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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

Im Januar 1945 flüchteten etwa fünf Millionen Menschen aus Ostpreu-

ßen in den Westen. Auch die Eltern des Ich-Erzählers aus Hans-Ulrich 

Treichels Roman Der Verlorene befanden sich in einem dieser Flücht-

lingstrecks und verloren auf der Flucht ihren erstgeborenen Sohn. Die-

ser Verlust bestimmt nicht nur das Leben der Eltern, die sich während 

des Wirtschaftsbooms der Nachkriegsjahre im Westen eine neue Exis-

tenz aufbauen, sondern überschattet auch die Kindheit des zweitge-

borenen Sohnes. 

Hans-Ulrich Treichel zeichnet in seinem Roman ein eindringliches 

Porträt der jungen BRD. Im Mittelpunkt steht dabei das Verdrängen 

von Traumata und Schuld, das exemplarisch für das Verdrängen einer 

ganzen Nation in Folge der Verbrechen des Nationalsozialismus steht.  

 

Carsten Ramm macht in seiner Inszenierung die Geschichte des Ich-

Erzählers sowie die tiefgreifende Rivalität zum Bruder und die von 

Schuld und Scham geprägte Atmosphäre in der Familie auf ästhetische 

Art und Weise erlebbar.  

Die Inszenierung ermöglicht eine sinnliche Auseinandersetzung mit 

dem Roman, der ab dem Abitur 2021 in Baden-Württemberg Stern-

chenthema im Leistungsfach Deutsch ist. Ihre Schülerinnen und Schü-

ler werden dazu eingeladen, sich auf die Gefühlswelt und die Wahr-

nehmung des Ich-Erzählers einzulassen. Sowohl im Hinblick auf histo-

rische als auch auf psychologische Aspekte bietet Der Verlorene span-

nende Ausgangspunkte für eine Diskussion in Ihrer Klasse oder Grup-

pe. 

  

Mit unserem Begleitmaterial wollen wir Ihnen eine zusätzliche Hilfe-

stellung geben, um sich mit Ihrer Klasse oder Gruppe differenzierter 

mit der Inszenierung und ihren Hintergründen auseinanderzusetzen. 

Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne auch direkt kontaktieren.  

 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Vor- oder Nachbereitung! 

  

„Ich war nur das, was sie nicht hatte.“  

Katja Becht 

Theaterpädagogin 

Telefon: 07251.72737 

E-Mail: becht(at)dieblb.de  

Judith Jäger 

Theaterpädagogin 

Telefon: 07251.72728 

E-Mail: jaeger(at)dieblb.de  
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Das Stück 

Nachkriegszeit: Die Wirtschaft boomt, die NS-Zeit wird fleißig ver-

drängt. So auch in dieser Familie, die 1945 aus dem Osten flüchtete 

und dabei ihren Sohn Arnold verlor. Der jüngere Bruder wächst 

nicht nur in einer von Schuld und Scham erfüllten Atmosphäre auf, 

sondern auch im Schatten des Abwesenden. Ebenso ernsthaft wie 

komisch erzählt er von der verzweifelten Suche der Eltern nach dem 

verlorenen Sohn, von bizarren medizinischen Untersuchungen und 

Geschwisterrivalität. 

In einer Mischung aus Aberwitz, Groteske und Familiendrama zeich-

net Hans-Ulrich Treichel in seinem Roman ein dichtes Panorama der 

jungen BRD.  

 

Der Verlorene ist in Baden-Württemberg ab dem Abitur 2021 Stern-

chenthema im Leistungsfach Deutsch. 

 

Spieldauer: ca. 75 Minuten, keine Pause 

Ab 16 Jahren/ab der 11. Klasse  

 

Themen: Flucht, Nachkriegszeit, Osteuropa, junge BRD, Verdrängung, 

Umgang mit Traumata und Verlust, Identitätsfindung, Schuld und 

Scham Bildungsplan: Geschichte: West- und Osteuropa nach 1945; 

Gemeinschaftskunde: Zuwanderung nach Deutschland; Psychologie: 

Die menschliche Persönlichkeit und ihre Entwicklung, Das Individu-

um in Interaktion mit anderen; Deutsch: Sternchenthema  
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Der Autor 

Hans-Ulrich Treichel wurde 1952 in Versmold/Westfalen geboren, wo 

seine Eltern sich nach dem Zweiten Weltkrieg niedergelassen hatten 

und einen Tabakwaren-Handel betrieben. Sein älterer Bruder Günter 

war im Januar 1945 auf der Flucht aus dem Wartheland verloren 

gegangen; ein Trauma und Tabuthema für seine Eltern, das sich auf 

seine Kindheit auswirkte. Treichel studierte Germanistik, Politologie 

und Philosophie an der FU Berlin und promovierte 1984 und habili-

tierte 1993. Er arbeitete an derselben Universität als Wissenschaftli-

cher Mitarbeiter für Neue Deutsche Literatur, war Lektor für deutsche 

Sprache an der Universität Salerno und an der Scuola Superior in Pisa. 

Von 1995-2018 war Treichel Professor am Deutschen Literaturinstitut 

der Universität Leipzig. Ende der 1970er Jahre debütierte er als 

Lyriker und brachte mehrere Gedichtbände heraus. Erst später fand 

Treichel zur Prosa. Der internationale Durchbruch gelang ihm 1998 

mit Der Verlorene, dem ersten Teil seiner Familien-Trilogie, zu 

der auch die autobiographischen Romane Menschenflug (2005) und 

Anatolin (2008) gehören. Neben Prosa und Lyrik schreibt Treichel 

auch Libretti und literaturwissenschaftliche Essays. Für sein Werk 

wurde er bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter mit 

dem Leonce-und-Lena-Preis, dem Hermann-Hesse-Preis und dem 

Eichendorff-Literaturpreis. 
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Das Team 

Thilo Langer 

Er 

Inszenierung/Bühnenbild  Carsten Ramm 

Kostüm    Kerstin Oelker   

Dramaturgie    Petra Jenni 

Regieassistenz   Fränzi Spengler 

Theaterpädagogik   Katja Becht/Judith Jäger 
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Der Regisseur 

Carsten Ramm, 1958 in Hannover geboren, studierte Theaterwissen-

schaft und Publizistik in Berlin. Anschließend war er an verschiede-

nen Theatern als Dramaturg und/oder Regisseur tätig, zum Beispiel 

am Rheinischen Landestheater Neuss und den Landesbühnen Sach-

sen in Radebeul. An beiden Häusern arbeitete er auch mehrere Jahre 

als Oberspielleiter. Seit 1998 ist Carsten Ramm Intendant der Badi-

schen Landesbühne und inszenierte hier bereits zahlreiche literari-

sche Meisterwerke und Stücke zu gesellschaftlich brisanten Themen, 

wie zum Beispiel die literarische Revue Der Illegale mit Texten von 

Günther Weisenborn und der Musik von Konstantin Wecker.  
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Hans-Ulrich Treichels „Der Verlorene“ ist in Baden-Württemberg ab dem Abitur 

2021 Sternchenthema im Leistungsfach Deutsch und erhält damit an Schulen gro-

ße Aufmerksamkeit. Was fasziniert euch persönlich an dem Roman? 

