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Sehr geehrte Pädagog*innen, liebe Eltern, liebe Interessierte,  

die Pubertät ist eine spannende oder auch merkwürdige, in jedem Falle aber eine interessante Zeit. 

Wir haben sie entweder bereits hinter uns oder stecken noch mitten drin. Sind wir darüber hinaus 

erinnern wir uns meist schmunzelnd daran. Vergessen sind die Zeiten, in denen einen der große 

Weltschmerz plagte. Nicht verstanden zu werden von der Umwelt und speziell den Eltern, sich 

ständig in der Peergroup behaupten und beweisen zu müssen und seinen Platz in der Gesellschaft zu 

finden ist nicht einfach. Man soll erwachsen werden, es sein oder sich zumindest so verhalten. Die 

Erwartungen von allen Seiten werden höher und es wächst die Frage: »Wie soll ich dem gerecht 

werden? «  Diese Frage stellen sich auch die Protagonisten im » Auerhaus«, das als Stück nach dem 

gleichnamigen Roman von Bov Bjerg seit dem 14. Januar 2017 in der Wartburg zu sehen ist. Sechs 

junge Menschen beziehen ein Haus in der schwäbischen Provinz der 80er Jahre und versuchen, alle 

auf ihre eigene Weise, die Probleme der Zeit und der Persönlichkeitsentwicklung zu meistern. Die 

Schicksalsstränge dieser jungen Menschen verlaufen nach der gemeinsamen Zeit im Auerhaus ganz 

verschieden.  

Die Produktion »Auerhaus«  präsentiert eine anrührende Geschichte von Jugend, Verzweiflung, 

Philosophie und auch Humor. In dieser Materialmappe haben wir einige Informationen für Sie 

zusammengestellt, um Ihnen die Vor- und Nachbereitung auf den Theaterbesuch mit Ihrer 

Klasse/Gruppe zu erleichtern. Sie finden außerdem Interessantes über den Autor, den Roman und 

die Thematik der Geschichte.  

Damit wünschen wir Ihnen einen wunderbaren Theaterbesuch und freuen uns über jede 

Rückmeldung, Anregung oder Meinung.  

 

Viel Spaß im Theater! 

 

Hessisches Staatstheater Wiesbaden  

Christian-Zais-Straße 3  

Tel. +49 (0) 611.132 272  

dramaturgie@staatstheater-wiesbaden.de /just@staatstheater-wiesbaden.de 



3 

  
 
Begleitmaterial  AUERHAUS dramaturgie@staatstheater-wiesbaden.de / just@staatstheater-wiesbaden.de 

 

Welches Schulfach passt?:  
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Rolle der Familie 
Bildung&Humanität 
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Ethik 

Sekundarstufe I:  
Liebe 
Weltverständnis 
Freundschaft 
Sexualität 
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Sucht&Drogen 
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Menschenbilder 
Vernunft&Moral 
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Sekundarstufe I:  
Sucht&Abhängigkeit 
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Vergebung 
Liebe&Partnerschaft 
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Sterben&Tod 
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Dramaturgie&Inszenierung 
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Gemeinschaftskunde Ökonomische&soziale Einbindung des Menschen 
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Der Autor  

Bov Bjerg – HÄ? Boof? – Nein, Boff. Das O kurz und offen. Nicht wie in »doof«, sondern wie in 

»toll«. Und das ist die am häufigsten gestellte Frage? Ist das ein Witz? – Ja, ja… 

Der Berliner Schriftsteller und Kabarettist Bov Bjerg hat 

einiges mehr zu bieten als nur einen ungewöhnlichen 

Namen.  Er wurde 1965 in Heinigen, einem kleinen Ort 

in der Nähe von Stuttgart geboren und hieß damals 

noch Rolf Böttcher.  

Seit 1984 lebt er in Berlin und studierte dort und in 

Amsterdam und Leipzig, Linguistik, Politik und 

Literatur.  Er ist Mitbegründer der deutschsprachigen 

Literaturzeitschrift »Salbader«, war Redakteur der Zeitschrift »Eulenspiegel« und gründete, 

gemeinsam mit Horst Evers, Manfred Maurenbrecher und vielen mehr, den »Kabarettistischen 

Jahresrückblick«, welcher jedes Jahr um Weihnachten das Mehringhoftheater in Kreuzberg füllt.  

Kurse für Erwachsene und Jugendliche in Improvisation und szenischem Schreiben gibt er 

mittlerweile auch, außerdem wurde er  Erster im »Theodor W.Adorno-Ähnlichkeitswettbewerb« der 

Zeitschrift Titanic und erhielt 2004 den MDR-Literaturpreis.  

2008 erschien dann sein erster Roman »Deadline«, den er selbst als kantig, sperrig und widerspenstig 

beschreibt, als einen Roman, den jeder nach einer halben Seite wieder weglegt.  

2015 gelang es ihm dann mit »Auerhaus« einen Roman auf den Markt zu bringen, der anspricht und 

mitreißt. Ein Roman für Jugendliche, der in die westdeutsche Provinz der Achtziger entführt, in eine 

Zeit, in der viele nach dem Abi nach Berlin abhauten, wenn sie nicht zur Bundeswehr wollten. Und 

gleichzeitig ein Roman über die Jugend, der den erwachsenen Leser in den 17-Jährigen verwandelt, 

der er einmal war. 

2017 soll nun auch eine Verfilmung des Romans folgen. Die Rechte liegen in den Händen der 

Constantin Film. »Ich wünsche mir, dass der Film ein eigenständiges Werk wird«, sagt Bov Bjerg, der 

auch entscheidend am Drehbuch mitwirken will.  
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Der Roman 

»Birth, school, work, death« – ist es 

das, was das Leben letztlich gewesen 

sein wird? Mitte der Achtziger in der 

dörflichen Provinz sieht jedenfalls alles 

danach aus. Dass es für Höppner 

trotzdem anders läuft, hat mit seinem 

Freund Frieder zu tun. Dessen 

Versuch, dem normalen Leben durch 

Selbstmord zu entgehen, ist zwar 

schief gegangen, damit er jetzt aber 

auch weiter am Leben bleibt, darf er 

mit Höppner und ein paar anderen ins leer stehende Haus seines Großvaters ziehen. Eine Schüler-

WG mitten auf dem Land. Am Ende wohnen sie zu sechst da: mit Harry, der Drogen vertickt, und 

Pauline, der »unfassbar symmetrischen « Brandstifterin, die Frieder in der Psychiatrie kennengelernt 

hat. Während ein Leben jenseits des Elternhauses endlich Gestalt annimmt – verrückt, unbeschwert, 

wild und manchmal auch gefährlich – ringt Frieder weiter um sein Glück. Diese Last gilt es zu tragen 

und zu teilen. Denn alle wissen, dass er es wieder tun kann. Gegen die Angst wird angelebt – mit 

voller Kraft. Gemeinsam.  

Der Roman handelt von Freundschaft, Lebensmüdigkeit, Trost, Liebe und dem Wahnsinn des 

Erwachsenwerdens.  

Höppner, einer der Protagonisten, fungiert als Erzähler, der die Geschichte seines Freundes Frieder 

erzählt. Die WG hört den Song »Our House« von Madness, ein älterer Herr aus der Nachbarschaft 

versteht Auerhaus, wie Auerhahn oder Auerochse und dann heißt die Kommune so. Das Auerhaus ist 

eine temporär autonome Zone. Ehe die Jugendverschlingungsfallen – Bundeswehr, Studium, Beruf – 

zuschnappen, haben sie ein paar Monate. Sie sitzen herum, trinken, spielen Federball, kochen sich 

etwas. Sie machen das gut, obwohl sie fern von elterlicher Obhut und institutioneller Betreuung 

keinen Mist auslassen: das Auskommen sichert sich das Auerhaus durch Ladendiebstahl und sie 

feiern eine Silvesterparty, die größer und ausufernder ist als jede Facebook-Party im 21. Jahrhundert. 

