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selbstentfremdung in Hans-Ulrich Treichels Romanen 
Anatolin (2008) und Der Verlorene (1998) 

»Der Feind in mir« oder »Wie bin ich zu dem geworden, der ich bin?« 
Und, die Schattenseiten miteinbeziehend: »Woher kommt sie, diese 
innere Leere, dieser Ich-Verlust, der mein gesamtes Dasein bestimmt?« 
Hans-Ulrich Treichel hat solche Fragen in seinen Texten immer wie-
der durchgespielt. Wiederholt kreisen sie um ein besonderes familiäres 
Ereignis, den Verlust seines Bruders Arnold, den seine Mutter auf einem 
Flüchtlingstreck einer fremden Frau in die Arme drücken musste und 
nach dem seine Eltern seitdem verzweifelt suchen. 

Das Phantom Arnold bildet insgeheim den Mittelpunkt des Familien-
lebens. Im Fotoalbum wird das Kind formatfüllend abgebildet, während 
dem Ich-Erzähler nur ein kleines Foto zugebilligt wird. Als ihm ein Junge 
aus der Suchkartei des Roten Kreuzes wie aus dem Gesicht geschnitten 
scheint, muss der Erzähler qualvolle erbbiologische Untersuchungen 
über sich ergehen lassen. Aus wissenschaftlicher Sicht beträgt die Wahr-
scheinlichkeit einer Bruder-Verwandtschaft jedoch lediglich 0,2 Pro-
zent, was seine Eltern in noch tiefere Depressionen treibt. All dies und 
der Mief der 1950er Jahre lassen den Erzähler fast ersticken.

Treichels verhinderte Heimkehrergeschichte hat sich, wie der Autor 
in einem Interview erläuterte, tatsächlich zugetragen – so oder so ähn-
lich. Im Nachlass der Eltern fand der Autor die Ergebnisse erbbiologi-
scher Untersuchungen. Der Spiegel druckte sogar – aus dem Familienal-
bum der Treichels – ein Foto des »Verlorenen« als kleines Kind auf dem 
Arm seiner Mutter. 

Dennoch sollte man sich hüten, in Treichels Romanen Der Verlo-
rene, Menschenflug und Anatolin, die das Thema behandeln, platte 
autobiografische Abspiegelungen zu vermuten. Die immer wieder 
repetierten Geschichten aus Kindheit und Jugend widersprechen sich, 
hält man sie einmal nebeneinander, sogar eklatant. Der Vater betreibt 
mal ein Lebensmittelgeschäft, mal einen Tabakwarenladen, mal eine 
Fleischereigroßhandlung. Mal hat der Erzähler einen Bruder, mal zwei 
usw. Immer aber bilden Vater und Mutter die großen Gegenfiguren, mit 
denen sich das Ich schmerzhaft auseinandersetzt. 
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Die Generation der Eltern ist dabei geprägt von der Unfähigkeit, 
Gefühle zuzulassen und Liebe zum Ausdruck zu bringen. Das Denken 
ist in Wirtschaftswunderzeiten allein auf Gelderwerb und die Vergröße-
rung des kleinen Ladengeschäfts ausgerichtet. 

Verständnis für ihren Sprössling bringen sie nicht auf. Ihre Erzie-
hungsmaximen stellen sich als merkwürdige Fehlleistungen heraus, 
die Irrwege und Folgeschäden geradezu provozieren. So verwundert 
es nicht, dass der Erzähler sein Normbewusstsein verliert, fast lethar-
gisch durch die Welt irrt, serienweise Psychiater aufsucht und – auf die 
Spitze getrieben – Musils Mann ohne Eigenschaften zur Lieblingslektüre 
erwählt. Was immer das Ich auch tut – beispielsweise scheitern viele 
Bemühungen, einen adäquaten Job zu finden –, es mündet in grotesken 
Situationen. Treichels Talent, solche Szenen fast masochistisch auszu-
malen, scheint unerschöpflich. Und das bei Verzicht auf jeden vorder-
gründigen Effekt. Die Diktion ist unprätentiös, schmucklos und – pas-
send zum Inhalt – von gleichförmiger Emotionslosigkeit. 