PJ: Hans-Ulrich Treichel zeichnet in seinem Roman ein subtiles Port-

rät der jungen BRD und der Nachkriegszeit. Diese Zeit war geprägt 

vom boomenden Wirtschaftswunder und der parallel dazu verlaufen-

den Verdrängung der NS-Zeit, der Gräuel des Krieges und der deut-

schen Schuld. Treichels Ich-Erzähler wurde zwar nach dem Krieg ge-

boren, doch wächst er, wie er es nennt, in einer „von Schuld und 

Scham vergifteten Atmosphäre“ auf. Seine Eltern flohen 1945 vor 

den Soldaten der Roten Armee aus den deutschen Ostgebieten und 

bauten sich in Ostwestfalen eine neue Existenz auf. Auf dieser Flucht 

verloren sie ihren erstgeborenen Sohn Arnold. Ihrem zweitgeborenen 

Sohn erzählten sie bisher, Arnold sei auf der Flucht verhungert. Nun 

eröffnen sie ihm aber die Wahrheit und lassen ihn wissen, dass sie 

den verloren gegangenen Bruder schon seit Jahren suchten. Der 

Suchdienst des Roten Kreuzes habe nun ein „Findelkind“ ausfindig 

gemacht, bei dem es sich um Arnold handeln könnte. Um die Ver-

wandtschaft mit diesem nachweisen zu können, seien verschiedene 

medizinische Tests nötig, denen auch er sich unterziehen müsse. 

Treichel erzählt aus der Perspektive des jüngeren Bruders von der 

verzweifelten Suche der Eltern nach Arnold, von bizarren medizini-

schen Untersuchungen, Kriegstraumata, wirtschaftlichem Auf-

schwung, Verdrängung, Geschwisterrivalität und einer schwierigen 

Identitätsfindung im Schatten des abwesenden und trotzdem stets 

präsenten Bruders.  

Treichels Roman Der Verlorene gibt einen ebenso beklemmenden 

wie komischen Einblick in die Nachkriegsjahre und zieht einen so-

wohl thematisch als auch durch den speziellen Sprachduktus des ju-

gendlichen Ich-Erzählers sofort in den Bann.  

 

TL: Auf inhaltlicher Ebene fasziniert mich, wie der Roman dieses 

langsame Kippen in Richtung Einsamkeit und Verlorenheit be-

schreibt. So zeigt der Ich-Erzähler beispielsweise anfangs noch ein 

gewisses Wohlwollen gegenüber seiner Mutter. Im letzten Drittel 

aber wechselt er dann kein Wort mehr mit ihr. Im Hinblick auf die 

Sprache sind mir gleich zu Beginn die vielen eindringlichen Wortwie-

derholungen des Erzählers aufgefallen. Tatsächlich zählte ich in elf 

Zeilen achtmal das Wort „Schweinekopf“. Anfangs war ich davon irri-

Interview mit der Dramaturgin Petra 

Jenni und dem Schauspieler Thilo Langer  
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tiert, aber inzwischen macht es mir Spaß, mit den sich wiederholen-

den Worten und dem dadurch entstehenden Sprachrhythmus zu 

spielen.  

 

Die Dynamik der Inszenierung führt uns durch viele Stimmungslagen. Welche 

Momente berühren euch besonders? 

TL: Das Ende der Erzählung ist für mich einer der stärksten Momen-

te. Auf den sehnlichsten Wunsch der Mutter, das „Findelkind 2307“ 

wenigstens einmal zu sehen, fahren sie, Herr Rudolph und der Ich-

Erzähler ins Weserbergland. Sie halten mit dem Auto vor der Flei-

scherei, in welcher der vermeintliche Arnold arbeitet. Als sie ihn 

durch das Schaufenster erblicken, meint der Ich-Erzähler, sein um 

einige Jahre älteres Spiegelbild zu erkennen. Die Mutter jedoch 

bleibt reglos, statt auszusteigen und in den Laden zu gehen, sagt 

sie: „Mach das Fenster zu. Wir fahren“. Dieser Moment ist sehr rät-

selhaft und treibt mich bis heute um. Handelt es sich bei dem jun-

gen Mann in der Metzgerei wirklich um Arnold und warum entschei-

det sich die Mutter dafür, sich der herbeigesehnten Begegnung zu 

entziehen? Letztlich beschließt sie damit, einfach weiterzumachen 

wie bisher. Sie versucht nicht, diese Lücke, die ihr Leben bis dahin 

bestimmt hat, möglicherweise zu füllen. Die vielen Konflikte und 

Probleme, die das Leben der Familie bestimmen, bleiben verdrängt –  

und eine tatsächliche Auseinandersetzung mit ihnen wird schließlich 

abgelehnt. 

 

PJ: Ja, diesen Moment finde ich auch sehr stark. Sehr berührend fin-

de ich aber auch die Szene, in der die trübsinnige Mutter das von 

ihrem Mann für den Kauf eines Opel Admiral angesparte Geld in den 

brennenden Küchenherd wirft und sagt, dass sie keinen Admiral 

wolle, sondern ihren verloren gegangenen Sohn. Treichel arbeitet in 

seinem Roman immer wieder mit den Mitteln der Groteske und der 

Übertreibung. Etwa wenn sich der Ich-Erzähler in der Konkurrenz zu 

seinem älteren Bruder sieht und sich darüber Luft macht. Dies sind 

in gewisser Weise auch sehr komische und doch auch sehr nachvoll-

ziehbare Momente. 

 

Thilo, wie ist es für dich, ein Monologstück zu spielen und dabei alleine auf der 

Bühne zu stehen?  

TL: Zunächst einmal ist es für mich eine Ehre, als frischer Schau-

spielschul-Absolvent eine solche Aufgabe zugetraut zu bekommen. 

Gleichzeitig ist ein Monologstück aber auch eine große Herausforde-

rung. Natürlich hat Regisseur Carsten Ramm die Inszenierung struk-
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turiert und mit mir erarbeitet, aber auf der Bühne stehe ich alleine 

und habe die volle Verantwortung für die Vorstellung. Es ist schön, 

meinen Impulsen uneingeschränkt folgen zu können und nicht auf 

Spielpartner und Spielpartnerinnen angewiesen zu sein. Man kann 

dies vielleicht damit vergleichen, die eigene Wohnung alleine ein-

richten zu können. Doch dies bedeutet eben auch, die Wohnung 

einrichten zu müssen. Wenn man einen bestimmten Wunsch oder 

eine Vorstellung hat, muss man es selbst in die Hand nehmen. So 

ist es auch auf der Bühne. Ich muss selbst dort hinkommen, wo ich 

gerne sein möchte. Ich muss mich selbstständig mit den nötigen 

Fragen auseinandersetzen. Dieser Prozess geht auch nach der Pre-

miere bei jeder Vorstellung weiter, das ist eine sehr schöne Aufga-

be. 

 

Thilo, das Bühnenbild besteht aus einem gefliesten Boden und einer gefliesten 

Rückwand. Inwiefern unterstützen dich Bühnenbild, Licht und Musik beim Spie-

len? 

TL: Das Bühnenbild ist eigentlich aus Holz und hat lediglich eine 

Fliesen-Optik. Die Fliesen haben für mich beim Spielen aber nur ei-

ne zweitrangige Rolle. Räumlich hat die klare Begrenztheit des Büh-

nenbilds eine weitaus größere Bedeutung für mich. Während der 

Probenphase habe ich nachts mal geträumt, dass das Bühnenbild 

abgeschafft worden wäre und nur noch die Umrisse als Begrenzung 

des Raumes übrig geblieben wären. Dieser Traum macht deutlich, 

welch große Bedeutung dieser begrenzende Rahmen für mich hat. 

Vom Bühnenbild geht für mich in gewisser Weise eine Enge aus. 

Diese passt sehr gut zu der bedrückenden Atmosphäre, in der der 

Ich-Erzähler aufwächst. Beim Spielen zieht es mich immer wieder 

nach vorne an die Bühnenrampe, in den offenen und freien Raum. 