Aber eigentlich reden sie nur, über alles und nichts Bestimmtes, doch zum ersten Mal im Leben 

fließen die Worte panikfrei und sie reden und reden, einander durch Anwesenheit und eben Worte 
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behütend und wenn einer schweigt, macht es auch nichts. So müsste es immer sein, das ganze Leben 

lang… doch so ist es leider nicht.  

Man könnte annehmen, dass »Auerhaus« nur etwas für junge Erwachsene sei, das ist ein 

Missverständnis. Es ist viel eher eine Geschichte für jene die gerade Erwachsen werden und jene, die 

das Erwachsenwerden schon hinter sich gebracht haben. Es erinnert an die Energie, den Mut, die 

Zartheit und an das In-den-Tag-Leben-Können vergangener Zeiten, die jeder im Laufe des 

Erwachsenwerdens kennenlernen durfte/darf und spiegelt damit die Jugend jeder Generation.  

 

Höppner: »Jedenfalls, wir lebten ein richtiges Leben mit ziemlich viel Reden, mit 

Reden zum Frühstück und Reden am Mittag und Reden am Abend, und das 

ganze Reden bedeutete: Aufpassen auf einen von uns, der mal versucht hatte, 

sich umzubringen. « 

 

(Llewellyn Reichman, Nils Strunk / Foto: Forster) 
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Die Inszenierung 

Das Hessische Staatstheater zeigt auf der Bühne der Wartburg eine dramatisierte Version des 

Romans. Andrea Vilter, ehemalige Chefdramaturgin des Hauses, entwickelte dafür zusammen mit der 

Regisseurin Barbara Hauck eine ganz spezifische Weise, diese Geschichte auf der Bühne zu erzählen.   

Mit nur drei Darstellern schafft Barbara Hauck es alle facettenreichen Figuren der Geschichte auf die 

Bühne zu bringen. Jeder der Darsteller schlüpft in mehrere Rollen, einzelne Figuren werden sogar 

»geteilt«.  Gekennzeichnet werden die unterschiedlichen Figuren durch einfache Kostümaccessories, 

die an- oder ausgezogen oder anders platziert werden. Mit diesen Kostümwechseln wird ganz subtil 

markiert, wer in welchem Moment wer ist. Die Figuren finden so Raum sich auch in der Phantasie des 

Zuschauenden zu entwickeln, werden aber durch Unterschiede merklich erkennbar.  

Doch nicht nur die Kostüme von Susanne Füller, sondern auch ihr Bühnenbild ist vielseitig gestaltet: 

Ein Tisch, ein paar Sessel und ein alter Kühlschrank versetzen einen sofort in die Stimmung einer 

etwas verlebten WG, in der alles passiert.  

Damit und mit der Musik von Nils Strunk 

lebt die Geschichte auf der Bühne der 

Wartburg wunderbar auf, packt den 

Zuschauer und nimmt ihn mitten hinein ins 

Geschehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Maximilian Pulst, Llewellyn Reichman, Nils 

Strunk  / Foto: Forster) 
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Besetzung:   
 

REGIE     Barbara Hauck 

BÜHNE & KOSTÜM   Susanne Füller 

MUSIK    Nils Strunk 

DRAMATURGIE   Andrea Vilter 

HÖPPNER    Nils Strunk 

FRIEDER    Maximilian Pulst 

VERA     Llewellyn Reichman 

Technische Gesamtleitung Dominik Maria Scheiermann Technischer Inspektor Robert Klein Leitung 

der Dekorationswerkstätten Sven Hansen Technische Produktionsleitung Anne Fenner 

Veranstaltungstechnik Wartburg Harald Christ, Peer Stelter, Claus Weyrauther Chefmaskenbildnerin 

Katja Illy Leiter der Kostümabteilung Jürgen Rauth Gewandmeisterinnen Damen Claudia Dirkmann, 

Nina Schramm Gewandmeisterinnen Herren Eva Zimmermann Putzmacherei Elisabeth Taylor 

Schuhmacherei Theoharis Simeonidis Rüstmeister Michael Hertling, Joachim Kutzer Regieassistenz 

Carolin Wirth Kostümassistenz Nadine Bernhard Inspizienz Laura Feth Herstellung der Dekoration & 

Kostüme Werkstätten des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden. 

Aufführungsrechte Medien Felix Bloch Erben GmbH & Co. KG Verlag für Bühne, Film und Funk 

Aufführungsdauer  ca. 1 Stunde 50 Minuten, keine Pause  

Geeignet für Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren 

 

Die Regisseurin Barbara Hauck:  

Barbara Hauck ist 1983 in Bamberg geboren, wo sie auch aufgewachsen ist. 

2003 begann sie an der Ludwig Maximilians Universität in München Neuere 

deutsche Literaturwissenschaft, Theaterwissenschaft und Neuere & Neueste 

Geschichte zu studieren. Parallel zu ihrem Studium arbeitete sie an den 

Münchner Kammerspielen und am Hamburger Schauspielhaus als 

Regieassistentin u. a. mit den Regisseuren Jossi Wieler, Andreas Kriegenburg 

und Roger Vontobel. Nach ihrem Magisterabschluss 2009 wechselte Barbara Hauck als feste 

Regieassistentin ans Schauspiel Essen, wo sie zahlreiche eigene Projekte verwirklichte und ging zur 

Spielzeit 2010.11 in gleicher Position ans Schauspielhaus Bochum. Seit der Spielzeit 2012.13 ist sie 

freie Regisseurin. 2015 war sie Stipendiatin beim Internationalen Forum des Berliner Theatertreffens. 

http://www.staatstheater-wiesbaden.de/schauspiel/premieren-2016-2017/auerhouse-2016-2017/barbara-hauck/
http://www.staatstheater-wiesbaden.de/schauspiel/premieren-2016-2017/auerhouse-2016-2017/susanne-fueller/
http://www.staatstheater-wiesbaden.de/schauspiel/premieren-2016-2017/auerhouse-2016-2017/nils-strunk/
http://www.staatstheater-wiesbaden.de/schauspiel/premieren-2016-2017/auerhouse-2016-2017/andrea-vilter/
http://www.staatstheater-wiesbaden.de/schauspiel/premieren-2016-2017/auerhouse-2016-2017/nils-strunk/
http://www.staatstheater-wiesbaden.de/schauspiel/premieren-2016-2017/auerhouse-2016-2017/maximilian-pulst/
http://www.staatstheater-wiesbaden.de/schauspiel/premieren-2016-2017/auerhouse-2016-2017/llewellyn-reichman/
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Außerdem ist sie Dozentin an der Katholischen Universität Eichstätt für Darstellendes Spiel. Barbara 

Hauck inszeniert u.a. am GRIPS Theater Berlin (»Supergute Tage«, ausgezeichnet mit dem Jurypreis 

des Festivals Wildwechsel). Am Hessischen Staatstheater Wiesbaden war sie in der Spielzeit 2015.16 

für die Regie des Weihnachtsmärchens »Das doppelte Lottchen« verantwortlich. 

 

Der Hintergrund – Die Thematik 

Um eine bessere Vor- und Nachbereitung zu ermöglichen haben wir für Sie einige Themen der 

Inszenierung aufgearbeitet.  

