 
Ende des Werkes ist offen. Steff bekommt die Nachricht vom Tod des Vaters und 
wird von der Mutter gebeten, ein paar Worte am Grab zu sprechen:

23 Ebd.
24 Urs Faes, in: Christine Tresch: Geschichte gegen den hockenden Nebel. In: Wochenzeitung, 

2.12.1994, S. 21–24, hier S. 22.
25 Vgl. Odilo Abgottspon: Vielschichtige Abschiedsvariationen. In: Luzerner Zeitung, 

22.12.1994. 
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Ich würde über dich reden müssen, dein Leben, ein paar Worte, hat sie gesagt. [...] 
Würde ich wirklich fahren? 
Schon möglich – (AP 396)

Der Sohn ist nicht sicher, ob er zur Beerdigung des Vaters kommen will, er ver-
spürt kein Bedürfnis, ihm Liebe nachzutragen, fühlt sich vielmehr gezwungen, 
den Heimatort zu besuchen. Die schmerzhaften Erinnerungen lassen somit die 
späte Vater-Sohn-Versöhnung nicht zu.

Die Erinnerungen stehen auch im Zentrum des dritten zur Tetralogie gehö-
renden Romans Und Ruth, der den rätselhaften Tod eines Schülers beschreibt. 
Der Handlungsort ist eine Internatsschule, in der man das ehemalige Kloster 
in Wettingen erkennen kann26, dort nimmt sich einer der Zöglinge, Erich, eines 
Tages im Jahre 1961 das Leben. Der namenlose Ich-Erzähler, der Erichs Zimmer-
genosse war, erinnert sich vierzig Jahre später an die Umstände seines Selbst-
mords und stellt sich die Frage nach der Schuld. Auch diese Geschichte ist nicht 
chronologisch oder nach irgendeiner logischen Ordnung dargestellt, sie orientiert 
sich einfach an den spontan aufsteigenden Bildern und Gedanken aus der Ver-
gangenheit, in die der Erzähler eintaucht. Diese Erzählweise besteht somit aus 
Fetzen und Splittern, aus denen der Autor eine Art ‘Patchwork-Bildʼ webt. Eine 
zusätzliche Dimension erreicht diese Internatsgeschichte durch den Wechsel der 
Perspektive vom älteren Mann, der sich an die Geschehnisse erinnert, zum vier-
zig Jahre jüngeren Seminaristen hin, den die Ereignisse persönlich treffen und 
ihn für den Rest des Lebens mit einem unauslöschlichen Schuldgefühl beladen.

Aus den zersplitterten Erinnerungsbildern geht hervor, dass Erich ein 
Außenseiter war, der sich im Internat, in einer Männerwelt, wo eine auf Strenge 
und Gehorsam beruhende „Pädagogik der Härte“27 verwendet wurde, für Musik 
und Literatur begeisterte. Besonders Sportunterricht und Physik waren für 
ihn eine Qual. Der Physikunterricht sah nämlich in dieser Schule oft wie ein 
„Schlachtfeld“ aus: der Lehrer „lancierte Angriffe, bevorzugte Momente der 
Überraschung, war geschult in Taktik. Jeder von uns ging in Deckung, baute 
seine ‘Maginotlinie’ auf und war froh, wenn die Granate beim Nachbarn ein-
schlug. Im Leisten von erster Hilfe waren wir nicht ausgebildet, nur im Retten 
der eigenen Haut.“28 Für Erich war es offensichtlich unmöglich, sich an diese 

