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Einführung 

 

An allem Unfug, der passiert, sind nicht etwa nur die schuld, die ihn tun, sondern auch die, die 

ihn nicht verhindern. 

     Erich Kästner (1899-1974)1 

Kästner, bekannt von Werken für Jugendliche, wie zum Beispiel Emil und die Detektive und 

Pünktchen und Anton, war in seinen Werken oft gesellschaftskritisch. In diesem Werk, Das fliegende 

Klassenzimmer, versucht Kästner Mut und Zivilcourage zu demonstrieren. Diese Textstelle ist 1933 

geschrieben, jedoch passt sie gut zu der Periode, die historisch folgt: Während des 

Nationalsozialismus war Mut oft etwas Gefährliches.  

 

Nach dem Krieg sind Nazi Prozesse geführt worden, in denen versucht wurde die Schuldigen für ihre 

Vergehen verantwortlich zu machen. Ein derartiger Prozess ist auch Subjekt in Der Vorleser. Hanna, 

die Protagonistin des Werkes, war im Krieg in einem Konzentrationslager als Aufseherin tätig und 

wird deswegen verfolgt. Die anderen Angeklagten versuchen Hanna als Hauptschuldige darzustellen, 

jedoch ist Kästners Zitat ein interessanter Zusatz zu diesem Prozess. Auch wenn Hanna 

Hauptschuldige wäre, so hätten die anderen Angeklagten etwas unternehmen können; sie haben 

allerdings nichts verhindert. Unabhängig davon, was die eigene Rolle der Angeklagten im Ganzen ist, 

sind sie schuldig, weil sie nichts verhindert haben.  

 

Jedoch ist dieser Prozess nicht das Einzige, was laut Kästners Zitat als „Unfug“ gelten kann. Hanna 

geht eine Beziehung ein, die nicht altersgemäß ist – Michael ist 21 Jahre jünger als Hanna und noch 

minderjährig. Niemand weiß von dieser Beziehung, jedoch wissen Michael und Hanna beide, auch 

wenn sie es nicht so empfinden möchten, dass diese Beziehung nicht recht ist.  

 

Auch der stärkste Mann schaut einmal unters Bett. 

       Erich Kästner (1899-1974) 

Kästner beschreibt mit diesem Zitat, dass Angst etwas Normales für den Menschen ist. Wie groß und 

stark man auch ist, Angst vor etwas, kann man immer haben. Oft jedoch, führt Angst zu Scham, denn 

man möchte nicht zugeben, dass man ängstlich sein kann.  

 

                                                           
1
 Kästner, Erich: Das fliegende Klassenzimmer. Cecilie Dressler Verlag Berlin 1954 (Originalausgabe 1933) 
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In Der Vorleser sind Angst und Scham wichtige Motive. Es gibt mehrere Umstände vor denen die 

Protagonisten sich schämen: Scham vor der Vergangenheit, Scham vor dem Analphabetismus oder 

Scham vor der Beziehung.  

 

Als ich Der Vorleser zum ersten Mal las, fielen mir die Motive Schuld und Scham auf. Für diese 

Masterarbeit war die Entscheidung dann auch bald getroffen, das Werk auf diese Motive zu 

untersuchen. Sind Schuld und Scham tatsächlich wichtig, oder ist dies nur mein eigenes Gefühl? 

 

Die Forschungsfrage, die nach einigem Abwägen formuliert wurde, lautet: 

Wie beeinflussen Schuld und Scham in den Handlungen der Protagonisten des Werkes Der Vorleser 

von Bernhard Schlink das Narrativ? 

 

Es wird erwartet, dass diese Masterarbeit zeigen wird, dass explizite und implizite Schuld und Scham 

in den Handlungen der Protagonisten das Narrativ schwerwiegend beeinflussen. 

 

Diese Arbeit ist auf folgende Art und Weise aufgebaut:  

Nach dieser Einführung folgt ein theoretischer Rahmen mit einem Glossarium, in dem, meist 

literaturwissenschaftliche, Wörter erläutert werden, die in dieser Arbeit benutzt werden. Wenn in 

der Arbeit von diesen Wörtern die Rede ist, kann im Glossarium nachgeschlagen werden welche 

Definition in dieser Masterarbeit benutzt wird. Nach dem theoretischen Rahmen wird die Methode, 

die in dieser Arbeit benutzt wird, erläutert. Nach der Methode folgen ein Fazit des Werkes und ein 

Kapitel das sich mit den Protagonisten auseinandersetzt. Nach dem Kapitel Protagonisten, wird die 

narratologische Analyse stattfinden, in der die Motive Schuld und Scham analysiert werden. Es wird 

in dieser Analyse unterschieden zwischen expliziter und impliziter Schuld und Scham. Nach der 

Analyse folgen eine Schlussfolgerung, Diskussion, Bibliographie und eine niederländische 

Zusammenfassung.  
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Kapitel 1: Theorie 

 

In dieser Masterarbeit wird untersucht wie Schuld und Scham in den Handlungen der Protagonisten 

des Werkes Der Vorleser von Bernhard Schlink benutzt werden um die Erzählung zu beeinflussen. 

Aber was ist Schuld? Was ist Scham? Wie verhalten wir uns wenn wir uns schuldig fühlen oder 

schämen für etwas was wir getan oder nicht getan haben? Um dies in dieser Masterarbeit in Bezug 

auf das Werk Der Vorleser zu untersuchen, wird Literatur aus verschiedenen Bereichen 

herangezogen: deutsche Geschichte, Schuld und Scham, Literaturwissenschaft, Literatur über den 

Zweiten Weltkrieg und Forschungsarbeiten über Der Vorleser. In dem Kapitel Theorie wird Literatur 

aus diesen Bereichen hervorgehoben. Diverse Wörter werden im Glossarium erläutert. 

 

Deutsche Geschichte 

Hardtwig, Wolfgang/Schütz, Erhard (Hg.): Geschichte für Leser. Populäre Geschichtsschreibung in 

Deutschland im 20. Jahrhundert. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2005. 

In diesem Werk, herausgegeben von Hardtwig und Schütz, wird in verschiedenen Kapiteln 

besprochen, wie historische Ereignisse in Geschichtsschreibung wiedergegeben werden. Für diese 

Arbeit, die sich mit Literatur mit fiktionalen Ereignissen aus dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt, ist 

das Kapitel II. Berichte über Krieg und Gewalt interessant, da sich die Autoren in diesem Kapitel mit 

der Geschichtschreibung realer Geschichte des Zweiten Weltkrieges auseinandersetzen.  

 

In diesem Kapitel, bespricht Meike Herrmann, wie historische Quellen als Geschichtsschreibung 

benutzt werden anhand des Artikels: Historische Quelle, Sachbericht und autobiographische Literatur. 

Berichte von Überlebenden der Konzentrationslager als populäre Geschichtsschreibung? (1946-1964). 

Der Vorleser ist eine Autobiographie, in der auch biographische Berichte von Überlebenden eines 

Konzentrationslagers eine große Rolle spielen. Anzumerken ist allerdings, dass es sich in Der Vorleser 

um eine fiktive Autobiographie handelt und dass auch die Ereignisse im Gerichtsaal fiktiv sind.  

 

Schuld und Scham 

Majer, René: Scham, Schuld und Anerkennung zur Fragwürdigkeit moralischer Gefühle. Berlin: de 

Gruyter Verlag 2013. 

René Majer, der im Jahr 2013 mit dieser Arbeit promovierte, beschreibt in einigen Kapiteln die 

Themen Schuld und Scham sowie die Dynamik zwischen diesen beiden Gefühlen. Schuld und Scham 
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können alleinstehende Gefühle sein, sich aber auch gegenseitig beeinflussen. In dieser Masterarbeit 

wird auf beide Eventualitäten eingegangen. 

 

Literaturwissenschaft 

Verschiedene Werke aus der Literaturwissenschaft werden zur Erläuterung und Erklärung 

verschiedener Fachbegriffen benutzt. Die Erklärung der Wörter folgt im Glossarium. Die Werke 

werden in diesem Absatz genannt.  

Neuhaus, Stefan: Grundriss der Literaturwissenschaft. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag 

2005. 

Nünning, Ansgar (Hg.): Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Stuttgart und Weimar: Verlag 

J.B. Metzler 1998. 

Nünning, Ansgar (Hg.): Literaturwissenschaftliche Theorien, Modelle und Methoden. Eine 

Einführung. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier (WVT) 2004.  

 

Forschungen über Der Vorleser  

Niven, Bill: “Bernhard Schlink's "Der Vorleser" and the Problem of Shame”. In: The modern 

language review (2003), 98, S.381-396 

In diesem Artikel wird Der Vorleser von Bill Niven mit dem Gefühl der Scham verbunden. Er stellt die 

Frage, inwiefern sich das Thema Scham in Schlink's Der Vorleser äußert. In dieser Masterarbeit 

werden Nivens Erkenntnisse ausführlich besprochen, und deswegen an dieser Stelle nicht weiter 

erläutert. Da diese Arbeit sich mit Schuld und Scham in Der Vorleser auseinandersetzt, wird es nicht 

notwendig sein, Niven hier in der Theorie weiter zu besprechen.  

 

Nöthling Slabbert, Melodie: “Memory, History and Guilt in Bernhard Schlink’s Der Vorleser”.  In: 

Fundamina: A Journal of Legal History (2009), 15, S. 136-158 

Professor Nöthling Slabbert ist, wie Bernhard Schlink, im Bereich des historischen Rechts tätig und 

hat in Der Vorleser das Thema der Schuld analysiert. In ihrem Artikel werden auch Gedächtnis und 

Geschichte untersucht: Diese Themen werden von Nöthling Slabbert ebenfalls mit Schuld verbunden. 

Weiterhin wird in ihrem Artikel Schuld mit Scham und Verantwortlichkeit verbunden. In dieser 

Masterarbeit wird dieser Artikel ausführlicher besprochen.  

 

Herrmann, Meike: Vergangenwart. Erzählen vom Nationalsozialismus in der deutschen Literatur 

seit den neunziger Jahren. Würzburg: Königshausen&Neumann 2010. 
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In diesem Werk hat Meike Herrmann sich mit dem Nationalsozialismus in der deutschen Literatur seit 

den neunziger Jahren auseinandergesetzt. Literaturwissenschaft und Geschichtswissenschaft werden 

von ihr in einer intensiven Forschungsarbeit zusammengefügt. In den ersten beiden Kapiteln ihres 

Werkes beschäftigt Herrmann sich mit dem Forschungsfeld, dem Forschungsstand und wie 

literarisches Erzählen zwischen Geschichte und Gedächtnis steht.  

 

Weiterhin bespricht Herrmann das Werk Der Vorleser ausführlich bezüglich des Inhalts, der 

Erzählform, der Erinnerungen und der Geschichte; aber auch Missverständnisse bezüglich des 

Werkes von Schlink und die historische Glaubwürdigkeit werden in dem Kapitel über Der Vorleser 

untersucht.  

 

Collins Donahue, William: Holocaust as Fiction. Bernhard Schlink’s “Nazi”Novels and their films. 

New York: Palgrave MacMillan 2010. 

In diesem Werk beschäftigt Collins Donahue sich mit mehreren Werken, die von Schlink geschrieben 

wurden und den Nationalsozialismus als Thema haben.  Er vertieft sich in einem Kapitel in die Frage, 

die dem Richter von der Protagonistin Hanna vorgelegt wird: „Was hätten Sie denn gemacht?“2. 

Collins Donahue hat dieses Kapitel »„What would you have done?” Guilt as Virtue«3 genannt. In 

diesem Kapitel wird von Collins Donahue untersucht wie sich Schuld in dem Roman Der Vorleser und 

in dem Film „The Reader“ äußert.  

