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Die Ausstellung

Aus Anlass des 100. Geburtstags von  Max Frisch (1911-1991) widmet das Museum des Onsernonetals in 

Loco (Kanton Tessin) dem berühmten Schweizer Schriftsteller eine Sonderausstellung. Nicht zufällig: Max Frisch

hat 1964 in Berzona eine Liegenschaft erworben, umgebaut und zu seinem Wohnsitz gemacht. Immer hatte 

er auch eine Wohnung in Zürich, lebte zeitweise in Berlin, New York und war auf Reisen. Das Berzoneser Haus,

die Natur- und Kulturlandschaft des Onsernone blieben aber bis zu seinem Tod zentrales Element seines privaten,

künstlerischen und öffentlichen Lebens. 

Sie ermöglichten ihm Offenheit und Rückzug, Bewegung und Ruhe, Unverpflichtetheit und Gebundenheit 

und waren als räumlicher, sozialer und kultureller Ort wesentliche Inspirationsquelle. ”Das Tal ist für mich 

ein Zufluchtsort. Ich brauche mein Haus als einen Ort, wo ich ausserhalb von allem sein kann”, sagte Frisch 

einmal der lokalen Zeitschrift “Voce Onsernonese”.  Im Tal war man stolz auf den berühmten Zugezogenen, 

auch wenn er keinen intensiven Kontakt mit den Einheimischen pflegte: Frisch wurde Ehrenbürger von Berzona.

Die durchwegs zweisprachige Ausstellung (Deutsch/Italienisch) entstand in Zusammenarbeit mit dem Max

Frisch-Archiv an der ETH-Bibliothek Zürich. Sie vermittelt einen Einblick in die literarische Verarbeitung und 

Reflexion von Max Frischs Leben und Erleben in Berzona beziehungsweise im Valle Onsernone – sprachliche 

Impressionen, die mit beeindruckenden Fotos und Videoausschnitten illustriert werden.

So ergibt sich eine neue Perspektive auf das breite Spektrum der persönlichen und literarischen Lebens-

welten und Existenzformen von Max Frisch. Die Ausstellung schafft einen beschreibenden und erklärenden 

Hintergrund und ermöglicht es dem Besucher, die Tessiner Welt von Max Frisch zu verstehen als eine Facette 

seines reichhaltigen und vielfältigen Lebens und Schaffens.

Max Frisch kommt dank Zitaten aus seinen Werken, Reden, Briefen vor allem selbst zu Wort. Das Text- und 

Bildmaterial der Ausstellung ist dabei thematisch gruppiert. Die Themengruppen widerspiegeln die persönliche

und künstlerische Auseinandersetzung von Max Frisch mit den Grundfragen menschlicher Existenz – Liebe 

und Liebesbeziehungen, Freundschaft, Wohnen, Arbeiten, Älterwerden, Tod.

Die Ausstellung wendet sich an ein breites Publikum, von Literaturspezialisten über Touristen bis zu den 

einheimischen Talbewohnern. Sie wendet sich an all jene Personen, die das Werk Frischs und seinen Blick 

auf das Tal näher kennen lernen möchten. Max Frisch wird sie mit seinen Worten und Bildern durch die 

Ausstellung begleiten.

Das Dorf Berzona bot Max Frisch das für ihn unabdingbare, wohltuende Gefühl der Unzugehörigkeit. 

Die faszinierende und ursprüngliche Umgebung des Onsernonetals beeindruckte ihn: Sie bestimmt das 

“Klima“ und den “Hintergrund“ der Erzählung Der Mensch erscheint im Holozän. In diesem Werk hat er sich 

intensiv mit Alter und Tod auseinandergesetzt. 

Kurz vor seinem 80.Geburtstag verstarb Frisch. Er habe den ursprünglichen Wunsch, seine Urne im Studio in 

Berzona einmauern zu lassen, verworfen, sagte Michel Seigner in der Totenrede. Seine Asche wurde gemäss 

seinem letzten Willen verstreut – irgendwo. Geblieben ist eine Erinnerungstafel an der Friedhofsmauer von 

Berzona.
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Versuch der Sesshaftigkeit

Tentativo di sedentarietà

Zürich, New York, Rom, Berzona …

Zurigo, New York, Roma, Berzona …
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Zu beschreiben wäre ein steinerner Tisch... 