26 Vgl. Hug: Faes, Urs, S. 6.
27 Ebd.
28 Urs Faes: Und Ruth. Frankfurt a. M. 2001, S. 58. Im Folgenden zitiert als UR mit Seitenangabe.
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deprimierende Umgebung anzupassen. Von einigen Lehrern und Mitschülern 
geplagt und von dem Rest – aus Angst, ebenfalls zu den Außenseitern zu gehören 
– gemieden, geriet der Junge in eine hoffnungslose Situation. Der einzige Trost 
war seine Freundin Ruth – er lebte „nur, weil es Ruth gebe“ (UR 169). Für jeden 
Schüler, der „endlich dem Geheimnis der Frau auf die Spur kommen wollte“ 
(UR 11), schien dabei Erichs Erfolg beneidenswert. Diese Eifersucht führte also 
zu verschiedenen Intrigen, die sich zum Ziel setzten, die Verliebten zu trennen. 
Und eben in dieser Konspiration der Zöglinge, die an Demütigung im Unterricht 
und trotz Gemeinschaft an Isolation gewöhnt waren, scheint der Grund dafür zu 
liegen, dass sich der Junge nach anderthalb Jahren von einem Staudamm stürzte. 
Nach Jahren erinnert sich der Ich-Erzähler an seinen Kameraden in Bildern: 
der hilflose Erich an der Tafel, wehrlos und stumm; Erich am Fenster, regungs-
los; oder Erich auf dem nahe gelegenen Steg, unerreichbar fern. Diese Bilder 
bezeichnet Daniel Rothenbühler als „scharf konstruiert, bedrängend. Traum-
stark.“29 Bedrängend sind auch die Fragen des Zimmergenossen nach dem Tod 
des Freundes:

Hatte es Vorzeichen gegeben, die wir hätten erkennen können? [...] Wollte er die 
Rolle, die er bekommen hatte, nicht mehr ablegen? [...] Wie war er an diesem Tag 
überhaupt auf die Mauer gekommen? (UR 76–77)

Trotz der Intensität des Nachfragens bleibt es aber ein Geheimnis, was den Ver-
storbenen zu seiner Verzweiflungstat geführt hat und warum der Ich-Erzähler 
immer wieder nach möglicher Schuld fragt. Erst auf den letzten Seiten des Ro-
mans erfahren wir über sein tatsächliches Verschulden – er war in Ruth verliebt, 
in Ruth, die damals ungewollt und unbewusst das tragische Geschehen ausge-
löst hat. Und die Erinnerung an Ruth zwingt ihn auch jetzt, nach vierzig Jah-
ren, dazu, sich der Vergangenheit zu stellen und die schmerzhaften Erlebnisse 
endlich zu verarbeiten, was bereits der Titel des Romans andeutet. Denn der 
Titel Und Ruth „wirft zwingend die Frage nach dem anderen, fehlenden Namen 
auf“30, was bedeutet, dass durch die Erinnerung an Ruth der Ich-Erzähler dazu 
veranlasst wird, das Verdrängte wieder ins Bewusstsein zu holen. Dies ist aber 

29 Daniel Rothenbühler: Ein bedeutender „Törless“ der Sechzigerjahre. In: Tages-Anzeiger, 
6.03.2001.

30 Adolf Fink: Was er vergessen wollte. Urs Feas las aus seinem neuen Roman „Und Ruth“. 
In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.04.2001.
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notwendig, weil die emotional immer noch nicht verarbeitete Geschichte aus der 
Pubertätszeit ihn verfolgt und eine hemmende Wirkung auf sein Leben hat. Bis-
her war er nicht bereit, sich die volle Tragweite der traumatischen Erfahrung 
klarzumachen. Die Verleugnung der Erfahrungen führte jedoch dazu, dass die 
Schuld und Schmerz verursachenden Erinnerungen lebendig blieben und als auf-
dringlich wiederkehrende „Flashbacks“31 in seinem Bewusstsein immer wieder 
auftauchten. Den Höhepunkt der Erinnerungsarbeit des Ich-Erzählers und damit 
auch des Romans bildet somit das allmählich aufkommende Bewusstsein von 
eigener Schuld, dem der sich Erinnernde nicht mehr entkommen kann.

Der Roman Liebesarchiv (2007), Faes’ „emotionalstes Buch“32, erzählt 
wieder von der gleichen Familie, was bereits an den Namen der Protagonisten 
abzulesen ist. Das Werk beschäftigt sich auch wieder mit den Auswirkungen 
der „Vaterlücke“ (LA 60), also der physischen und emotionalen Abwesenheit des 
Vaters, sowohl auf den Sohn als auch auf den engsten Familienkreis. Und auch 
diese Geschichte komponierte Urs Faes wie Puzzleteile zusammen.33 Der Ich-Er-
zähler bewegt sich hier nämlich auf drei Bewusstseinsebenen: als Kind, das 
unter der Abwesenheit des Vaters leidet; als Erwachsener, der als Schriftsteller 
arbeitet; und als Mann, für den Liebe etwas Unrealistisches ist.34 Insofern spielt 
sich die Geschichte notwendigerweise auf zwei zeitlichen Ebenen ab: Die eine ist 
die Rückblende auf das Kindheitsjahr 1954, als Thomas’ Vater verschwindet, die 
andere ist die Erzählgegenwart, in der der Ich-Erzähler entdeckt, dass sein Vater 
eine heimliche Geliebte hatte. So verbindet sich die Gegenwart ganz natürlich 
mit der Vergangenheit, und dank dessen sieht man einerseits das Kind, das den 
Vater vermisst, andererseits den Mann, der seinen Vater entdeckt.