Der Wahnsinn des Erwachsenwerdens  

Die Pubertät: Bewohner des Auerhauses stecken alle darin. Die Eltern nerven, die Schule stresst und 

die Zukunft ruft nach einem. Während die Pubertät eher das körperliche Verändern und den Beginn 

der Geschlechtsreife bedeutet, steckt im Begriff des Erwachsenwerdens noch so viel mehr. Es ist der 

Wunsch sein Leben selbst zu gestalten, eigene Entscheidungen zu treffen und der Lebenswelt der 

Eltern zu trotzen. Man möchte als Erwachsener gesehen und wahrgenommen werden und hofft 

darauf, dass die erste 

große Liebe für die 

Ewigkeit gemacht ist.  

Auch an den 

Auerhausbewohnern 

sind diese Merkmale 

deutlich erkennbar.  

Höppner, der 

versucht dem Alltag 

mit dem     (Llewellyn Reichman / Foto: Forster)   

Stiefvater zu entfliehen, unglaublich an Vera, seiner ersten großen Liebe hängt und ständig darüber 

nachdenken muss was seine Zukunft für Ihn bereit hält und was er wirklich will. Vera versucht sich als 

Frau in der Gesellschaft zu positionieren und wirkt dabei zwar stets selbstbewusst, stellt sich aber 

auch immer wieder den Fragen des Lebens: Wo will ich hin und wo komme ich her und wer bin ich 

eigentlich? Cäcilia findet es aufregend sich dem großbürgerlichen Haushalt der Eltern entziehen zu 

können und mal nicht ständig kontrolliert zu werden. Harry verdeutlicht das Suchen nach der 
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Sexualität: Bin ich nun schwul oder nicht? Und in Pauline und Frieder können wir die 

Lebensmüdigkeit erkennen, die sich in Suizidgedanken und –versuchen verdeutlicht.  

Die Jugend jedes Zeitalters beschäftigt sich in irgendeiner Form mit diesen Merkmalen, daher bleibt 

die Geschichte des Auerhauses, auch wenn sie in den 80ern angesiedelt ist, noch für die heutige 

Jugend unabdingbar.  

 

Lehrer Turnschuh: »Ob eine unglückliche Liebe denn tatsächlich ein 

hinreichender Grund ist, sich das Leben zu nehmen. Andere Mütter haben auch 

schöne Töchter, nicht wahr?« 

Lebensmüdigkeit - Suizid bei Jugendlichen 

Lebensmüdigkeit und die damit verbundenen Suizidgedanken bei Jugendlichen können die 

verschiedensten Ursachen haben. Meist ist dies nicht durch einen einzigen Grund erklärbar, sondern 

ist ein komplexes Gerüst aus mehreren Faktoren.  

Biologische Hintergründe: Suizidales  Verhalten erscheint häufig bei der Verminderung des 

Nervenbotenstoffes Serotonin. Dieser Botenstoff ist ein Glückshormon und lässt uns erkennen wann 

wir glücklich sind. Häufig wurde bei Patienten, die bereits einen Suizidversuch hinter sich hatten, ein 

niedriger Serotoninspiegel festgestellt. So konnte der Serotoninmangel mit den Suizidgedanken/-

versuchen in Verbindung gebracht 

werden. Dahingehend wird außerdem 

vermutet, dass es auch eine genetisch 

bedingt Veranlagung für ein Suizidrisiko 

gibt. Ungefähr die Hälfte der Suizid-Opfer 

besitzt einen Verwandten ersten Grades, 

der ebenfalls einen Suizid verübt hat oder 

dies versuchte. Allerdings sollten bei 

dieser Überlegung auch der 

Nachahmungseffekt und die Belastung, die ein Suizid                            (Maximilian Pulst / Foto: Forster) 

für eine Familie bedeutet, beachtet werden.   

Persönlichkeit und Entwicklung: Die Zeitspanne vom Kind zum Erwachsenen ist eine sehr 

empfindliche Phase. Sie ist geprägt durch Entwicklungsanforderungen, Veränderungen und Krisen. 
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Die Jugend stellt damit eine schwierige Entwicklungsphase dar: der Körper verändert sich, es werden 

erste Erfahrungen in der Liebe gesammelt und das Autonomiebedürfnis innerhalb der Familie 

wächst. Heranwachsende wollen sich von elterlichen, beziehungsweise familiären Verhältnissen 

ablösen und wenden sich verstärkt der Peergroup zu. Diese Entwicklungen sind oft mit Konflikten 

und Verletzungen verbunden. In der Regel reagieren zu Suizid neigende Jugendliche auf Probleme 

entweder impulsiv-aggressiv oder sie ziehen sich zurück und flüchten in Phantasien und Grübeleien.  

Grenzen jeglicher Art, auch persönliche, werden ausgetestet. Zur Selbstdarstellung und als Plattform 

für Gedanken über das Leben und das Selbst, stehen vor allem die Medien im Zusammenhang des 

Grenzüberschreitens, ebenso wir Suchtmittel verschiedenster Art. Des Weiteren kommen nicht 

selten Probleme in der Schule beziehungsweise am Ausbildungsplatz hinzu. Der gesellschaftliche 

Druck, sich schnell und ambitioniert in die Arbeitswelt zu begeben, steigt kontinuierlich. Auch 

Probleme mit der Findung der sexuellen Identität können einen Belastungsfaktor darstellen. Viele 

Jugendliche rutschen in dieser Phase der Entwicklung in eine Sinnkrise. Gefühle des Versagens, der 

Verlassenheit und Gedanken, wie: Ich bin anders, ich gehöre nicht dazu, ich bin nichts wert und ich 

kann nichts, führen daher gegebenenfalls zu einer inneren Entwertung, die ohne ein ausreichend 

geprägtes Selbstbewusstsein nicht wiederlegt werden kann. Häufig werden diese Faktoren noch 

dadurch ergänzt, dass einem die Fähigkeit fehlt eigene Probleme richtig anzupacken und Dinge zu 

ändern. Diese Umstände, auch wenn sie natürlich in der Intensität individuell variieren, ergeben 

einen wunderbaren Nährboden für suizidale Gedanken bei Heranwachsenden.  So weisen Jungen, die 

spät in die Pubertät kommen und Mädchen, die das früh tun, vermehrt psychische und soziale 

Probleme, sowie ein erhöhtes Suizidrisiko auf.  

(Nils Strunk / Foto: Forster) 

Belastende Lebensereignisse/ Kritische Lebensereignisse/ auslösende Lebensereignisse: Bei 

Kindern und Jugendlichen, die einen Suizidversuch unternehmen, ist fast immer eine Krisensituation 

vorausgegangen. Am häufigsten werden Streitigkeiten in der Familie oder das Ende einer 

Partnerschaft als auslösendes Ereignis angegeben. Aber auch eine ungewollte Schwangerschaft oder 

eine misslungene Prüfung können der Auslöser sein. Kinder und Jugendliche, die einen sexuellen 
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Missbrauch erlitten haben oder generell suizidales Verhalten aus der Familie kennen, weisen ein 

erhöhtes Suizidrisiko auf. Auch nach Suizidhandlungen prominenter Persönlichkeiten lässt sich 

besonders bei Jugendlichen ein Anstieg der Suizidrate feststellen. Dies ist der sogenannte 

Imitationseffekt, der auch bei Suiziden in der näheren Umgebung (Freundeskreis oder Familie) in 

Kraft treten kann. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Auseinandersetzung mit dem Tod und der 

eigenen Sterblichkeit, ein Thema, welches während der Pubertät an Bedeutung gewinnt. Den 

Jugendlichen wird dann unter anderem bewusst, den eigenen Todeszeitpunkt selbst beeinflussen zu 

können. Dies kann vereinzelt dazu führen, Eltern, Lehrern oder Erziehern damit zu drohen, sich 

umzubringen, nach dem Motto: »Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, wenn ich tot bin… «.  