Das Haus in Berzona, das wir auf einer Durch -

reise besichtigen bei strömendem Regen: ein 

Bauernhaus, das Gemäuer ziemlich verlottert, 

das Gebälk zum Teil morsch. Wir kommen von Rom,

VIA MARGUTTA, aus einer Untermiete; mein Leben

lang bin ich Mieter oder Untermieter gewesen.

Jetzt möchte ich ein Haus haben mit Dir.

Max Frisch, Montauk

Bisognerebbe descrivere un tavolo di pietra... 

La casa di Berzona, che visitiamo durante un

viaggio, sotto una pioggia scrosciante: una 

casa di contadini, le mura abbastanza devastate,

le travature in parte marce. Arriviamo da Roma, 

VIA MARGUTTA, dove stiamo in subaffitto; 

per tutta la mia vita sono stato affittuario 

o subaffittuario. Adesso vorrei avere una casa 

con te.

Max Frisch, Montauk



Max Frisch hat 1964 in Berzona eine Liegenschaft erworben, umgebaut und zu seinem Wohnsitz
gemacht. Immer hatte er auch eine Wohnung in Zürich, lebte zeitweise in Berlin, New York und
war auf Reisen. Das Berzoneser Haus, die Natur- und Kulturlandschaft des Onsernone blieben
aber bis zu seinem Tod zentrales Element seines privaten, künstlerischen und öffentlichen 
Lebens. Sie ermöglichten ihm Offenheit und Rückzug, Bewegung und Ruhe, Unverpflichtetheit 
und Gebundenheit und waren als räumlicher, sozialer und kultureller Ort wesentliche 
Inspirationsquelle.  
Die zweisprachige Publikation (Deutsch/Italienisch) gibt Einblick in die literarische Verarbeitung
und Reflexion von Max Frischs Leben und Erleben in Berzona beziehungsweise im Valle 
Onsernone – sprachliche Impressionen, die mit beeindruckenden Fotos illustriert werden. 
Sie vermittelt einen beschreibenden und erklärenden Hintergrund und ermöglicht es dem 
Besucher, die Tessiner Welt von Max Frisch zu verstehen als eine Facette seines reichhaltigen
und vielfältigen Lebens und Schaffens. Eine neue Perspektive auf das breite Spektrum der 
persönlichen und literarischen Lebenswelten und Existenzformen von Max Frisch. 
Max Frisch kommt dank Zitaten aus seinen Werken, Reden, Briefen vor allem selbst zu Wort. 
Das Text- und Bildmaterial ist thematisch gruppiert. Die Themengruppen widerspiegeln die 
persönliche und künstlerische Auseinandersetzung von Max Frisch mit den Grundfragen 
menschlicher Existenz – Liebe und Liebesbeziehungen, Freundschaft, Wohnen, Arbeiten, 
Älterwerden, Tod.

Band 1 -  Einführung 64 Seiten + Poster 50 x 70 cm 
Band 2 -  Berzona, Valle Onsernone: Max Frisch erzählt 112 Seiten
Band 3 -  Max Frisch: Ein Schriftstellerleben 208 Seiten
Band 4 -  Max Frisch: Literarische Themen 144 Seiten

28

Es ist die engste, die intimste, 

die schwierigste Beziehung zwischen 

zwei Menschen.

Max Frisch, Video SF DRS

È la più stretta, la più intima, 

la più difficile relazione tra due persone.

Max Frisch, Kurzvideo SF DRS
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Dann sagt er: Jetzt tu doch endlich ein-

mal, was ich dir sage. Oder: Entschuldige,

das ist mir ausgerutscht. Und da sie

nichts sagt, wiederholt er: Entschuldige.

Da wir erwachsene und gebildete Leute

sind, geht es natürlich nicht ums Gewin-

nen. Sie sagt: Schau, wie er das macht!

Sie meint den Mann in der Gegenpartei. 

Er sagt: Du hast eben eine Flasche gehei-

ratet. Es kommt vor, daß das Paar, eben

noch in bester Laune, lange nicht mit-

einander spricht, bis sie sagt: Du bist 

an der Reihe, aber spiele nicht wieder 

wie ein Idiot. Alles in vergnüglichem Ton. 

Das Spiel läßt kein ernstes Gespräch zu.

Er will es nämlich gut machen. Sie sagt:

Gut, sehr gut! worauf er sagt: Aber jetzt

mach du nicht wieder alles kaputt. Fast

hat man den Eindruck, sie verlieren lie-

ber, zumindest macht der Sieg keine ge-

meinsame Freude ... Spielen sie gegenein-

ander, vereint mit einem andern Partner,

so wird es leichter, lustiger. Sie sagt 

zum fremden Partner: Wir gewinnen! 

