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Titel: Inhaltserläuterung: Hans-Ulrich Treichel – „Der Verlorene“ 

Reihe: Interpretation für die Sek I/II 

Bestellnummer: 76270 

Kurzvorstellung: 
Der Roman „Der Verlorene“ von Hans-Ulrich Treichel stellt in Baden-Würt-

temberg einen wesentlichen Bestandteil des Zentralabiturs dar. Doch nicht 

nur hier ist die Analyse und Interpretation zentraler Aspekt in der gymnasia-

len Oberstufe. 

Das vorliegende Material eignet sich hervorragend zur Wiederholung der 

wichtigsten Aspekte und erleichtert die Orientierung im bereits erarbeiteten 

Text. 

Inhaltsübersicht: 
• Einleitung und Vorbemerkung 

• Ausführliche und gegliederte Inhaltserläuterung 
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Inhaltserläuterung „Der Verlorene“1 

Einleitung und Vorbemerkungen 

Hans-Ulrich Treichel wurde am 12. August 1952 in Versmold (Westfalen) geboren. Heute lebt er in 

Berlin und Leipzig. Der ehemalige Student von Germanistik, Philosophie und Politikwissenschaft been-

dete 1983 seine Promotion an der Freien Universität Berlin. Im Jahr 1993 legte er seine Habilitation 

ab. Bis 2018 lehrte er am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Des Weiteren hat er bereits einige Preise 

und Ehrungen erhalten, wie bspw. den Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis, den Hermann-Hesse-Preis, 

den Eichendorff-Literaturpreis oder auch den Deutschen Kritikerpreis. Zuletzt wurde er im Jahr 2007 

mit dem Preis der Frankfurter Anthologie ausgezeichnet. Er ist Mitglied der deutschen Schriftstel-

lervereinigung PEN-Zentrum Deutschland.  

Sein 1998 erschienener Roman „Der Verlorene“ zählt zu Treichels erfolgreichsten Werken. In diesem 

setzt er sich mit seiner eigenen Biographie auseinander. So gab es auch in seiner Familie einen verlo-

renen Sohn und Bruder, von dem er und seine Brüder erst kurz vor dem Tod ihrer Mutter erfahren 

haben. 

In dem autobiografisch geprägten Roman „Der Verlorene“ schildert ein namenlos bleibender Ich-Er-

zähler seine familiäre Situation. Die Handlung spielt nach dem Zweiten Weltkrieg. Bestimmt wird das 

Familienleben des Ich-Erzählers von der Suche nach seinem älteren Bruder Arnold, der auf der Flucht 

aus Angst vor den russischen Soldaten verloren gegangen ist. Der Protagonist selbst hat seinen Bruder 

nie kennengelernt und möchte dies auch niemals tun. Er muss jedoch stets die massive Präsenz seines 

abwesenden Bruders wahrnehmen. Schnell wird das gestörte Verhältnis zwischen dem Ich-Erzähler 

und seinen Eltern deutlich, die mit dem Verlust ihres ältesten Sohnes Arnold nicht abschließen können 

und alles dafür tun, um diesen wiederzufinden. Scham- und Schuldgefühle in diesem Zusammenhang 

werden immer wieder sichtbar.  

Die Rezensionen fielen überwiegend positiv aus. Genannt wurde stets die besondere Sprache, der sich 

Treichel bedient. Diese ist zum einen nüchtern und distanziert, zeugt zum anderen aber auch von Sar-

kasmus und einer gewissen Ironie.  

Im Jahr 2015 wurde der Roman verfilmt. Der Titel der im Auftrag für Das Erste erfolgten Romanverfil-

mung lautet Der verlorene Bruder.  

Da „Der Verlorene“ nicht in Kapitel unterteilt ist, ist es bei dieser Inhaltserläuterung nicht möglich, dass 

solche als Orientierung dienen. Es werden jedoch sinnvolle Abschnitte gebildet und Angaben zu den 

Seitenzahlen gemacht, um dem Inhalt besser folgen zu können. 