Die Handlung greift auf den Sommer 1954 zurück, als der Vater Robert 
seine Frau Helen und seine zwei Söhne verlässt. Jahrzehnte später begibt sich der 
ältere Sohn Thomas auf die Suche nach dem Vater, den er nie wirklich gekannt 
hat. Er kehrt in seinen Erinnerungen in die Vergangenheit zurück und beginnt 

31 Helen Kennerley: Schatten über der Kindheit. Wie sich frühe psychische Traumata auswirken 
und wie man sie bewältigt. Bern 2003, S. 99. „Flashback“ ist ein plötzliches, psychoseähnliches 
Wiedererleben und Wiedererinnern von bisherigen Erlebnissen mehrere Tage, Wochen oder Mona-
te nach der Ursprungssituation. Vgl. Lexikon-Psychologie. Online: www.lexikon-psychologie.de 
(Zugriff am 21.03.2013).

32 Bundi: Erinnerung und Sehnsucht, S. 39.
33 Vgl. Roman Bucheli: Auf Vatersuche. In: Neue Zürcher Zeitung, 10/11.02.2007.
34 Vgl. Eva Bachmann: Not und Notwendigkeit. In: Tagblatt St. Gallen, 29.01.2007.
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die „Familienforschung, die ihn direkt ins Souterrain der eigenen Seele“35 führt. 
Eines Tages erfährt nämlich Thomas von einer alten Frau, Anna Altmann, dass 
sie die Geliebte seines Vaters war. Dieses Geständnis erinnert ihn an einen Som-
mer im Jahr der Sonnenfinsternis, als der Vater nicht da war:

Der Sommer der Sonnenfinsternis war jener Sommer gewesen, in welchem der 
Vater zu einer Expedition aufgebrochen war und uns, die Mutter und mich und den 
kleinen Michi, allein zurückgelassen hatte; der Sommer, in welchem [...] im Fluss 
auch jener Tote gefunden [wurde], über den sich alle wunderten. (LA 14–15)

Thomas erinnert sich nur noch an die Fotografie, die den Vater mit einer frem-
den Frau zeigte. Mit ihr hatte er 1954 die Familie für acht Monate verlassen 
und kehrte dann eines Tages ohne irgendeine Erklärung zurück. Nach seiner 
Rückkehr verändern sich die Familienverhältnisse radikal. Der Vater wird zum 
schuldbeladenen, zerknirschten Gast im eigenen Haus.36 Obwohl die Beschäf-
tigung mit der Vergangenheit schmerzlich ist, entscheidet sich Thomas nach 
Annas Tod, gemeinsam mit ihrer Tochter Vera, das geheime Liebesleben der 
Eltern zu erforschen:

Vielleicht sei der Blick auf die Vergangenheit oft schmerzhaft, aber er mache die 
Gegenwart verständlicher und lasse freier atmen in der Zukunft. [...] Die Suche 
nach der Vergangenheit sei auch die Frage nach der Identität [...]. (LA 27) 

Aber der Sohn ist sich nicht immer sicher, wie viel Wahrheit er erträgt.37 Ein 
schlagender Beweis für die frühere Liebesbeziehung des Vaters ist das ‘Liebes-
archiv’, d. h. Briefe und Fotografien, die die verbotene Liebe bestätigen. Zunächst 
reagiert der Sohn mit Ärger und Zynismus auf die Tatsache, dass sein Vater ein 
Doppelleben führte. Trotzdem ist die Neugier stärker als der Schmerz, so beginnt 
er allmählich, die unbekannten Gesichter seines Vaters zu entdecken. Der Inhalt 
des ‘Liebesarchivs’ schmerzt, er verrät, dass der Vater schon lange vorhatte, die 
Familie zu verlassen, was dann auch im Sommer 1954 geschieht: eines Tages ist 
der Vater einfach verschwunden. Thomas empfindet seine Abwesenheit, die er 

35 Malte Herwig: Der unsichtbare Vater. In: Spiegel, 19.03.2007 (online: www.spiegel.de/spie-
gel/print/d-50910382.html, Zugriff am 21.03.2013). 

