
Charakterisierung – Homo Faber – Joachim Hencke

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. 

Joachim Hencke

Joachim Hencke ist nicht nur der erste Ehemann von Hanna und der angebliche Vater von 
Sabeth, sondern auch eine zentrale Figur im Buch, die nicht mehr lebt. Zudem ist Joachim ein
Jugendfreund von Walter, hat Medizin studiert, ging mit Faber zur Universität und kommt 
ursprünglich aus Düsseldorf. Walter bezeichnet Joachim als "einzig wahren Freund", der 
Joachim beriet, als es um die Schwangerschaft von Hanna ging. Faber, der kein Kind wollte, 
wollte Hanna zum Schwangerschaftsabbruch drängen. Auf der anderen Seite beriet er auch 
Hanna, die das Kind behalten wollte und hielt zu ihr. Nachdem sie Walter verlassen hatte, 
heiratete Joachim Hanna und wollte ihr auch bei der Erziehung von Sabeth helfen. Allerdings
wollte Hanna dies alleine tun und auch kein weiteres, gemeinsames Kind mit Joachim haben,
deshalb ließ sie sich sterilisieren. Diese Umstände führten zur Scheidung. Gekränkt und am 
Boden zerstört, meldete sich Joachim kurz darauf freiwillig bei der deutschen Wehrmacht 
und wurde eingezogen. Er geriet in Kriegsgefangenschaft und kehrte dann nach Düsseldorf 
zurück. 

Faber und er verstanden sich deshalb so gut, da Joachim ähnlich rational denkend wie sein 
Freund war. Er denkt ebenso, dass die Technik allem überlegen ist und spielt leidenschaftlich
gerne Schach, ebenso wie Faber. Nachdem seine Ehe zu Hanna gescheitert ist, verfängt er 
sich in der fixen Idee, für deutsche Zigarren in Guatemala zu sorgen- ein Lebenswandel, der 
misslingt. Joachim begeht in einer Hütte Selbstmord. Somit verbindet die beiden Freunde ein
ähnliches- trauriges Schicksal: beide Männer wollen ihrem Leben eine positive Wendung 
geben, aber beiden gelingt es nicht und sie sterben.