Psychosoziales Umfeld: Manche suizidgefährdeten Kinder und Jugendliche haben keine verlässlichen 

Bezugspersonen oder erkennen diese nicht für sich selbst an, die ihnen als Richtschnur und Helfer um 

Umgang mit Besorgnis erregenden Gefühlen oder Situationen dienen würden. Vor allem für Eltern 

oder enge Freunde ist es oftmals schwer zu akzeptieren oder zu beobachten, dass sie trotz gutem 

Willen nicht diese Bezugsperson für die betroffene Person darstellen.  

Psychische Erkrankungen: Jugendliche, die an Depressionen leiden weisen auch ein erhöhtes 

Suizidrisiko auf. Neben dem Alkohol- oder Drogenkonsum ist der Suizid eine weitere Option für die 

Betroffenen der angeblich aussichtslosen Situation zu entfliehen. Alkohol und Drogen lassen einen 

abstumpfen, die Hemmschwelle wird geringer, der Schmerz oberflächlich gestillt. Selbstverletzungen 

bis hin zum Suizid finden daher nicht selten unter Alkohol oder Drogeneinfluss statt. 

Suizidhandlungen, die im Rahmen von akuten psychotischen Erkrankungen vollzogen werden, 

nehmen eine Sonderrolle ein. Die üblichen zu einem Suizid führenden Bedingungen sind hier nur von 

untergeordneter Bedeutung. Während einer akuten schizophrenen Krankheitsphase, in der die 

Betroffenen nicht sie selbst sind, entwickeln sich unter dem Einfluss von Wahnphänomenen und 

Halluzinationen oft rapide einschießende Suizidgedanken mit sofortiger und häufig kaum zu 

verhindernder Umsetzung. Manchmal sind Todesfälle bei an akuter Psychose erkrankten 

Jugendlichen keine Suizide (definiert als Handlungen mit der Intention zu sterben), sondern tragische 

Todesfälle aufgrund von Fehlhandlungen infolge psychotischen Erlebens (zum Beispiel der Sprung 

aus dem Fenster bei der Idee, man könne fliegen).  

Alle aufgeführten Faktoren können bei Jugendlichen in gleichem Maße wie bei Erwachsenen 

zu einer Psychodynamik führen, welche „präsuizidales Syndrom“ genannt wird. Dieses beinhaltet 

eine zunehmende Einengung in den Denkvorstellungen und der Wertewahrnehmung sowie eine 

zunehmende, nach innen gegen sich selbst gerichtete Aggression und Wut. Nicht zuletzt gehört zu 
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diesem Krankheitsbild ein immer stärker werdender Wunsch, sich das Leben zu nehmen, bis hin zu 

Zwangsgedanken und konkreten Planungen und Vorbereitungen für den Suizid. Wenn es nicht 

gelingt, bei einem präsuizidalen Syndrom die Spirale des Wechselspiels zwischen Werteeinengung, 

Aggressionsumkehr und Suizidphantasien zu durchbrechen, besteht eine akute Gefahr, dass sich der 

betreffende Mensch das Leben nimmt. 

Statistisch gesehen 

Selbsttötung ist in Deutschland nach Verkehrsunfällen die zweithäufigste Todesursache junger 

Menschen zwischen 15 und 20 Jahren. Die Menschen nehmen sich wegen Liebeskummer, nach 

Missbrauch, wegen Mobbings oder ihrer Sexualität unter Drogen oder wegen Depressionen das 

Leben. Ob rational geplant oder als Verzweiflungstat ist meist egal, sie wissen einfach keinen Ausweg 

mehr. Dreimal mehr junge Männer als Frauen beenden ihr Leben vorzeitig. Die jungen Männer 

fressen Probleme eher in sich hinein, denn Reden ist gesellschaftlich gesehen nicht männlich. Durch 

das Schweigen wird eine Intervention fast unmöglich und sie ziehen die Selbsttötung ohne weiteres 

durch. Junge Frauen hingegen handeln dahingehend anders. Oft geht dem Selbstmord eine Phase der 

Selbstverletzung voraus oder sie tasten sich mit Tablettenmengen heran, die noch nicht tödlich sind. 

Laut Experten wird dies als stiller Hilferuf bezeichnet, der häufiger bei jungen Frauen als bei jungen 

Männern aufzuweisen ist. Laut Statistik töten sich täglich zwei Heranwachsende in Deutschland, 

ungefähr 20 versuchen es.  

 (Llewellyn Reichman, Nils Strunk, Maximilian Pulst / Foto: Forster) 

Frieder: »Ich wollte mich nicht umbringen. Ich wollte bloß nicht mehr leben. Ich 

glaube, das ist ein Unterschied.« 

javascript:FSGalerie_open('productionGallery','mediaGalleryEntry-Image-ProductionGallery-2796');
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Statistik zur Art der Selbsttötung von 2001 bis 2010:  
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Statistik zur Anzahl der Selbsttötungsfälle in Deutschland seit 1980 bis 2010:  

Auch, wenn man auf dieser Statistik gut erkennen kann, dass die Zahl der Suizidfälle seit den 80ern 

gesunken ist, gilt es zu erwähnen, dass die Zahlen seit 2010 bis heute wieder gestiegen sind. Die 

Geschichte um das »Auerhaus« wurde vom Autor in den 1980ern angesiedelt, als die Zahl der 

Selbsttötungen noch sehr hoch war.  
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Trost und Freundschaft 

Warnsignale: Es gibt eine Vielzahl von Warnsignalen, die sehr allgemein sein können:  beispielsweise 

Leistungsabfall in der Schule, Schlafschwierigkeiten, der subjektive Eindruck, nicht ausreichend 

geliebt zu werden, ein Gefühl der Einsamkeit, Isolation, Verzweiflung, Gefühle der Sinnlosigkeit/Hoff-

nungslosigkeit, Aussagen über Zukunftsängste bis hin zur Perspektivlosigkeit und Teilnahmslosigkeit. 

Daneben gibt es ebenso konkretere Warnsignale, beispielsweise, wenn Jugendliche Texte voller 

Todessehnsucht schreiben oder Bilder mit suizidalen Motiven zeichnen. Die deutlichsten Hinweise 

sind Aussprüche und Andeutungen in Gesprächen, zum Beispiel: »Mein Leben macht sowieso keinen 

Sinn mehr«, »Manchmal wünschte ich mir, ich wäre tot«, »Dann bring ich mich halt um…«. Oftmals 

werden solche Warnzeichen vom Umfeld jedoch nicht als solche wahrgenommen oder aber nicht 

ernst genommen. Vielfach erschließt sich die Bedeutung von Warnsignalen für das Umfeld erst nach 

einem Suizidversuch oder nach erfolgtem Suizid. Leider gibt es aber auch Situationen, in welchen 

Jugendliche ebenso wie Erwachsene viel Energie dahingehend investieren, dass sie nach außen 

versuchen, einen ausgeglichenen Eindruck zu vermitteln und alle Suizidüberlegungen und Planungen 

geheim zu halten, so dass dann das Umfeld gänzlich überrascht ist. Dies kann selbst in einem 

professionellen Kontext geschehen.  

Prävention: Suizid bei Jugendlichen ist immer noch ein Tabuthema. Es gibt aber Möglichkeiten, 

jungen Menschen mit Suizidabsichten zu helfen. Wichtig ist es, sich professionelle Unterstützung zu 

holen. Es gibt zwar zwischenzeitlich eine Vielzahl von Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten, um 

aber im akuten Fall auf diese schnell und unbürokratisch zurückgreifen zu können, ist es notwendig, 

dass sich Eltern, Lehrer und andere Fachleute zunächst mit dem Thema vertraut machen und das 

Tabu gesellschaftlich gebrochen wird. 

