
„Die Kinder von Bahnhof Zoo“ von Christiane Felscherinow

Aufgabe: Schreibe eine Charakterisierung zu „Der Vater“.

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

Aufgabe: Schreibe eine Charakterisierung zu „Der Vater“.

Der Vater

Der Vater von Christiane hat eine Idee für ein Unternehmen. Obwohl die 
Chancen zunächst sehr gut aussehen, läuft das Unternehmen nicht richtig an. 
Die Familie muss den Gürtel enger schnallen und in eine günstigere Wohnung 
umziehen. Das passt dem Vater überhaupt nicht. Er möchte ordentlich für 
seine Familie sorgen können, was ihm aber offensichtlich nicht gelingt. So 
stauen sich in ihm einige Gefühle auf. Diese kann er aber nicht in sich behalten. 
So schlägt er alle Frauen in seinem Leben und sorgt dafür, dass ihn alle drei 
verlassen.
Er überdenkt sein Verhalten und bereut es, sich so verhalten zu haben. 
Schließlich zieht die kleine Schwester von Christiane zu ihm zurück. Das gibt 
ihm Hoffnung auf Besserung.
Ähnlich wie die Mutter erfährt auch der Vater erst sehr spät von dem 
Drogenproblem der Tochter. Als die Mutter nicht mehr weiterweiß, nimmt sie 
der Vater bei sich auf. Sie darf in seiner Wohnung leben und er teilt ihr auch 
Aufgaben zu, welche sie von den Drogen ablenken sollen. Dies scheint zwar 
eine gute Idee zu sein, doch scheitert dies an Christiane. Sie schleicht sich am 
Nachmittag nach getaner Arbeit aus der Wohnung und trifft sich mit ihren 
Freunden vom Bahnhof Zoo. Damit kann auch er das Drogenproblem seiner 
Tochter nicht beenden. Als er von dem Freier erfährt, mit dem sich seine 
Tochter regelmäßig trifft, verbietet er ihr den Kontakt. Trotzdem schafft es 
Christiane an Heroin zu gelangen.
Der Vater möchte seiner Tochter um jeden Preis helfen. Er fühlt sich für sein 
Verhalten schuldig und glaubt auch einen gewissen Teil dazu beigetragen zu 
haben. So holt er auch Stella aus dem Gefängnis, damit die beiden gemeinsam 
einen Entzug machen können. Jedoch hat er sich auch hier wieder in seiner 
Tochter getäuscht.