 

In den meisten Artikeln über Schuld und/oder Scham in Der Vorleser, wird vor allem die Perspektive 

von Michael untersucht. In diesem Artikel werden sowohl die Perspektive von Michael Berg als auch 

die von Hanna Schmitz untersucht. In dieser Masterarbeit werden sowohl Schuld und Scham von 

Michael als auch von Hanna untersucht; somit ist Collins Donahues Werk von besonderer Bedeutung 

für diese Masterarbeit.  

 

                                                           
2
 Schlink 1995, S. 107 

3
 Collins Donahue 2010, S. 71 ff 
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Glossarium 

  

In diesem Kapitel werden verschiedene Fachbegriffe erläutert die in dieser Masterarbeit öfters 

vorkommen. Sie werden hier genannt, damit sie in der Masterarbeit selbst nicht mehr erklärt werden 

müssen und stattdessen im Glossarium nachgeschlagen werden können. Die Fachbegriffe sind in 

diesem Glossarium alphabetisch geordnet. 

 

Beziehung/Dynamik/Zusammenhang/Überlappung 

In dieser Masterarbeit wird gezeigt ob und wie Schuld und Scham miteinander in Verband gebracht 

werden können: Die Beziehung zwischen beiden wird in dieser Masterarbeit ebenfalls untersucht. Als 

Definition für Beziehung, oder Dynamik, Zusammenhang oder Überlappung wird folgende Duden-

Definition4 benutzt: 

Beziehung ist erstens die „Verbindung, Kontakt zwischen Einzelnen oder Gruppen“ und zweitens 

„innerer Zusammenhang, wechselseitiges Verhältnis“. 

Die Wörter Beziehung und Dynamik können beide benutzt werden, es wird jedoch immer  diese 

Definition gemeint. 

 

Explizit 

Der Duden erklärt "explizit" als 1. ausdrücklich, deutlich oder 2. (bezüglich der Darstellung, 

Erklärung) ausführlich und differenziert5. Wenn in dieser Masterarbeit von expliziter Schuld oder 

Scham der Rede ist, werden die Beispiele gemeint, die wortwörtlich im Text stehen (zum Beispiel: 

„ich schäme mich“, oder „ich fühlte mich schuldig“). 

 

Implizit 

Im Gegensatz zu explizit, erklärt der Duden "implizit" als 1. nicht enthalten, mit gemeint, aber nicht 

ausdrücklich gesagt oder 2. nicht aus sich selbst zu verstehen, sondern logisch zu erschließen6. 

Wenn in dieser Masterarbeit von impliziter Schuld oder Scham der Rede ist, werden die Beispiele 

gemeint, die nicht wortwörtlich im Text stehen, die aber gemeint sind oder die einen logischen Bezug 

zu Schuld und/oder Scham haben. 

 

                                                           
4
 http://www.duden.de/rechtschreibung/Beziehung abgerufen am 14.05.2016 

5
 http://www.duden.de/rechtschreibung/explizit abgerufen am 05.05.2016 

6
 http://www.duden.de/rechtschreibung/implizit abgerufen am 05.05.2016 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Beziehung
http://www.duden.de/rechtschreibung/explizit
http://www.duden.de/rechtschreibung/implizit
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Motiv 

Im Metzler Lexikon der Literatur- und Kulturtheorie wird Motiv als folgendes umschrieben7: 

(…) im weitesten Sinne kleinste strukturbildende und bedeutungsvolle Einheit eines 

Textganzen; im engeren Sinne eine durch die kulturelle Tradition ausgeprägte und fest 

umrissene thematische Konstellation (z.B. Inzestmotiv).  

Wenn in dieser Masterarbeit von Motiv der Rede ist, wird diese Definition benutzt.  

 

Narratologie 

Laut Nünning ist die Narratologie eine Textzentrierte Theorie8: Der Text steht zentral und wird in 

dieser Forschung untersucht. In Nünnings Werk erklärt Anglist Manfred Jahn, dass  

„die Narratologie sich aus einer Reihe interdisziplinärer Einflüsse entwickelt [hat](…). Ihre 

hauptsächlichen Grundlagen verdankt sie den sprachwissenschaftlichen Theorien Ferdinand 

de Saussures (signifiant und signifié, langue und parole), Roman Jakobsens (paradigmatische 

und syntagmatische Relationen, Sprachfunktionen) sowie Noam Chomskys (generative 

Grammatik, Kompetenz und Performanz, Tiefen- und Oberflächenstruktur, 

Transformationsregeln). Hinzu kommen die literaturtheoretischen Ansätze der russischen 

Formalisten der zwanziger Jahren (Shklovsky, Eichenbaum, Tomachevsky), von denen die 

Unterscheidung zwischen Story und Diskurs hergeleitet wird. Ein indirekter Einfluss geht 

schließlich vom Konzept der Strukturbeschreibung der logischen Positivisten der dreißiger 

Jahre (Wittgenstein, Carnap) aus“9.  

 

Neuhaus behandelt Narratologie als Erzähltheorie. In dem Kapitel über Erzähltexte (Kapitel 3) wird 

erklärt, wie die Erzähltheorie, oder Narratologie, benutzt wird. Fragen darüber, wer erzählt, wie 

erzählt wird und was die Bedeutung der Zeit ist, sind Fragen, die anhand einer narratologischen 

Analyse untersucht werden können.  

Ansgar und Vera Nünning erklären: „Die narratologische Analyse ist eine textimmanente Methode 

zur Untersuchung narrativer Darstellungsverfahren und Erzählstrategien10.“ 

Jahn, Neuhaus und Nünning und Nünning erläutern Narratologie deswegen als Methode in der 

anhand der Handlung, der Figuren, der Raumdarstellung, der Zeitdarstellung, der erzählerischen 

Vermittlung und der Figurenrede der Text analysiert werden kann.  

 

                                                           
7
 Nünning 1998, S. 383 

8
 Nünning 2004, S. 9 

9
 Nünning 2004, S. 30 

10
 Nünning und Nünning 2010, S. 95 
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Scham 

Der Duden nennt folgende Definitionen für Scham11:  

1: Durch das Bewusstsein, (besonders in moralischer Hinsicht) versagt zu haben, durch das Gefühl, 

sich eine Blöße gegeben zu haben, ausgelöste quälende Empfindung 

2: Schamgefühl 

3: (selten) Schamröte 

4: (gehoben verhüllend) Schamgegend 

In dieser Masterarbeit wird vor allem mit den ersten beiden Definitionen gearbeitet. 

 

Schuld  

Der Duden nennt folgenden Definitionen zum Thema Schuld12: 

1: Ursache von etwas Unangenehmem, Bösem oder eines Unglücks, das Verantwortlichsein, die 

Verantwortung dafür bestimmtes Verhalten, bestimmte Tat, womit jemand gegen Werte, Normen 

verstößt; begangenes Unrecht, sittliches Versagen, strafbare Verfehlung 

2: Geldbetrag, den jemand einem anderen schuldig ist 

3: in »[tief] in jemandes Schuld sein/stehen« 

In dieser Masterarbeit wird vor allem die erste Definition benutzt, wenn es um Schuld geht. Die dritte 

Definition kommt in geringem Maße ebenfalls vor.  

 

Spannung 

Nünning erläutert, dass Spannung zwar sehr wichtig für den Leser sei, jedoch wird diese in der 

Literaturwissenschaft oft als „Stiefkind13“ behandelt. Nünning geht in seinem Werk kurz darauf ein, 

weshalb Spannung als literarisches Element bisweilen wenig untersucht wurde. Er nennt hierfür drei 

Ursachen: 

Als erste Ursache meint Nünning: „Spannung ist ein vielschichtiges, schwer zu fassendes Phänomen, 

das seine Wirkung in verschiedener Form und auf verschiedenen Ebenen eines Werkes entfaltet14.“  

Er erklärt in diesem Absatz auch, dass es sich bei Spannung um Tension und Suspense handele. 

Tension wird umschrieben als „Begriff für die statische, auf Gegensätze fußende Spannung.15“ 

Suspense ist „der Begriff für eine dynamische, auf den Verlauf einer Handlung bezogene 

                                                           
11

 http://www.duden.de/rechtschreibung/Scham abgerufen am 05.05.2016 
12

 http://www.duden.de/rechtschreibung/Schuld abgerufen am 05.05.2016 
13

 Nünning 2004, S. 181 
14

 Ebd. 
15

 Ebd. 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Scham
http://www.duden.de/rechtschreibung/Schuld
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Spannung16“. Damit ein Werk Suspense erfüllen kann, braucht eine Erzählung eine narrative 

Textstruktur. 

Als zweite Ursache meint Nünning: Spannung ist nicht nur von Textstruktur abhängig, sondern auch 

von der Erlebniswelt des Lesers17.  Jeder Leser empfindet Spannung auf eine eigene Art und Weise. 

Als letzte Ursache meint Nünning: Spannung bezieht sich auf die Ebenen der story und des 

discourse18.  

 

Stoff 

Laut Neuhaus ist Stoff „eine Handlungsstruktur, die verschiedenen Texten zugrunde liegt19.“ Mehrere 

Texte können mit der gleichen Handlungsstruktur aufgebaut sein. Als Beispiele könnte man an den 

Pyramus-und-Thisbe-Stoff20 (auf den sich auch der Romeo-und-Julia-Stoff bezieht), den Faust-Stoff21 

oder an der Ödipus-Stoff22 denken.   

Neuhaus meint auch, dass Stoffe sich aus Motiven (sehe: Motiv) zusammen setzen. Als Beispiel 

nennt er: 

 „(…) der Romeo-und-Julia-Stoff [setzt sich] vor allem aus dem Motiv der verfeindeten 

Familien und aus dem Motiv des gemeinsamen Liebestods [zusammen]“23. 

                                                           
16

 Ebd.  
17

 Ebd. 
18

 Nünning 2004, S. 182  
19

 Neuhaus 2005, S. 101 
20

 Pyramus und Thisbe lebten nebeneinander, voneinander geschieden durch eine Mauer. Sie verliebten sich 
und entschieden sich dafür vor den Eltern zu flüchten damit sie zusammen leben könnten. Thisbe gelangte als 
erste an den Ort, an dem sie sich treffen wollten. Sie setzte sich auf ihrem Mantel, als sie plötzlich einen Löwen 
sah, der von Beeren gegessen hatte. Sie flüchtete und vergaß ihren Mantel. Der Löwe aber sah  den Mantel und 
zerriss ihn. Als Pyramus an den Ort gelangte, sah er, wie der Löwe, mit dem mit Beerensaft verschmierten 
Mund (der allerdings wie Blut verschmiert aussah), den Mantel seiner Geliebte zerriss. Irre geworden aus 
Trauer, brachte Pyramus sich um. Als Thisbe zurückkehrte, sah sie den toten Pyramus und brachte sich auch 
um. (Ovid) 
21

 Faust ist ein Wissenschaftler der einen Pakt mit dem Teufel (Mephisto) schließt: Er möchte das höchste 
Wissen erreichen. Wissen führt zu Macht, und das ist, was Faust anstrebt. Dass er auf seinem Weg andere 
Menschen verletzt oder eine lieblose Ehe eingeht mit Helena (aus Troja), ist für ihn nicht so wichtig, wie die 
Möglichkeit das höchste Wissen zu erreichen. Dieser Stoff besteht aus verschiedenen Motiven, sowie der 
Gretchen-Stoff und sein Pakt mit dem Teufel. (Goethe) 
22

 Ödipus wird von seinem Vater König Laios von Thebe als Baby an einem Jäger gegeben, damit dieser Ödipus 
(der zu dieser Zeit noch einen andern Namen trug) ermorden könne. Dies hatte der Vater in Auftrag gegeben, 
da das Orakel glaubte, dass Laios von seinem eigenen Sohn ermordet werden würde. Jedoch verkraftete der 
Jäger es nicht das kleine Baby umzubringen und schickte es nach Korinthe, wo er als Prinz aufwuchs. Jahre 
später als Ödipus sich auf den Weg nach Thebe  machte, wo er die Thebaner von den Sphinxen befreien wollte, 
ermordete er auf eben jenem Weg einen alten Mann. Als er in Thebe ankam, besiegte er den Sphinxen und 
heiratete Königin Iokaste. Allerdings wusste er nicht, dass Iokaste seine Mutter ist. Zusammen bekamen sie 
mehrere Kinder (unter anderem Antigone). Als Ödipus entdeckte, dass er seiner Mutter geheiratet hatte und 
seinen eigenen Vater umgebracht hatte, und Iokaste sich umgebracht hatte, stach er sich die Augen aus und 
zog mit seiner Tochter Antigone nach Kolonos. (Sophokles) 
23

 Neuhaus 2005, S. 101  
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Im Metzler Lexikon der Literatur- und Kulturtheorie steht folgender Definition: 

Stoff, literarischer, eine Konfiguration von Personen, Handlungen und Problemstellungen, 

die durch mythische, literar. oder geschichtliche Vorgaben fest umrissen ist, die durch die 

literar. Tradition fortgeschrieben wird und die dabei historisch bedingte Umdeutungen 

erfährt24.  

