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„Hüter der Erinnerung“ von Lois Lowry ist ein viel gelesen Jugendbuch, das einen 
schockierenden Einblick in eine futuristische Welt – in Form einer abgeschotteten Stadt – 
gibt. Ein Junge kämpft mit Hilfe eines alten Mannes, der ihn lehrt, gegen die aktuellen 
Normen an. Und genau das gleiche Prinzip liegt auch „Gelöscht“ zu Grunde – aber dieses 
Grundprinzip ist auch das einzig Gemeinsame, denn ansonsten hat „Gelöscht“ andere 
Schwerpunkte. 

In Sigs Stadt sind alle glücklich. Der Zentralcomputer bestimmt ihr Leben, doch niemand 
empfindet das als Einschränkung. Sig selbst auch nicht, er vertraut vollkommen darauf, dass 
der Zentralcomputer nur sein Bestes will. Doch dann wird Sig, als er U-Bahn-Gleise 
überquert von einer Reinigungsmaschine aufgepickt und nach draußen auf die Müllhalde 
befördert. Als sich sein Armbandmodul anschaltet, freut er sich, denn nun wird der 
Zentralcomputer bestimmt gleich Hilfe für ihn schicken – stattdessen hört Sig, dass er sich 
auf verbotenem Gelände befindet, nun gelöscht wird und bitte zu einem Recyclingpunkt 
gehen soll. Denn das ist es, was in der Stadt geschieht, wenn man die Gesetze übertritt – 
man wird gelöscht und recycelt. Alles ist nämlich ein Kreislauf. 
Sig ist entsetzt – das ist die gerechte Strafe für Verbrecher, aber für ihn selbst? Er weiß 
nicht, was er tun soll, als er auf einmal ein komisches, kleines Männchen kennen lernt. 
Dieser redet ein wenig wirr und Sig versteht nicht immer, was er will, doch er merkt schnell, 
dass Pilaster froh ist, ihn gefunden zu haben und ihm nichts Böses will. Im Gegenteil. 
Pilaster kam vor über 50 Jahren auch durch einen Unfall mit einer Reinigungsmaschine auf 
die Müllhalde und hat sich hier ein Leben aufgebaut, die Umgebung erkundet. Freunde hat 
er keine, denn außer ihm befinden sich nur Maschinen, Dreck, Schrott und Fledderer dort 
draußen. Das Problem mit diesen ist, dass sie keinerlei Bewusstsein mehr haben, da sie 
gelöscht wurden. Ihr einziges Ziel nun besteht in essen– alles und jeden, der ihnen in den 
Weg kommt. 
Sig lernt von Pilaster, dass sie zum Zentralcomputer gehen können, sie müssen nur eine List 
anwenden um ihn dann auch zu erreichen. Mit dem werden sie dann logisch reden und er 
wird einsehen, dass die Stadt so abgeschottet nicht das Beste ist für die Menschen in ihr. Ein 
guter Plan. 
Auf dem Weg erfährt Sig so allerlei, was er nicht kennt. Für ihn ist das Ganze nur ein 
großartiges Abenteuer – bis es zu einem schrecklichen Unfall kommt… 

Der Erzähler blickt beständig über Sigs Schulter. Durch das eigene Vorwissen und daraus 
resultierende Assoziationen mit Worten, die Sig gar nicht sagen (wie etwa „Wald“), hat der 
Leser einen Vorteil Sig gegenüber. Vom Erzähler erhält der Leser jedoch keine zusätzlichen 
Informationen, so dass man sich eigentlich immer auf einer Ebene mit dem 13jährigen 
Protagonisten befindet – von besagtem Vorteil einmal abgesehen. Allerdings ist es genau 
dieses unsere Wissen, dass dem Buch seinen besonderen Zauber verleiht. „Gelöscht“ spielt 
irgendwann in der fernen Zukunft und unsere Realität ist schon sehr lange her – dennoch 
bleiben viele Sachen bestehen, auch wenn sie vielleicht nur noch annähernd so sind, wie wir 
sie kennen. Es macht Spaß, immer wieder Dinge zu entdecken, zu denen wir einen Bezug 
haben, und zu sehen, wie sie in die Geschichte eingebunden wurden. Viele Sachen werden 
nur angedeutet und so muss man sehr genau hinkucken um sie mitzubekommen, aber 
dadurch bleibt einem selbst mehr für die eigene Phantasie übrig. 
Pilasters Leben bevor Sig kam etwa. Man erfährt Einzelheiten und immer wieder taucht ein 
jüngerer Pilaster in Form von Projektionen oder Tagebucheinträgen auf. Doch diese geben 
nur einen winzigen Teil dessen wieder, was Pilaster in den fünfzig Jahren erlebt und 
gemacht hat. Den Rest muss man sich selbst ausdenken. Immer wieder wird klar, wie 