 

PJ: Interessanterweise spricht Hans-Ulrich Treichel in Interviews von 

einer befreienden Wirkung, die das Niederschreiben dieser Erzäh-

lung auf ihn ausgeübt habe. Der Roman ist ja stark autobiogra-

phisch begründet. Ebenso wie sein Ich-Erzähler hat auch Treichel 

einen Bruder, der auf der Flucht seiner Eltern aus dem Osten in den 

Westen im Jahr 1945 verloren ging. Allerdings erfuhr Treichel da-

von erst als Erwachsener, auch von der Suche seiner Eltern nach 

dem Bruder erfuhr er erst kurz vor dem Tod seiner Mutter. In seiner 

Familie sei nicht viel über die Kriegsjahre und die damit verbunde-

nen Traumata gesprochen worden und er hätte auf viele seiner Fra-

gen keine Antworten von seinen Eltern erhalten. Thilos Bedürfnis, 

sich als Figur aus der räumlichen Enge, die ja letztlich von der „von 
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Schuld und Scham vergifteten Atmosphäre“ in dieser Familie zeugt, 

zu befreien, erinnert mich an die von Treichel beschriebene Befrei-

ung durch das Schreiben. Mich persönlich erinnert das Bühnenbild 

mit dem gefliesten Boden und der gefliesten Rückwand nicht nur 

an einen sterilen Schlachthof, sondern auch an die türkisenen 

Buchdeckel von Treichels Roman. Man könnte darin also auch auf-

geklappte Buchdeckel sehen, die Falte, also die Bank an der Rück-

wand, wirkt so, als staue sich in diesem Buch etwas, das raus, 

sprich erzählt und gehört werden will. 

 

TL: Auch das gelbe und grüne Licht hat auf mich als Spieler eine 

interessante Wirkung. Manchmal liegen beide Farben zunächst 

übereinander. Wenn dann das gelbe, warme Licht langsam ausgeht 

und nur das kalte, grünliche zurückbleibt, ist es, als ob die Welt 

um mich herum verschwindet und sich der Raum über mir schließt. 

Die Figur ist dann komplett in diesem grünen Raum gefangen. Am 

Ende der letzten Szene habe ich stets das Bedürfnis, direkt wieder 

von vorne mit dem Erzählen zu beginnen, da sich der jüngere Bru-

der des Verlorenen nicht wirklich aus dessen Schatten befreien 

kann und sich seine Situation, meiner Meinung nach, nicht wesent-

lich verändert.  

In der Auswahl der Musik hat Carsten Ramm zwei verschiedene 

Schwerpunkte gesetzt. Die einen Musikfragmente lassen die Zeit 

voranschreiten und symbolisieren Zeitsprünge, die anderen ermög-

lichen es der Figur, sich in Gedanken zu verlieren. Die Musikein-

spielungen helfen mir als Schauspieler auch, zwischendurch durch-

zuatmen und den Gedanken, die nicht meine sind, aber zu meinen 

werden, Raum zu geben. 

  

Einen Roman auf die Bühne zu bringen, bedeutet immer, einen gewissen Fokus 

zu setzen. Petra, was war euch beim Erstellen eurer Fassung wichtig?  

PJ: Klar, wenn man einen Roman – und sei es auch nur ein schma-

ler wie im Falle von Der Verlorene – auf die Bühne bringen will, 

muss man sich immer für einen bestimmten Fokus oder einen be-

stimmten Zugriff auf den Text entscheiden und die Geschichte ge-

wissermaßen noch stärker verdichten. Carsten Ramm und ich wa-

ren uns nach der Lektüre von Treichels Erzählung einig, dass dies 

ein Text ist, der in der Form eines Monologs sehr für die Bühne ge-

eignet ist. Die Geschichte wird konsequent aus der Perspektive des 

jugendlichen Ich-Erzählers erzählt, nur an wenigen Stellen zitiert 

dieser andere Figuren in direkter Rede. Uns war es beim Erstellen 

der Fassung wichtig, dass wir die Atmosphäre des Romans trans-
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portieren – und wir sind dabei der Hauptnarration des Ich-Erzählers 

gefolgt. Natürlich mussten wir dabei auch auf einige Exkurse ver-

zichten wie zum Beispiel der ausführlichen Beschreibung des 

„Schweinehirnessens“ oder der grotesken Begegnung der Familie 

mit einem Leichenwagenfahrer in Heidelberg. Im Zentrum unserer 

Adaption stehen die schwierige Identitätsfindung des Protagonis-

ten, seine Rivalität zu dem „Phantom-Bruder“ und die Geschichte 

von wirtschaftlichem Erfolg bei gleichzeitiger Verdrängung der Ver-

gangenheit. 

 

Wenn Professor Liebstedt in der Inszenierung zu Wort kommt, meint man, Hit-

ler sprechen zu hören. An welchen anderen Stellen blitzt die NS-Zeit sonst noch 

auf? 

PJ: Der Zweite Weltkrieg und der Nationalsozialismus bilden den 

Hintergrund, das Hintergrundrauschen des Romans. Die Figuren le-

ben in der Nachkriegszeit, ihr Leben wird bestimmt von der Vergan-

genheit und ihrer Unfähigkeit, über diese zu sprechen und sie adä-

quat aufzuarbeiten. Die Untersuchungssequenz macht besonders 

deutlich, wie oberflächlich die Entnazifizierung in den Jahren nach 

dem Krieg stattgefunden hat und wie nah die nationalsozialistische 

Ideologie mit ihrem Rassenwahn damals noch war. Die kollektive 

Verdrängung und das Schweigen über die Vergangenheit, die auch 

der Ich-Erzähler in Der Verlorene erlebt, haben dann ja zur 68er-

Bewegung geführt, in der die Nachkriegsgeneration gegen ihre Vä-

ter- und Müttergeneration aufbegehrt hat. 

 

TL: Für mich verweist auch die Beschreibung der Schlachtzeremonie 

und des dabei spritzenden Schweineblutes auf den Krieg und auf 

die Täternation an sich, zu der ja auch die Eltern des Erzählers ge-

hören. Durch ihre Fluchterfahrung und den damit verbundenen Ver-

lust ihres Sohnes Arnold sehen sie sich in erster Linie als Opfer. Wie 

ihre Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus war, darüber 

sprechen sie allerdings nie mit ihrem zweitgeborenen Sohn. 

Hellhörig macht mich auch der verbissene Ehrgeiz des Vaters, wirt-

schaftlich erfolgreich zu sein. Mit diesem Leistungsgedanken – der 

zum Beispiel darin zum Ausdruck kommt, dass der Vater möchte, 

dass der Ich-Erzähler regelmäßig Schweinehirn isst, da Hirn klug 

mache – baut der Vater einen permanenten Druck auf den Sohn auf, 

ein strammer und guter Deutscher zu werden. 

 

PJ: Obwohl dies nie explizit ausgesprochen wird, legt der Text an 

verschiedenen Stellen nahe, dass die Mutter während der Flucht von 

russischen Soldaten vergewaltigt wurde. Es könnte also sein, dass 
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der Ich-Erzähler nicht der leibliche Sohn des Vaters ist. Ein Indiz da-

für ist die Faszination, welche die russische Sprache auf diesen aus-

übt. Diese Interpretation erklärt auch die schwierige Vater-Sohn-

Beziehung bis zu einem gewissen Grad. 

 

Der Ich-Erzähler bekommt auf der Bühne die volle Aufmerksamkeit, alle Blicke 

sind auf ihn gerichtet, er kann seine Geschichte erzählen und die anderen Per-

sonen kommen nur durch ihn zu Wort. Ein starker Kontrast zu seinem Leben. 

Wie kommt es, dass er so ungesehen bleibt?  

PJ: Das Trauma des verlorenen Sohnes, die verzweifelte Suche nach 

ihm und die für die Nachkriegszeit typische Arbeitswut der Eltern 

überschatten das Leben dieser Familie. Vater und Mutter sind damit 

so beschäftigt, dass sie ihren jüngeren und anwesenden Sohn gar 

nicht richtig als Individuum wahrnehmen können.  