 

Zeit 

In dieser Masterarbeit wird das Erzählen in der erzählten Zeit besprochen: Die Zeit die im Werk 

erzählt wird. In Der Vorleser beinhaltet die erzählte Zeit zum Beispiel ungefähr 30 Jahre. Dieses Werk 

arbeitet vor allem mit späterem Erzählen (das Erzählte spielt sich in der Vergangenheit des Erzählens 

ab). Jedoch wird ab und zu auch aus der Gegenwart erzählt. Bernhard Schlink benutzt in seinem 

Erzählen viel Flashbacks und Flashforwards: Michael blickt im zweiten Teil des Werkes zum Beispiel 

darauf zurück, wie er sich im ersten Teil des Werkes, als er jünger war, fühlte, oder darauf, was er 

damals dachte. Aber es wird auch vorausgeblickt.  

                                                           
24

 Nünning 1998, S. 508 
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Kapitel 2: Methode 

 

In dieser Masterarbeit wird an Hand einer Analyse erarbeitet wie die Handlungen der Protagonisten, 

aus Schuld und Scham, die Narratologie beeinflussen: Eine narratologische Textanalyse. Für diese 

Masterarbeit wurde spezifisch die narratologische Textanalyse von Vera und Ansgar Nünning25 

benutzt. 

 

Narratologische Textanalyse (Nünning und Nünning) 

Nünning und Nünning definieren diese Textanalyse als „textimmanente Methode zur Untersuchung 

narrativer Darstellungsverfahren und Erzählstrategien26“. An Hand dieser Methode kann auf 

verschiedenen Ebenen des Erzählens analysiert werden: Auf der Ebene der Handlung, der Figuren, 

der Raumdarstellung, der Zeitdarstellung, der erzählerische Vermittlung und der Figurenrede und 

Bewusstseinsdarstellung. Für diese Masterarbeit werden nicht all diese Ebenen analysiert, sondern 

werden nur die Handlungen, Figuren und die Zeitdarstellung im Bezug zu Schuld und Scham 

analysiert. Da in dieser Masterarbeit untersucht wird, wie Schuld und Scham in den Handlungen der 

Protagonisten die Erzählung beeinflussen, ist es wichtig die Handlungen und Figuren zu analysieren. 

Da die Zeit des Erzählens oft wechselt, ist es für diese Masterarbeit interessant zu untersuchen ob 

auch Zeit von Einfluss ist, auf Schuld und Scham. 

 

Analyse der Handlungen27 

Bei einer Analyse der Handlungen werden die folgenden Sachen analysiert: 

Ereignis (event) als elementare Handlungseinheit 

Geschehen (series of events) als Abfolge von Ereignissen 

Geschichte (story) als Sequenz der Ereignisse in chronologischer Reihenfolge (Synopsis) 

Handlungsstruktur (plot) als kausal bzw. logisch verknüpfte Inszenierung der Ereignisse im Text 

Handlungsmotivierung: kausale, finale, kompositorische oder ästhetische Motivierung 

Handlungsstränge: Einsträngigkeit vs. Mehrsträngigkeit, Episodenstrukturen 

Schlussgebung: offen vs geschlossen, guter vs. tragischer Ausgang.  

Im Rahmen dieser Masterarbeit werden diese in Bezug auf die Themen Schuld und Scham 

untersucht. Inwiefern beeinflussen Schuld und Scham die Handlungen, oder spezifischer, inwiefern 

beeinflussen Schuld und Scham zum Beispiel die Handlungsstruktur? 

                                                           
25

 Nünning und Nünning, 2010 
26

 Nünning und Nünning, 2010 S. 95 
27

 Nünning und Nünning, 2010 S. 97 
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Analyse der Figuren28 

Die Figuren sind auf folgende Art und Weise zu analysieren: 

Figurenselektion: Anzahl, Kriterien, Homogenität vs. Heterogenität 

Figurenkonzeption: flat vs. round character, statisch vs. dynamisch, eindimensional vs. 

mehrdimensional 

Figurenkonstellation (Kontraste und Korrespondenzen, Perspektivenstruktur) 

Figurencharakterisierung (impliziet vs. explizit, Fremd- vs. Selbstcharakterisierung) 

Figurenfunktion (z.B. aufgeteilt nach strukturalistischen Aktantenrollen, d.h. Subjekt, Objekt, 

Adressat, Opponent, Schiedsrichter, Helfer; oder Protagonist vs. Antagonist, Nebenfiguren) 

Ein Teil dieser Figurenanalyse wird in Kapitel 4 Protagonisten dieser Masterarbeit schon 

hervorgehoben, aber wird in Kapitel 5 narratologische Analyse ausführlicher behandelt, spezifisch im 

Bezug auf Schuld und Scham.   

 

Analyse der Zeitdarstellung29 

Die Zeitdarstellung ist für die verschiedenen Spannungsbögen dieses Werkes sehr wichtig. In dieser 

Masterarbeit wird untersucht ob Schuld und Scham in den Handlungen der Protagonisten die 

Erzählung beeinflussen. Auch wird untersucht wie Schuld und Scham die Spannung der Erzählung 

beeinflussen. Da die Zeitdarstellung oft wechselt, stellt sich die Frage, ob dies die Erzählung auch 

beeinflussen könnte. Deswegen wird auch die Zeitdarstellung analysiert. 

Erzählzeit (discourse time) vs. erzählte Zeit (story time) 

Erzählordnung: Chronologie vs. externe/interne, objektive/subjektive oder kompletive/repetitive 

Anachronie, Rückblende bzw. Analepse, Vorausschau bzw. Prolepse; Achronie, Antichronie 

Erzähldauer: Aussparung, Zeitraffung, Zeitdeckung, Zeithdehnung, Pause 

Frequenz: singulative, repetitive, multi-singulative, iterative Beziehung zwischen Ereignishäufigkeit 

und Erzählhäufigkeit 

Erzähltempus: Funktionen der Tempuswahl, z.B. episches, historisches, generisches, tabularisches 

und synoptisches Präsens 

Wie in der Analyse von Nünning und Nünning deutlich wird, ist die Zeitdarstellung ein schwieriges 

Thema. Wie beeinflusst der Erzähler in Der Vorleser (Michael Berg) die Handlungen, wenn er mit der 

Zeit spielt? Diese Analyse wird in Kapitel 5 narratologische Textanalyse ausführlicher behandelt. In 

Kapitel 5 wird vertiefend darauf eingegangen, wie die Zeitdarstellung Schuld und Scham bei den 

                                                           
28

 Ebd. 
29

 Ebd. 
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Protagonisten beeinflusst, oder wie die Zeit durch Schuld und Scham der Protagonisten beeinflusst 

oder geprägt wird.  
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Kapitel 3: Werk 

 

Der Vorleser wurde 1995 von Bernhard Schlink geschrieben. Schlink, der selbst Rechtshistoriker ist, 

hat seine Rechtsarbeit mit Fiktion zusammengefügt und ein Werk geschrieben, dass viel Aufruhr 

brachte. In diesem Kapitel wird eine Zusammenfassung vom Werk gegeben.  

 

Fazit Der Vorleser  

Teil eins 

Der Vorleser ist die Geschichte eines Fünfzehnjährigen, Michael Berg, und einer 21 Jahre  

älteren Frau, Hanna Schmitz. Michael lernt Hanna kennen, als er sich auf dem Heimweg von der 

Schule in ihrem Beisein übergeben muss. Sie hilft ihm, sich sauber zu machen und bringt ihn nach 

Hause. Michael ist danach Monate lang krank: Er hat Gelbsucht. Er schaut bei ihr vorbei um sich für 

ihre Hilfe zu bedanken, merkt dann aber, dass Hanna eine intrigierende Frau ist: Sie erregt ihn. Er 

flüchtet, sich seiner Gefühle schämend, aus ihrer Wohnung. Er besucht sie allerdings bald wieder. Sie 

fordert ihn auf, Kohle aus dem Keller zu holen, die er fallen lässt und die ihn schwarz färbt. Sie sagt, 

er solle sich in ihrem Bad waschen und steht danach plötzlich nackt vor ihm: Sie duschen gemeinsam 

und lieben sich. Was folgt, ist eine Beziehung. Als er irgendwann Bücher aus der Schule mitnimmt, 

fordert sie ihn auf, ihr vorzulesen. In der Beziehung wird von diesem Moment an immer geduscht, 

geliebt und vorgelesen.  

 

Hanna benimmt sich Michael gegenüber ab und zu merkwürdig. Sie schlägt ihn, als sie während der 

Osterferien zusammen im Urlaub sind, weil er morgens Brötchen beim Bäcker holt. Er hat ihr zwar 

eine Nachricht hinterlassen, aber die Nachricht ist verschwunden und Hanna hat sie nicht gelesen. 

Ob diese Nachricht vom Winde weggeweht worden ist, oder ob Hanna die Nachricht einfach 

fehlinterpretiert hat, wird im Werk nicht verdeutlicht, wie auch Colins Donahue meint30.  

Am Anfang der Osterferien fährt er morgens sehr früh mit der ersten Straßenbahn, weil sie Dienst 

hat. Er setzt sich hinten hin, damit sie sich eventuell noch küssen können, aber Hanna ignoriert ihn. 

Als er bei ihr vorbei schaut, ist sie wütend, weil er sie ignoriert hat und sich ganz hinten in die 

Straßenbahn gesetzt hat. Sie empfindet dies so, als ob er sie nicht kennen möchte. In beiden Fällen 

entschuldigt Michael sich und sie bleiben zusammen. 

 

                                                           
30

 Collins Donahue 2010, S. 88 
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Am Ende des Sommers, als Michael mit seinen Schulfreunden im Schwimmbad ist, sieht er Hanna, 

aber er bleibt bei seinen Freunden. Als er noch einmal in ihre Richtung blickt, ist Hanna weg. Später 

möchte er Hanna besuchen, aber sie ist in eine andere Stadt gezogen.  

 

Teil zwei 

Einige Jahre später sehen sie sich wieder. Michael ist mittlerweile Jurastudent und folgt einem 

Seminar über den Zweiten Weltkrieg. Im Rahmen dieses Seminars besucht er eine 

Gerichtsverhandlung, in der Hanna als eine der Angeklagten auftreten muss. Sie verhält sich dem 

Gericht gegenüber ignorant und wird schon bald von den anderen Angeklagten als Haupttäterin 

bloßgestellt. Michael will nicht glauben, dass Hanna die Taten, für die sie angeklagt wird, begangen 

hat.  

 

Im Laufe der Verhandlung verdeutlicht die Tochter einer Überlebenden, die zusammen mit ihrer 

Mutter im Lager war, dass Hanna „Lieblinge“ im Lager ausgesucht habe, die ihr vorgelesen hätten, 

sowie auch Michael ihr immer vorgelesen habe. Sobald die Angeklagten der Meinung sind, Hanna 

habe einen, für das Gericht, wichtigen Bericht geschrieben, wird einiges deutlicher für Michael: 

Hanna möchte ihre Handschrift nicht zeigen, aber meint, sie habe den Bericht selbst geschrieben. 