Er sagt zu seiner fremden Partnerin: 

Fabelhaft! oder wenn es daneben gegangen

ist: Das war der Boden. Aber sie reden

auch als Mann und Frau zueinander, jetzt

von Partei zu Partei; er sagt: Gib’s auf,

Helene, da ist nichts mehr zu machen. 

Alles im vergnüglichen Ton. Sie sagt zu

ihrem fremden Partner: Hauen Sie ihn ein-

fach weg! und schon ist es geschehen, aber

es kränkt niemand, es ist ein Spiel. Sie

necken sich nur. Sie sagt: Siehst du! oder

sie sagt jetzt gar nichts, ihre Kugel

liegt genau, wo sie liegen sollte; er

fragt: Hast du geworfen? Natürlich hat sie

diese Kugel geworfen; er fragt ja nur. 

Ihr fremder Partner macht ihr Mut, wenn er

ihr die Kugel reicht (schon das tut ihr

Mann nicht): Und jetzt machen Sie noch 

einen Punkt! Ihr Mann sagt: So ein Glück! 

Es geht wirklich nicht ums Gewinnen. 

Sie sagt allgemein: Leo kann es nicht 

vertragen, wenn er verliert. Darauf geht

er nicht ein, sondern sagt zu seiner 

fremden Partnerin: Ihr Mann ist unschlag-

bar. Zwischenhinein läßt sich auch über

Kinder sprechen, über die Straßenverhält -

nisse, über das Zürcher Schauspielhaus

usw., schon nicht über Hochschulfragen; 

er sagt oder sie sagt: Spiel jetzt! 

... Also eine Partei hat tatsäch lich ge-

wonnen, was sogleich unwichtig ist, ein

schöner Abend, dann wieder Gespräch; spä-

ter einmal gehen sie, wie sie gekommen

sind: ein glückliches Paar, eine gute Ehe.

Max Frisch, Tagebuch II

Lui dice: Adesso fa una buona volta quello

che ti dico. Oppure: Scusa, mi è scappata.

E siccome lei non dice niente, ripete:

Scusa. Dato che siamo persone adulte e

colte, non si tratta naturalmente di vin-

cere. Lei dice: Guarda come fa lui! Inten-

de l'uomo della squadra avversaria. Lui

dice: Hai sposato una schiappa. Capita che

la coppia, poc’anzi di ottimo umore, non

si rivolga la parola a lungo, finché lei

dice: Tocca a te, ma non giocare più come

un idiota. Sempre in tono allegro. Il gio-

co non consente conversazioni serie. Lui

vuole far bene. Lei dice: Tocca a te...

molto bene! al che lui dice: Ma adesso non

rovinare tutto un'altra volta. Si ha quasi

l’impressione che preferiscano perdere, o

almeno la vittoria non produce una gioia

comune...

Se giocano l’uno contro l'altra uniti a un

altro partner... il gioco è più facile,

più  divertente. Lei dice al partner

estraneo: Stiamo vincendo! Lui dice alla

partner estranea: Favoloso!, oppure se la

mira era sbagliata: È stato il terreno. Ma

si parlano anche come marito e moglie, ora

da squadra a squadra; lui dice: Rinuncia,

Helene, non c'è più niente da fare. Sempre

in tono allegro. Lei dice al partner

estraneo: Lo sbatta via! ed è già avvenu-

to, ma nessuno si offende, è un gioco. Si

punzecchiano soltanto. Lei dice: Vedi!..

oppure adesso non dice niente, la sua boc-

cia è esattamente dove dovrebbe stare; lui

chiede: Hai lanciato tu? Naturalmente è

stata lei a lanciare questa boccia; lui

chiedeva soltanto. Il partner estraneo la

incoraggia porgendole la boccia (suo mari-

to non fa neppure questo): E adesso faccia

un altro punto!

Suo marito dice: Che fortuna! Davvero, non

si tratta di vincere. Lei dice, parlando

in generale: Leo non sopporta di perdere.

Lui non risponde... ma dice alla partner

estranea: Suo marito è imbattibile. Nel

frattempo si riesce a parlate anche di fi-

gli, delle condizioni stradali, dello

Schauspielhaus di Zurigo, ecc. certo non a

livello universitario, lui dice o lei

dice: Adesso gioca!... Dunque una squadra

ha effettivamente vinto, ma questo non è

importante, una bella serata, poi ancora

conversazione; più tardi se ne vanno come

sono venuti: una coppia felice, un buon

matrimonio. 