Auf die Frage nach dem Autobiografischen seiner Texte angespro-
chen, antwortete der Autor: 

Der Schein trügt insofern, als nur der Erzählgestus autobiografisch ist. 
Was ich eigentlich betreibe, ist die Erfindung des Autobiografischen … 
Es ist für mich ein Impuls zu schreiben, meine Autobiografie erfinderisch 
wiederzugewinnen.1

Und: »Deshalb schreibe ich in der Ich-Form – weil ich nicht so nah an 
mir dran sein möchte.«2

In Anatolin macht sich der Erzähler auf, im polnischen Lwówek 
Spuren des ›Verlorenen‹ aufzufinden. Doch der Trip führt ins Nit-
schewo, in eine Sackgasse. Dem Erzähler wird klar, dass es die gesuch-
ten Zeugnisse aus der Vergangenheit nicht mehr gibt. Dies führt zum 
eigentlichen Hauptthema des Buchs, der biografischen Selbstverge-
wisserung. Das Stichwort lautet ›Morbus biographicus‹, ›biografische 
Krankheit‹. Der Ich-Erzähler leidet geradezu obsessiv am Verlust seiner 
Kindheitserinnerungen: 
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Auf einem Foto trage ich ein Holzschwert in der Hand. Auf einem ande-
ren sitze ich auf einem Dreirad. Ein weiteres Foto zeigt mich auf einem 
Schaukelpferd. So muß es im Hause Goethes oder Thomas Manns zuge-
gangen sein. Aber bei uns? Ich jedenfalls kann mich an Holzschwert, 
Schaukelpferd oder Dreirad nicht erinnern. Ich kann mich allenfalls 
daran erinnern, daß die anderen Kinder so etwas hatten. Die wur-
den förmlich überschüttet mit Holzschwertern, Schaukelpferden und 
Dreirädern. 
Ich nicht. Ich wurde nicht überschüttet. Ich hatte gar nichts. Kein Schau-
kelpferd, kein Dreirad, keinen Kindergeburtstag und auch keine Kindheit. 
Ich bin noch nicht einmal sicher, ob ich überhaupt Eltern hatte. (S. 89)

Die gesamte Familiengeschichte erscheint dem Erzähler wie ein schwar-
zes Loch, wie ein unlösbares Rätsel, dem er auf die Spur kommen will, 
um endlich bei sich selbst anzukommen. So macht er sich auf und 
besucht die Geburtsorte seiner Eltern. Die Exkursionen führen in ein 
abgelegenes Straßendorf in der Ukraine, dann in eine noch kleinere 
Siedlung im ehemaligen Wartheland in Polen. Doch der Erzähler findet 
nichts vor, das ihm irgendwie weiterhilft. Die anstrengenden Reisen sind 
auch deshalb so sinnlos, weil die Eltern selbst die Orte nie beschrieben, 
geschweige denn ihnen nachgetrauert haben. 

Die motivischen Entsprechungen zu den genannten Vorgängerroma-
nen Der Verlorene und Menschenflug werden in Anatolin nicht geleug-
net, sondern neu akzentuiert. Die ›biografische Krankheit‹ wird dabei 
drastischer denn je ausgeleuchtet. Es geht um neurotische Zwangsvor-
stellungen und Phänomene eines allgegenwärtigen Ich- und Realitäts-
verlusts wie im nachfolgenden Auszug:

Ich träumte davon, ein Buch zu schreiben, und ich schämte mich für die-
sen Traum. Und lange Zeit schien es ganz so, als sollte die Scham mich 
und meinen Traum überleben. Die Scham focht gewissermaßen einen 
Zweikampf aus gegen den Schreibdrang, und auch wenn ich inzwischen 
auf einige Bücher zurückblicken kann, so bin ich nicht sicher, wer diesen 
Zweikampf gewonnen hat. Wohl habe ich meine eigenen Bücher ordent-
lich im heimischen Bücherregal aufgereiht, doch gehöre ich noch immer 
nicht zu den beneidenswerten Autoren, die abends am Kamin sitzen und 
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bei einem Glas Wein in den eigenen Werken blättern. Und dies nicht 
allein deshalb, weil es mir an einem Kamin mangelt. Ich neige nicht zur 
wohligen Selbstbetrachtung, schaue auch nicht länger als nötig in den 
Spiegel. Ich will von mir nicht allzuviel wissen und sehen. Jeder Friseur-
besuch und jeder Kleiderkauf ist mir unangenehm. Nichts gegen Friseusen 
und eine anregende Kopfwäsche, und auch nichts gegen eine neue Hose. 
Aber daß man beim Friseur vor einen Spiegel gesetzt wird, um sich fort-
laufend anzustarren, ist eine Nötigung. 
Nun ließe sich einwenden, man müsse sich vor dem Friseurspiegel ja 
nicht unbedingt ständig anstarren. Man könnte zum Beispiel die Augen 
schließen und meditieren oder in einer Zeitschrift blättern. Mir ist beides 
nicht gegeben. Ich kann vor keinem Spiegel Platz nehmen, ohne hinein-
zustarren. Wenn ich vor einem Spiegel sitze, starre ich hinein, bis mir 
die Augen brennen. Möglicherweise ist das ein archaischer Reflex. Ich 
erblicke den Feind. Oder die Beute. Je nachdem, was ich gerade für mich 
bin. Den Freund und Verbündeten, den ich eigentlich in mir sehen sollte, 
erblicke ich eher selten. Nicht beim Friseur und erst recht nicht in der 
Umkleidekabine. Ich bin schon aus vielen Umkleidekabinen geflüchtet. 
Manchmal so panisch, daß mich die Verkäuferinnen fragten, ob etwas 
nicht in Ordnung sei. Was hätte ich ihnen sagen sollen? Daß ich meinem 
Spiegelbild begegnet bin? 
Fast so schlimm wie Friseurbesuche und Kleideranproben sind Fototer-
mine. Obwohl ich mich beim Fotografiertwerden ja gar nicht sehe. Erst 
hinterher, beim Betrachten der Fotos, sehe ich mich. Aber ich werde 
gesehen, angestarrt und fixiert. So etwas ist selbst unter Fischen verpönt 
und wird normalerweise mit Flucht oder einem Gegenangriff beantwor-
tet. Wäre ich eine Moräne, hätte der Fotograf nichts zu lachen. Wer 
einmal Konrad Lorenz oder Eibl-Eibesfeldt gelesen hat, der versteht, 
warum Fotografen gelegentlich Opfer von Gewalttätigkeiten werden. 
Die Moräne wehrt sich. Der Kugelfisch greift an. Ich habe beim Fotogra-
fiertwerden bisher auf Gegenangriffe verzichtet. Und beim Friseurbesuch 
auch. Ich kann ja nicht die Friseuse angreifen. Ich müßte konsequenter-
weise mein eigenes Spiegelbild attackieren, denn ich bin es ja selbst, der 
mich anstarrt. 
Was hat das alles mit dem Schreiben und mit dem ersten Buch zu tun? 
Vielleicht ist Schreiben der Gegenangriff auf das eigene Selbst. Was 
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natürlich dann besonders sinnvoll ist, wenn man das eigene Selbst für 
etwas Bedrohliches, Fremdes oder gar für einen Angreifer hält. (S. 58-60) 

Wie Treichel an anderer Stelle ausführt, waren seine »Leidenserfahrun-
gen … wesentlich Leereerfahrungen.«3 

Weite Teile des Romans lesen sich wie ein psychiatrisches Bulletin: 

Ich war mir nicht der gute Vater. Ich habe nicht, um das Markus-Evan-
gelium zu paraphrasieren, zu mir gesagt: »Du bist mein liebes Selbst, an 
dir habe ich Wohlgefallen gefunden.« Ich war mir vielmehr mein ärgster 
Feind und bin gelegentlich schreiend vor mir davongelaufen. (S. 61)

Oder: 

Ich gehe so lange zur Psychoanalyse, bis mir auch die Gegenwart wie 
eine versunkene und traumatisch vernebelte Vergangenheit vorkommt. Je 
mehr ich über mich und mein Leben nachdenke, um so mehr rückt es in 
die Ferne. (S. 129)