Michael hält dies für fragwürdig und ist, nach einigem Nachdenken, davon überzeugt, dass Hanna 

den Bericht nicht geschrieben haben kann: Er ist der Meinung, Hanna sei Analphabetin. Er überlegt 

sich, ob er mit jemandem darüber sprechen, und somit Hanna vor einer Gefängnisstrafe hüten, 

sollte. Aber sein Vater, ein Philosophieprofessor, rät ihm Erwachsenen ihre eigenen Entscheidungen 

zu lassen: Wenn Hanna sich selbst dazu entscheidet, nicht mitzuteilen, dass sie Analphabetin ist, darf 

ein Anderer das auch nicht. Letztendlich endet Hanna im Gefängnis. 

 

Teil drei 

Im dritten Teil hat Michael sich, nach einigen Jahren Ehe und der Geburt seiner Tochter, scheiden 

lassen. Alle seinen Beziehungen sind gescheitert. Irgendwann entscheidet er sich, von Schlaflosigkeit 

verfolgt, Hörbücher für Hanna aufzunehmen. Diese Hörbücher schickt er Hanna ins Gefängnis. 

Irgendwann schreibt sie ihm eine kurze Nachricht zurück, durch die er weiß, dass er ihr 

weitergeholfen hat. Er schreibt ihr nie zurück, aber er schickt noch Jahre lang Hörbücher.  

 

Dann schreibt ihm die Direktorin des Gefängnisses. Hanna wird freikommen und braucht Arbeit, 

Unterkommen und Hilfe beim Leben in Freiheit. Michael regelt zwar alles, möchte Hanna aber 

dennoch immer noch nicht besuchen. Eine Woche vor ihrer Entlassung, muss er allerdings zur 
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Direktorin kommen, damit er mit dieser über Hannas Entlassung sprechen kann. Das erste Mal seit 

Jahren trifft er Hanna. Er findet, dass Hanna gealtert ist. Sie unterhalten sich ein wenig, bevor er sich 

wieder verabschiedet.  

 

Am Morgen ihrer Entlassung nimmt Hanna sich das Leben. Sie hinterlässt Michael einige Sachen und 

fragt ihn, ob er das bisschen Geld was sie gespart hat, der Tochter der Überlebenden schenken kann.  
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Kapitel 4: Protagonisten 

 

In diesem Kapitel wird eine Beschreibung von den zwei Protagonisten gegeben, die in dieser Arbeit 

untersucht werden. Im Werk werden mehr Charaktere vorgestellt, allerdings wurden für diese 

Masterarbeit Michael Berg und Hanna Schmitz ausgewählt. Bei diesen Protagonisten sind die 

Themen Schuld und Scham am deutlichsten anwesend und diese sind durch die ganze Narration zu 

verfolgen. Die anderen Charaktere, wie zum Beispiel Michaels Vater oder Michaels Ex-Frau Gertrud, 

werden im Buch nur oberflächlich dargestellt: Michael beschreibt seine Beziehung mit und zu Hanna 

sehr ausführlich, während seine Beziehung zu Gertrud wenig beachtet wird. 

 

4.1 Michael Berg 

Michael Berg ist der Protagonist aus dessen Fokalisation der Leser den Narrativ wahrnimmt. Das 

Narrativ wird von seinen Gedanken und Gefühlen geprägt, und ist somit autodiegetisch.  

Wie in Kapitel 3: Das Werk erläutert wurde, ist das Werk in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil ist 

Michael 15 Jahre alt und in einer Beziehung mit Hanna, einer 21 Jahre älteren Frau31. Michael wird 

krank und muss lange Zeit zu Hause im Bett verbringen. Seine kränkliche Natur sorgt dafür, wie auch 

Bill Niven erwähnt, dass er in Hanna unter anderem eine zweite Mutter und Liebhaberin findet. 

Niven meint dazu32: 

 

Hanna is everything to Michael: older lover and seductress, second mother (who cleans up 

after him when he is sick), second father (in that it is her authority which motivates him to 

catch up on schoolwork), and child (who is dependent on Michael's reading skills). This 

totality makes of Hanna an overpowering emotional reference point in his life. 

 

Wie auch im Werk verdeutlicht wird, stellt Michael sich von Hanna abhängig auf. Als er meint, er 

habe keine Lust mehr für die Schule zu lernen, möchte sie ihn aus ihrer Wohnung rauswerfen. Laut 

Hanna, möchte er nicht einsehen, dass Bildung ihn erlauben wird weiter zu kommen im Leben, als 

Hanna je kommen könnte. Sobald er merkt, dass Hanna ihm böse ist und ihn als Person abweist, 

entschuldigt er sich für sein Benehmen, auch wenn er glaubt, er könne die Schularbeit nicht mehr 

                                                           
31

 In Kapitel 4.2 Hanna Schmitz wird diese Protagonistin ausführlich besprochen. 
32

 Niven 2003, S. 10 
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schaffen33. Der Gedanke, dass Hanna ihm böse sein könne, sorgt dafür, dass er sich mehr Mühe 

macht, Hanna zu gefallen. Rechtshistorikerin Melodie Nöthling Slabbert meint dazu34: 

 

Under Hanna’s influence, Michael becomes criminal, false, deceitful, pathetically fixated and 

dispossessed of his moral probity. Reflecting on the time with Hanna, the adult narrator 

ponders why what was beautiful is shattered when in hindsight it becomes clear that it 

contained dark truths. 

 

Nachdem er im ersten Teil des Werkes von Hanna verlassen wird, obwohl er nicht weiß weshalb sie 

ihn verlassen hat, verändert er sich in einen gleichgültigen und „kaltschnauzigen“35 Jungen. Es 

interessiert ihn nicht mehr, wie er sich anderen gegenüber verhält und er verletzt dadurch unter 

anderem eine Freundin und seinen Großvater36. Michael erklärt, wie er, viele Jahre nachdem Hanna 

ihn verlassen hat, noch immer Schwierigkeiten in Beziehungen empfindet. Dies beweist auch seine 

Ehe mit Gertrud. Er liebt sie zwar, aber nicht wie er Hanna geliebt hat37. Er hat den Prozess in dem 

Hanna schuldig befunden wird, miterlebt und wird noch immer von seiner Liebe für Hanna 

beeinflusst. Im Werk trifft er, Jahre später, auf einen Kommilitonen, der Michael fragt, was Hanna für 

ihn bedeutet habe. Auf Seite 169 und den darauffolgenden Seiten38 heißt es:  

 

»Dich hat der Prozeß besonders interessiert?« Er lachte wieder. »Der Prozeß oder die 

Angeklagte die du immer angestarrt hast? Die eine, die ganz passabel aussah? Wir alle haben 

uns gefragt, was mit dir und ihr ist, aber dich fragen hat sich keiner getraut. Wir waren 

damals furchtbar einfühlsam und rücksichtsvoll. (…)« (…) »So, und was war jetzt mit dir und 

der einen Angeklagten?« Und ich wußte nicht, was ich antworten, wie ich verleugnen, 

bekennen, ausweichen sollte. 

 

Als eine Art von Therapie, fängt er, nachdem Gertrud und er sich haben scheiden lassen, damit an, 

Bücher für Hanna auf Kassetten einzusprechen. Auch wenn sie erst nach einigen Jahren auf seine 

Hörbücher reagiert, und dies zeigt, dass sie das Lesen gelernt hat, schreibt er ihr niemals zurück. Er 
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 Schlink 1995, S. 36-37 
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 Nöthling Slabbert 2009, S. 142 
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 Schlink 1995, S. 85 
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 Ebd. 
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 Schlink 1995, S. 164 ff 
38

 Schlink 1995, S. 169 ff 
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schickt aber weiterhin vorgelesene Bücher auf Kassetten. Er meint, dies sei „[seine] Art, zu ihr, mit ihr 

zu sprechen“39.  

 

4.2 Hanna Schmitz 

Die Protagonistin des Werkes, Hanna Schmitz, ist eine Frau mit mehreren großen Geheimnissen. Sie 

ist Analphabetin, arbeitete während des Zweiten Weltkrieges als KZ-Wächterin und hat später eine 

Beziehung mit einem 15 Jährigen. Das, was man über Hanna wissen kann, weiß man aus Michaels 

Erzählungen. Aus seiner Sicht wird alles beschrieben, was Hanna noch geheimnisvoller macht.  

 

Meike Hermann, die über das Thema jüngste deutsche Literatur promovierte, meint zu Hannas 

Person folgendes40: 

 

Hanna hat den gewöhnlichen Beruf einer Straßenbahnschaffnerin und dazu eine höchst 

außergewöhnliche Geschichte. Ihre Biographie ist keiner historischen Vorlage verpflichtet. Ihr 

Analphabetismus wird weder biographisch begründet, noch ist er sozialgeschichtlich 

wahrscheinlich. Auch für ihre während der Haft eintretende „Konversion“ zu einer mündigen, 

sich ihrer Schuld bewussten Leserin von Holocaust-Überlebendenliteratur gibt es keine 

prominenten historischen Vorbilder, weder was die Schuldeinsicht noch was die plötzliche 

Lesewut einer vormaligen Analphabetin betrifft. Erst der Analphabetismus hebt Hanna 

heraus und lässt sie zu einer Außenseiterin und Täterin werden. 

 

Im Werk wird Hanna auch umschrieben. Durch Michael, von dem sie angebetet wird, aber auch 

durch die Tochter die das KZ überlebte umschreibt Hanna41: 

 

»Ja, sie hatte Lieblinge, immer eine von den jungen, schwachen und zarten, und die nahm sie 

unter ihren Schutz und sorgte, daß sie nicht arbeiten mußten, brachte sie besser unter und 

verköstigte sie besser, und abends holte sie sie zu sich. Und die Mädchen durften nicht 

sagen, was sie abends mit ihnen machte, und wir dachten, daß sie mit ihnen… auch weil sie 

alle in den Transport kamen, als hätte sie mit ihnen ihren Spaß und sie dann satt gehabt. 

Aber so war es gar nicht, und eines Tages hat doch eines geredet, und wir haben gewußt, daß 

die Mädchen ihr vorgelesen haben, Abend um Abend um Abend. Das war besser, als wenn 
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 Schlink 1995, S. 112 



22 

 

sie… auch besser als wenn sie an dem Bau zu Tode gearbeitet hätten, ich muß gedacht 

haben, daß es besser war, sonst hätte ich es nicht vergessen können. Aber war es besser?«  

 

Die Tochter erzählt, dass sie sich erinnert, dass Hanna schwache Mädchen auswählte, die besser 

behandelt wurden als andere, und Abends zu ihr kommen sollten. Es stellt sich heraus, dass die 

Mädchen Hanna vorgelesen haben. Und nachdem Hanna mit diesen Mädchen „fertig war“, sie mit 

den Mädchen Spaß gehabt hatte und sie satt war, wurden sie beseitigt. Nachdem dies vor dem 

Gericht ausführlich besprochen wurde, kehren die anderen Angeklagten sich gegen Hanna und 

meinen, sie sei »an allem schuld, sie allein, und mit dem Bericht hat sie das vertuschen und uns 

reinziehen wollen.«42  

 

Als gefragt wird, wieso sie die Kirche nicht aufgeschlossen hat, meint Hanna, dass sie und die 

anderen Angeklagten nicht aufschließen konnten, weil sie Befehlen folgen mussten43. Es wird im 

Werk nicht deutlich, ob Hanna den Befehlen einfach folgte, weil sie Analphabetin ist, ob sie ein 

überzeugter Nazi war, oder ob es andere Gründe gab.  