Max Frisch, II diario

BERZONA

Una moglie giocando a bocce dice al ma-

rito: Sei debole come sempre. Più tardi

lui dice: Adesso c’è una sola cosa da

fare, adesso mia moglie la sbatto via.

Naturalmente intende solo la sua boccia

sulla pista.

Sempre in tono allegro: Quando lui ci

ha provato lei ride: Bisogna essere ca-

paci!... Ci  sono due possibilità: la

coppia forma una squadra oppure mesco-

liamo in modo che marito e moglie ac-

coppiati per gioco a un altro partner

scendano in campo l'uno contro altra.

Come padrone di casa lascio scegliere a

loro. Quasi tutte le coppie sposate o

no preferiscono non formare una squa-

dra, soprattutto le coppie che si sono

già sperimentate nel gioco. In effetti

cosi si divertono meno; neanche il vino

li aiuta.

BERZONA

Eine Ehefrau sagt beim Boccia-Spiel zu

ihrem Mann: Du bist schwach wie immer. 

Er sagt später: Jetzt gibt’s nur eins,

jetzt knalle ich meine Frau einfach weg.

Er meint natürlich nur ihre Kugel in der

Bahn. Alles in vergnüglichem Ton. Als er

es versucht hat, lacht sie: Können muß

man! ... Es gibt zwei Möglich keiten: das

Paar spielt zusammen als Partei oder wir

mischen, so daß Mann und Frau, spielhal-

ber mit einem andern Partner vereint, ge-

geneinander antreten. Als Gastgeber lasse

ich die Wahl. Die meisten Paare, ob ver-

heiratet oder nicht, möchten lieber nicht

eine Partei bilden, vor allem Paare, die

sich schon einmal im Spiel erfahren ha-

ben. Tatsächlich sind sie dann weniger

vergnügt; da hilft auch kein Wein dazwi-

schen.
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BERZONA

Il villaggio, che dista dal confine pochi chilometri, ha 82 abitanti che

parlano italiano; non ha un ristorante e neppure un bar, perché non è 

situato sulla strada della valle, ma in disparte. Chiunque venga dalla

città dice subito: che aria! - e poi, con una certa apprensione: e che

silenzio!

La valle (Val Onsernone) è senza fondo, ma nel centro ha una gola pro-

fonda e selvaggia in cui non siamo ancora discesi; le sue pareti sono 

boscose, più in alto rocciose e con gli anni probabilmente noiose. 

D’inverno mi piace di più. La popolazione indigena viveva un tempo 

intrecciando la paglia, finché all’improvviso comparvero sul mercato 

di Milano i canestri, i cappelli e le borse di produzione giapponese; 

da quel giorno è una valle in impoverimento.

Max Frisch, II diario

BERZONA

Das Dorf, wenige Kilometer von der Grenze entfernt, hat 82 Einwohner, die

Italienisch sprechen; kein Ristorante, nicht einmal eine Bar, da es nicht

an der Talstrasse liegt, sondern abseits. Jeder Gast aus den Städten sagt

sofort: Diese Luft! dann etwas bäng lich: Und diese Stille! 

Das Tal (Val Onsernone) hat keine Sohle, sondern in seiner Mitte eine

tiefe und wilde Schlucht, in die wir noch nie hinabgestiegen sind; seine

Hänge sind waldig, darüber felsig und mit den Jahren wahrscheinlich lang -

weilig. Im Winter habe ich es lieber. Die einheimische Bevölkerung lebte

früher von Strohflechterei, bis auf dem Markt zu Mailand plötzlich die

japanischen Körbe und Hüte und Taschen erschienen; seither ein 

verarmendes Tal.

Max Frisch, II Tagebuch
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Die Auskünfte im Dorf sind widersprüch -

lich, andere behaupten, es sei gar kein

Hang gerutscht, hingegen sei eine alte

Stützmauer eingebrochen, eine Umleitung

der Strasse an dieser Stelle nicht 

möglich. Die Frau von der Post, die 

es eigentlich wissen müsste, bestätigt

bloss, dass der Post-Bus nicht verk -

ehrt, während sie, verhärmt wie immer,

zu den üblichen Öffnungszeiten hinter

dem kleinen Schalter steht und Brief-

marken verkauft, auch Pakete in Empfang

nimmt, um sie ohne Hast auf die Waage

zu legen, dann zu stempeln.

