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Liebe Theaterbegeisterte, 
l iebe Leserinnen und Leser,  

der vielbesprochene Roman „Auerhaus“ (2015) von Bov Bjerg hat viele 
Menschen berührt und begeistert. Er handelt von fünf Jugendlichen, die 
gemeinsam in eine WG ziehen, und den ganz normalen Themen der Mädchen 
und Jungen in ihrem Alter: Alkohol, Beziehungen, Schulstress, 
Grenzerfahrungen, Partys.  
Doch das chaotische Zusammenleben der Jugendlichen hat einen ernsten 
Hintergrund: einer von ihnen hat einen Suizidversuch und anschließenden 
Klinikaufenthalt hinter sich. Durch den Tapetenwechsel hoffen sie, ihn 
beschützen zu können.  

Vergangenes Jahr wurde das Buch verfilmt und Ende Februar bringen wir am 
Theater Ulm die Geschichte auf die Bühne, genauer gesagt ins Podium, und 
laden Sie ein zum Mitfiebern, Hoffen, Leiden, Nachdenken und Lachen. 
Regisseur Valentin Stroh inszeniert das Stück mit den älteren 
Schauspieler*innen des Ensembles mit Hörspielelementen und Feingefühl. Wir 
hoffen auf viele Schüler*innenbesuche und intensive Nachgespräche! 

 
Herzliche Grüße aus dem Jungen Theater Ulm senden 

&     ,        & 

Charlotte Van Kerckhoven, Stephanie Pardula & Annika Wilke 



 
Über die Produktion AUERHAUS 

»Sie verpuppen sich, machen Abi und studieren, und wenn der Kokon platzt, sehen 
sie aus wie ihre Eltern.« Birth, school, work, death? Frieder und seine Freunde wollen 
sich ihren Lebensweg nicht vorschreiben lassen. Unter sich sein, ohne die Regeln der 
Erwachsenenwelt, das wäre was! Ihre Vision hat einen Namen: Auerhaus. Ein 
leerstehendes Haus irgendwo in der schwäbischen Provinz wird zu ihrer WG, in der 
die Jugendlichen jenseits von Spießereltern und Alltagsgrau ein selbstbestimmtes 
Leben führen, zusammen und füreinander. Feiern, Stress mit dem Abitur, Sex, 
Zukunftsängste: Höppner, Frieder, Harry, Vera, Pauline und Cäcilia durchleben, was 
das Herz an der Schwelle zum Erwachsensein bewegt. Und jeder gibt Acht auf 
Frieder, der versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Doch die gemeinsame Zeit ist 
so zart wie flüchtig. 
 

 

Über den Autor 

Bov Bjerg ist ein Künstlername, hinter dem sich ein deutscher Schriftsteller verbirgt, 
der 1965 als Rolf Böttcher in Heiningen auf der Schwäbischen Alb geboren wurde. 
Nach dem Studium der Literatur- und Politikwissenschaften in Berlin und 
Amsterdam und einem Abschluss am Deutschen Literaturinstitut Leipzig gründete er 
1989 mit Freunden die Literaturzeitschrift „Salbader“ und rief mehrere Berliner 
Lesebühnen ins Leben.  

Bjerg war außerdem Teil einer Musikkabarett-
Gruppe, schrieb Kolumnen für Stadtzeitungen 
und arbeitete als Redakteur bei einem 
Satiremagazin. 2008 veröffentlichte er den 
Roman „Deadline“. 2015 folgte „Auerhaus“ und 
ein Jahr später „Die Modernisierung meiner 
Mutter“, eine Sammlung von Geschichten. 

Hier ist der Link zu seiner Website: 
http://www.bjerg.de/bio.htm  

(Foto: Gaga Nielsen) 

 

 

Die 80er-Jahre und ihr Comeback 

Ob in der Fußgängerzone, auf Netflix oder in Magazinen – die 80er-Jahre scheinen 
zurück. Modetrends wie Neonfarben, Denim, Leggins und Pailletten gehören längst 
nicht mehr nur auf schräge Mottoparties, sondern haben ein Comeback in den 
Mainstream geschafft. Aber nicht nur auf dem Laufsteg und in Klamottenläden fühlt 
man sich vierzig Jahre zurückversetzt. Auch Filme und Serien spiegeln diese gewisse 
Melancholie wieder. Beispiele sind die Neuauflage von Stephen Kings „ES“ samt 



Fortsetzung und die Netflix-Serie „Stranger Things“, in denen sich unzählige 
Anspielungen auf die damalige Zeit finden. Retro-Gegenstände wie Schallplatten, 
Arcade-Games und Walkmans sind im Trend und die Musik von Queen, Madonna 
und Falco ist wieder angesagt.  

Doch was waren die oft romantisierten 80er außer laut und bunt? Zum Lebensgefühl 
von damals gehörte weit mehr als das, was sich in der heutigen Popkultur findet. Der 
RAF-Terror war allgegenwärtig, in den Bäckereien hingen Fahndungsplakate und 
Polizeikontrollen gehörten zum Alltag. Deutschland war noch getrennt in BRD und 
DDR. Umweltzerstörung, AIDS und der Kalte Krieg trugen zu einer allgemeinen 
Unruhe bei und sorgten gleichzeitig für viel politisches Engagement. Es wurde viel 
demonstriert, boykottiert und neue Bewegungen kamen auf.  

Von alldem merkte man in der schwäbischen Provinz jedoch nicht viel. Das Leben 
schien langweilig, eintönig, vorhersehbar. Die jugendlichen Protagonisten in 
„Auerhaus“ fürchten, nie aus ihrem Heimatdorf herauszukommen und genau so zu 
enden wie ihre Eltern. Aus diesem öden Alltagstrott heraus ziehen sie um in das 
einmalige Abenteuer ihrer eigenen WG, deren Zauber so zart wie flüchtig ist. 