 

TL: Wie man insbesondere am Ende der Erzählung sieht, kommt es 

in dieser Familie zu heftigen Verdrängungsmechanismen. Hinzu 

kommt die Frage, was es im Endeffekt bedeutet, dass sich die Rus-

sen auf die Mutter „stürzten“. Auch die Ungewissheit, was für Kon-

frontationen aufkommen könnten, wenn man sich mit dem Kind 

beschäftigt, ist nicht zu unterschätzen. Der jüngere Sohn wird so 

zum ständigen Spiegel der Vergangenheit. Er lässt die mögliche 

Schuld und die spürbare Scham sichtbar werden.  
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Zum Inhalt 

 

Was sind für euch die wichtigsten Themen und Aussagen des Stü-

ckes? Welche Themen werden noch verhandelt? 

 

Wie würdet ihr die Handlung des Stückes in wenigen Worten zusam-

menfassen? 

 

Welche Figuren tauchen im Stück auf? Wie würdet ihr sie charakteri-

sieren? 

 

Wie interpretiert ihr das Ende?  

 

Zur Inszenierung 

 

Welcher Moment ist euch am prägnantesten in Erinnerung geblieben?  

Welche weiteren Momente im Stück haben euch besonders beein-

druckt oder irritiert? 

 

Welche Assoziationen hattet ihr zum Bühnenbild? Wie wirkten die 

Wand und der begrenzte Raum auf euch?  

 

Welche Farben kamen auf der Bühne zum Einsatz? Welche Emotionen 

löste das Licht in euch aus?   

 

Inwieweit hat das Kostüm, eurer Meinung nach, die Figur des Ich-

Erzählers unterstrichen?  

 

An einzelnen Stellen wird immer wieder mit kurzen Musikeinspielun-

gen gearbeitet. Wie wirkten diese auf euch? 

 

Das Stück beginnt und endet mit dem Gedicht Lied vom Kindsein von 

Peter Handke. Was sind eure Gedanken dazu?  

 

Wie gelingt es dem Schauspieler, in seiner Erzählung verschiedene 

Figuren quasi zum Leben zu erwecken? Welche Figuren sind euch am 

meisten in Erinnerung geblieben und warum?  

 

Der Ich-Erzähler nimmt auf dem begrenzten Raum immer wieder an-

dere Positionen und Haltungen ein. Hatte das Einfluss darauf, wie ihr 

Fragen für die Vor- und Nachbereitung 
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ihn in den jeweiligen Momenten wahrgenommen habt?  

 

Gab es für euch groteske Momente in dem Stück? Wenn ja, könnt ihr 

beschreiben, wodurch sie für euch grotesk wurden?  

 

Wie habt ihr die Szene der medizinischen Untersuchung wahrgenom-

men? Welche Emotionen kamen dabei in euch auf? 

 

Thema: Schuld und Scham 

 

Im Stück taucht immer wieder das Begriffspaar „Schuld und Scham“ 

auf. Was versteht ihr unter diesen Begriffen? Welche Überschneidungen 

und welche Abgrenzungen seht ihr zwischen den Begriffen?   

 

Wofür sehen sich die Mutter und der Vater in der Schuld?  

 

Welche Schuld empfindet der Ich-Erzähler? 

 

Inwiefern spielt die nationale Schuld der Deutschen, eurer Meinung 

nach, eine Rolle im Stück? Setzen die Eltern sich damit auseinander? 

 

„Vom Tag meiner Geburt an herrschte ein Gefühl von Schuld und 

Scham in der Familie, ohne dass ich wusste, warum.“ Wie kommt es, 

dass die Schuld- und Schamempfindungen der Eltern auf das Kind 

übertragen werden? Wie hätte man dem entgegenwirken können? 

 

Die Gefühle von Schuld und Scham scheinen in der Familie allgegen-

wärtig zu sein. In welchen Momenten rücken sie in den Hintergrund?  

 

Der Ich-Erzähler bezeichnet die Ausflüge mit den Eltern als „wahre 

Schuld- und Schamprozessionen“. Auch auf die vermeintlich ausgelas-

senen Momente des „Schweinehirnessens“ folgen alsbald die altbe-

kannten Gefühle von Schuld und Scham. Welche Folgen ergeben sich 

daraus für die Kindheit des Ich-Erzählers? 

 

Im Roman und im Stück führen die unterdrückten Gefühle des Öfteren 

zu körperlichen Reaktionen. Welche Beispiele findet ihr hierfür? 

 

Welche Emotionen verbindet ihr mit Schuld? Habt ihr selbst schon ein-

mal erlebt, Schuldgefühle anderer Personen übertragen zu bekommen?  

 

Scham ist oft eng verknüpft mit gesellschaftlich tabuisierten Themen. 

Wo seht ihr hier im Stück Anknüpfungspunkte?  
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Der Austausch von Zärtlichkeiten und der Ausdruck von Zuneigung 

kommen in der Familie des Ich-Erzählers stets zu kurz. Inwiefern 

spielt hier ebenfalls der Aspekt der Scham eine Rolle?  

 

Inwiefern sind Gefühle der Scham speziell für die Nachkriegsjahre 

bezeichnend?  

 

In welchen Momenten empfindet ihr Scham? In welchem Maße hängt 

das Empfinden von Scham für euch persönlich mit gesellschaftlichen 

Normen zusammen?  

 

Die verdrängte Schuld der Nachkriegszeit, die auch die nachfolgen-

den Generationen zu spüren bekamen, spielen eine große Rolle im 

Roman und im Stück. Inwiefern ist dieses Thema für euch heute noch 

spürbar und von Relevanz?  

 

Thema: Verdrängung und Wirtschaftswachstum 

 

Sowohl die Mutter als auch der Vater verdrängen die Vergangenheit, 

allerdings tun sie dies auf unterschiedliche Weise. Welche Verdrän-

gungsmechanismen erkennt ihr bei den Familienmitgliedern? 

 

Woran merkt man, dass diese Verdrängungsmechanismen bei der 

Familie nicht die erhoffte Wirkung erzielen?  

 

Der Vater will den neuen Wagen bar bezahlen. Barzahlung ist für ihn 

Ehrensache. Die Mutter hingegen wirft das Geld in den brennenden 

Küchenherd. Welche Bedeutung erfährt Geld in der Familie?  

 

Wie äußert sich das Verdrängen der Eltern im Verhalten des Ich-

Erzählers? 

 

Der Vater des Ich-Erzählers arbeitet fleißig am Ausbau seiner ge-

schäftlichen Tätigkeiten. „Stillstand ist Rückgang“ ist seine Devise. 

Welche Ängste oder Bedürfnisse könnten hinter dieser Einstellung 

stecken?  

 

Die Verdrängungsstrategien der Eltern spielen eine große Rolle im 

Stück. Welche Verdrängungsmechanismen kennt ihr aus eurem eige-

nen Leben?  

 

Inwiefern sollte heute noch Aufarbeitung der NS-Vergangenheit be-

trieben werden? Wo und in welcher Form könnte diese stattfinden? 
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Gibt es Situationen, in denen Verdrängung, eurer Meinung nach, 

durchaus ihre Berechtigung hat, oder denkt ihr die fehlende Aufar-

beitung wird früher oder später zu Problemen führen?  

 

Thema: Schattenkind und Identitätssuche 

 

Der Ich-Erzähler ist anfangs stolz darauf, einen toten Bruder zu ha-

ben. Als er später erfährt, dass Arnold noch am Leben ist, wünscht er 

sich einen Dritten Weltkrieg, damit der Bruder doch noch verhungert. 

Was könnte hinter diesem Wunsch stecken? 