36 Vgl. Renniger: Werkgespräche, S. 49.
37 Vgl. Bachmann: Not und Notwendigkeit.
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als „Vaterhypothek” (LA 60) bezeichnet, sehr stark, im Laufe der Zeit vergrößert 
sich noch die Vaterlücke:

Oft, wenn die Mutter im Laden war [...], ging ich im Haus auf und ab und suchte 
den Vater. [...] Manchmal rief ich den Vater auch, einfach so. Nirgends fand ich 
Ruhe, eine Ungeduld war in mir, ein Kribbeln unter der Haut. [...] Ich hätte es [...] 
nicht erklären können. Da war einfach eine Lücke. Vergeblich tröstete ich mich 
damit, dass auch der anwesende Vater häufig abwesend gewesen war. Ich hatte ihn 
oft tagelang nicht gesehen. Aber das hatte mir nichts ausgemacht. Er würde wie-
derkommen, würde im Garten, in der Küche, im Keller sein. (LA 45–46)

Das Schweigen des Vaters ruft in dem Jungen ambivalente Gefühle hervor. 
Er schlägt aus Wut mit der Faust gegen die Wand und wünscht sich den Tod des 
Vaters (vgl. LA 47). Trotzdem horcht der Kleine fast jede Nacht auf die Schritte 
des Vaters auf dem Kiesweg. Wenn er aber gegen Morgen merkt, dass niemand 
gekommen ist, gerät er in Wut, er hätte seine Fäuste „am liebsten auf ihn einge-
schlagen. Aber auch das war nicht möglich“ (LA 60). Der Sohn weiß nicht, wo 
der Vater ist, und er gibt sich selbst die Schuld an seinem Verschwinden:

Der Vater hat uns längst vergessen, dachte ich, er hat uns wegradiert aus seinem 
Leben, einfach so, wie man einen Bleistift ausradiert, wie man etwas wegschiebt, 
das einem lästig geworden ist. Ich hatte doch nichts getan, das den Vater fortgetrie-
ben haben könnte, oder doch? (LA 48)

Trotz der enormen Sehnsucht und Leere ändert das Zurückkommen des Vaters 
nichts am familiären Leben. Er blieb so lange weg, dass die Familie nicht mehr 
mit seiner Anwesenheit rechnet. Seine Heimkehr kann also keine Ankunft sein: 
„Er blieb abwesend mitten unter uns“ (LA 88), kommentiert der Sohn diese 
Situation. Bald nach seiner Rückkehr verstummt der Vater und erkrankt. Diese 
Krankheit ändert die bisherige Dynamik der Familie: Jetzt spielt die Mutter die 
undankbare Rolle einer Pflegerin und der Vater die eines Opfers. Das Leiden der 
beiden dauert viele Jahre.38 Ein Jahrzehnt später denkt Thomas an den enttäu-
schenden und einsamen Tod seines Vaters zurück:

Er war einsam gestorben, es gab keine letzten Sätze, keinen Abschied, von nie-
mandem. In einer Nacht, nach langen Jahren, in denen wir so oft gemeint hatten, 

38 Vgl. Melzers 16jähriges, langsames Sterben in Augenblicke im Paradies.
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er sterbe, starb er dann wirklich. Die Mutter, die Jahre hindurch, Tag für Tag, und 
manchmal auch in der Nacht, an seinem Bett gewacht hatte, war eingeschlafen in 
der Nacht seines Todes. (LA 209)

Nach Jahren möchte sich Thomas mit dem innerlich lange abgelehnten Vater 
auseinandersetzen. Vera, die Tochter der Geliebten, zeigt ihm die unbekannten 
Seiten dieses Mannes. Die wahre Entdeckung des Vaters, den er nie hatte und 
kannte, reißt alte Wunden wieder auf:

Je mehr ich höre und erfahre von dem, was dieser Mann lebte, desto mehr zweifle 
ich daran, dass er mit jener Person, die als „mein Vater“ mit uns lebte, etwas zu 
tun hat. (LA 159)

Thomas’ Erinnerung an den Vater ist einfach nur traurig:

Einer, der immer ein Geknickter, ein Zerknirschter gewesen war, kein Ritter von 
der Tafelrunde, eher einer von der traurigen Gestalt. (LA 75)

Die Protagonisten des Liebesarchivs sind wortkarg und verschlossen. Erst durch 
die verschiedenen Erinnerungen und die Entschlüsselung des Ungesagten und 
Unsagbaren, der Leere zwischen den Worten, kommen sie uns näher. Die Passi-
vität der Figuren verursacht, dass sie ihr Schicksal nicht selbst gestalten, sondern 
dieses lediglich erleiden. Robert, der „sich zu früh verlobt und zu spät verliebt 
hat“ (LA 220), versucht, aus existentiellen Verstörungen zu fliehen, da er aber 
mit seinem Plan scheitert, bleibt ihm nur das verfehlte Leben übrig, das er dulden 
muss. Die Entscheidung, aus Schuldgefühlen in der lieblosen Ehe zu verharren, 
ist verhängnisvoll. Das Problem, wie es sich mit dem Wissen von Schuldigsein 
leben lässt, bleibt ungelöst.39 Thomas, der mit der Vergangenheit seines Vaters 
konfrontiert wird, entdeckt, dass die Vergangenheit nicht vergangen ist40, denn 
die Geschichte seiner Eltern bestimmt immer noch die Gegenwart. Der Sohn, 
der sich auf Vatersuche begibt, entdeckt unerwartet, dass auch seine Mutter eine 
andere Liebe hatte, eine unerfüllte Sehnsucht, die durch die voreilige Heirat der 
beiden nicht beendet wurde. Robert heiratete Helen, die von dem verschollenen 

39 Vgl. Malcolm Pender: Man überlebt die Welt nur mit Geschichten. In: Beatrice Sandberg 
(Hg.): Familienbilder als Zeitbilder. Erzählte Zeitgeschichte(n) bei Schweizer Autoren vom 18. 
Jahrhundert bis zur Gegenwart. Berlin 2010, S. 171–180, hier S. 174.

40 Vgl. Urs Bugmann: Vergangenes ist nicht zu fassen. In: Neue Luzerner Zeitung, 9.02.2007. 
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Flüchtling Simon schwanger war und ihn immer noch liebte – wie der Leser 
dies aus dem Roman Sommerwende erfährt. Die Vergangenheiten von Vater 
und Mutter bleiben also geheimnisvoll. Thomas will zwar der Wahrheit näher 
kommen, doch – wie Urs Bugmann feststellt – lässt sich „die Geschichte, die 
der Gegenwart ihren Sinn gibt, [...] als Wahrheit nicht fassen. Sie lässt sich nur 
erzählen, und im Gegenwärtigwerden dieses Erzählens kann sie vor blinder Wie-
derholung bewahren.“41 Thomas ist somit ein belasteter Generationenerbe, er ist 
nicht nur auf Vater- und Muttersuche, sondern auch auf der Suche nach seiner 
Herkunft, denn ohne Herkunft ist die Identität unvorstellbar: „Es fehlt uns etwas, 
ich habe keinen Namen dafür” (LA 5) – dieser Satz von Georg Büchner steht 
am Anfang des Romans. Die Reise des Protagonisten in die Vergangenheit löst 
jedoch nicht seine Probleme. Das ‘Liebesarchiv’ bleibt Archiv, dessen Inhalt eine 
nicht abgeschlossene Geschichte darlegt.42

Erst die Betrachtung der einzelnen Romane als eine Einheit lässt somit das 
ganze verwickelte Bild der Familie entstehen, das aus mehreren Perspektiven 
beleuchtet wird. In Sommerwende wird ein Familiengeheimnis gezeigt, das alle 
Vorstellungen des Ich-Erzählers über seine Familie und Identität verändert. Die 
Erinnerungen des Protagonisten an die triste Kindheit in Augenblicke im Para-
dies lassen es uns nachvollziehen, warum der Sohn außerstande war, in sich 
Gefühle für den kaltherzigen, verstorbenen Vater zu hegen. Der Standpunkt des 
sich erinnernden und erzählenden Sohnes verändert sich erst in Liebesarchiv, 
wo die Auseinandersetzung mit dem lange innerlich abgelehnten Vater endlich 
die Möglichkeit einer Versöhnung andeutet. Zu dieser Wandlung hat die Recher-
che über den Vater beigetragen. Nachdem alle Fragmente der Lebensgeschichte 
des Vaters ans Tageslicht gebracht worden sind, entsteht also ein neues Bild, ein 
neuer Mensch, den der Sohn erst akzeptieren und kennenlernen muss. Und er 
begreift, dass dieser Mensch, der sein Vater war, ungestillte Sehnsüchte und per-
sönliche Wünsche empfand, die mit den gesellschaftlichen Zwängen unvereinbar 
waren und zwangsläufig unüberwindbare Schuldgefühle auslösen mussten. Die 
Reise in die Vergangenheit führt den Sohn aber auch zur Entdeckung der eigenen 
Schuld, wie dies im Roman Und Ruth dargelegt wird.