 

Die Direktorin des Gefängnisses erzählt Michael wie Hanna im Gefängnis war. Sie meint, dass Hanna 

so gelebt hätte, als wäre sie in einem Kloster. Hanna wurde zu einer Autorität und die anderen 

Haftlinge kamen zu ihr, wenn sie Rat brauchten. Sie stand noch immer auf Sauberkeit. Jedoch hat sie 

in den letzten Jahren maßlos gelebt; sie aß viel, wusch sich weniger und fing an zu miefen44.  
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 Kapitel 5: Narratologische Analyse 

 

In diesem Kapitel wird untersucht ob und wie Schuld und Scham die Narratologie beeinflussen. Es 

wird in den Analysen der beiden Protagonisten unterschieden in expliziter und impliziter Schuld und 

Scham. An Hand von ausgewählten Textstellen aus dem Werk Der Vorleser wird gezeigt, wo und ob 

von (expliziter oder impliziter) Schuld oder Scham die Rede ist.  

 

Anzumerken ist, dass nicht alle Szenen wo im Werk von Schuld oder Scham die Rede ist, in dieser 

Masterarbeit besprochen werden. Dies wäre zu umfangreich für diese Arbeit. Die Textstellen, die in 

dieser Arbeit ausgewählt wurden, sind jedoch exemplarisch für verschiedene Arten von Schuld und 

Scham. Es wird beabsichtigt zu analysieren, ob und wie diese verschiedenen Formen von Schuld und 

Scham in den gewählten Stellen das Narrativ beeinflussen.  

 

5.1 Schuld 

Majer erläutert zum Thema Schuld: 

Schuldig kann man sich für alles Mögliche fühlen. Meistens haben Schuldgefühle 

damit zu tun, dass man meint, für ein Unrecht verantwortlich zu sein, aber das ist 

bei Weitem nicht alles. Schuldig fühlen kann man sich schon, wenn man jemanden 

vor den Kopf gestoßen hat. Schuldig fühlen kann sich auch ein puritanisch 

Erzogener, weil er ins Theater geht, schuldig fühlen kann man sich, weil 

man schwul ist oder weil man im Gegensatz zu anderen unwahrscheinliches Glück 

hatte. Was macht dann Schuldgefühle aus? Schuldgefühle sind, keine Frage, eine 

selbstkritische Einstellung45. 

Majer meint, dass Schuld eine selbstkritische, reflektierende Rolle erfüllt: Man glaubt, dass man 

etwas nicht hätte machen dürfen, oder dass man etwas Gutes hat, was man nicht verdient.  

 

5.1.1 Explizit 

In diesem Kapitel wird untersucht, wie sich Schuld explizit äußert in dem Werk Der Vorleser. Es 

werden somit Beispiele aus dem Text hervorgehoben, wobei explizit46 genannt wird, dass sich 
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 Die Signalwörter die dafür sorgen, dass etwas als explizit angemerkt werden kann, werden unterstrichen. 
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Michael oder Hanna schuldig fühlen wegen etwas. Die Textstellen werden an Hand einer Analyse der 

Handlungen, der Figuren und der Zeitdarstellung untersucht.  

 

Michael Berg 

Nachdem Michael das erste Mal bei Hanna war, und er gemerkt hat, dass er sie für eine spannende 

Frau hält, möchte er wieder zu ihr herübergehen. Auf Seite 20 heißt es: 

 

Ich wachte jeden Morgen mit schlechtem Gewissen auf, manchmal mit feuchter oder 

fleckiger Schlafanzughose. Die Bilder und Szenen, die ich träumte, waren nicht recht. Ich 

wußte, die Mutter, der Pfarrer, der mich als Konfirmanden unterwiesen hatte und den ich 

verehrte, und die große Schwester, der ich die Geheimnisse meiner Kindheit anvertraut 

hatte, würden mich zwar nicht schelten. Aber sie würden mich in einer liebevollen, besorgten 

Weise ermahnen, die schlimmer als Schelte war. Besonders unrecht war, daß ich die Bilder 

und Szenen, wenn ich sie nicht passiv träumte, aktiv phantasierte47. 

 

Die Handlung, die hier besprochen wird, ist die Handlung wobei deutlich wird, macht dass Michael 

sich zu Hanna hingezogen fühlt. Er träumt davon und phantasiert darüber, wie es sein wird, mit ihr zu 

schlafen. Dass er meint, er habe ein schlechtes Gewissen deswegen, zeigt, dass er sich schuldig fühlt. 

Es kann von einem kausalen Zusammenhang gesprochen werden, da diese aktiven und passiven 

Bilder und Szenen eine Folge davon sind, dass Michael Hanna besucht und beobachtet, wie sie sich 

umzieht. Auch bewirkt seine Neugier, dass er sie nochmal besucht und sie dann miteinander 

schlafen. Im Werk wird nicht deutlich, ob er dies erwartet hat oder ob es ihn überrascht , dass dies zu 

der Beziehung führt. Jedoch ist deutlich, dass dies der Anfang der Beziehung ist48.  

Es handelt sich in dieser Textstelle nur um Michael, der sich damit beschäftigt, was andere von ihm 

halten, wenn sie wüssten was in ihm vorgeht. In dieser gewählten Textstelle wird aus Michaels 

autodiegetischer Perspektive gesprochen.  

Die Handlung wird dargestellt als ob man sie gerade erlebt und nicht als Erinnerung. Meike 

Herrmann spricht von summarischem und szenischem Erzählen49. Summarisches Erzählen bedeutet, 

dass die Erzählung zusammenfassend wiedergegeben wird, während szenisches Erzählen bedeutet, 
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dass die Erzählung von Anfang bis Ende erzählt wird. In der obengenannten Textstelle, gebraucht der 

Autor das szenische Erzählen.  

 

In Kapitel 15 des ersten Teiles des Werkes beschreibt Michael, wie er damit anfängt Hanna zu 

verraten und zu verleugnen. Auf Seite 72 heißt es: 

 

Dann habe ich angefangen, sie zu verraten. 

Nicht daß ich Geheimnisse preisgegeben oder Hanna bloßgestellt hätte. Ich habe nichts 

offenbart, was ich hätte verschweigen müssen. Ich habe verschwiegen, was ich hätte 

offenbaren müssen. Ich weiß, das Verleugnen ist eine unscheinbare Variante des Verrats. 

Von außen ist nicht zu sehen, ob einer verleugnet oder nur Diskretion übt, Rücksicht nimmt, 

Peinlichkeiten und Ärgerlichkeiten meidet. Aber der, der sich nicht bekennt, weiß es genau. 

Und der Beziehung entzieht das Verleugnen ebenso den Boden wie die spektakulären 

Varianten des Verrats50.  

 

In dieser Handlung wird deutlich, dass Michael Hanna, seiner Meinung nach, verraten hat. Er fühlt 

sich deswegen schuldig. Nachdem er Hanna beim Schwimmbad verrät, bzw. nicht auf sie zugeht, 

sondern bei seinen Freunden bleibt, ist Hanna aus der Stadt gezogen51. Er meint, es sei seine Schuld, 

dass sie umgezogen ist:  

 

Aber schlimmer als die körperliche Sehnsucht war das Gefühl der Schuld. Warum war ich, als 

sie da stand, nicht sofort aufgesprungen und zu ihr gelaufen! In der kleinen Situation 

bündelte sich für mich die Halbherzigkeit der letzten Monate, aus der heraus ich sie 

verleugnet, verraten hatte. Zur Strafe dafür war sie gegangen52.  

 

Collins Donahue meint zu Michaels Schuldgefühl in Bezug auf diese Situation: 

 

I think we are meant to see that, here, Berg is needlessly beating himself up. Granted, he 

may indeed have felt a growing distance as he began to explore—and desire—the company 

of friends his own age. Yet must the fading of a first love strike us as particularly 
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blameworthy, let alone surprising? Why should it have produced such pronounced guilt or, 

indeed, the strongly worded “betrayal” he confesses almost ritually?53 

 

Die Handlung wird von Michael szenisch erzählt, was beinhaltet, dass sie von A bis Z besprochen 

wird. Auch wird die Handlung chronologisch wiedergegeben.  

 

Im zweiten Teil wird eine andere Art von Schuld behandelt, nämlich die Schuld der Deutschen am 

Zweiten Weltkrieg. Eine Art “Allgemeinschuld der Deutschen” die als Thema von den 68ern geprägt 

wurde, wird von Michael besprochen. Auf Seite 87 heißt es: 

 

Daß verurteilt werden müsse, stand für uns fest. Ebenso fest stand für uns, daß es nur 

vordergründig um die Verurteilung dieses oder jenes KZ-Wächters und –Schergen ging. Die 

Generation, die sich der Wächter und Schergen bedient oder sie nicht gehindert oder sie 

nicht wenigstens ausgestoßen hatte, als sie sie nach 1945 hätte ausstoßen können, stand vor 

Gericht, und wir verurteilten sie in einem Verfahren der Aufarbeitung und Aufklärung zu 

Scham54.  

 

Zwar ist dies eine andere Art von Schuld, als hiervor besprochen, jedoch ist es wichtig, zu verstehen, 

wie die 68’er Generation die „schuldige Generation“ verurteilte. Diese Bemerkung ist in dieser 

Masterarbeit aufgenommen wegen der folgenden ausgewählten Textstelle: 

 

Ich erschrak. Ich merkte, daß ich Hannas Haft als natürlich und richtig empfunden hatte. 

Nicht wegen der Anklage, der Schwere des Vorwurfs und der Stärke des Verdachts, wovon 

ich noch gar nichts Genaues wußte, sondern weil sie in der Zelle raus aus meiner Welt, raus 

aus meinem Leben war. Ich wollte sie weit weg von mir haben, so unerreichbar, daß sie die 

bloße Erinnerung bleiben konnte, die sie in den vergangenen Jahren für mich geworden und 

gewesen war55.  

 

Die Situation die hier besprochen wird, ist kein Ereignis oder Handeln sondern eine Überlegung. 

Jedoch ist es interessant wie Michael Schuld in beiden Abschnitten beschreibt: Auf der einen Seite 

verurteilt er jeden der im Krieg für die Nazis gearbeitet hat. Wenn es um Hanna geht, verurteilt er 
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jedoch die Tatsache, dass sie ihn verlassen hat. Er fühlt sich schuldig, dass er Hannas Haft als richtig 

empfindet. Diese Erinnerung klingt summarischer als die Beispiele, die aus dem ersten Teil 

hervorgekommen sind. Diese Erinnerung ist weniger lebhaft als die anderen Erinnerungen. Dies wird 

dank des erzählerischen Aufbaus auf diese Art und Weise vermittelt. Meike Herrmann beschreibt in 

ihrem Beitrag, wie Der Vorleser erzählerisch aufgebaut wurde56: 

 

Je mehr sich die Handlung der Gegenwart des erzählenden Ichs annähert, desto weniger wird 

die Erzählung noch erinnerungshaft geladen. Insgesamt betrachtet, ist also der erste Teil, die 

adoleszente Liebeshandlung, am stärksten erinnerungshaft.  

 

Am Ende des zweiten Teils nimmt Michael sich vor, dem Vorsitzenden Richter zu erzählen, dass 

Hanna Analphabetin ist. Mit dieser Aussage würde er zwar Hanna helfen können, eine leichtere 

Strafe zu bekommen, jedoch würde er dann Hannas Geheimnis verraten müssen, was sie selbst zu 

bewahren versucht. Als er beim Vorsitzenden Richter ist, überlegt er sich, dass er nicht das Recht hat, 

Hannas Geheimnis zu verraten. Auf dem Weg nach Hause, befreit er sich von der Schuld, Hanna 

gegenüber: 

 

Ich nahm alles wahr und fühlte nichts. Ich war nicht mehr gekränkt, von Hanna verlassen, 

getäuscht und benutzt worden zu sein. Ich mußte auch nicht mehr an ihr rummachen. Ich 

spürte, wie sich die Betäubung, unter der ich den Entsetzlichkeiten der Verhandlung gefolgt 

war, auf die Gefühle und Gedanken der letzten Wochen legte. Daß ich darüber froh gewesen 

wäre, wäre viel zuviel gesagt. Aber ich empfand, daß es richtig war. Daß es mir ermöglichte, 

in meinem Alltag zurückzukehren und in ihm weiterzuleben57. 