 

Dem Ich-Erzähler wird zu Beginn des Romans schmerzlich bewusst, 

dass Arnold die Hauptrolle in der Familie spielt, während ihm schon 

immer nur die Nebenrolle zugewiesen wurde. Was denkt ihr, warum 

der Ich-Erzähler für die Eltern stets im Schatten des großen Bruders 

steht?  

 

Die russische Sprache löst im Ich-Erzähler eine gewisse Faszination 

aus. Inwiefern steht das für euch im Zusammenhang mit seiner Iden-

titätssuche? 

 

Bis eine öffentliche Erinnerungskultur nach der Zeit des Natio-

nalsozialismus entstand und es zu Aufarbeitung kommen konn-

te, verging einige Zeit. Diese war geprägt von Verdrängung und 

Schweigen. Der folgende Artikel eignet sich als Quelle für Hinter-

grundinformationen.  

 

Artikel 1: Vergangenheitsbewältigung 

Veröffentlicht auf planet-wissen.de 

 

Beschwiegen und verdrängt wurde im öffentlichen wie im priva-

ten Leben. Im Osten wie im Westen. In beiden deutschen Staaten 

wurden Mitläufer und das riesige Heer der ehemaligen NSDAP-

Mitglieder rasch in die neuen Gesellschaftsordnungen integriert. 

Oft konnten gar diejenigen, die schon unter Hitler Karriere ge-

macht hatten und überzeugte Nationalsozialisten gewesen wa-

ren, erneut in Amt und Würden kommen. […] 

 

Online unter: planet-wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/

nachkriegszeit/pwievergangenheitsbewaeltigung100.html 

[Stand: 22.10.2020]. 
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„Ich wollte niemandem ähnlich sein, und schon gar nicht meinem 

Bruder Arnold“, erklärt der Ich-Erzähler. Wieso ist es für ihn eine 

schlimme Vorstellung, jemandem ähnlich zu sein?  

 

Je mehr die Suche nach dem verlorenen Bruder voranschreitet, desto 

stärker bekommt der Ich-Erzähler das Gefühl, dass ihm dadurch et-

was genommen wird. So spürt er beispielsweise förmlich nach, wie 

der Bruder ihm „aus dem Gesicht geschnitten wird“. Was könnte hin-

ter diesen Gefühlen stecken? 

 

„Und wenn sie mich wahrnahm, dann war es, als erblickte sie in mir 

nicht mich, sondern jemand anderen […]. Ich spürte, dass sie in mir 

etwas erblickte, was sie verloren hatte.“ Der jüngere Sohn wird von 

der Mutter vor allem als Projektionsfläche des Verlustes des älteren 

Bruders wahrgenommen. Welche Auswirkungen hat das auf die Mut-

ter-Sohn-Beziehung?  

 

Da der Vater dem Ich-Erzähler mit Strenge und Schweigen begegnet, 

ist Herr Rudolph scheinbar die erste erwachsene Person, dem der Ich-

Erzähler etwas erzählen kann. Aber auch diese Beziehung wandelt 

sich zum Negativen. Woran liegt das?  

 

Im Stück erhält der Ich-Erzähler 75 Minuten lang die volle Aufmerk-

samkeit, alle Augen sind auf ihn gerichtet und er kann seine Ge-

schichte erzählen. Was glaubt ihr, hätte sich im Leben des Ich-

Erzählers geändert, wenn er solch eine Aufmerksamkeit jemals in sei-

nem Leben erhalten hätte?  

 

Welchen identitätsstiftenden Rollen konnten die Mutter und der Vater 

in Folge der Flucht zumindest in Teilen nicht mehr gerecht werden?  

 

Als die Mutter und der Ich-Erzähler am Schluss gemeinsam mit Herrn 

Rudolph zum vermeintlichen Arnold fahren, um ihn zumindest ein-

mal zu sehen, erkennt der Ich-Erzähler in ihm sein „eigenes, nur um 

einige Jahre älteres Spiegelbild“. Die Mutter hingegen scheint unbe-

eindruckt und möchte sogleich wieder losfahren. Welche Auswirkun-

gen hat diese Begegnung, eurer Meinung nach, sowohl auf den Ich-

Erzähler als auch auf die Mutter?  

 

Welche Aspekte spielen für euch eine Rolle bei eurer eigenen Identi-

tätsfindung? Welche Bedeutung kommt dabei eurer Familie und spe-

ziell auch euren Geschwistern zu?  
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Thema: Flucht und Krieg  

 

„Zuhaus, das war der Osten“, erklärt der Ich-Erzähler gleich zu Be-

ginn des Stückes. Seid ihr der Ansicht, die Eltern haben ihre neue 

Heimat je auch als Zuhause ansehen können? Was bedeutet der Be-

griff „Zuhause“, eurer Meinung nach, für den Ich-Erzähler?  

 

Was versteht ihr unter dem Begriff „Zuhause“? Was macht für euch 

ein Zuhause aus?  

 

In der Familie des Ich-Erzählers gibt es Schlachttage, die vor allem 

für den Vater von großer Bedeutung sind, da sie ihn an die 

Schlachttage auf dem Bauernhof seiner Eltern erinnern. Welche Be-

deutung haben, eurer Meinung nach, die Weiterführung von Traditi-

onen aus der Heimat nach einer Flucht?  

Nicht nur für den Ich-Erzähler gestaltet sich die Identitätsfin-

dung schwierig. Das „Findelkind 2307“ musste schon mehrere 

Untersuchungen über sich ergehen lassen, damit seine leibli-

chen Eltern gefunden werden können. Solche Verfahren sowie 

die Unsicherheit bezüglich der eigenen Herkunft hinterlassen 

Spuren. Der folgende Artikel eignet sich als Quelle für Hinter-

grundinformationen.  

 

Artikel 2: Folgen der Nachforschungen für Findelkinder 

Veröffentlicht auf zeit.de 

 

Bis zu diesem Tag hatte das Kind bereits fünf verschiedene Na-

men bekommen. Jetzt blieb es bei Rainer J. Aber als er mit 17 

Jahren einen Personalausweis brauchte, musste er noch einmal 

ein umständliches und quälendes Personenfeststellungsverfah-

ren über sich ergehen lassen. Kopf und Glieder wurden vermes-

sen, um das genaue Alter herauszufinden, phänotypische Merk-

male wiesen auf eine Herkunft aus Ostpreußen hin, also wurde 

eine ostpreußische Stadt als Geburtsort festgelegt. Die Untersu-

chungen erbrachten nichts Neues. Als der Junge einen seeli-

schen Zusammenbruch erlitt, hatten Ärzte und Behörden end-

lich ein Einsehen und brachen die Tortur ab. […] 

Online unter: zeit.de/1977/20/name-und-herkunft-unbekannt/

komplettansicht [Stand: 21.10.2020]. 
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Welche Traditionen oder Rituale verbindet ihr mit eurer Heimat? 

 

Die Eltern vermeiden eine Aufarbeitung ihrer Traumata. Stattdessen 

machen sie gegenüber ihrem Sohn nur vage Andeutungen. Welche 

Möglichkeiten für einen sinnvollen Umgang mit den Traumata hät-

tet ihr für die Eltern gesehen?  

 

Auch wenn die Nachkriegszeit von der Verdrängung der Schre-

ckenstaten der Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen ge-

prägt war, finden sich Bezüge zur NS-Zeit in der Inszenierung. An 

welchen Stellen sind euch diese aufgefallen?  

 

Das Schicksal des „Findelkindes 2307“ ist kein Einzelschicksal. 

Zum Ende des Zweiten Weltkrieges waren rund 500 000 Kinder, 

die auf der Flucht verloren gingen, von ihren Familien getrennt. 

Der folgende Artikel eignet sich als Quelle für Hintergrundinfor-

mationen.  