Wie die Analyse der vier Romane von Urs Faes offenbart, geht es somit in den 
Werken dieses Schriftstellers immer wieder um schuldbeladene Erinnerungen 

41 Ebd.
42 Vgl. Bundi: Erinnerung und Sehnsucht, S. 39.
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und unverarbeitete Gefühle, die verschiedene Auswirkungen auf das Individuum 
haben können, besonders auf sein moralisches, psychisches und soziales Befin-
den. Die Figuren dieser Tetralogie zeigen entweder, wie man an der Aufarbei-
tung von vergangenen Geschehnissen scheitern kann, was zwar meist nicht zum 
physischen, wohl aber zu einer Art psychischen Tod der jeweiligen Hauptfigur 
führen kann, oder wie man Vergangenes zu verarbeiten vermag. Im positiven 
Fall erlaubt nämlich die – wenn auch schmerzliche – Auseinandersetzung mit der 
eigenen Geschichte, das Leben von einem neuen Standpunkt zu betrachten, und 
diese Veränderung der Einsichten und Erinnerungen schafft eine neue Identität 
und damit auch eine neue, unbekannte Perspektive für die Zukunft. Die Tetralo-
gie zeigt also auf ergreifende Weise, wie wichtig es ist, sich mit der belastenden, 
von traumatischen Erlebnissen geprägten Vergangenheit auseinanderzusetzen, 
damit sich vor uns neue Wege für die Zukunft öffnen.
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OBARCZONE WINĄ WSPOMNIENIA W TETRALOGII URSA FAESA: 
SOMMERWENDE, AUGENBLICKE IM PARADIES,  

UND RUTH ORAZ LIEBESARCHIV

Streszczenie

W swych utworach Urs Faes zajmuje się analizą historii swego kraju oraz swej 
własnej przeszłości. Wspomnienia są główną siłą napędową jego twórczości, dlatego 
skupia się on na zjawisku pamięci, a także jej funkcjach w odniesieniu do literackich 
możliwości. Kluczowym zadaniem autora jest spojrzenie za fasadę codziennego życia 
i wskazanie, co w rzeczywistości kryje się za normalnością i porządkiem. W ten spo-
sób odkrywa wyparte wspomnienia, niespełnione tęsknoty, nierozwiązywalną winę 
i ucieczkę od egzystencjalnych wstrząsów. Artykuł analizuje te aspekty twórczości 
Faesa w powieściach Sommerwende, Augenblicke im Paradies, Und Ruth oraz Liebesar-
chiv, które można określić mianem tetralogii. Jest on równocześnie próbą scharaktery-
zowania typowych cech poetyki szwajcarskiego pisarza.
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GUILT-RIDDEN MEMORIES IN THE TETRALOGY OF URS FAES: 
SOMMERWENDE, AUGENBLICKE IM PARADIES,  

UND RUTH AND LIEBESARCHIV

Summary

Urs Faes in his literary work deals with the analysis of the history of his country 
and his own past. Memories are the main driving force of his work, therefore he focuses 
on the phenomenon of memory and its functions in relation to the literary possibilities. 
The key task of the author is to look at the facade of everyday life and indicate what actu-
ally lies behind the normality and order. In this way, he discovers repressed memories, 
unfulfilled longings, unresolved guilt and escape from the existential shocks. This arti-
cle is based on his four novels Sommerwende, Augenblicke im Paradies, Und Ruth and 
Liebesarchiv which could be called a tetralogy. It is an attempt to characterize typical 
features of the poetics written by this Swiss author.