 

Wie oben schon erwähnt, fühlt Michael sich während des Prozesses betäubt. Nachdem er sich damit 

abgefunden hat, Hanna nicht zu verteidigen, und somit ihr Geheimnis für sich behält, bemerkt er, 

dass die Betäubung sich ausbreitet. Er fühlt sich nicht mehr schuldig, Hanna jemals verraten zu 

haben. Das was aus dieser Textstelle hervorgeht, beeinflusst die ganze Erzählung. Da er sie nicht 

verrät, bekommt Hanna eine höhere Strafe und fühlt Michael sich später schuldig. Es hat zur Folge, 

dass er eine Beziehung mit Gertrud eingeht, aber niemals mehr so lieben wird, wie er Hanna geliebt 

hat. Auf die Folgen seiner Betäubung wird anschließend tiefer eingegangen, wenn Michaels Schuld 

im dritten Teil besprochen wird.  

                                                           
56

 Herrmann 2009, S. 117 
57

 Schlink 1995, S. 155 



28 

 

In dieser Textstelle, ist die Rede von einer szenischen Erinnerung, aber sie wird summarischer 

wiedergegeben als im ersten Teil des Werkes.  

 

Im dritten Teil schickt Michael Hanna Audiobücher die er selber eingesprochen hat. Die 

Gefängnisdirektorin schreibt Michael mehrmals, aber er ignoriert die Frage, ob er Hanna im 

Gefängnis besuchen könnte. Eine Woche bevor Hanna entlassen wird, besucht er das Gefängnis, weil 

er die Sorge für Hanna auf sich genommen hat. Als er sie sieht, erschreckt es ihn, wie alt sie aussieht 

und er fühlt sich schuldig, solche Gefühle zu haben: 

 

Ich saß neben Hanna und roch eine alte Frau. Ich weiß nicht, was diesen Geruch ausmacht, 

den ich von Großmüttern und alten Tanten kenne und der in Altersheimen in den Zimmern 

und Fluren hängt wie ein Fluch. Hanna war zu jung für ihn. 

Ich rückte näher. Ich hatte gemerkt, daß ich sie zuvor enttäuscht hatte, und wollte es jetzt 

besser und wiedergutmachen58. 

 

Da es ihn erschreckt hat, dass Hanna sich stark verändert hat und eine alte Frau geworden ist, rückt 

er ihr näher. Er fühlt sich schuldig, dass er sie enttäuscht hat. Im Werk wird nicht gesagt, ob Hanna 

ihm dieses Gefühl vermittelt hat; wahrscheinlich ist dies ein Gedanke oder Gefühl, der von Michael 

selber so empfunden wird. Dieser Gedanke führt dazu, dass er sie später anlügt, indem er sagt dass 

sich nichts zwischen den Beiden verändern wird. Darauf wird später in dieser Arbeit eingegangen. 

Die Situation die besprochen wird, ist die Enttäuschung, die er wiedergutmachen möchte: Er hält sich 

für schuldig, denn er habe sie enttäuscht. Michael ist in Gedanken versunken und erinnert sich an die 

jüngere Hanna und ihren Geruch. Die ältere Hanna, die neben ihm sitzt, fühlt sich für ihn wie eine 

andere Person an. Er fühlt sich schuldig, dass er diese Gedanken hat.  

 

Auf Seite 186 und 187 wird das Gespräch im Gefängnis zwischen Michael und Hanna dargestellt. Er 

fragt sie ob sie viel liest: 

 

»Es geht so. Vorgelesen bekommen ist schöner.« Sie sah mich an. »Damit ist jetzt Schluß, 

nicht wahr?« 

»Warum soll damit Schluß sein?« Aber ich sah mich weder Kassetten für sie besprechen noch 

ihr begegnen und vorlesen. »Ich habe mich so gefreut und dich bewundert, daß du lesen 

gelernt hast. Und was hast du mir für schöne Briefe geschrieben!« Das stimmte; ich hatte sie 
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bewundert und mich gefreut, darüber, daß sie las und darüber, daß sie mir schrieb. Aber ich 

spürte, wie wenig meine Bewunderung und Freude dem angemessen waren, was Hanna das 

Lesen- und Schreibenlernen gekostet haben mußte, wie dürftig sie waren, wenn sie mich 

nicht einmal dazu hatten bringen können, ihr zu antworten, sie zu besuchen, mit ihr zu 

reden. Ich hatte Hanna eine kleine Nische zugebilligt, durchaus eine Nische, die mir wichtig 

war, die mir etwas gab und für die ich etwas tat, aber keinen Platz in meinem Leben. 

Aber warum hätte ich ihr einen Platz in meinem Leben zubilligen sollen? Ich empörte mich 

gegen das schlechte Gewissen, das ich bei dem Gedanken bekam, sie auf eine Nische 

reduziert zu haben59. 

 

Die Lüge von der oben schon kurz der Rede war, wird am Anfang dieser Textstelle ausgesprochen: 

Michael fragt Hanna wieso er ihr nicht mehr vorlesen wird, aber meint selber auch, dass er nicht 

erwartet, ihr jemals wieder vorzulesen. Er bewundere wie sie das Lesen und Schreiben gelernt hat. 

Jedoch merkt er selbst, dass diese Bewunderung merkwürdig ist, weil die Briefe, die sie ihm 

geschrieben hat, ihn nicht dazu gebracht haben ihr zurück zu schreiben oder sie zu besuchen. Er fühlt 

sich schuldig deswegen. Diese Schuld bewirkt, dass er sich Mühe gibt, Hannas Rückkehr in die 

Gesellschaft gut verlaufen zu lassen. Jedoch sträubt er sich auch gegen das schlechte Gewissen, das 

er empfindet. Michael stellt Hanna noch immer über sich; er ist schuldiger, als sie. Die Figuren 

werden so dargestellt, wie im ersten Teil, als beide viel jünger waren. Es ist interessant, hier die 

erzählte Zeit zu beachten, da das Gespräch in Wirklichkeit wahrscheinlich in einigen Sekunden 

stattfindet, während Michael im Nachhinein Gedanken hinzufügt, weswegen das Gespräch länger zu 

sein scheint. 
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Hanna Schmitz 

Bei Hanna können nur im zweiten Teil des Werks explizite Fassungen von Schuld gefunden werden, 

die analysiert werden können. Wahrscheinlich hat dies damit zu tun, dass das ganze Werk aus 

Michaels Fokalisation wahrgenommen wird und Michael mehrmals die Schuld auf sich nimmt. Auch 

wenn die Erzählung aus Michaels Sicht geschrieben wurde, kann er den Prozess und wie Hanna die 

Schuld auf sich nimmt, nicht ändern.  

 

In Kapitel 5 des zweiten Teiles, Seite 101 bis 103, wird die Anklage verlesen. Es wird deutlich, was 

Hanna und die anderen Aufseherinnen des Lagers gemacht haben. Es handelt sich bei der Anklage 

um die Selektionen im Lager:  

 

Jeden Monat wurden aus Auschwitz rund sechzig neue Frauen geschickt und waren ebenso 

viele nach Auschwitz zurückzuschicken, abzüglich derer, die in der Zwischenzeit gestorben 

waren. Allen war klar, daß die Frauen in Auschwitz umgebracht wurden; es wurden die 

zurückgeschickt, die bei der Arbeit in der Fabrik nicht mehr eingesetzt werden können60. 

 

Aber auch für das, was in der Bombennacht passiert ist, werden die Aufseherinnen angeklagt: 

 

Die Wachmannschaften und Aufseherinnen hatten die Gefangenen, mehrere hundert 

Frauen, in die Kirche eines Dorfs eingesperrt, das von den meisten Einwohnern verlassen 

worden war. Es fielen nur ein paar Bomben, vielleicht für eine nahe Eisenbahnlinie gedacht 

oder eine Fabrikanlage oder auch nur abgeworfen, weil sie von einem Angriff auf eine 

größere Stadt übrig waren. Die eine traf das Pfarrhaus, in dem die Wachmannschaften und 

Aufseherinnen schliefen. Eine andere schlug in den Kirchturm ein. Zuerst brannte der Turm, 

dann das Dach, dann stürzte das Gebälk lodernd in den Kirchenraum hinab, und das Gestühl 

fing Feuer. Die schweren Türen hielten stand. Die Angeklagten hätten sie aufschließen 

können. Sie taten es nicht, und die in der Kirche eingeschlossenen Frauen verbrannten61.  

 

Diese Textabsätze sind wichtig, da sonst die Stellen, die hier analysiert werden zum Thema expliziter 

Schuld bei Hanna Schmitz, nicht deutlich sind. 

 

Zu den Selektionen im Lager äußert sich Hanna auf folgende Weise: 
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Hanna beschrieb, daß sich die Aufseherinnen verständigt hatten, aus ihren sechs gleich 

großen Zuständigkeitsbereichen gleich große Gefangenenzahlen zu melden, jeweils zehn und 

insgesamt sechzig, daß die Zahlen aber bei niedrigem Krankenstand im einen und hohem im 

anderen Zuständigkeitsbereich divergieren konnten und daß alle diensthabenden 

Aufseherinnen letztlich gemeinsam beurteilten, wer zurückgeschickt werden sollte. 

 »Keine von Ihnen hat sich entzogen, Sie haben alle gemeinsam gehandelt?« 

 »Ja.« 

 »Haben sie nicht gewußt, daß Sie die Gefangenen in den Tod schicken?« 

 »Doch, aber die neuen kamen, und die alten mußten Platz machen für die neuen.« 

»Sie haben also, weil Sie Platz schaffen wollten, gesagt: Du und du und du mußt 

zurückgeschickt und umgebracht werden?« 

Hanna verstand nicht, was der Vorsitzende damit fragen wollte. 

»Ich habe… ich meine… Was hätten Sie denn gemacht?« Das war von Hanna als ernste Frage 

gemeint. Sie wußte nicht, was sie hätte anders machen sollen, anders machen können, und 

wollte daher vom Vorsitzenden, der alles zu wissen schien, hören, was er gemacht hätte62. 

 

In dieser Textstelle wird Hanna von dem Vorsitzenden des Gerichts gefragt, wie die Selektionen 

stattfanden und ob sie nicht wusste, dass sie mit diesen Selektionen viele Frauen in den Tod gejagt 

hat. Hanna bekennt sich selbst und die anderen Angeklagten hier zu der Schuld die ihnen vorgelegen 

wird. Dieses Bekenntnis hat große Folgen für das Narrativ, weil unter anderem diese Situation dazu 

führt, dass Hanna schuldig befunden wird und im Gefängnis endet. Collins Donahue meint zu dieser 

Szene: 

 

“What would you have done?” [Hanna] asks the judge. The question is breathtaking because 

it contains so much more than it actually says. She does not contest the fundamental charges 

made against her; she is in fact admitting guilt. “Yes, of course I did it,” she seems to be 

saying—“Did I have a choice?” All she wants to know, some twenty years after the war has 

ended, is this: what would someone else have done in her place? And not just anyone—for 

this judge, whatever quirks he may otherwise display, is an extremely well educated, highly 

placed member of society, someone with unmistakable privilege and power. In comparison, 

Hanna, whom we will soon discover to be illiterate but already know to be vastly less 

fortunate educationally and socially, is a real nobody. If even the presiding judge cannot 

successfully explain something that he claims is obvious—something that, by his own 
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account, constitutes a fundamental moral precept—then he must cede the exchange to 

Hanna63.  