                                                           

1 Als Grundlage dient die folgende Ausgabe: Treichel, Hans-Ulrich: Der Verlorene. Frankfurt am Main: Suhrkamp 

Verlag, 1998. 
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Inhaltserläuterung „Der Verlorene“ 

Der von Treichel im Jahr 1998 veröffentlichte Roman „Der Verlorene“ handelt von Schuldzuweisungen 

und Schamgefühlen. Im Fokus stehen die Gedanken, Beobachtungen und Empfindungen eines Jungen, 

der dem Leser seine Familiengeschichte schildert. Geprägt ist diese von den Erlebnissen der Eltern im 

Krieg, die während der Flucht den Bruder des Ich-Erzählers verloren haben und seitdem auf der Suche 

nach ihrem ältesten Sohn sind. 

Vorgeschichte (S. 7-12) 

Die Geschichte beginnt mit dem Ich-Erzähler, der Familienfotoalbum betrachtet, in dem das Foto sei-

nes großen Bruders Arnold ganz vorne zu finden ist (S. 7). Dieser sei laut Mutter im Krieg verhungert, 

was bei den Eltern eine große Trauer hinterlassen hat (S. 10-11). Der Ich-Erzähler selbst hat Arnold nie 

kennengelernt, bekommt jedoch ständig zu spüren, durch ihn in den Hintergrund gedrängt zu werden. 

So sind seine eigenen Fotos bspw. ganz hinten im Album und finden kaum Beachtung (S. 8-9). Er selbst 

wiederum prahlt bei seinen Freunden damit, einen toten Bruder zu haben (S. 11-12).  

Hauptteil (Teil 1: S. 12-73) 

Im weiteren Verlauf berichtet der Ich-Erzähler, wie er von seinen Eltern erfahren hat, dass sein Bruder 

doch nicht tot ist, sondern auf der Flucht vor den Russen während des Krieges verlorengegangen. Die 

Mutter hatte ihn zum Schutz einer fremden Frau in den Arm gelegt, als sie von den Russen angehalten 

worden sind (S. 12-15). Seitdem wissen die Eltern nicht, wo ihr ältester Sohn ist. Trotzdem spielt dieser 

die Hauptrolle in der Familie, wie der jüngere Bruder nunmehr begriffen hat (S. 17). Dieser fühlt sich 

schon immer schuldig innerhalb der Familie, ohne gewusst zu haben, woher seine Schuld- und Scham-

gefühle kommen (S. 17-19). Die sonntäglichen Familienausflüge empfindet er als Qual. Hier muss er 

sich regelmäßig übergeben (S. 18-20). Aufgrund seiner Reisekrankheit darf er die Sonntage schließlich 

alleine zu Hause verbringen. Dies beschreibt der Ich-Erzähler als eine seiner schönsten Kindheitserin-

nerungen (S. 21-23). Dennoch fühlt er sich einsam (S. 23-25).  

Zu seinen Eltern hat der Protagonist kein gutes Verhältnis. Sein Vater spricht kaum oder nur im Be-

fehlston mit ihm. Er führte eine Leihbücherei, anschließend ein Lebensmittelgeschäft. Nun ist er Be-

treiber eines Fleisch- und Wurstgroßhandels und lenkt sich durch die Arbeit von der familiären Situa-

tion ab (S. 26-45). Als Nächstes berichtet der Ich-Erzähler vom Umbau des Hauses. Dann erleidet die 

Mutter aufgrund von Überanstrengung einen Zusammenbruch und kommt in eine Kurklinik. Der Vater 

gibt seinem Sohn zu verstehen, dass es der Mutter vor allem wegen seinem Bruder Arnold so schlecht 

geh, und teilt ihm nun von der Suche nach diesem mit (S. 45-50).  

Nun sei es so, dass der Suchdienst des Roten Kreuzes möglicherweise Arnold gefunden haben könnte. 

Um herauszufinden, ob es sich bei dem gefundenen Jungen tatsächlich um den verlorenen Sohn han-

delt, brauchen die Eltern die Hilfe ihres jüngsten Sohnes: Es sollen Untersuchungen vorgenommen 

werden, um ein verwandtschaftliches Verhältnis zu bestätigen. Die Eltern sind voller Hoffnung und 

seien sich laut Vater nahezu sicher, dass es sich bei dem Findelkind 2307 um ihren ältesten Sohn han-

delt. Schließlich zeige ein Foto eine große Ähnlichkeit zu seinem jüngeren Bruder (S. 50-56). Das Ge-

spräch mit seinem Vater wühlt den Ich-Erzähler auf. Bei einer ärztlichen Untersuchung stellt sich her-

aus, dass er unter einer Trigeminusneuralgie leidet, die sich in Form von Gesichtskrämpfen zeigt (S. 56-

