
Charakterisierung – Homo Faber – Walter Faber

Homo Faber ist ein Roman des Schweizers Max Frisch. Er wurde am 30. September 1957 

veröffentlicht und wurde schnell zum Bestseller, obwohl das Buch selbstverständlich auch 

negative Kritiken hatte. Beim Begriff "Homo Faber" handelt es sich um ein Wort aus der 

Anthropologie (Wissenschaft vom Menschen) und bedeutet der "schaffende Mensch". Die 

Hauptrolle in diesem Roman spielt der Ingenieur Walter Faber, der sich im Laufe des Buchs 

mit allerlei Begegnungen, die sein geordnetes Leben aus den Fugen reißen, herumschlagen 

muss. Max Frisch hat in dem Buch sehr viele Erlebnisse verarbeitet, die er selbst erlebt hat. 

Zudem setzt er sich mit den Themen Technik, Zufall, Natur, Schicksal, eigener Rolle und 

sozialer Stellung auseinander. Im Folgenden werden die wichtigsten Personen im Buch 

charakterisiert. 

Walter Faber 

Walter Faber ist die Hauptperson von Frischs Roman, der in der "ich-Erzählperspektive" 

geschrieben ist. Faber ist um die 50 Jahre alt, sowie ein sehr sportlich gebauter Typ, mit 

grauen Haaren und graugrünen Augen. Er ist Schweizer, lebt aber in New York. Beruflich 

arbeitet Faber als Ingenieur für die UNESCO, ist viel unterwegs, leitet teure Bauprojekte und 

spricht neben Deutsch und Englisch zudem Französisch und Spanisch, ist also ein sehr 

gebildeter und erfolgreicher Mann. In den 1930er Jahren hat Faber an der Uni seine 

Doktorarbeit geschrieben und nebenbei an der Uni in der Schweiz gearbeitet. Ab und zu 

trinkt er gerne über den Durst und raucht sehr viel. Während des ganzen Romans machen 

ihm immer wieder Bauchbeschwerden zu schaffen, erst am Ende stellt sich heraus, dass 

Walter Faber an Magenkrebs leidet. Er ist ein sehr technischer und rationaler Mensch, der 

nicht an "Wunder" glaubt. Zudem hat er ziemlich genaue Vorstellungen von der Beziehung 

zwischen Mann und Frau und wie eine Frau zu sein hat. Andere Ansichten tut er arrogant ab 

und lässt oftmals nur seine eigene Meinung gelten. Faber ist nicht religiös und lehnt zudem 

den Kommunismus ab. Er ist, wie man heute sagen würde, ein wahrer "Workaholic" und 

zudem sehr perfektionistisch, was seine Arbeit betrifft. Man könnte sogar sagen, dass er mit 

seiner Arbeit verheiratet ist, daher zerbrach auch die Beziehung zu Hanna, die er eigentlich 

heiraten wollte. Sie hat eine gewisse Sonderstellung in seinem sonstigen Einzelgänger 

Dasein, da er sie wirklich geliebt hat. Walter Faber hat zudem ein Problem mit dem Altern 

oder älter werden, wird nicht gerne auf sein Alter angesprochen und mag seinen Bartwuchs 

nicht. Zudem mag er es nicht, Gefühle zu zeigen- ein Wesenszug, der sich erst dann 

gravierend ändert, als er auf seine Tochter Sabeth trifft. 

Bevor er die Schweiz verließ und in die USA ging, lernte Faber noch an der Uni seine 

Jugendliebe Hanna Piper kennen, die sogar von ihm schwanger wurde. Allerdings weiß 

Walter nichts von dem Kind. Erst später auf einer Reise lernt er seine Tochter Sabeth kennen

und obwohl er weiß oder ahnt, dass sie seine Tochter ist, verliebt er sich in sie, spricht sogar 

von Heirat mit ihr. Während der Reise auf dem Schiff kommt es jedoch zu einem 



Zwischenfall, in welchem Sabeth sich eine Kopfverletzung zuzieht und später von einer 

Schlange gebissen wird. Aufgrund der Kopfverletzung stirbt sie später im Krankenhaus, ein 

Schicksalsschlag, der Fabers komplette Sichtweise auf die Welt verändert. Er beginnt sich ab 

dort drastisch zu ändern und sein Leben anders wahrzunehmen. Erst am Ende der Reise 

stirbt Walter Faber in einem Athener Krankenhaus aufgrund seines Krebsleidens. 