 
Parallel zur Treichel’schen Biografie werden Wohnorte, Lebensum-
stände, Stationen und Themen der akademischen Laufbahn beschrie-
ben, bevor der Ich-Erzähler – und damit kommen wir zum Wendepunkt 
der Geschichte – jeder biografischen Spekulation den Boden entzieht. 
Er bezeichnet nämlich den biografischen Gehalt seiner Texte als völ-
lig irrelevant: »[J]enes Selbst, dem man im eigenen Text begegnet, [ist] 
immer ein anderes und fremdes, so nahe es auch sein mag. Dafür sor-
gen der Stil und die literarische Form.« (S. 61) Und paradox zugespitzt: 
Er könne gar nicht autobiografisch schreiben, weil ihm ja die Biografie 
fehle. Und schließlich: Ein Schriftsteller sei ja nicht zuletzt auch deshalb 
Schriftsteller, »weil es mit seiner Selbstgewißheit als authentisches Sub-
jekt so weit nicht her ist«.4 Ein Text besitze seine eigene Wahrheit, sei 
allenfalls die »Fiktion von etwas, was wirklich stattgefunden« (S. 152) 
habe. Wer Anatolin als allumfassendes Outing oder autobiografische 
Nabelschau liest, wird also düpiert. Stattdessen haben wir es mit einem 
Vexierspiel über die Voraussetzungen autobiografischen Erzählens zu 
tun. Eine Kritik bescheinigte: »Selten ist in letzter Zeit mit derart leichter 
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Hand über den Begriff des Autobiografischen so differenziert nachge-
dacht worden.«5 

Hinter allem steht letztlich auch die Frage: Warum wird man Schrift-
steller? Eine mögliche Antwort lautet: Aus Mangel, aus Kompensation. 
Dazu Treichels Erzähler: 

Mir fehlt das, was man eine narrative Identität nennt. In der Bibliothek 
meines Unbewussten fehlt der Familienroman. Er ist nicht da, aber ich 
suche ihn dauernd. Ich kann zu mir nichts sagen und muss mir darum 
meine eigene Lebenserzählung fortlaufend erarbeiten. (S. 105)

Der Ich-Erzähler habe zu schreiben begonnen, 

[u]m nicht mehr schreiend vor mir davonzulaufen, sondern die Scham, 
der zu sein, der ich bin, zu überwinden und schreibend mir gegenüber 
standzuhalten. Insofern war das Schreiben eines Gedichts meine erste 
wirkliche Kulturtat. Ein Akt der Zivilisierung und Befriedung im Umgang 
mit mir selbst. (S. 61)

»Ostwestfalen war an allem schuld« (S. 101), heißt es weiter: »Lange 
Zeit war für mich Ostwestfalen der Urgrund aller Wurzellosigkeit und 
aller Daseinsleere schlechthin.« (S. 101) Bei einem Besuch in seinem 
Geburtsort Versmold trifft der Erzähler nichts mehr an, was ihm in seiner 
Kindheit wichtig war. 

Der schmale Durchgang mit der Abwasserrinne zwischen unserem Haus 
und dem Nachbarhaus existiert auch nicht mehr, weil es unser Haus 
nicht mehr gibt. Das Nachbarhaus ist ebenfalls verschwunden. Es gibt 
auch den Ort nicht mehr. Zumindest erkenne ich ihn bei meinen gele-
gentlichen Besuchen nicht wieder. Wo früher eine Fleischfabrik stand, ist 
jetzt eine Kunstgalerie. Der Bach mit den Margarineschlieren ist blau wie 
das Mittelmeer. Die einst grauverputzten Häuser tragen ein Fachwerk mit 
neogotischen Giebeln, die Gehwege sind mit Terrakotta gepflastert, und 
an den Straßenrändern liegen Findlinge, als wäre hier einst ein Gletscher 
geschmolzen. (S. 91) 
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Falls ich aber wider eigenes Erwarten doch eine Kindheit gehabt haben 
sollte, dann war sie spätestens am Ende meiner Kindheit aufgebraucht. 
Es gab sie nicht mehr. Und später gab es auch die Pubertäts- und Adoles-
zenzjahre nicht mehr. Alles verschollen. Von der Zeit zermahlen. Vom 
Leben zernagt. Im Familientrauma unter die Räder gekommen. (S. 100)

In seiner Dankrede anlässlich der Entgegennahme des Droste-Preises 
(2003) hatte Treichel über seine ostwestfälische Herkunft ganz ähnlich 
geurteilt: »Es war ein Raum, in dem alles, was gewesen war, wider-
hallte, ohne doch eine Sprache zu haben. Der Raum war erfüllt von 
historischer und biographischer Last, doch es fehlte die Erzählung 
dazu.«6 Und: »Heute weiß ich, daß das Fehlen von Geschichte auch mit 
dem Fehlen von Geschichten zusammenhängt.«7 Anatolin wie andere 
Bücher Hans-Ulrich Treichels liefern jene Geschichten, die biografische 
Leere benennen und auch erträglich machen – auf manchmal aberwit-
zige und oft mit schwarzer Komik inszenierte Art und Weise. 
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