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Fred Uhlman, Der wiedergefundene Freund

 
Fragen zur Diskussion
 
01  Was machte Hans – bevor er Konradin kennenlernte – in seiner Klasse zum Außen-
seiter?

02 Hans und Konradin werden Freunde, obwohl ihre Persönlichkeit und ihr familiärer 
Hintergrund ganz verschieden sind. Was haben sie gemeinsam, was unterscheidet sie? 
Was lernen sie voneinander? Was macht ihre Freundschaft aus?

03 Gelingt es Uhlman, die Freundschaft zwischen den beiden Heranwachsenden nach- 
vollziehbar zu beschreiben?

04 Konradin verhindert eine Begegnung zwischen seinen Eltern und Hans, da seine 
Mutter Juden verachtet. Seine Erklärung gegenüber Hans ist, dass er diesen vor einer 
Beleidigung schützen möchte. Handelt er richtig, oder hätte er sich gegen seine Eltern 
durchsetzen müssen?

05 Hans ist zutiefst enttäuscht von der Feigheit seines Freundes. Können Sie seine 
Gefühle nachvollziehen? Oder hätte er die Situation seines Freundes verstehen und ak-
zeptieren müssen?
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06 Was bedeutet Ihnen Freundschaft? Wie werden wir von engen Freunden beeinflusst? 
Was macht eine Freundin oder einen Freund aus?

07 Uhlman beschreibt Stuttgart und das schwäbische Umland ausführlich und un-
gewöhnlich emotional. Was sagt das über den Autor aus? Was bedeuten die Stadt und 
die Umgebung für die beiden Jugendlichen?

08 Wie haben Sie sich nach dem Ende des Buches gefühlt? War das Ende Ihrer An-
sicht nach passend?

09 Das Buch umfasst in der Taschenbuchausgabe gerade einmal 130 Seiten. Ist diese 
Länge ausreichend? Oder fehlt Ihnen noch etwas?

10 In seiner Einleitung schreibt Arthur Koestler: »Die Miniaturform gelingt Fred Uhlman 
bewundernswert, vielleicht weil er als Maler gelernt hat, die Komposition der Größe 
seiner Leinwand anzupassen, während Schriftsteller bedauerlicherweise über Unmengen 
von Papier verfügen können.« Diskutieren Sie die Vor- und Nachteile von Büchern mit 
wenigen Seiten – für Sie persönlich als Leser, aber auch für Lesekreise.

11 Vergleichen Sie Der wiedergefundene Freund mit anderen Büchern, die Sie zu einem 
ähnlichen geschichtlichen Hintergrund gelesen haben. Was unterscheidet dieses Buch 
von anderen?

12 Wäre das Buch als Schullektüre geeignet? Falls ja, ab welchem Alter würden Sie es 
empfehlen?
 
Quelle: Kerstin Hämke, www.mein-literaturkreis.de
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Links:

Biographischer Text über die Deportierung Fred Uhlmans:
http://www.zeichen-der-erinnerung.org/namen-%C2%B7-schicksale-%C2%B7-le-
benslaeufe/deportierte-fluechtlinge/manfred-fred-uhlman/

Artikel in der Stuttgarter Zeitung über die Geschichte Fred Uhlmans und den Erfolg von 
Der wiedergefundene Freund:
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.der-emigrant-fred-uhlman-der-stadt-
stuttgart-trotz-allem-page2.1524ae5f-34a7-4a19-95f0-fb140c73e52d.html

 
 

Weitere Informationen zu Werk und Autor:

https://diolink.ch/uhlmanfreund

https://diolink.ch/freduhlman
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