57). 
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Als der Revierpolizist Herr Rudolph schließlich die Adresse des Findelkinds 2307 auf Wunsch der Mutter 

ausfindig gemacht hat und sie gemeinsam mit dem Ich-Erzähler dorthin fahren, blickt dieser plötzlich 

in sein eigenes, ein paar Jahre älteres, Spiegelbild. Er muss feststellen, genauso auszusehen wie das 

Findelkind  2307 (S. 174). Am Ende bleibt dennoch letztendlich offen, ob das Findelkind 2307 nun 

Arnold ist oder nicht (S. 174-175). 

Resümee 

Der Ich-Erzähler lässt den Leser teilhaben an seiner inneren Gefühlswelt. Diese ist immer wieder durch-

mischt von Schuld- und Schamgefühlen. Die größte Rolle in seinem Leben spielt sein im Krieg verloren-

gegangener älterer Bruder Arnold, den er nie kennengelernt hat, der jedoch trotz seiner Abwesenheit 

innerhalb der Familie stets präsent ist. Diese leidet sehr unter dem Schicksal- Mutter, Vater und der 

jüngste Sohn, jeder auf seine eigene Art und Weise. Auswirkungen hat dies auf die Beziehung der Fa-

milienmitglieder untereinander.  

Die Mutter 

Die Mutter hat den Verlust ihres ältesten Sohnes Arnold auch Jahre später nicht überwunden. Sie wird 

so in die Handlung eingeführt, dass sie sich mit ihrem jüngsten Sohn seit dessen frühester Kindheit 

immer wieder die Bilder von Arnold im Familienalbum anschaut. Hierbei kommen ihr stets die Tränen 

(S. 7-10). Als Grund hierfür nennt sie ihrem jüngsten Sohn zunächst, Arnold sei auf der Flucht vor den 

Russen verhungert (S. 11). Erst später nennt sie ihm den wahren Verbleib seines Bruders, indem sie 

ihn um eine Aussprache bittet. An dieser Stelle wird das Verhältnis zwischen Sohn und Mutter deutlich: 

„Eine Aussprache war etwas, worum mich die Mutter noch nie gebeten hatte, und auch der Vater hatte 

mich noch nie um eine Aussprache gebeten. […] [D]ie Mutter redete wohl gelegentlich mit mir, doch 

meist lief das Gespräch auf den Bruder Arnold und damit auf Tränen und Schweigen hinaus.“ (S. 12) 

Bei dem Gespräch erzählt die Mutter dem Ich-Erzähler die Wahrheit über Arnold. Sie hatte ihn vor den 

Russen schützen wollen und einer fremden Frau in die Arme gelegt, aus Angst um ihr und sein Leben. 

Was ihr tatsächlich widerfahren ist, spricht sie ihrem Sohn gegenüber nicht aus. So heißt es, ihr sei „auf 

der Flucht vor dem Russen etwas Schreckliches passiert und da[ss] ihr auch der Vater nicht habe helfen 

können und daß ihr niemand habe helfen können.“ (S. 14) All dies und auch die Aussage des Vaters 

deutet darauf hin, dass sie vergewaltigt worden ist („Das erste, worauf die Russen sich gestürzt hätten, 

sagte der Vater, seien junge Frauen gewesen. […] Vor den Russen […] sei im Prinzip keine Frau sicher 

gewesen, ob jung oder alt. Und auch die Mutter war vor den Russen nicht sicher gewesen“, S. 54). 

Hiermit erklärt sich auch, wieso ihr die Schamröte ins Gesicht steigt bei intimen Szenen im Fernseher 

(S. 31). Auch innige Momente und Berührungen zwischen Mutter und Vater sind selten (S. 118-119). 

Die Mutter im Verlauf des Romans 

Seit dem Überfall macht sich die Mutter innerlich selbst Vorwürfe für den Verlust ihres ältesten Soh-

nes. Sie ist oft traurig und weint viel. Zu ihrem jüngsten Sohn kann sie scheinbar keine Bindung auf-

bauen. Möglicherweise ist er durch die Vergewaltigung entstanden, was die distanzvolle Beziehung 

zwischen ihm und seinen Eltern noch mehr erklären würde. 
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