Grundsätzlich ist es wichtig, jegliche Warnsignale, Aussagen und Andeutungen von Jugendlichen über 

Todessehnsucht, Hoffnungslosigkeit oder Suizid ernst zu nehmen und nicht zu verharmlosen oder zu 

bagatellisieren. Ebenso ist es wichtig, dass sich die Erwachsenen trauen, die Wahrnehmung von 

Warnzeichen auf Suizidalität und die damit verbundene Sorge um die Jugendlichen offen mit diesen 

anzusprechen. Fälschlicherweise besteht bei Erwachsenen leider oft die Angst, man könnte 

Jugendliche durch das offene Ansprechen erst auf die Idee eines Suizides bringen, was jedoch nicht 

so ist. An dieser Stelle ist es wichtig, zu wissen, dass die Vielzahl der gefährdeten Jugendlichen sich 

nicht grundsätzlich den Tod wünschen, sondern es in der Regel darum geht, nicht mehr so 

weiterzuleben wie bisher. Aus diesem Verständnis wird deutlich, dass Jugendliche sich in ihrer Not 

ernst genommen fühlen, wenn sie von Erwachsenen auf die Sorge um einen Suizid angesprochen 
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werden. In den Gesprächen kann man beim konkreten Nachfragen Aussagen über Intensität und Art 

der Suizidgedanken erhalten. Die Erwachsenen sollten in dieser Situation ein echtes Verständnis für 

die Situation und Problemlagen der Jugendlichen entwickeln und gleichzeitig eine lebensbejahende 

Haltung einnehmen. Hierbei sollte man sich viel Zeit für den Jugendlichen nehmen und mit diesem 

Hilfs- und Beratungsmöglichkeiten ansprechen. Gleichzeitig sollten auch eigene Ängste und die 

Grenzen der Begleitungsmöglichkeiten klar und offen benannt werden. Grundsätzlich ist eine sichere 

Erfassung darüber, wie akut die Suizidalität eines Menschen einzuschätzen ist, sehr schwierig 

beziehungsweise im Einzelfall vielleicht sogar unmöglich. Deshalb sollte im Zweifel immer eine 

Vorstellung bei einem Kinder- und Jugendpsychiater erfolgen. In Deutschland stellen die Kinder- und 

Jugendpsychiater die einzige Berufsgruppe dar, die über eine rechtliche Verantwortung in der 

Einschätzung von akuter Suizidalität verfügen und entsprechende Maßnahmen einleiten dürfen. 

Diese können sich von einer ambulanten Betreuung bis hin zu einer Zwangseinweisung in eine 

kinder- und jugendpsychiatrische Klinik erstrecken. Wenn man sich Sorgen um einen Jugendlichen 

macht, ist es für diesen umso wichtiger, dass er beim Gang zum Kinder-/Jugendpsychiater von einer 

Bezugsperson seines Vertrauens begleitet wird. Ob der Jugendliche ambulant oder vorübergehend 

stationär begleitet wird, hängt wiederum von einer Vielzahl von Faktoren ab, beispielsweise ob eine 

psychische Erkrankung zu befürchten ist, aber auch, wie stabil die familiäre und/oder schulische 

Situation eingeschätzt wird. 

Sozialisationsraum Familie: Ein liebevoller und respektvoller Umgang in einer Familie mit gefestigten 

Bindungen und Beziehungen ist sicherlich die beste Prophylaxe, um einer suizidalen Entwicklung 

entgegenzuwirken. Jedoch kann auch dann eine suizidale Entwicklung nicht gänzlich verhindert 

werden, zum Beispiel aufgrund einer psychischen Störung. Eltern, die auch in der Pubertät die Nähe 

und das Gespräch mit ihren jugendlichen Kindern suchen und sich kontinuierlich ein Bild über die 

Lebenswelt und die Freunde ihrer Kinder zu machen versuchen, erkennen früher problematische 

Entwicklungen oft nicht immer. Auch für Eltern gilt der Grundsatz, die Sorgen gegenüber den 

Jugendlichen zu benennen und sich mit ihren Kind auf den Weg zu einer Beratungsstelle oder einem 

anderen Hilfsangebot zu begeben. Es wäre fatal, aus Scham oder Eitelkeit den Weg zu Fachleuten zu 

unterlassen und zu versuchen, das Problem innerhalb der Familie lösen zu wollen, da man als 

Elternteil immer emotional beteiligt ist und nicht über die notwendige fachliche Distanz verfügt, 

welche in diesem Falle für eine Gefährdungseinschätzung relevant ist.  

Sozialisationsraum Schule: Ebenso ist ein schulischer Alltag, in welchem Platz und Raum für die 

Sorgen und Nöte der Schüler ist, eine gute Prophylaxe. Insbesondere dann, wenn die Lehrer ebenfalls 
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einen wertschätzenden und offenen Umgang zu ihren Schülern pflegen und diese intensiv 

wahrnehmen. Sollte sich im schulischen Rahmen eine suizidale Krise andeuten, gilt auch hier der 

Grundsatz, dass die Lehrer dann das offene Gespräch mit dem betroffenen Schüler suchen und die 

Sorgen und Bedenken klar benennen. Lehrer können bei suizidalem Verhalten jederzeit 

Schulsozialarbeiter und/oder Schulpsychologen unterstützend hinzuziehen. Ziel sollte es hierbei sein, 

den Schüler und dessen Familie in ein Unterstützungsnetzwerk einzubinden. Kommt es im Umfeld 

einer Schule zu einem Suizid beispielsweise eines Elternteils, eines Lehrers oder eines Mitschülers, 

kann und sollte dies mit den betroffenen Klassen offen thematisiert werden. Diese Gespräche sollten 

jedoch unter Hinzuziehung von Fachleuten wie Schulsozialarbeiter(inne)n, Schulpsycholog(inn)en 

oder aber Berater(inne)n aus Beratungsstellen von diesen gut vorbereitet und begleitet werden. 

Sicherlich können auch zukünftig leider nicht alle Suizide verhindert werden, aber ein offener 

Umgang mit der Thematik und der Aufbau von Hilfsnetzwerken wird einer Vielzahl junger Menschen 

das Leben retten beziehungsweise die Lebensfreude zurückbringen. 

  (Maximilian Pulst, Llewellyn Reichman, Nils Strunk /Foto: Forster) 

Netzwerke, Einrichtungen und Dienste, die beraten und helfen können:   

https://www.frnd.de/suizid/ - Freunde fürs Leben: Website, die Freunden hilft Betroffenen 
zuhelfen. Aber auch Informationsmaterial für Lehrer und Eltern liefert und Betroffenen von 
Suizidgedanken helfen will.  

Nummer gegen Kummer:               116 111 

Telefonseelsorge:  0800 / 111 0 111  oder  0800 / 111 0 222 

www.telefonseelsorge.de 

javascript:FSGalerie_open('productionGallery','mediaGalleryEntry-Image-ProductionGallery-2766');
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Muslimische Telefonseelsorge:  030 / 44 35 09 821 

www.das-beratungsnetz.de – Eine Website für suizidgefährdete Jugendliche und Kinder. 

http://www.u25-deutschland.de – Website, auf der speziell ausgebildete, ähnlich alte 
Jugendliche suizidgefährdete Jugendlich beraten. 

