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 „Fabian. Die Geschichte eines Moralisten“ ist ein 1931 ver-

öffentlichter Roman von Erich Kästner für Erwachsene. Im 

Mittelpunkt steht der in Berlin lebende Jakob Fabian. Im 

vorliegenden Material wird eine kurze Einführung in den 

Roman gegeben. Anschließend wird der Inhalt kapitelweise 

zusammengefasst. Es folgt eine Interpretation, wobei vor al-

lem der historische Hintergrund berücksichtigt wird. Die 
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wechselnd, zur Zeit Reklamefachmann, Schaperstraße 17, herzkrank, Haarfarbe braun. Was 

müssen Sie noch wissen?“ Er wird in einen Raum geführt, in dem sich zahlreiche Menschen 

aufhalten und lernt dort Irene Moll kennen. Diese will ihn mit zu sich nach Hause nehmen. 

Fabian wehrt sich zunächst, geht dann aber doch auf das Angebot ein.  

Als er der Frau näher kommt (zweites Kapitel), erscheint plötzlich deren Ehemann. Diese 

scheint jedoch an die Affären seiner Frau gewöhnt, er möchte jedoch zuvor einen Vertrag mit 

Fabian über das Verhältnis abschließen. Das führt dazu, dass Fabian die Wohnung schnell 

verlässt. Daraufhin geht Fabian in sein Stammcafé und unterhält sich mit dem Wirt und einem 

Bettler, der des Cafés verwiesen werden soll. Anschließend trifft er auf den Zeitungsredakteur 

Münzer. Dieser muss in der Nachtschicht arbeiten und bietet Fabian an, ihn in die Redaktion 

zu begleiten. In der Zeitungsredaktion (drittes Kapitel) treffen die beiden auf weitere Repor-

ter. Es werden Schlagzeilen für unbesetzte Abschnitte der Titelseite erfunden und zwischen 

den einzelnen Reportern entspannt sich eine Diskussion über das Leben allgemein. Dabei 

trinken sie Alkohol und gelangen in eine sehr melancholische Stimmung. Angetrunken ent-

schießt sich Fabian, schließlich nach Hause zu gehen. 

Am nächsten Morgen (viertes Kapitel) trifft Fabian im Büro auf seinen verheirateten Kollegen 

Fischer. Fabian entwickelt eine Werbekampagne für den Zigarettenkonzern. Sein bester 

Freund Labude ruft ihn im Büro an und verabredet sich mit ihm. Nach einem Gespräch mit 

dem Direktor fährt Fabian nach Hause, wo er einen Brief seiner Mutter vorfindet. Mit seinem 

Freund Labude redet er über die Entwicklungen in Berlin und die beiden beschließen, auszu-

gehen (fünftes und sechstes Kapitel). 

Sie fahren zu „Haupts Sälen“, wo jeden Abend mit viel Alkohol gefeiert wird. Dort lernen sie 

zwei Frauen kennen, die die beiden Männer verführen wollen. Als die beiden gehen wollen, 

begegnet Fabian erneut Frau Moll, die ihn erneut zu einer Affäre überreden will. Als die bei-

den Männer durch die Nacht gehen, werden sie Zeugen einer Schießerei zwischen einem Lin-

ken und einem Rechten. Beide sind nur leichtverletzt, so dass Fabian ein Taxi ruft, und sie die 

beiden zum Krankenhaus bringen. 

Danach fahren sie zu einem Kabarett (siebtes Kapitel), in dem nur Verrückte auftreten. Fabian 

wird von einem Unbekannten für dessen Schulkamerad gehalten; und anschließend fahren 

Labude und Fabian zum Elternhaus Labudes, das in einer vornehmen Villengegend in 

Grunewald liegt. Dort (achtes Kapitel) erzählt Labude, dass er bei seiner Verlobten in Ham-

burg war und herausgefunden hat, dass diese ihn betrügt. Deshalb hat er sich von ihr getrennt 

und ist sehr verzweifelt, weil er glaubt, dass sie ihn nie geliebt hat.  

Sie fahren zum Atelier der Ruth Reiter (Neuntes Kapitel), wo sie auf mehrere Frauen treffen. 

Reiter ist Malerin, Fräulein Selow ihr Modell, mit dem sie ein Verhältnis hat. Die Mode-

zeichnerin Kulp macht sich sofort an Labude heran. Eine Schulfreundin der Reiter ist Corne-

lia Battenberg. Sie gefällt Fabian sofort. Die beiden kommen in eine Gespräch über Bezie-

hungen; sie ist von den Männer enttäuscht, weil diese keine Verantwortung für die Beziehung 

zu einer Frau übernehmen wollten. Als ein Freier der Kulp im Atelier auftaucht, müssen die 

übrigen Personen dieses verlassen. Sie gehen in ein Lokal – später taucht die Kulp auf; sie ist 

von dem Mann geschlagen worden und bricht zusammen. Nach einem Streit mit der Reiter 

verschwindet Fräulein Selow mit Labude. Fabian bietet sich an, Fräulein Battenberg nach 

Hause zu bringen. 

Dabei stellt er erstaunt fest (zehntes Kapitel), dass sie im selben Haus wohnen, verrät ihr das 

aber zunächst nicht. Cornelia lädt Fabian in sein Zimmer ein und sie verbringen die Nacht 
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