 

Collins Donahue meint, dass Hanna die Frage „Was hätten Sie denn gemacht?“ gefragt hat, weil sie 

sich aufrichtig fragt, was sie hätte machen sollen. Es wird immer deutlicher für Michael und die Leser, 

dass Hanna Analphabetin ist und deswegen möchte Hanna wissen, was ein gelehrter Herr an ihrer 

Stelle gemacht hätte. Herrmann meint, dass unter anderem Helmut Schmitz (2002) und Bill Niven 

(2002) sich kritisch über das Motiv des Analphabetismus auslassen64. Herrmann meint „[d]ass damit 

[Hannas] Taten während des Nationalsozialismus als im „Zustand der Unmündigkeit“ begangene 

entschuldigt werden“65 hier mit klingen. Auch meint sie, dass das Werk „über das Stigma 

Analphabetismus die soziale Benachteiligung auf[rufe]“66.  

 

Dieses Bekenntnis hat, wie oben schon erwähnt, große Folgen für das Narrativ des Werkes. Der Plot 

des Werkes wird dank dieser Situation geprägt. Es heißt im Werk: 

 

Beweismittel für den ersten Hauptanklagepunkt waren ausschließlich das Zeugnis der 

überlebenden Mutter, ihrer Tochter und deren Buch67. 

 

Hätte Hanna, so wie auch die anderen Angeklagten, bestritten an die Selektionen teilgenommen zu 

haben, wären die Beweismittel vielleicht nicht ausreichend gewesen, Hanna und die anderen 

Angeklagten zu inhaftieren und wäre der Plot ganz anders verlaufen.  

 

Dieses Bekenntnis führt dazu, dass die anderen Angeklagten aus Rache meinen, Hanna habe nach der 

Bombennacht den Bericht geschrieben, der zu der zweiten Anklage gehört.  

 

In Kapitel 9 des zweiten Teiles, Seite 119 bis 124, wird die Schuld der Angeklagten zu der 

Bombennacht besprochen. Wieso wurden den Häftlingen nicht geholfen? Die Angeklagten 

verteidigen sich, und meinen, sie haben nichts machen können, da sie verwundet waren oder unter 

Schock standen. Hanna wird vom Vorsitzenden gefragt was sie gemacht hat, um die Gefangenen aus 

dem Feuer zu retten: 
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 »Was haben Sie gemacht?« 

»Wir haben nicht gewußt, was wir machen sollten. Es ging alles so schnell, und das Pfarrhaus 

hat gebrannt und der Kirchturm, und die Männer und Autos waren eben noch da, und dann 

waren sie weg, und auf einmal waren wir allein mit den Frauen in der Kirche. (…) Dann fing 

das Schreien an und wurde immer schlimmer. Wenn wir jetzt aufgemacht hätten und alle 

rausgerannt wären…« 

Der Vorsitzende wartete einen Moment. »Hatten Sie Angst? Hatten Sie Angst, daß die 

Gefangenen Sie überwältigen würden?« 

»Daß die Gefangenen uns… nein, aber wie hätten wir da noch mal Ordnung reinbringen 

sollen? Das hätte ein Durcheinander gegeben, mit dem wir nicht fertiggeworden wären. Und 

wenn sie zu fliehen versucht hätten…« 

Wieder wartete der Vorsitzende, aber Hanna sprach den Satz nicht zu Ende. »Hatten Sie 

Angst, daß man Sie im Fall der Flucht verhaften, verurteilen, erschießen würde?« 

»Wir hätten sie doch nicht einfach fliehen lassen können! Wir waren doch dafür 

verantwortlich… Ich meine, wir hatten sie doch die ganze Zeit bewacht, im Lager und im Zug, 

das war doch der Sinn, daß wir sie bewachen und daß sie nicht fliehen. (…)«68 

 

Hanna reagiert, dass sie keine Angst hatte, aber dass sie die Gefangenen nicht einfach hätte fliehen 

lassen können. Die Aufgabe der Angeklagten war es, die Gefangenen zu bewachen und dafür zu 

sorgen, dass sie nicht fliehen konnten.  

Die Situation die hier beschrieben wird, hat große Folgen für das Narrativ. Während die anderen 

Angeklagten abstreiten, dass sie etwas hätten machen können, meint Hanna, dass sie etwas hätten 

machen können, es jedoch nicht gemacht haben, da sie Befehlen gefolgt haben. Diese Szene sorgt 

dafür, dass sie die Angeklagten und sich selbst immer deutlicher als Täter darstellt. Dies führt dazu, 

dass sie von den anderen Angeklagten die Täterschaft zugeschieben bekommt.  

Diese ganze Szene wird von Michael als Außenseiter besprochen: er erzählt szenisch was im Gericht 

passiert und was gesagt wird, hält jedoch seine eigenen Gedanken heraus. Hanna ist in dieser Szene 

die Hauptfigur, während andere Figuren mit ihr reden.  

 

Einer der Angeklagten meint, dass Hanna den Bericht, der als Beweislast angeführt wird, geschrieben 

habe: 
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 »Haben Sie den Bericht geschrieben?« 

»Wir haben uns zusammen überlegt, was wir schreiben sollen. Wir wollten denen, die sich 

davongemacht hatten, nichts anhängen. Aber daß wir was falsch gemacht hätten, wollten wir 

uns auch nicht anziehen.« 

»Sie sagen also, Sie haben zusammen überlegt. Wer hat geschrieben?« 

»Du!« Die andere Angeklagte zeigte wieder mit dem Finger auf Hanna. 

»Nein, ich habe nicht geschrieben. Ist es wirklich wichtig wer geschrieben hat?«69 

 

Nachdem vorgeschlagen wurde, die Schrift des Berichts mit Hannas Schrift zu vergleichen, bekennt 

Hanna sich dazu, den Bericht geschrieben zu haben: 

 

 »Meine Schrift? Sie wollen meine Schrift…« 

Der Vorsitzende, der Staatsanwalt und Hannas Verteidiger diskutierten, ob eine Schrift ihre 

Identität über mehr als fünfzehn Jahre durchhält und erkennen läßt. Hanna hörte zu und 

setzte ein paarmal an, etwas zu sagen oder zu fragen, war zunehmend alarmiert. Dann sagte 

sie: »Sie brauchen keinen Sachverständigen holen. Ich gebe zu, daß ich den Bericht 

geschrieben habe.70« 

 

Tatsache ist, dass dieses Geständnis dazu führt, dass Hannas Strafe schwerer ist, als die von den 

anderen Angeklagten. Jedoch stellt sich später heraus, dass dieses Bekenntnis eine Lüge war. Hanna 

gesteht, weil sie nicht möchte, dass man weiß, dass sie Analphabetin ist. Im Kapitel bezüglich 

impliziten Schams wird weiter auf dieses Geständnis und dessen Folgen eingegangen.  
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5.1.2 Implizit 

Implizite Äußerungen sind ein schwieriges Thema, denn wann ist etwas implizit? Es wäre möglich, 

dass in dieser Arbeit etwas aufgrund persönlichen Lesersicht interpretiert wird. Es werden hier 

Textstellen analysiert, wie sie mir im Werk aufgefallen sind. Oft kann in diesen Fällen auch eine 

Überschneidung zwischen Schuld und Scham gefunden werden. Diese Beispiele werden in Kapitel 5.3 

Schuld und Scham behandelt.  

 

Michael Berg 

Michael hat sich bald in Hanna verliebt und fängt damit an seine Familie anzulügen. In dieser Arbeit, 

in Kapitel 4: Protagonisten, wird Melodie Nöthling Slabbert zitiert, die meint, dass die Beziehung mit 

Hanna bewirkt, dass Michael lügenhaft und kriminell wird und nicht mehr zu vertrauen ist. Auf Seite 

32 des Werkes ist hierfür ein Beispiel zu finden. Michael sagt seinen Eltern, dass er wieder zur Schule 

gehen wird. Nach seiner Krankheit ist dies ein großer Fortschritt. Jedoch sagt er dies, wie auf Seite 33 

deutlich wird, damit er mit Hanna zusammen sein kann. Da er weiß, dass er eine Lüge erzählt, fühlt 

sich dies wie ein Abschied von seinem alten Leben: 

 

Ich fühlte mich wie bei einem Abschied. Ich war noch da und schon weg. Ich hatte Heimweh 

nach Mutter und Vater und den Geschwistern und die Sehnsucht bei der Frau zu sein. (…) 

 Ich war froh. Zugleich hatte ich das Gefühl, jetzt sei der Abschied vollzogen71. 

 

Wie in den letzten zwei Sätzen des Beispiels deutlich wird, freut Michael sich, jedoch fühlt er sich 

zugleich auch schuldig, dass die Sehnsucht, die er empfindet, der Grund ist, dass der Abschied sich 

vollzieht.  

Für das Narrativ ist diese Stelle ein Moment des Umschlags: Michael beginnt damit seine Familie und 

Freunde anzulügen. Das ganze Werk wird geprägt von Momenten des Schweigens oder des Lügens, 

wobei Michael Freunde, Familie und Ehefrau anlügt, oder als er Hanna, „die Ex“, verschweigt.  

 

Ein weiteres Beispiel der impliziten Schuld, folgt auf Seite 38 des Werkes. Der Erzähler Michael setz 

hier einen Flashback ein: Er spricht als Erwachsener und schaut zurück auf die Situation die hier 

besprochen wird: 
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Warum macht es mich traurig, wenn ich an damals denke? Ist es die Sehnsucht nach 

vergangenem Glück – und glücklich war ich in den nächsten Wochen, in denen ich wirklich 

wie blöd gearbeitet und die Klasse geschafft habe und wir uns geliebt haben, als zähle sonst 

nichts auf der Welt. Ist es das Wissen, was danach kam und daß danach nur ans Licht kam, 

was schon da war? 

Warum? Warum wird uns, was schön war, im Rückblick dadurch brüchig, daß es häßliche 

Wahrheiten verbarg72? 

 

Die Zeit die auf dieser Situation folgt, ist die Zeit in der deutlich wird, dass Hanna viele Sachen falsch 

gemacht hat. Der gemeinsame Urlaub, als Hanna ihn schlägt; der Moment in dem er sie verrät; der 

Prozess, in dem Hannas SS-Vergangenheit deutlich wird; die Lügen, die sie mit sich trug – dies alles 

folgt noch im Werk. Michael möchte seine schönen Erinnerungen an Hanna nicht von diesen 

schlechten Erinnerungen prägen lassen. In vielen dieser Erinnerungen und Situationen die im Werk 

von Michael genannt oder beschrieben werden, nimmt er die Schuld auf sich. In der obengenannten 

Textstelle, lässt sich deswegen interpretieren, dass er sich schuldig fühlt über seinen später 

folgenden  Verrat. Jedoch beschuldigt er hier auch Hanna: „was danach kam und daß danach nur ans 

Licht kam73“. Ihre SS-Vergangenheit kommt später ans Licht. Existiert eine glückliche Zeit nicht mehr, 

wenn unglückliche Zeiten folgen? 

Was in dieser Textstelle besprochen wird, beeinflusst zwar keine Handlungen, jedoch wird der Leser 

von Schlink beeinflusst. Es ist ein Vorzeichen dafür, dass eine dunkle Zeit folgen wird.  

 

Im zweiten Teil des Werkes überlegt sich Michael, ob er Hannas Geheimnis, dass sie Analphabetin ist, 

mit dem Vorsitzenden teilen soll. Während des Prozesses wird für ihn immer deutlicher, dass Hanna 

Analphabetin ist. Wenn sie sich als Schuldige opfert, damit sie nicht zeigen muss, dass sie nicht lesen 

und schreiben kann, möchte er sie retten. Weil er über diese Handlung zweifelt, besucht er seinen 

Vater, der Philosoph ist: 

 

[Mein Vater] belehrte mich über Person, Freiheit und Würde, über den Menschen als Subjekt 

und darüber, daß man ihn nicht zum Objekt machen dürfe. (…) 

»Aber bei Erwachsenen sehe ich schlechterdings keinerlei Rechtfertigung dafür, das, was ein 

anderer für sie für gut hält, über das zu setzen, was sie selbst für sich für gut halten.« 

 »Auch nicht, wenn sie später selbst glücklich damit sind?« 
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Er schüttelte den Kopf. »Wir reden nicht über Glück, sondern über Würde und Freiheit. 

