
Charakterisierung – Homo Faber – Hanna Piper

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. 

Hanna Piper

Hanna Piper- eigentlich Johanna Landsberg, ist die große Jugendliebe von Walter Faber. Sie 

wuchs in München-Schwabing auf und hat an der gleichen Universität wie Walter studiert, 

im Gegensatz zu ihm jedoch Kunstgeschichte und Philologie (Sprach- und 

Literaturwissenschaft einer bestimmten Sprache). Die Beziehung zu Walter dauerte nicht 

sehr lange, als sie schwanger von ihm wurde, trennte sie sich von ihm und lernte später 

Joachim Hencke kennen und bekam Fabers Tochter Elisabeth, kurz Sabeth. Die Heirat mit 

Hencke hielt nicht lange und schon bald ging Hanna nach Paris und verliebte sich in einen 

Schriftsteller. Als Halbjüdin lief sie jedoch Gefahr, den Nationalsozialisten in die Hände zu 

fallen und flüchtete nach England, wo sie für die BBC arbeitete und die britische 

Staatsbürgerschaft annahm. Auch ihre nächste Ehe mit dem Deutschen Kommunisten Piper 

hielt nicht lange. Sie kehrte England den Rücken und ging nach Athen, um dort als 

Archäologin zu arbeiten. 

Hanna ist äußerst emanzipiert und selbstbewusst- ein komplett gegenteiliges Frauenbild, 

welches Faber gutheißt und welches nicht in die frühen 30er Jahre des 20. Jahrhunderts 

passt. Hanna nimmt sich was und wen sie will- sie schreckt auch nicht vor Scheidungen 

zurück und arbeitet selbstbestimmt. Dies wird auch daran gezeigt, dass sie ihre Tochter 

Sabeth weitestgehend alleine erzieht. Selbst ihre Ehemänner haben kein Recht, sich in die 

Erziehung von Elisabeth einzumischen. Während Walter am Ende des Romans sein 

komplettes Handeln und Weltbild überdenkt und ändert, ist Hanna mit sich im Reinen und 

ändert ihre Einstellung nicht. 


