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Wenn wir auf Max Frisch als Dramatiker zu sprechen kom-
men, wird in Verbindung mit seinem Namen wohl in den
meisten Fällen das Theaterstück Andorra genannt werden, an
zweiter Stelle vielleicht Biedermann und die Brandstifter. Wür-
de man nach dem bekanntesten Erzählwerk von Max Frisch
fragen, so würde an erster Stelle mit Sicherheit Homo faber
genannt werden. Dieser Roman, im Untertitel „Ein Bericht“,
gehört nicht nur zum festen Repertoire schulischer Lektüre,
sondern ist auch ein großartiger Verkaufserfolg, was daran
deutlich wird, dass Homo faber mit rund 3, 6 Millionen Exem-
plaren der am besten verkaufte Titel des Suhrkamp Verlages
im deutschsprachigen Raum überhaupt ist.1

Für den Erfolg von Max Frischs Roman mag es – wie für den
seines Gesamtwerkes – eine ganze Reihe von Gründen geben,
so etwa die publikumswirksame Themenwahl, die Milieus, in
denen sich die Handlung vollzieht, und die Welt- und Weitläu-
figkeit der Schauplätze.2 Unterstützt worden ist der Erfolg
zweifelsohne auch dadurch, dass Frisch in seinen Romanen
„die Entwicklung der modernen Literatur mitreflektiert (...),
ohne daraus extreme formale oder ideologische Konsequen-
zen zu ziehen.“3 Besonders in seinem Roman Homo faber trifft
Frisch aber wohl den Kern einer jenseits dem sich rasch wan-
delnden Zeitgeist liegenden Problematik moderner menschli-
cher Existenz überhaupt, insofern, als sich in der Geschichte
und der Figur Walter Fabers Fortschrittsoptimismus und
Fortschrittsskeptizismus ebenso gegenüberstehen wie männ-
liches Selbstbewusstsein und verabsolutierte Rationalität auf
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der einen Seite und Unbewusstes und verdrängtes Weibliches
auf der anderen Seite. Der Roman thematisiert somit
Schlüsselproblematiken der Moderne seit dem 19. Jahrhun-
dert und dem Siegeszug der Naturwissenschaften.4

Die vorliegenden Erläuterungen sollen dazu beitragen, den
Zugang zu Frischs Roman zu erleichtern, indem sie
Verständnishilfen anbieten. Sie können die eigenständige An-
eignung des Werkes nicht ersetzen.

Textgrundlage ist die Ausgabe der Rei-
he Suhrkamp BasisBibliothek (SBB 3,

Text und Kommentar)5. Die Entscheidung für diese Ausgabe
ist unterrichtspraktischer Natur, denn diese Ausgabe bietet
neben den am Rand des laufenden Textes angebrachten Hil-
fen (Übersetzungen, Worterklärungen etc.) und einer Zeilen-
zählung am Innenrand der Seiten zusätzliche Wort- und
Sacherläuterungen im Anhang an. Hinzu kommt der Abdruck
eines Kommentars, der das Verständnis dieses Romans er-
leichtert bzw. erweitert.
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