Auch, wenn Freunde nicht die Verantwortung tragen können, wenn es um suizidale Gedanken bei 

Freunden geht, können sie doch zuhören und da sein. Sie schenken oft Trost und die Möglichkeit zu 

reden. Auch Höppner aus dem Auerhaus versucht sich von der Verantwortung für Frieders tot zu 

lösen, trägt diese aber auch immer mit sich und stellt für Frieder, sowie alle anderen Bewohner des 

Auerhauses auch, eine Ansprechperson zum Thema Leben, Zukunft, allgemeine Probleme und 

Sexualität dar. Wichtig ist und bleibt aber, keiner kann die Verantwortung eines Suizid für jemand 

anderen tragen und professionelle Hilfe gibt es für beide Seiten, Freunde, wie Suizidgefährdete.   

(Nils Strunk, Maximilian Pulst / Foto: Forster) 

 

Höppner: »Ihm macht nichts mehr richtig Angst, weil er schon mal gewonnen 

hat gegen die allergrößte Angst, die es gibt.« 
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Vor- und Nachbereitung 

Zur Vorbereitung auf eine Produktion ist es gut sich in der Gruppe thematisch auf das Kommende 

vorzubereiten. Dazu dienen die Hintergrundinformationen dieser Mappe. Außerdem gilt es auch sich 

allgemein auf den Theaterbesuch einzustimmen.  

Vorbereitung:  

Gespräch:  Zur Vorbereitung und zur Hilfestellung dient das Interview von Andrea Vilter mit dem 

Autor des Romans Bov Bjerg. 

Ziel: Schaffen eines allgemeinen Überblicks zur Inszenierung und deren Thematik. 

 

Fragen:  

∞ Was erfährt man durch das Interview über die Figuren des» Auerhaus«? 

∞ Welche Assoziationen hat der Stücktitel ausgelöst?  

∞ Was bedeuten einem Familie und Freunde?  

∞ Welche Formen des Zusammenlebens sind bekannt?  

∞ Auf welche Probleme der Adoleszenz stoßen die Auerhausbewohner in den 80ern? Welche 

     Hürden stehen Heranwachsenden heute im Weg? Ist das gleich oder hat sich etwas verändert? 

∞ Ist eine Jugend auf dem Land komplizierter als in der Stadt?  

∞ Welche Gründe gibt es für einen Suizid?  

∞ Wie und woran kann man bei Freunden oder in der Familie ein Suizidrisiko erkennen?  

∞ Wie kann man in einer solchen Situation handeln? Welche Unterstützung gibt es für Betroffene, 

     Angehörige, Freunde und Familie?  

∞ Wo findet man selbst Hilfe bei Suizidgedanken? 

∞ Gibt die Geschichte des »Auerhaus« eine gute Lösung vor?  

 

Kreative Vorbereitung: 

Dauer: ca. 20 Minuten 

Ziel: Vertrauen im Klassen-/Gruppengefüge zu schaffen. Reflexion darüber, dass man im Notfall auf 

andere bauen kann.  

Aufgabenstellung: Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen/ Schülerinnen und Schüler finden sich in 

2er Gruppen zusammen.  Der Erste/die Erste schließt die Augen und lässt sich vom 

Gruppenpartner/der Gruppenpartnerin im Gebäude/ im Zimmer/ im Raum herumführen. Die Augen 

müssen dabei geschlossen bleiben, denn es gilt dem Anderen zu vertrauen, dass dieser einen davor 
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schützt nicht zu stürzen oder gegen etwas zu laufen. Nach 10 Minuten wechseln die 

Partner/Partnerinnen die Positionen und wiederholen das Ganze.  

Gespräch zum Theaterbesuch allgemein:  

Die Schüler /Schülerinnen werden gewisse Erwartungen an den Theaterbesuch haben. Sprechen Sie 

mit Ihnen darüber! 

Fragen Sie welche Theatererfahrungen sie bereits gemacht haben: Waren die Schüler/ Schülerinnen 

schon einmal im Theater? Was für ein Theater war das? War es Puppentheater, Musical, Ballett oder 

Schauspiel? Was hat ihnen im Theater besonders gut bzw. gar nicht gefallen? Was ist der 

Unterschied zwischen Theater und Kino? Gibt es gewisse Regeln oder Verabredungen, die im Theater 

gelten? Welche Fragen und Unsicherheiten gibt es bei den Schülern/ Schülerinnen? 

 

Im Unterschied zum Kino stehen im Theater die Schauspieler als reale Personen vor den Zuschauern. 

Jede Aufführung ist einzigartig und Publikum und Schauspieler beeinflussen sich. Gegenseitiger 

Respekt ist deshalb sehr wichtig. Das heißt nicht, dass die Schüler/Schülerinnen mucksmäuschenstill 

auf ihren Plätzen sitzen müssen. Das Theaterstück ist für sie gedacht und sie sollen lachen, weinen 

auch mal kurz aufschreien oder sich aufregen und es natürlich auch doof finden dürfen.  

Im Theater geht aber nichts ohne Verabredungen und Regeln. So wie die Schauspieler in den Proben 

Verabredungen miteinander treffen, um gemeinsam das Stück spielen zu können, gibt es auch 

Verabredungen zwischen Schauspielern und Publikum, die man kennen sollte: 

 
∞ Am Theater gibt es keine Vorschriften, wie man sich für die Theatervorstellung kleiden sollte. Oft 

ziehen sich die Theaterbesucher elegant an, aber heute ist schicke Kleidung im Theater keine feste 

Regel mehr. Auch Jeans und Sweatshirts sind gerne gesehen. 

 
∞ Sowohl zum Vorstellungsbeginn, als auch nach den Pausen, sollte man sich pünktlich auf die Plätze 

begeben. Bei Verspätungen wird man oft nicht mehr eingelassen, da sonst die laufende Vorstellung 

gestört wird.  

 
∞ Der Zuschauerraum sollte nicht während der laufenden Vorstellung verlassen werden.   
 

∞ Handys und alle anderen Geräuschquellen werden im Theater nicht nur lautlos, sondern komplett 

ausgestellt, schon aus Respekt gegenüber den Schauspielern und den anderen Zuschauern, aber 

auch, um die technische Übertragung nicht zu stören. 
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∞ Lebensmittel und Getränke dürfen in der Regel nicht mit in den Zuschauerraum genommen 

werden. Die Spielstätte Wartburg ist eine Ausnahme; hier dürfen im Foyer gekaufte Getränke und 

Speisen mit in den Zuschauerraum genommen werden, solange man damit nicht die Vorstellung 

stört.  

∞ Das Unterhalten mit den Sitznachbarinnen und Sitznachbarn sollte unterbleiben. Das stört die 

anderen und auch die Schauspielerinnen und Schauspieler. Die Zuschauer und Schauspieler befinden 

sich während der Vorstellung in einem gemeinsamen Raum. Genauso wie die Zuschauer die Spieler 

hören, können die Schauspieler die Gespräche im Zuschauerraum hören. Indem man sich völlig auf 

die Vorstellung konzentriert, wird den Schauspielerinnen und Schauspielern und allen 

Bühnenbeteiligten Respekt vor der besonderen Darbietung einer Live-Vorstellung gezeigt.  

∞ Auch das Fotografieren, sowie das Aufnehmen von Bild und Ton, sind nicht erlaubt.  

Trotz aller Regeln ist der Theaterbesuch ein kulturelles Erlebnis. Es ist erlaubt zu lachen, wenn man 

etwas lustig findet, zu weinen, wenn man berührt ist und zu klatschen, wenn es einem am Ende 

gefallen hat. Denn es geht beim Theater nicht um richtig oder falsch, sondern vor allem um ein 

Erlebnis, das man gemeinsam teilen kann.  

 

Nachbereitung: 

Gespräch zur Inszenierung:  

Ziel eines Nachgesprächs ist, gemeinsam das Gesehene zu rekonstruieren, Unklarheiten zu 

besprechen und Zusammenhänge herauszufinden, um einen Eindruck von der großen Vielfalt 

möglicher Interpretationen zu gewinnen.  