Max Frisch, Holozän

In paese le informazioni sono contrad-

dittorie, altri sostengono che non sia

affatto franato un pendio, che invece

sia rovinato un vecchio muro di soste-

gno, in quel punto impossibile far de-

viare la strada. La donna della posta,

che in fin dei conti dovrebbe saperlo,

si limita a confermare che l’autobus

postale non viaggia, e intanto, cruc-

ciata come sempre, sta al piccolo spor-

tello nei consueti orari di apertura e

vende francobolli, accetta anche pacchi

per deporli senza fretta sulla bilan-

cia, quindi timbrarli.

Max Frisch, Olocene
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Frisch acquistò nel 1964 una proprietà a Berzona, la trasformò e vi trasferì la residenza. 
Nonostante i suoi frequenti viaggi, i prolungati soggiorni a Berlino ed a New York e 
l'appartamento che egli conservò sempre a Zurigo, la casa di Berzona, così come il paesaggio
naturale ed antropico dell’Onsernone, rimasero fino alla sua morte un elemento centrale della
sua vita privata e della sua produzione letteraria. Questi luoghi gli consentirono di vivere 
momenti di socializzazione e di ritiro, di attività e di quiete, di distacco e d’impegno. Inoltre
furono, quale spazio geografico, sociale e culturale, una fondamentale fonte d’ispirazione. 
La pubblicazione bilingue (italiano/tedesco) permette di scoprire la trasposizione letteraria e le
riflessioni di Max Frisch sulla vita e sull’esperienza a Berzona. Testi di Max Frisch, testimonianze
di colleghi e ospiti, suggestive fotografie raccontano l’universo dello scrittore, la sua esperienza
a Berzona, il suo viaggio attraverso l’esistenza e attraverso il mondo. La vita reale e l’opera
letteraria di Max Frisch si caratterizzarono per una caleidoscopica varietà di forme esistenziali e
di mondi. La pubblicazione permette di osservarli da una nuova prospettiva, presentando la vita
di Max Frisch a Berzona sullo sfondo della sua storia personale e delle sue opere letterarie.
L’esperienza ticinese può così essere compresa come una delle innumerevoli sfaccettature della
sua intensa vita e della sua poliedrica produzione letteraria.
Il libro è strutturato in aree tematiche che riflettono il coinvolgimento personale ed artistico di
Max Frisch negli aspetti basilari dell’esistenza umana: il nomadismo e la sedentarietà, l’amore �
con le relazioni che ne derivano, l’amicizia, l’identità e il ruolo sociale, il lavoro, l’invecchia-
mento e la morte.

Volume 1 -  Introduzione 64 pagine + poster 50 x 70 cm 
Volume 2 -  Berzona, Valle Onsernone: Max Frisch racconta 112 pagine
Volume 3 -  Max Frisch: La vita di uno scrittore 208 pagine
Volume 4 -  Max Frisch: Temi letterari 144 pagine
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In seinen späten Arbeiten setzt

sich Max Frisch intensiv mit

Alter und Tod auseinander, u.a.

in seiner Erzählung Der Mensch

erscheint im Holozän. 

Beeindruckend ist seine

Schilderung des Lebensgefühles

eines alternden Menschen,

geprägt durch die zeitlose

Ursprünglichkeit des

Onsernone.

Nelle opere tarde Max Frisch si

confronta intensamente con il

tema della vecchiaia e della

morte. Nel racconto L’Uomo

nell’Olocene egli descrive con

pregnanza i sentimenti e i

quesiti esistenziali di una

persona che sta invecchiando,

segnati dal carattere primordiale

e perenne della Valle Onsernone.
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Berzona -

New York -

Zürich-

Manche finden das beneidenswert und schick, dass

einer da und dort wohnt; manchmal finde ich es

unterhaltsam, manchmal nur umständ lich (wo sind

die Bücher, die man grad braucht, oder Notizen,

ein Dokument usw.) und im Grund erlebe ich es

als Zeichen eines verfehlten Lebenslaufes.

Max Frisch, Entwürfe III Tagebuch

Berzona – 

New York – 

Zurigo – 

Alcuni trovano invidiabile e chic il fatto che

uno viva un po’ qua e un po’ là. 

Per quanto mi riguarda, talvolta lo trovo diver-

tente, talaltra semplicemente complicato (dove

sono i libri dei quali si ha bisogno proprio

adesso? dove sono gli appunti, i documenti etc.)

e alla fin fine lo vivo come il segno del falli-

mento di tutta una vita.

