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REZENSION- ROMAN ,,Arnes Nachlass“ 

Der Roman„ Arnes Nachlass“ erweist sich als eine große literarische Überraschung für diejenigen, die 

Siegfried Lenz zum ersten Mal lesen.  

Dieses literarische Werk handelt von dem Suizid eines sensiblen Einzelgängers namens Arne, der nach 

dem tragischen Tod seiner leiblichen Familie in die Pflegefamilie Hellmer aufgenommen wird. In dieser 

Pflegefamilie findet er schnell einen engen Freund namens Hans, dem sich Arne anvertrauen kann. 

Doch fühlt sich Arne auch hingezogen zu einer Jugendclique, die ihn aufgrund seiner Andersartigkeit 

und Eigenartigkeit permanent ablehnt. Diese ständige Ablehnung macht Arne sehr betroffen und ist 

letztendlich auch eines der größten Ursachen seines Suizides. 

Das Interessante an der Geschichte ist, dass diese aus der Sicht von Hans, einem Zeugen, erzählt wird. 

Man erfährt seine Meinung, aber weiß nicht so viel über die Gefühle und Gedanken des anderen 

Protagonisten, Arne. Ich persönlich, als Leserin, konnte diese Sicht und Erzählweise weder als gut noch 

als schlecht einschätzen, da man hier einerseits weniger von den Gedanken und Gefühlen des 

Protagonisten Arne erfährt. Andererseits ist diese Erzählperspektive „anders“ und  neu im Vergleich zu 

anderen Romanen, die ich zuvor gelesen habe. 

Weiterhin gleicht das literarische Werk ohne die Verwendung von Satzzeichen  und ohne die 

Unterteilung in Kapiteln mehr einer Erzählung als einem Roman, der mehr Textorganisation (z.B. 

Überschriften etc.) aufweist. Die „Erzählung“ war meines Erachtens  trotzdem strukturiert, da der 

Erzähler Hans, durch die verschiedenen Gegenstände Arnes Nachlasses dessen Leben Revue passieren 

lässt. Somit hat die Erzählung einen roten Faden und ihr ist gedanklich gut zu folgen, denn Hans 

assoziiert immer wieder eine Geschichte mit einem Gegenstand von Arnes vorherigem Leben, wodurch 

ich als Leserin den Hergang des Suizides verstehen konnte.  

Des Weiteren hat dieses literarische Werk Anspruch darauf, zu den zeitlosen literarischen Werken 

gezählt zu werden, da der Schriftsteller Siegfried Lenz, ein Schriftsteller der Nachkriegszeit, Themen 

aufgegriffen hat, die bis heute Diskussionsstoff bieten und aktuell sind. Wie ein  Jugendlicher mit 

Problemen wie Gruppenzwang, Mobbing etc. umgeht, beschreibt Siegfried Lenz eindringlich  und 

detailliert in seinem Roman. 

Doch ist hier leider anzumerken, dass Siegfried Lenz an manchen Stellen der  Geschichte zu viele 

Fachbegriffe und Vokabeln  aus dem maritimen Bereich  benutzt, die das schulische Lesen ein wenig 

verlangsamt. Nicht alle Schüler der Sekundarstufe  II würden diesen Roman ohne Weiteres in einem 

Atemzug durchlesen können. 

Ein weiterer Kritikpunkt an dem Roman sind manche irritierende Situationen im Buch.  So erscheint es 

nicht ganz logisch, dass sich die Pflegeeltern zurückziehen und ihrem leiblichen und ältesten Sohn das 

Pflegekind komplett anvertrauen. Dadurch spielen die Pflegeeltern eine nicht so große Rolle, wie man 

es eigentlich vom Buch erwarten würde. 

Ein weiterer irritierender Aspekt war die Zeit, in dem sich das Geschehen abspielt.  So denkt man, dass 

sich die Erzählung durch Wörter wie Vorturner etc. in den 70-er-Jahren spielt, doch dann ist plötzlich 

die Rede von den Backstreet Boys, wodurch der Leser erkennen soll, dass die Geschichte in der 

Gegenwart verortet sein soll. 

Zu erwähnen  ist auch das, aus meiner Sicht, enttäuschende Ende der Erzählung, da viele weitere 

Fragen über Arne und seiner Lebensgeschichte offen bleiben. Somit  ist es ein Verdienst  der 

literarischen Erzählung, dass diese am Ende mehr Fragen als Antworten aufwirft. Der Leser kann 

lediglich über diese Fragen spekulieren und diskutieren. Hans, der sich beim Ordnen des Nachlasses 

,,wie ein Eindringling in seine Welt, seine Tränen, seine verborgenen Hoffnungen“ vorkommt, kann 
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auch selbst den Hergang  von Arnes Drang zum Suizid nicht enträtseln. Dieses Geheimnis nimmt Arne 

mit in seinen Tod. 

Resümierend kann man sagen, dass Siegfried Lenz eine eigene und andere Art hat, seine Gedanken in 

Worte zu fassen und seine Geschichte zu schreiben. Trotzdem erfährt man die tragische Geschichte 

des sensiblen Einzelgängers Arne. Er hatte niemanden, der ihn mit seinen Problemen nachhaltig half. 

Nur Hans, noch selber Jugendlicher, versucht Arne Trost zu spenden. Dies erinnert an die Verlassenheit  

vieler Menschen in unserer individualistischen Gesellschaft, wo jeder an sich denkt. Auf jeden Fall ist 

dieses literarische Werk sehr lesens-und empfehlenswert und ist auch mit knapp 8 Euro sehr 

erschwinglich! 

 