 

Kreativ ins Nachgespräch:  

Dauer: ca. 20 Minuten – Danach kann ins eigentliche Nachgespräch übergeleitet werden.  

Ziel: Reflexion, Erinnerung einzelner Bilder etc. Dient als Basis zur weiteren Auseinandersetzung.  

Aufgabenstellung: Als Einstieg eignet sich besonders gut eine Übung aus dem Kreativen Schreiben. 

So können die Teilnehmer/Schülerinnen und Schüler ihre Eindrücke kurz für sich sortieren und 

Material für das Nachgespräch sammeln ohne von den Mitschülerinnen und Mitschülern beeinflusst 

zu werden. Die Teilnehmer bekommen 5 Minuten Zeit aufzuschreiben, an was sie sich aus der 

Vorstellung erinnern. Was haben sie gesehen, gehört, gefühlt und welche Assoziationen, Bilder und 
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Gedanken hatten sie beim Zuschauen?  

Anschließend können Sätze oder einzelne Worte aus den entstandenen Texten herausgenommen 

werden und auf der Tafel oder einem großen Blatt Papier gesammelt werden. Diese können sortiert 

werden (z.B.: persönliches Erleben, Gefühle, Gedanken, thematische Schwerpunkte, 

Inszenierungsmittel, Bühnenbild, Licht etc.). In der großen Gruppe können so die gesammelten 

Erlebnisse zum Vorstellungsbesuch geteilt werden.  

 

Fragen zu Elementen der Inszenierung:  

Verständnis: 

∞ Was habt ihr nicht verstanden?  

∞ Was war seltsam?  

Erleben:  

∞ Welche/r Moment/e der Vorstellung sind besonders in Erinnerung geblieben? 

∞ Gab es etwas, dass ihr besonders gut fandet? Etwas was gar nicht gefallen hat?  

∞ Hatte die Vorstellung lustige Momente? Habt ihr gelacht? Wenn ja, aus welchem Grund? 

∞ Was hat erstaunt oder gelangweilt und was hat berührt? 

∞ Welche Momente im Stück haben welche Gefühle ausgelöst? 

∞ Welche Bilder sind auf der Bühne oder in euren Assoziationen entstanden? 

Kostüme:  

∞ Wie waren die Kostüme gestaltet? Waren die Kostüme passend? Haben sie gefallen? 

∞ Wie haben die Kostüme die Erzählweise der Vorstellung beeinflusst? 

Bühnengeschehen:  

∞ Welche Elemente gehörten zum Bühnenbild?  

∞ Zu welcher Atmosphäre hat das Bühnenbild beigetragen?  

∞ Wie wurden Orte angedeutet/erschaffen? Welche Orte wurden sichtbar? 

∞ Unterstützt das Bühnenbild die Geschichte? Wenn ja, wodurch? 

∞ Wie wurden die musikalischen Einspielungen empfunden? Wie wurden diese eingesetzt? 

∞ Welche Rollen spielten die Schauspieler?  

∞ Was waren die charakterlichen Merkmale der gezeigten Figuren?  

∞ Wie ist die Beziehung der Figuren untereinander und wie entwickelt sich diese im Verlauf der 

Vorstellung?  



25 

  
 
Begleitmaterial  AUERHAUS dramaturgie@staatstheater-wiesbaden.de / just@staatstheater-wiesbaden.de 

 

 

 

Thema/ Inhalt: 

∞ Welche Begriffe/Stichworte kann man zum Inhalt der Inszenierung nennen? 

∞ Welche Themen und Botschaften konnte das Gesehene vermitteln? 

∞ Was konnte man über die Figuren der Geschichte erfahren? 

∞ Wäre ein anderer Schluss wünschenswert? Wenn ja, welchen und weshalb? 

∞ Weshalb sollte man diese Produktion weiterempfehlen? Warum sollte man abraten? 

Kreativ aus dem Nachgespräch:  

Dauer: ca. 30 Minuten 

Ziel: Lockerung der Diskussionsrunde durch körperliche Aktivität und Einfühlung in eine der Figuren. 

Lösen und Beenden der Reflexion, um entspannt aus dem Nachgespräch zu kommen.  

Aufgabenstellung: Die Teilnehmer/ Schülerinnen und Schüler bilden Gruppen von maximal 6 

Personen.  Die Gruppen verteilen sich im Raum und bekommen 10 Minuten Zeit sich zu überlegen 

welche der Szenen der Vorstellung, der Geschichte, sie auf ihre ganz eigene Art und Weise in einem 

Standbild nachstellen wollen. In den verbleibenden 20 Minuten stellt jede Gruppe ihre Szene und ihr 

Standbild vor und erklärt, warum diese Szene oder diese Stelle gewählt wurde. 

(Maximilian Pulst / Foto: Forster) 

 Vera: »Jetzt könnte so was wie ein Abspann anfangen. Die Story ist quasi 

vorbei, jetzt geht es nur noch darum, was später aus den Leuten wird. « 

javascript:FSGalerie_open('productionGallery','mediaGalleryEntry-Image-ProductionGallery-2777');
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Im normalen Leben gibt es den Sinn ja nicht 

Bov Bjerg über das Erinnern und Erfinden von Jugend 

Wenn man deinen Roman liest, hat man den Eindruck, dass der autobiografische Anteil, das 

wahrhaftig Erlebte, einen großen Anteil an der besonderen Qualität des Buches hat. Zugleich ist es 

ganz offensichtlich sehr viel mehr als eine bloße Jugenderinnerung. Wie bist du diese Transformation 

von Erinnerung zu Literatur angegangen? Wie viel Legendenbildung, also Beschönigung und 

Verklärung, ist beim Schreiben dabei? Wie genau erinnerst du dich überhaupt? Es ist, wie ich aus 

eigener Anschauung weiß, ja doch schon ziemlich lange her. 

Bov Bjerg: (lacht) Ja leider, es ist jetzt schon ganz schön lange her. 

Ja, mir fiel auf, dass ich selber kaum in der Lage wäre, so präzise aus meiner Jugend zu erzählen. Wie 

gelingt dir das? Ist es mehr Erinnerungsleistung oder mehr Erfindungsleistung? 

Es ist beides. Du merkst ja irgendwann beim Schreiben: Die Erinnerung ist nicht mehr so wichtig. Es 

geht vielmehr darum, stimmt das in der Geschichte? Und dann erfindest du dazu oder lässt weg, 

um die Geschichte stimmiger zu machen. Du kannst den Sinn der Geschichte auch verändern oder 

überhaupt erst reinbringen. Im normalen Leben, in dem, was du erlebst, gibt es den Sinn ja nicht. 

Den gibt es ja nur in den Geschichten, in der Literatur. Das ist dann das Tröstliche. Auch in 

»Auerhaus« ist das Ende versöhnlicher, als ich es in Wirklichkeit erlebt habe. 

Der Roman hat einen besonderen Ton, weil der Ich-Erzähler aus der Zeit heraus zu uns spricht. Das 

Großartige ist dabei, dass die Geschichte und die Figuren trotzdem sehr gegenwärtig sind und die 

Themen und Probleme nicht im Mindesten zeitgebunden wirken. 