 

Artikel 3: Kindersuchdienst des Deutschen Roten Kreuzes 

Veröffentlicht auf drk-suchdienst.de 

 

Das besondere Augenmerk des Kindersuchdienstes gilt lange 

den 33.000 so genannten „Findelkindern“: Meist während der 

Flucht von ihren Familien getrennt, sind diese noch zu jung, um 

ihren eigenen Namen und ihr Alter zu kennen. Die Suche nach 

den Angehörigen gestaltet sich dadurch umso schwieriger. […] 

 

Online unter: drk-suchdienst.de/wie-wir-helfen/suchen/zweiter-

weltkrieg/kindersuchdienst/ [Stand: 21.10.2020]. 
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Sachliche und sprachliche Erläuterungen  

Der Verlorene 

Der Romantitel Der Verlorene ruft Assoziationen zu den Titeln an-

derer Romane hervor, so zum Beispiel zu Der Fremde von Albert 

Camus und Der Untergeher von Thomas Bernhard. Besondere Ähn-

lichkeit weist der Titel zu dem biblischen Gleichnis vom verlorenen 

Sohn aus dem Lukasevangelium auf. Hier lässt sich der jüngste 

Sohn einer Familie sein Erbteil auszahlen, geht in die Welt und ver-

prasst das Geld, so erzählt Jesus. Er muss als Schweinehirt sein Le-

ben fristen, aber selbst Schweinefutter verwehrt man ihm. Er kehrt 

voller Reue nach Hause zurück, bittet den Vater, ihn als Knecht ar-

beiten zu lassen, der Vater aber feiert die Heimkehr und setzt ihn 

in alle seine Rechte wieder ein. Als der ältere Bruder darüber er-

zürnt ist, beruhigt ihn der Vater, „denn dieser dein Bruder war tot 

und ist wieder lebendig geworden; er war verloren und ist wieder-

gefunden“.  

Quelle: Rüdiger Bernhardt: Königs Erläuterungen zu Hans-Ulrich 

Treichels „Der Verlorene“. Hollfeld: C. Bange Verlag 2009. 

 

Des Krieges 

Hier ist der Zweite Weltkrieg (1.9.1939 bis 8.5.1945) gemeint. 

Deutlich wird dies beispielsweise durch den Hinweis auf den zwei-

fachen Verlust des Vaters von Haus und Hof nach beiden Kriegen, 

vor allem aber durch die exakte Datierung des Tages des Verlusts 

von Arnold, der 20.1.1945. Dieses tragische Erlebnis bleibt das ein-

zig konkret genannte Datum im Roman. Die zeitliche Einordnung 

kann ansonsten über Datierungshilfen wie beispielsweise die Nen-

nung der Automodelle erfolgen.   

Quelle: Johannes Wahl: Der Verlorene. Interpretationshilfe für 

Oberstufe und Abitur. Stuttgart: PONS GmbH 2020.  

 

Der Osten 

Begriff für die Gebiete östlich der heutigen deutschen Grenze 

(Pommern, Ostpreußen, Schlesien), die vor dem Zweiten Weltkrieg 

jenseits von Oder und Neiße vom Deutschen Reich beansprucht 

wurden – Grenzfluss Memel – und durch den Krieg zuerst erweitert 

wurden, dann verloren gingen und bis zur Oder-Neiße-Grenze von 

Deutschen geräumt werden mussten, da diese Gebiete auf der Kon-

ferenz von Jalta (1945) von den Alliierten nach dem Sieg über den 

deutschen Faschismus Polen und im Fall Königsbergs der Sowjet-

union zugesichert und auf der Potsdamer Konferenz entsprechend 

aufgeteilt wurden (2. August 1945). 

Sachliche und sprachliche Erläuterungen  
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Quelle: Rüdiger Bernhardt: Königs Erläuterungen zu Hans-Ulrich 

Treichels „Der Verlorene“. Hollfeld: C. Bange Verlag 2009. 

 

Vor den Russen 

Umgangssprachliche Bezeichnung für die Soldaten der Roten Ar-

mee, die verbreitet verwendet wurde und wird. Sie ist insofern un-

genau, als in dieser Armee Menschen aller Völker der Sowjetunion 

kämpften, nicht nur Russen. 

Quelle: Rüdiger Bernhardt: Königs Erläuterungen zu Hans-Ulrich 

Treichels „Der Verlorene“. Hollfeld: C. Bange Verlag 2009. 

 

Treck vom Osten in den Westen 

Im Januar 1945, Ostpreußen war eingeschlossen, setzte sich eine 

riesige Flüchtlingsmenge in Bewegung; etwa 5 Millionen Menschen 

versuchten, vor der Roten Armee zu fliehen. Vor allem Frauen, alte 

Männer – die 16- bis 60-Jährigen wurden in den Volkssturm ge-

zwungen – und Kinder machten sich in den Trecks (Flüchtende mit 

Pferdefuhrwerken, wenigen Kraftwagen, Reitern und Handwagen) 

auf den Weg nach Westen. Es war eisiger Winter (nachts: minus 20 

Grad), Kinder und Alte erfroren und wurden zurückgelassen. Oft 

wurden die Trecks aber auch von der Wehrmacht in die Gräben ge-

drängt, wenn diese ihre Truppen bewegte. – Es gab zwei Phasen, in 

denen die Deutschen die östlichen Gebiete mit Pferdefuhrwerken 

verließen, einmal auf der Flucht vor der Roten Armee Ende 1944/

Anfang 1945 und zum anderen die Aussiedlungen der Deutschen 

aus den ehemaligen Ostgebieten des Deutschen Reiches in den Jah-

ren 1946 bis 1948. 

Quelle: Rüdiger Bernhardt: Königs Erläuterungen zu Hans-Ulrich 

Treichels „Der Verlorene“. Hollfeld: C. Bange Verlag 2009. 

 

Ford Buckeltaunus, Opel Olympia, Limousine mit den Haifischzähnen 

Der Ford Buckeltaunus ist benannt nach der Form seiner Buckel-

heck-Karosserie und dem Mittelgebirge Taunus. Der Buckeltaunus 

und der Opel Olympia signalisieren den wirtschaftlichen Aufstieg 

der Bundesrepublik in den fünfziger Jahren. Der Opel Kapitän wur-

de aufgrund seines Kühlergrills auch das Auto mit dem 

„Haifischmaul“ genannt. Dieses Opelmodell und das Nachfolgemo-

dell Opel Admiral, das vor allem in den sechziger und siebziger Jah-

ren gefahren wurde, waren typische Wohlstandsautos. 

Quelle: Rüdiger Bernhardt: Königs Erläuterungen zu Hans-Ulrich 

Treichels „Der Verlorene“. Hollfeld: C. Bange Verlag 2009. 
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Suchdienst des Roten Kreuzes 

Der DRK-Suchdienst arbeitet im Auftrag der Bundesrepublik. Er ist 

Teil des internationalen Suchdienst-Netzwerks und besteht seit 

dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Menschen, die durch die Bom-

bardierung der deutschen Städte, durch Vertreibung aus den ehe-

mals deutschen Ostgebieten oder durch Kriegs- und Zivilgefangen-

schaft den Kontakt zu ihren Angehörigen verloren haben, können 

sich an den DRK-Suchdienst wenden. Er hat es sich zur Aufgabe ge-

macht, diese Menschen mit ihren Familien zusammenzuführen o-

der Heimstellen für Waisenkinder zu finden. 14 Millionen Suchan-

fragen gingen allein in den ersten fünf Jahren nach dem Krieg beim 

DRK-Suchdienst ein. Davon konnten bis 1950 bereits 8,8 Millionen 

Anfragen beantwortet werden. Zu diesem Zweck wurde eine zentra-

le Namenskartei erstellt. Auch Vermisstenbilder halfen dem Such-

dienst bei der Suche. Heute klärt der Suchdienst auch Suchanfragen 

aus anderen Ländern. Eigentlich sollte die Suche nach Vermissten 

des Zweiten Weltkriegs 2023 eingestellt werden. Nun wird sie je-

doch um zwei weitere Jahre verlängert, da die Zahl der eingehen-

den Suchanfragen nach wie vor sehr hoch ist. Da bewaffnete Kon-

flikte, Gewalt und der Klimawandel auch heute viele Menschen in 

die Flucht treiben, bleibt der Suchdienst auf internationaler Ebene 

bestehen. 

