
„Die Kinder von Bahnhof Zoo“ von Christiane Felscherinow

Aufgabe: Schreibe eine Charakterisierung zu „Detlef“.

„Die Kinder von Bahnhof Zoo“ von Christiane Felscherinow   (Musterlösung)  

Aufgabe: Schreibe eine Charakterisierung zu „Detlef“.

Detlef

Detlef ist der erste Freund von Christiane. Die beiden lernen sich im Club Sound

kennen. Von Beginn an verstehen sie sich sehr gut. Christiane verliebt sich nach

einiger Zeit auch in den Jungen. Detlef ist nicht vom Konsum von Drogen 

abgeneigt. So hat er schon verschiedene Dinge ausprobiert, bevor an einem 

Abend in dem Club Heroin angeboten wird. Detlef hat zuvor noch nie Heroin 

probiert. Der Rausch an diesem Abend überzeugt ihn jedoch.

Wenig später ist auch Christiane von Heroin abhängig. In gewisser Weise ist 

Detlef daran schuld, da Christiane seine Aufmerksamkeit nicht verlieren 

möchte und gleichzeitig cool sein möchte. Damit tauchen die beiden in die tiefe

Sucht ein. Detlef weiß nicht, wie er sich das Heroin leisten soll. So kommt er auf

die Idee sich zu prostituieren. So kann er seine Sucht befriedigen und verdient 

dabei auch genügend Geld. Ihn stört es nicht weiter, dass er dafür seinen 

Körper zur Verfügung stellen muss. Als Christiane auch zur Prostituierten wird, 

verbietet er ihr aber den Geschlechtsverkehr mit anderen Männern. So möchte

er, dass dies nur ihm alleine vorbehalten ist. An diese Vorschrift hält sich 

Christiane auch für längere Zeit.

Detlef kann nur sehr schlecht mit seinen Entzugserscheinungen umgehen. Aus 

diesem Grund kommt er auch nicht von der Prostitution weg. Eines Tages wird 

er jedoch festgenommen. Er hat versucht einen seiner Kunden zu bestehlen. 

Dieser hat dies nicht wirklich gut aufgefasst und ihn daraufhin angezeigt.

Auch Detlef macht gemeinsam mit Christiane immer wieder einen kalten 

Entzug. Ähnlich wie Christiane kommt er jedoch immer wieder auf die schiefe 

Bahn zurück. Um sich das Heroin leisten zu können, muss er sich prostituieren. 

Am Ende der Handlung steigen die beiden aber auf den Handel mit Drogen um. 

So konsumieren sie nicht nur selbst die Drogen, sondern vertreiben diese auch.

Die Mutter

Die Mutter von Christiane möchte nur das beste für ihre Tochter. Sie versucht 



für das Mädchen nach dem Umzug vom Bauernhof da zu sein. Doch bemerkt 

sie auch immer wieder, dass es dem Mädchen nicht besonders gut zu gehen 

scheint. Dies begründet sie aber darin, dass die Umstellung für sie so schwierig 

ist. Schließlich hat Christiane das Leben auf dem Bauernhof so gut gefallen.

Nachdem sie ihr Ehemann immer wieder schlägt, beschließt sie ihn zu 

verlassen. Da die gemeinsame Geschäftsidee der beiden gescheitert ist, wird 

der Vater aus Frust gewalttätig. Zwar lässt er dies zunächst nur an ihr aus. Nach 

einiger Zeit müssen auch die Mädchen Schläge einstecken. Da reicht es der 

Mutter schließlich. Sie zieht mit den Mädchen zu ihrem neuen Freund in der 

Hoffnung, dass sich dort alles bessern wird. Jedoch bemerkt sie nicht die 

Veränderung in dem Charakter von Christiane. Zwar stören sie die 

Streitigkeiten zwischen ihrem neuen Freund und Christiane, doch nimmt sie an,

dass dies auf die Pubertät zurückzuführen ist. Außerdem handelt es sich ja bei 

dem neuen Freund nicht um den Vater der Mädchen, weshalb sie sich 

abweisend ihm gegenüber verhalten.

Die Mutter bemerkt auch nicht, dass ihre Tochter in die Drogenszene abrutscht.

So wird sie von Christiane regelmäßig belogen. Erst als ihre Tochter sich in ihrer

Wohnung Heroin spritzt, erfährt sie von der Sucht ihrer Tochter. Sie ist darüber 

erschüttert und möchte ihr helfen. So bietet sie dem Mädchen und ihrem 

Freund einen kalten Entzug an. Dieser funktioniert zunächst auch. Doch erfährt 

die Mutter nicht, dass Christiane einen Rückfall erlitten hat. Nachdem die 

Polizei Christiane festgenommen hat, schickt die Mutter sie in eine 

Entzugsklinik. Das hilft Christiane auch nicht weiter.

Die Mutter ist mit ihren Nerven am Ende. Egal was sie versucht, Christiane 

rutscht immer wieder in ihre Sucht zurück. Als sich ihre Tochter auch noch 

versucht das Leben zu nehmen, hat die Mutter sie schon lange aufgeben. Sie 

weiß einfach nicht, wie sie ihr noch helfen soll. Schließlich schickt sie Christiane 

zurück in die Nähe von Hamburg, was auch die Rettung für das Mädchen ist.