 

 

Zitate aus dem Buch „Auerhaus“ 

• „Hätte man sie vor einer Klausur gefragt: Wozu 
lebst Du eigentlich?, hätten sie geantwortet: Das 
kommt nicht dran, das müssen wir nicht wissen.“ 
 

• „Liebe ist kein Kuchen, sie wird nicht kleiner, wenn 
man sie teilt.“ 
 

• „Ich wollte mich nicht umbringen. Ich wollte bloß 
nicht mehr leben. Ich glaube, das ist ein 
Unterschied.“ 
 

• „Traurig, glücklich, gelangweilt, das macht alles 
dein eigener Chemiedreck in dir.“  
 

• „Sie verpuppten sich, machten Abi und 
studierten, und wenn der Kokon platzte, sahen sie 
aus wie ihre Eltern. Sie übernahmen die Praxis, die Kanzlei, das Ingenieurbüro. 
Sie erbten von ihren Eltern das Abitur und das Leben.“ 
 

• „Am 24. Dezember waren wir für ein paar Stunden zuhause. Das heißt, wir 
waren bei unseren Familien. Zuhause waren wir eigentlich im Auerhaus.“  

 



Depressionen und Suizid im Jugendalter 

Psychische Erkrankungen, besonders im Kinder- und Jugendalter, sind nach wie vor 
ein großes Tabuthema. Es fehlt frühzeitige Aufklärung und Prävention. Dabei gehört 
Suizid zu den häufigsten Todesursachen bei Jugendlichen. 
Depressionen erhöhen das Risiko, dass sich die betroffene Person das Leben nimmt, 
um ein Vielfaches. Unglücklicherweise bleiben sie besonders im jungen Alter oft 
unerkannt, werden als pubertäres Verhalten abgetan oder treten wegen anderer 
Auffälligkeiten wie Aggression, Angst- oder Essstörungen in den Hintergrund. 
Tatsächlich sind depressive Verstimmungen in der Adoleszenz nicht unüblich, dabei 
handelt es sich jedoch lediglich um vorübergehend auftretende Symptome wie zum 
Beispiel ein geringes Selbstwertgefühl und phasenweise gedrückte Stimmung.  

Eine Depression dagegen kennzeichnet sich durch anhaltende und 
unverhältnismäßig schwere psychische Beschwerden aus, die die Lebensqualität der 
Erkrankten massiv einschränken. Typische Symptome sind Interessensverlust, 
Antriebsmangel, Freudlosigkeit, Selbstvorwürfe und Gefühlstaubheit. Depressive 
Personen ziehen sich häufig immer mehr zurück, geraten in soziale Isolation und 
teilen sich anderen nicht mehr mit. Oft gehen Depressionen auch mit Schlaf- oder 
Essstörungen, selbstverletzendem Verhalten und psychosomatischen Schmerzen 
einher.  

Dieser Zustand kann für Betroffene als so unerträglich empfunden werden, dass der 
Wunsch entsteht, nicht mehr zu leben. Suizidgedanken sollten immer ernst 
genommen und umgehend ärztliche Hilfe hinzugezogen werden. Tatsächlich sind 
Depressionen mittlerweile gut behandelbar. Es ist zwar keine völlige „Heilung“ zu 
erwarten, doch mit einer Kombination aus der Behandlung mit Medikamenten und 
Psychotherapie können viele erkrankte Menschen ein einigermaßen normales Leben 
führen – auch wenn völlige Hoffnungslosigkeit zu den Symptomen der Krankheit 
gehört und Unterstützung daher oft nur widerwillig oder zurückhaltend 
angenommen wird. 

Falls Sie oder jemand, den Sie kennen, unter den genannten Symptomen leiden, 
zögern Sie nicht, sich Hilfe zu holen. Eine Liste von Anlaufstellen für den Umgang mit 
Depressionen finden Sie hier: https://www.psychenet.de/de/hilfe-finden/schnelle-
hilfe.html  
Wenn Sie darüber nachdenken, sich das Leben zu nehmen, oder ein Bekannter von 
Ihnen solche Äußerungen gemacht hat, können Sie sich an eine anonyme 
Telefonhotline wenden oder ein Beratungsangebot online nutzen: 
https://www.suizidprophylaxe.de/hilfsangebote/adressen/ 

 

Fragen zur Nachbereitung 

• Kennt ihr das Buch oder die Verfilmung davon? Welche Unterschiede gibt es? 
• Mit welchem Bewohner des Auerhauses könnt ihr euch am besten 

identifizieren? 
• Welche angesprochenen Probleme der jungen Leute kennt ihr? 
• Was ist anders an Frieders Weltsicht im Vergleich zu der seiner Mitbewohner? 



• Was war eurer Meinung nach für Frieder hilfreich? 
• Wären die Probleme der Jugendlichen in einer Großstadt dieselben gewesen? 
• Wie würdet ihr insgesamt das Lebensgefühl der 80er-Jahre charakterisieren? 
• Welche Gründe haben die jeweiligen Protagonisten, ins Auerhaus 

einzuziehen?  
• Wie fandet ihr das Bühnenbild? Was bedeutet das weiße Tuch für euch? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Produktion 
 
Inszenierung Valentin Stroh 

Ausstattung Petra Mollérus 

Dramaturgie  Stefan Herfurth 

Regieassistenz & Abendspielleitung Moritz Vinke 

Mit Stephan Clemens   
 Marie Luisa Kerkhoff  
 Gunther Nickles    

Nils Willers  
Tini Prüfert  

 Christel Mayr    
 
  
	

	