einsam das Leben gewesen sein muss, doch wenn man es genauer betrachtet sieht man 
auch, dass dieses Leben genau das war, was Pilaster gerne haben wollte. Sein Leben war 
ein wichtiger Baustein für die Entwicklung von Sig. 
Sig wird viel genauer beschrieben, aber auch nur im Bezug auf das aktuelle Geschehen. 
Über sein Leben bevor ihn die Reinigungsmaschine nach draußen befördert hat, erfahren wir 
quasi nichts. Doch das stört nicht, dieses Leben macht Sig nicht aus, es hat ihn nicht 
geprägt, sondern unterdrückt und seine Gedanken gelenkt. Durch Pilaster findet er nun zu 
sich selbst. Er wird erwachsenen und lernt die wichtigen Lektionen im Leben: Was wichtig 
ist, wofür er sich selbst aufgeben würde und was er alles erreichen kann. 

Der Schreibstil ist einfach und locker, gut geeignet für den Jungen, dessen Weg er 
beschreibt. Die Sprache ist oftmals umgangssprachlich - angemessen für einen 13jährigen - 
aber besonders interessant sind die Wortkreationen, die Pilaster und später der ehemalige 
Kopf eines Roboters (nur der Kopf ist noch da, der Rest fehlt) sowie der Fledderer Simpel 
von sich geben. Darüber hinaus schimpft der Kopf durchgängig, was ebenfalls für viel Spaß 
sorgt. 
Dieser wird ergänzt durch eine unheimlich spannende Geschichte. Immer neue Dinge tun 
sich auf und auch wenn es viele Warnzeichen gibt, so bemerkt Sig vieles erst, wenn es 
schon zu spät ist – je nachdem wie aufmerksam der Leser ist, wird er entweder vorher 
verzweifelt hoffen, dass Sig es noch merkt, oder gemeinsam mit Sig plötzlich aus heiterem 
Himmel etwas erleben. 

Durch Pilaster werden das Alter und die Erfahrung dargestellt. Pilaster hat bei dem gleichen 
Stand angefangen wie Sig, aber er hatte fünfzig Jahre Zeit um sich weiterzuentwickeln. 
Einen Großteil dieser Zeit kann Sig in Kürze nachvollziehen, schließlich zeigt ihm Pilaster 
einiges und durch die Projektionen und Tagebucheinträge kann er auch noch viel lernen. 
Simpel stellt etwas ganz anderes dar. Er ist zwar lernfähig, aber auf einem so geringen 
Niveau, dass es eigentlich nur anstrengend ist. Dennoch merkt Sig mit der Zeit, wie wichtig 
ihm Simpel wird und dass ohne ihn viel gefehlt hätte. 
Der Kopf hingegen ist im Grunde sehr intelligent, nur hatte er wahrscheinlich ein paar 
Kurzschlüsse und er hat, wie man so schön sagt, nicht mehr alle Tassen im Schrank. 
Dennoch wird gerade durch ihn gezeigt, was Loyalität und Kameradschaft bedeuten und wie 
man Fehler auch im Nachhinein noch wieder gut machen kann. 

„Gelöscht“ ist ein absolutes Muss! Es handelt sowohl vom Erwachsenwerden als auch 
davon, dass man alles erreichen kann, was man nur will. Sagt aber auch, dass man nicht 
egoistisch sein darf und manchmal in den außergewöhnlichsten Momenten etwas 
zurückbekommt, selbst wenn man schon lange nicht mehr damit gerechnet hat. 
Eine außergewöhnliche Zukunftsvision.
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