Quelle: dw.com/de/immer-noch-gefragt-der-suchdienst-des-

deutschen-roten-kreuzes/a-54731808 [Stand 29.10.2020]. 

  

Findelkind 2307 

Nach dem 2. Weltkrieg gab es ca. 33.000 sogenannte „Findel-

kinder“. Sie wurden meist während der Flucht von ihren Familien 

getrennt und waren in der Regel noch zu jung, um ihren eigenen 

Namen und ihr Geburtsdatum zu kennen. Die Suche nach den An-

gehörigen gestaltete sich dadurch umso schwieriger. Bald schon 

entwickelten sich Fotos zum zentralen Instrument der Nachfor-

schungen. 

Quelle: drk-suchdienst.de/wie-wir-helfen/suchen/zweiter-weltkrieg/

kindersuchdienst/ [Stand 29.10.2020].  

 

20. Januar 1945 

Das erste genaue Datum in der Erzählung bezeichnet den Beginn 

der großen Flucht aus Ostpreußen, die über die Ostsee erfolgte, 

weil die Einkesselung durch die Rote Armee und der Beginn ihrer 

Großoffensive keinen anderen Weg mehr ließ. Am 30. Januar sank 

das zum Militärtransporter umgerüstete Schiff Wilhelm Gustloff mit 

Matrosen und Flüchtlingen aus Ostpreußen. Am 27. Januar wurde 

das KZ Auschwitz befreit.  

https://www.dw.com/de/immer-noch-gefragt-der-suchdienst-des-deutschen-roten-kreuzes/a-54731808
https://www.dw.com/de/immer-noch-gefragt-der-suchdienst-des-deutschen-roten-kreuzes/a-54731808
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Quelle: Rüdiger Bernhardt: Königs Erläuterungen zu Hans-Ulrich 

Treichels „Der Verlorene“. Hollfeld: C. Bange Verlag 2009. 

 

Anthropologisch-erbbiologisches Abstammungsgutachten 

Mit einem anthropologisch-erbbiologischen Abstammungsgutach-

ten wird die Wahrscheinlichkeit einer Vaterschaft zwischen zwei 

Personen anhand von äußeren Merkmalen überprüft. Insbesondere 

finden hier biometrische Daten des Gesichtes (Nase, Iris, Mund, Oh-

ren), aber auch Hände und Füße Eingang. Dies ist die älteste Form 

der Verwandtschaftsuntersuchung, die vor allem verwendet wurde, 

als es noch keine DNA-Analyse gab. Dieses Verfahren liefert in kei-

nem Fall einen eindeutigen Beweis für oder gegen das Vorliegen ei-

ner Verwandtschaft und kann heutzutage nicht als Beweismittel 

herangezogen werden. Selbstverständlich können auch scheinbar 

große Ähnlichkeiten zwischen Menschen bestehen, ohne dass eine 

Verwandtschaft vorliegt. Umgekehrt können die Eltern dem Kind Ei-

genschaften vererbt haben, die bei dem Kind zum Tragen kommen, 

bei den Eltern aber nicht in Erscheinung getreten sind.  

Quellen: https://flexikon.doccheck.com/de/

Abstammungsgutachten [Stand 09.11.2020]. 

Quelle: Rüdiger Bernhardt: Königs Erläuterungen zu Hans-Ulrich 

Treichels „Der Verlorene“. Hollfeld: C. Bange Verlag 2009. 

 

Mündel 

Ein Mündel ist eine Person, die unter Vormundschaft steht. Die ju-

ristischen Rechte nimmt aus altersbedingten oder gesundheitlichen 

Gründen eine andere Person wahr. 

Quelle: https://www.wissen.de/lexikon/muendel [Stand 

29.10.2020]. 

 

Rohrerindex 

Der Rohrer-Index ist eine Maßzahl zur Beurteilung der Körpermasse 

in Relation zur Körpergröße. Eingeführt wurde er 1908 von dem 

Schweizer Physiologen Fritz Rohrer. Er weist eine große Fehlervari-

anz auf. 

Quelle: Rüdiger Bernhardt: Königs Erläuterungen zu Hans-Ulrich 

Treichels „Der Verlorene“. Hollfeld: C. Bange Verlag 2009. 

 

Spiralwirbel 

Hierbei handelt es sich um einen Begriff zur Beschreibung der Fuß-

haut.  
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Quelle: Rüdiger Bernhardt: Königs Erläuterungen zu Hans-Ulrich 

Treichels „Der Verlorene“. Hollfeld: C. Bange Verlag 2009. 

 

Porta Westfalica 

Die Porta Westfalica ist ein 800 m breiter Taleinschnitt zwischen 

Wiehen- und Wesergebirge. Durchbruch der Weser aus dem Mittel-

gebirge in die Norddeutsche Tiefebene. 

Quelle: Rüdiger Bernhardt: Königs Erläuterungen zu Hans-Ulrich 

Treichels „Der Verlorene“. Hollfeld: C. Bange Verlag 2009. 
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Auszüge aus der Textfassung 
 

Anbei finden Sie einige Auszüge aus der Textfassung vom Septem-

ber 2020 [Änderungen vorbehalten]. Mögliche Diskussionsfragen 

finden Sie auf den Seiten 14 bis 20. 

 

 Denn erst jetzt begann ich zu begreifen, daß Arnold, der un-

 tote Bruder, die Hauptrolle in der Familie spielte und mir eine 

 Nebenrolle zugewiesen hatte. Ich begriff auch, daß Arnold 

 verantwortlich dafür war, daß ich in einer von Schuld und 

 Scham vergifteten Atmosphäre aufgewachsen war. Vom Tag 

 meiner Geburt an herrschte ein Gefühl von Schuld und Scham 

 in der Familie, ohne daß ich wußte, warum. Ich wußte nur, daß 

 ich bei allem, was ich tat, eine gewisse Schuld und eine gewis-

 se Scham verspürte. So verspürte ich beispielsweise immer 

 während des Essens eine Schuld und eine Scham, wenn ich 

 Radio hörte, Fahrrad fuhr, mit den Eltern einen Ausflug oder 

 Spaziergang machte. Gerade die Spaziergänge oder Ausflüge 

 mit den Eltern waren wahre Schuld- und Schamprozessionen. 

 Wobei auch die Eltern während dieser Ausflüge einen bedrück-

 ten und gepeinigten Eindruck machten und es mir immer so 

 vorkam, als schleppten sie sich jeden Sonntag regelrecht aus 

 dem Haus. Andererseits wäre es ihnen nie in den Sinn gekom-

 men, auf die sonntäglichen Ausflüge zu verzichten, denn die 

 sonntäglichen Ausflüge dienten erstens der Erhaltung der 

 Arbeitskraft und waren zweitens dem christlichen Respekt 

 vor dem Sonntag geschuldet. Doch waren die Eltern unfä-

 hig, Freizeit oder Erholung auch nur in Ansätzen zu genie-

 ßen. Das hing mit dem verlorengegangenen Bruder Arnold 

 und dem Schrecklichen, was die Russen ihnen und speziell 

 der Mutter angetan hatten, zusammen. Gegen diese Ausflüge 

 entwickelte ich eine so große Abneigung, daß die Eltern 

 mich nur noch unter Androhung von Strafe dazu bewegen 

 konnten, sie zu begleiten.  