Max Frisch, Frammenti III diario
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Lebenssituation

MF und Marianne Frisch pendeln zwischen Küsnacht, Berzona und New York.

MF setzt sich in dieser Zeit intensiv mit den USA auseinander. 

Literarisierung

“COMMERCE STREET 15
keinen früheren Wohnplatz möchte ich nochmals bewohnen, auch nicht dieses liebliche Haus. 
Ein Zimmer auf jeder Etage. Im Souterrain die perfekte Küche und ein Essplatz, wo man sich wie in einer
Kajüte fühlt, auch tagsüber mit Lampenlicht; man sieht durch die kleinen Fenster nicht Meeresgischt, 
sondern Schnee auf dem Trottoir, die Beine von Passanten in Schnee und Matsch, die schnelleren 
Beine von Hunden. Zuoberst im Haus, wo ich zu arbeiten versucht habe, zittert es am meisten; das 
Poltern der schweren Lastwagen mit den schweren Anhängern beginnt lang vor dem Morgengrauen, 
und wenn das verstummt, weil sie vor der Verkehrsampel eine Minute warten müssen, so ist es das 
andere Poltern der Subway. Trotzdem kommt es mir vor, es sei still im Haus; eine Stille als sei ich taub.
Das leise Summen im Eisschrank, die eignen Schritte, das Geräusch, wenn ich die Zeitung blättere. Ich
höre, wenn Post durch den Schlitz der Tür fällt, wenn der Schlüssel in das Schloss der Haustür gesteckt
wird und gedreht. Bin ich taub gewesen? Ich höre, was mir gesagt wird, und glaube es. Eine Platte mit
echtem Meeresrauschen (damit man den Strassenlärm nicht höre) habe ich auch gehört; ein freundliches 
Geschenk –” (Montauk, 1977, 18)

New York 
Commerce Street 15 

1971 - 19721971 - 1972 Die Commerce Street gehört zum Greenwich Village, einem
Stadtteil von Manhattan, New York.  Sie befindet sich zwischen
der 14. Straße im Norden, der Houston Street im Süden, dem
Hudson River im Westen und dem Broadway im Osten. 
Das Haus ist im Besitz von Christiane Zimmer, Tochter von Hugo
von Hoffmannsthal. 

Das "Village" ist ein Künstler- und Szenenviertel mit vielen Cafés,
Bars, Restaurants und experimentellen Theatern, das vor allem
nachts ein besonderes Flair entfaltet. Ein berühmter Bewohner
des Viertels ist Dustin Hoffman.

Situazione di vita

MF e Marianne Frisch fanno i pendolari tra Küsnacht, Berzona e New York.

MF si occupa intensamente degli Stati Uniti. 

Trasposizione letteraria

“Non vorrei riabitare in nessuna abitazione precedente, neppure in questa simpatica casa. Una stanza 
su ogni piano. Nel sotterraneo la perfetta cucina e uno spazio-pranzo dove ci si  sente come in una 
cabina, con la luce accesa anche di giorno; dalle piccole finestre non si vede la schiuma del mare, ma la
neve sul marciapiede, le gambe dei passanti nella neve e nella fanghiglia, le gambe più rapide dei cani. 
Al culmine della casa, dove ho tentato di lavorare, il tremito è al massimo; il fragore dei pesanti autocarri
dai pesanti rimorchi comincia molto prima dell’alba, e quando ammutolisce, perché devono aspettare un
minuto al semaforo, c’è l’altro fragore della metropolitana. Eppure mi sembra che la casa sia silenziosa;
un silenzio, come se fossi sordo. Il lieve ronzio nel frigorifero, i miei passi, il fruscio quando sfoglio il
giornale. Sento la posta cadere attraverso la fessura della porta, sento la chiave infilata e girata nella 
serratura. Ero sordo? Sento quello che mi si dice, e ci credo. Ho sentito anche un disco con autentico
rombo di mare (per non sentire il rumore della strada); regalo di un amico.“ (Montauk, 11)

La Commerce Street fa parte del Greenwich Village, settore 
meridionale di Manhattan, a New York; è situata tra la 14a Strada
a nord, la Houston Street a sud, lo Hudson River ad ovest e 
Broadway ad est. La casa è proprietà di Christiane Zimmer, figlia
di Hugo von Hoffmannsthal. 

Il “Village” è un quartiere di artisti e di spettacoli, con molti caffè,
bar, ristoranti e teatri sperimentali che emana un’atmosfera 
speciale soprattutto la sera. 
Un abitante illustre del quartiere è Dustin Hoffman.
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