Ich habe beim Schreiben versucht, das Zeitkolorit möglichst weit herunter zu dimmen. Es hat mich 

dann später sehr gewundert, dass viele gesagt haben: »Oh, die Achtziger, genau so war’s.« Das 

wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte alles raus haben, was die sogenannte Popliteratur 

ausmacht, diese Einvernehmlichkeit aufgrund irgendwelcher gemeinsamer Konsumerfahrungen 

oder Markennamen oder auch der sehr zeitgebundenen Themen. Ein besonders deutliches Beispiel 

ist das ganze Thema Friedensbewegung. Das taucht ja bei Höppner gar nicht auf. Bei ihm ist es eine 

rein individualistische, anarchistische Motivation. Der will das nicht und fertig. Bei mir selber war 

da ein Rattenschwanz an politischen und theoretischen Überlegungen, Henry David Thoreau und 

Mahatma Gandhi und so weiter. Und das hat natürlich in der Geschichte gar nichts verloren, weil 
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es den Erzähler total unsympathisch machen würde, weil er einfach unglaublich altklug rüber käme 

- so wie ich es in dem Alter halt auch war. Ich dachte aber, das spielt für heute keine Rolle und ich 

wollte auf jeden Fall den Eindruck vermeiden, »Opa erzählt vom Krieg«, oder »so war meine 

Jugend«. Das will keiner hören und dieser Gestus liegt mir auch fern. 

Im Buch wird der Song »Birth, School, Work, Death« zitiert.  Die Protagonisten sind offenbar auf der 

Suche nach dem, was über diese vier Schlagworte hinaus, das Leben ausmacht. Hast du eine Antwort 

darauf, was in der Aufzählung fehlt? 

Naja, dieser Song von den Godfathers ist ja erst mal eine Anklage, so ein hingerotztes »das ist euer 

Leben und so will ich nicht leben«. Was fehlt? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Für mich 

war es irgendwann das Schreiben, also die Kunst, das Vorlesen, zu Schulzeiten auch das 

Theaterspielen und die Schülerzeitung. Das waren für mich die Dinge, die mir geholfen haben, mich 

da durch zu winden. »Birth, School, Work, Death« ist natürlich sehr plakativ, weil sich ja jedes 

Leben irgendwie in diese vier Schubladen bringen lässt. Was fehlt? Ich habe da keine Antwort 

drauf. Im Roman wird Alfred Adler erwähnt, der das Buch geschrieben hat: »Wozu leben wir? «. 

Das habe ich mir als Jugendlicher aus der Stadtbücherei ausgeliehen und dachte, hey, das ist ja mal 

endlich einer, bei dem finde ich die Antwort. Und dann war’s wirklich so, wie der Frieder im Roman 

es sagt: zum Heiraten und Kinder kriegen. Und das war mir natürlich mit siebzehn ein bisschen zu 

blöd als Antwort. 

Du hast inzwischen selber Kinder, denen sich auch irgendwann diese entscheidende Frage stellt. Was 

ist der Sinn des Lebens? Meinst du, es hat sich seit damals grundsätzlich etwas an den Antworten 

geändert? Es ist ja zum Beispiel viel die Rede von der sogenannten »unpolitischen jungen 

Generation«. Haben es Jugendliche heute schwerer, idealistisch zu sein?  

Ich glaube, das ist sekundär, ob die politisch sind oder nicht. Sie suchen, genau wie wir damals, ein 

Gemeinschaftsgefühl. Ob bei der Demo, beim Kirchentag oder beim Konzert, das ist zweitrangig. 

Was sich extrem geändert hat, ist natürlich, dass sie viel mobiler sind als wir damals. Die Flüge sind 

so unglaublich billig und die Züge fahren so wahnsinnig oft. West-Berlin war ja zu Mauerzeiten 

quasi abgeschnitten. Es fuhr zweimal am Tag ein Zug nach Stuttgart. Der eine fuhr den ganzen Tag 

über und der andere die ganze Nacht über und das war ziemlich teuer. Heute ist es kein Problem, 

mal ein Wochenende in Berlin oder Prag zu verbringen. 
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Deine Protagonisten schaffen es per Autostopp dann doch einmal nach Berlin. Das ist aber eine 

Ausnahme im übersichtlichen dörflichen Alltag. Dieses Landleben mit  seinen Beschränkungen hat ja 

auch Aspekte einer in sich geschlossenen, in vieler Hinsicht noch heil wirkenden Welt.  Schaut man da 

in eine glückliche Kindheit zurück, oder ist die dann doch eher »ambivalent«, also beschissen, wie es 

Höppner im Roman ausdrückt?  

Das ist für mich schwer zu beantworten, weil da meine individuelle Familie wichtiger ist als das 

Drumherum, das Ländliche und so weiter. Und da war es, na ja, sagen wir mal, ziemlich desolat. 

Von daher kann ich die Frage, ob man auf dem Land eine glückliche Kindheit hatte oder nicht, 

kaum beantworten. Ich hatte sie nicht. Aber das kommt nicht unbedingt daher, dass das in der 

Pampa war, das wäre in der Stadt genauso gewesen.  

Ist es in der Stadt nicht doch einfacher, weil man mehr Möglichkeiten hat, oder ist man als Kind 

immer vor allem auf die Familie zurückgeworfen?  

Ich denke schon. In der Pubertät sind die Auseinandersetzungen mit den Eltern ganz ähnlich, ob 

auf dem Land oder in der Stadt. Klar, du kannst in der Stadt mehr erleben, also mehr von dem, was 

man landläufig unter „erleben“ versteht. Aber ob das so ausschlaggebend ist für einen Teenager? 

Nach meiner Erfahrung ist vor allem die soziologische Frage entscheidend. Von den Protagonisten 

in »Auerhaus« kommt - bis auf Cäcilia - keiner aus einem Elternhaus, in dem ihm an der Wiege 

gesungen wurde, dass er mal Abitur machen wird. Für so jemanden kann dann - wie es für mich ja 

auch war – die Beschäftigung mit Literatur oder Kunst ein Akt der Emanzipation sein. Viele 

Gleichaltrige aus dem bürgerlichen Milieu hatten dagegen eine Aversion gegen alles 

Bildungsbürgerliche, in dem sie den Lebensstil ihrer Eltern wiedererkannten. 

Das ist ja eine große Frage in deinem Buch: Werde ich zwangsläufig genauso wie meine Eltern? 

Bei einigen ist es zwangsläufig so. Und Höppner wirft es den Klassenkameraden ja auch vor, dass 

ihr Leben vorgezeichnet ist, dass sie sich verpuppen und dann in das Leben ihrer Eltern schlüpfen. 

Dieses Programm ist in Höppners Elternhaus gar nicht vorgesehen. Deshalb ist klar, dass er ein 

komplett anderes Leben führen wird. Teil seines Erwachsenwerdens ist also die Wegentwicklung 

von seinen Eltern und die Entfremdung von seiner Familie, die er auf sich zukommen sieht und die 

auch zwangsläufig ist. Das ist etwas, das die anderen in seiner Klasse nicht so erleben müssen. 

Du hast dich von deiner Kindheit also „zwangsläufig“ weiter entfernen müssen als andere. Ist denn zu 

den Freunden von damals trotzdem eine Nähe geblieben? 
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Ja zum Glück. Das sind sehr enge Freundschaften, die zum Teil noch heute bestehen. Mit dem 

Engsten bin ich jetzt seit vierzig Jahren befreundet. Keine Ahnung, wie es mir sonst ergangen wäre. 

Ich weiß es nicht, dann hätte ich mir wahrscheinlich selber einen Strick genommen.  

Dann hast du ja doch eine Antwort auf die Frage nach dem was fehlt in der Reihe Birth, School, Work, 

Death. Freundschaft. 

Ja, das stimmt. Unbedingt! 

 

Das Gespräch mit Bov Bjerg führte Andrea Vilter im Oktober 2016 

 

 

 

Wir hoffen, dass wir mit diesem Material eine gute Vor- und Nachbereitung zu 

unserer Produktion liefern konnten und wünschen viel Spaß und tolle 

Erlebnisse beim Theaterbesuch!  

 

Bis bald im Hessischen Staatstheater Wiesbaden! 