  

 […] 

 

 Eine verblüffende Ähnlichkeit würde der Junge aber mit mir, 

 dem mutmaßlichen Bruder, aufweisen. „Der Junge ist dir wie 

 aus dem Gesicht geschnitten.“ Eine Vorstellung, die mir so 

Anhang 
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 großes physisches Unbehagen bereitete, daß ich mich zwar 

 nicht übergeben mußte, wohl aber eine Art Magenkrampf be-

 kam, der auch mein Gesicht erfaßte. Fast schien es, als würde 

 ich die Schnitte spüren, mit denen mir Arnold aus dem Ge-

 sicht geschnitten wurde, wobei sich die Schnitte auch in 

 Stromschläge und Schmerzblitze verwandeln konnten, die 

 durch mein Gesicht fuhren und mir ein krampfartiges Grinsen 

 aufnötigten. „Was gibt es hier zu grinsen“, sagte der Vater, 

 der nichts von meinen Schmerzen ahnte. Ich war sicher, daß 

 die Gesichtskrämpfe mit Arnold und speziell mit dem zu tun 

 hatten, was der Vater eine verblüffende Ähnlichkeit nannte. 

 Ich wollte niemandem ähnlich sein, und schon gar nicht mei-

 nem Bruder Arnold. Wäre er doch auf der Flucht verhungert. 

 Statt dessen mischte er sich in mein Leben ein. Und in mein 

 Aussehen. Um ihn doch noch verhungern zu lassen, wünsch-

 te ich mir einen dritten Weltkrieg. Doch der dritte Weltkrieg 

 kam nicht. Dafür kehrte die Mutter aus der Kur zurück und 

 war genauso traurig wie zuvor.  

  

 […]  

 

 Die Mutter hatte vom Tag der Beerdigung an die Geschäfte 

 des Vaters weitergeführt. Sie war nun genauso streng, wie 

 der Vater einst gewesen war. Die Fahrer nannten sie Che-

 fin, die Lieferanten hatten Respekt vor ihr, die Kundschaft 

 verehrte sie, und niemand bemerkte, wie sehr sie unter 

 allem, was geschehen war, litt. Erst abends kam die Mutter 

 zu sich und verschwand in einem Nebel von Traurigkeit. 

 Sie versorgte mich, aber sie schien mich nicht wahrzuneh-

 men, und wenn sie mich wahrnahm, dann war es, als er-

 blickte sie in mir nicht mich, sondern jemand anderen. Ich 

 erinnerte sie an den Vater. Und ich erinnerte sie auch an 

 Arnold. Aber ich konnte ihr Arnold nicht ersetzen. Wäre es 

 nach mir gegangen, dann hätte ich ihr Arnold ohne weite-

 res ersetzt. Essen konnte ich für zwei. Fernsehen auch. 

 Schlechte Noten brachte ich ebenfalls in ausreichendem 

 Maße nach Hause. Dazu brauchte es keinen Arnold. Aber 

 ich genügte ihr nicht. Ich war nur das, was sie nicht hatte.  

 

 […] 

 

 Herr Rudolph parkte den Wagen in einiger Entfernung, so 

 daß wir den Laden nicht einsehen konnten. Nun beriet er 
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 sich mit der Mutter darüber, was zu tun sei. Die Mutter 

 wußte es nicht. Herr Rudolph schlug vor, erst einmal allein in 

 den Laden zu schauen. Nach wenigen Minuten kam er zu-

 rück und sagte: „Er ist im Geschäft.“ Die Mutter sagte: 

 „Vielleicht ist es besser, wieder nach Hause zu fahren.“ Doch 

 Herr Rudolph wollte der Mutter ihren Wunsch erfüllen. Auch 

 wenn sie sich nun vor ihrem eigenen Wunsch zu fürchten be-

 gann. Er wendete den Wagen und rollte langsam vor das Ge-

 schäft, wo er den Wagen anhielt. Als ich durch die Schau-

 fensterscheibe das Findelkind 2307 sah, erschrak ich und 

 bemerkte sofort, daß Heinrich aussah wie ich. Ich sah in dem 

 Laden mein eigenes, nur um einige Jahre älteres Spiegelbild, 

 das gerade dabei war, eine Kundin zu verabschieden. Ich war 

 verwirrt. Ich wollte meinen Augen nicht trauen. Und ich war-

 tete darauf, was Herr Rudolph und die Mutter sagen würden. 

 Doch Herr Rudolph sagte nichts. Und auch die Mutter 

 schwieg. Sah sie nicht, was ich sah? Erkannte sie ihr eigenes 

 Kind nicht mehr wieder? Ich war verwirrt. Ich starrte weiter in 

 das Geschäft. Ich spürte einen aufsteigenden Druck in der 

 Magengegend. Und während ich schluckte und die Übelkeit 

 zu unterdrücken suchte, sah ich, wie auch mein Gegenüber 

 hinter den Scheiben fahl wurde und bleich im Gesicht. Ich 

 preßte mich in den Rücksitz, drehte die Scheibe herunter 

 und atmete einige Male tief durch. Ich wollte der Mutter sa-

 gen, ich wollte sie anflehen, daß sie endlich aussteigen und 

 endlich hineingehen solle zu ihm. Doch ich mußte atmen 

 und konnte nichts sagen. Und noch während ich spürte, wie 

 das Blut in meinen Kopf zurückkehrte und die Magennerven 

 sich entspannten, sagte die Mutter, die von alldem nichts 

 bemerkt zu haben schien: „Mach das Fenster zu. Wir fah-

 ren.“ 

 

 […] 



Auf Anfrage kommen wir zu Ihnen in die Klasse oder in die Gruppe und 
führen eine 45- oder 90-minütige Vor- oder Nachbereitung durch. Bei 
einigen Stücken bieten wir alternativ auch ein Publikumsgespräch im An-
schluss an die Vorstellung an.

Vor-/Nachbereitung

Newsletter Theaterpädagogik

Für den Newsletter Theaterpädagogik können Sie sich auf unserer Home-
page unter „Service/Newsletter“ anmelden.

Anmeldung für Klassen und Gruppen

Gerne machen wir mit Ihnen individuelle Termine für Vorstellungen der 
jungen BLB aus.
Anmeldung über das Anmeldeformular auf unserer Homepage, per E-Mail 
an kbb@dieblb.de oder telefonisch unter 07251.72722.

Expertenklassen für die junge BLB

Für alle Stücke der jungen BLB suchen wir interessierte Klassen, die die 
Produktion von Anfang an kritisch begleiten.

Generalprobenklasse für den Abendspielplan

Für einige Stücke des Abendspielplans bieten wir einzelnen Klassen an, 
die Generalprobe zu besuchen und im Anschluss mit dem künstlerischen 
Team über das Gesehene zu sprechen.

Generalprobenbesuch für Pädagoginnen und Pädagogen

Alle Pädagoginnen und Pädagogen haben die Möglichkeit, unsere Gene-
ralproben kostenfrei zu besuchen. Die Termine finden Sie auf unserer 
Homepage.

Weitere Angebote der Theaterpädagogik

Praktikum/Hospitanz

Für Jugendliche und junge Erwachsene bieten wir in verschiedenen Berei-
chen des Theaters Praktika und Hospitanzen an.

Kooperationsschulen

Kooperationsschulen erhalten ein individuelles Paket aus Vorstellungs-
besuch und theaterpädagogischer Zeit, die völlig frei eingesetzt werden 
kann.

Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.dieblb.de
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http://www.dieblb.de/
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http://www.dieblb.de/service/index.php?rubric=68
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