Schon als kleiner Junge hast du den Unterschied gekannt. Es hat dich nicht getröstet, daß 

Mama immer Recht hatte.«74 

 

Michaels Vater meint, Michael habe nicht das Recht jemanden, in diesem Falle Hanna, zu „retten“, 

wenn diese Person sich selbst auch nicht rettet. Er meint, jeder Mensch habe das Recht selber zu 

entscheiden, was sie im eigenen Leben für richtig halten. Wenn man jemanden dieses Recht 

abnimmt, macht man sich schuldig daran, dass man die Würde des Anderen nicht respektiert.  

Dieses Gespräch hat große Folgen für das Narrativ. Weil Michael auf seinen Vater hört, „rettet“ er 

Hanna nicht. Er lässt Hannas Würde bestehen, aber nimmt es sich übel, dass das wichtiger ist als 

Glück. Es bewirkt letztendlich, dass er Hanna Hörbücher schickt und dass er sich immer schuldig fühlt, 

weil er ihr nicht geholfen hat, obwohl er ihr hätte helfen können. 

 

Michael kämpft mehrmals mit sich selbst. Er weiß nicht ob er Hanna verurteilen oder verstehen soll, 

und wie er beides machen soll. Wenn er Hanna verurteilt, fühlt er sich schuldig, weil er Hanna nicht 

verurteilen darf und möchte, da sie eine Vergangenheit teilen. Wenn er Hanna versteht, ist es, als ob 

er ihre SS-Vergangenheit verharmlost. Dieser innerliche Streit wird beschrieben: 

 

Ich wollte Hannas Verbrechen zugleich verstehen und verurteilen. Aber es war dafür zu 

furchtbar. Wenn ich versuchte, es zu verstehen, hatte ich das Gefühl, es nicht mehr so zu 

verurteilen, wie es eigentlich verurteilt gehörte. Wenn ich es so verurteilte, wie es verurteilt 

gehörte, blieb kein Raum fürs Verstehen. Aber zugleich wollte ich Hanna verstehen; sie nicht 

zu verstehen, bedeutete, sie wieder zu verraten. Ich bin damit nicht fertiggeworden. Beidem 

wollte ich mich stellen: dem Verstehen und dem Verurteilen. Aber beides ging nicht75. 

 

Michael fühlt sich einerseits schuldig, da er Hanna für schuldig hält, jedoch auch, weil er versucht, sie 

für ihre Taten zu entschuldigen. Er möchte sie verstehen, denn wenn er sie nicht versteht, hat er 

Angst, dass dies bewirkt, dass er sie wieder verrät. Die Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, ist 

groß. Diese Handlung ist eine hypothetische Annahme, mit der er versucht, für sich selbst 

herauszufinden, was die beste Entscheidung wäre.  

Diese Handlung an sich hat keine großen Folgen für das Narrativ, jedoch hat die Entscheidung die 

Michael an Hand dieser Handlung trifft, Folgen für das Narrativ. Er entscheidet sich, Hanna die Schuld 
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auf sich nehmen zu lassen und sie somit zu verstehen; Hanna möchte sich nicht als Analphabetin 

dem Gericht stellen, und dies versucht er zu verstehen. Ihre Taten während des Krieges lässt er außer 

Acht.  

 

Im dritten Teil tritt eine andere Art der Schuld auf. Michael impliziert in der folgenden Textstelle, 

dass er sich Gertrud gegenüber schuldig fühlt. Er hat Gertrud nie von Hanna erzählt, sie aber immer 

mit Hanna verglichen. 

 

Ich habe nie aufhören können, das Zusammensein mit Gertrud mit dem Zusammensein mit 

Hanna zu vergleichen, und immer wieder hielten Gertrud und ich uns im Arm und hatte ich 

das Gefühl, daß es nicht stimmt, daß sie nicht stimmt, daß sie sich falsch anfaßt, daß sie 

falsch riecht und schmeckt. Ich dachte, es würde sich verlieren. Ich hoffte, es würde sich 

verlieren. Ich wollte von Hanna frei sein. Aber das Gefühl, daß es nicht stimmt, hat sich nie 

verloren76. 

 

Diese Textstelle zeigt, dass Michael zwar versucht sich von Hanna zu befreien und daran scheitert. Es 

wird nicht wortwörtlich gesagt, jedoch wird hier deutlich, dass Michael sich Gertrud gegenüber 

schuldig fühlt. Er hat sie nie so geliebt, wie er Hanna geliebt hat. Es wird aus Michaels Sicht 

beschrieben, es wird also nicht deutlich, ob Gertrud dies auch so empfunden hat, jedoch lassen die 

beiden sich scheiden. Das ist eine schwerwiegende Folge von dem, was in dieser Textstelle 

besprochen wird. Weil Michael Schwierigkeiten empfindet seine Frau so zu lieben, wie er es selber 

erhofft, lassen Michael und Gertrud sich scheiden, muss die Tochter Julia in einer zerrütteten Familie 

aufwachsen und schafft Michael es nie eine gesunde Beziehung mit einer anderen Frau zu führen.  

 

Diese Textstelle wird als Erinnerung beschrieben, jedoch wird es summarisch erzählt. In diesem 

Kapitel in Der Vorleser77 werden die Ehe mit Gertrud und die Beziehungen zu der Tochter Julia und 

anderen Freundinnen Michaels besprochen. Auf keiner diesen Beziehungen wird ausführlich 

eingegangen, es wird kurz und summarisch beschrieben. 

 

Nachdem Michael Hanna eine lange Zeit lang Hörbücher geschickt hat, fragt die Leiterin der Anstalt, 

ob Michael für Hanna sorgen kann, sobald sie aus dem Gefängnis entlassen wird. Er sorgt für eine 

Unterkunft und Arbeit und meint hierzu: 
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Aber mir gefiel nicht, was auf mich zukam. Natürlich mußte ich mich um Arbeit und Wohnung 

kümmern und habe es auch getan. (…) Aber den Besuch bei Hanna schob ich vor mir her78. 

 

Es wird nicht ganz deutlich ob er ihr Arbeit und Wohnung besorgt, da er es sich übel nimmt, dass sie 

im Gefängnis ist, auch wenn er sie hätte retten können. Oder macht er dies, weil er ihr nie 

geschrieben oder sie besucht hat? Oder gibt es vielleicht einen anderen Grund. Angst, vielleicht? Wie 

wird Hanna sein? Und wie wird die Beziehung zwischen Michael und Hanna sein, nachdem er ihr nie 

geschrieben oder sie besucht hat? Diese Fragen werden in der ausgewählten Textstelle und im Werk 

nicht wirklich beantwortet, jedoch ist zu argumentieren, dass hier von impliziter Schuld der Rede ist. 

Aus einer Art von Schuld, nimmt er die Aufgabe, für Hanna zu sorgen, auf sich. Jedoch fühlt er sich 

auch schuldig, weil er sie nie besucht hat. Auf Seite 183 meint er, dass er eine Idealvorstellung von 

Hanna hat, und dass diese Idee wahrscheinlich auseinanderfallen wird, wenn er sie tatsächlich 

treffen wird79. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass er sie nicht besucht hat. Die Schuld die er fühlt, 

weil er sie nicht besucht hat, kann dafür gesorgt haben, dass er ihr Wohnung und Arbeit besorgt. 

 

In der nächsten ausgewählten Textstelle fühlt Michael sich von Hanna verurteilt, obwohl dies nicht 

aus ihren Worten hervor kommt. 

 

Ich sah die Erwartung in ihrem Gesicht, sah es in Freude aufglänzen, als sie mich erkannte, 

sah ihre Augen mein Gesicht abtasten, als ich näher kam, sah ihre Augen suchen, fragen, 

unsicher und verletzt schauen und sah ihr Gesicht erlöschen. Als ich bei ihr war, lächelte sie 

ein freundliches, müdes Lächeln. »Du bist groß geworden, Jungchen.« Ich setzte mich neben 

sie, und sie nahm meine Hand80.  

 

Michael meint, er sehe bei Hanna wie sie sich verändert. Als wollte sie ihn gerne wiedersehen, wenn 

sie ihn jedoch sieht, verändert sich ihr Blick. Dies ist eine Annahme, die von Michael geäußert wird, 

die jedoch nicht von Hannas Taten bestätigt wird. Sie lächelt ihn an, meint er sei groß geworden und 

nimmt seine Hand. Hier äußert sich Michaels Schuldgefühl. Auch wenn Hanna nichts sagt was 

anderseits vermuten ließe, meint er, sie schaue ihn verletzt an und ihr Gesicht erlösche sich. Da 

Hanna sich, eine Woche nachdem sie sich getroffen haben, umbringt, hat dieser Moment einen 
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großen Einfluss auf Michael. Dies ist unter Anderem der Anlass dazu, dass er seine Geschichte mit 

Hanna aufschreibt.  

Vergleicht man dieses Beispiel mit der Textstelle, wo Michael von seiner Ehe mit Gertrud erzählt, 

sieht man, dass das Beispiel hier sehr detailliert und szenisch erzählt wird. Der Leser wird von Anfang 

bis Ende in Michaels Gedanken mitgenommen: Wie sieht er Hanna, wie sieht Hanna ihn? 

 

Hanna Schmitz 

Auch bei Hanna ist von impliziter Schuld der Rede. Vor allem in Kapitel 3 (Seite 90 bis 94) des zweiten 

Teiles wird deutlich, dass auch bei Hanna von impliziter Schuld die Rede sein kann. Hanna hält sich 

selbst nicht unbedingt für schuldig. Andere implizieren aber, dass sie sich an Kriegstaten schuldig 

gemacht hat. 

 

 Ja, sie habe in Berlin bei Siemens gearbeitet und sei im Herbst 1943 zur SS gegangen. 

 »Sie sind freiwillig zur SS gegangen?« 

 »Ja.« 

 »Warum?« 

 Hanna antwortete nicht. 

»Stimmt es, daß Sie zur SS gegangen sind, obwohl Ihnen bei Siemens eine Stelle als 

Vorarbeiterin angeboten worden war?« 

Hannas Verteidiger sprang auf. »Was heißt hier ›obwohl‹? Was soll die Unterstellung, eine 

Frau hätte lieber bei Siemens Vorarbeiterin zu werden als zur SS zu gehen? Nichts rechtfertigt 

es, die Entscheidung meiner Mandantin zum Gegenstand einer solchen Frage zu machen.« 

(…) 

[Hannas Verteidiger] erreichte zwar, daß der Vorsitzende irritiert schaute und die Frage, 

warum Hanna zur SS gegangen war, nicht weiterverfolgte. Aber es blieb der Eindruck, daß sie 

es mit Bedacht und ohne Not getan hatte81. 

 

Es wird impliziert, dass die freie Wahl von Hanna, zur SS zu gehen, im Nachhinein ein Verbrechen sei. 

Auf diese Wahl wird darauf eingegangen, dass Hanna auch eine andere Entscheidung hätte treffen 

können, nämlich Vorarbeiterin bei Siemens zu werden. Dass sie sich lieber freiwillig bei der SS 

meldet, als eine bessere Arbeitsstelle bei Siemens anzunehmen, ist eine erstaunliche Entscheidung. 

Implizit wird mit diesen Fragen gemeint, ob sie sich lieber an Verbrechen schuldig macht, als ehrliche 
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Arbeit zu verrichten. Später zeigt sich, dass sie bei der Ausbildung zur Vorarbeiterin bei Siemens lesen 

hätte müssen können und dass sie als Analphabetin ohne Probleme bei der SS arbeiten konnte.  

Das was Hanna hier implizit vorgeworfen wird, hat Folgen für das Narrativ. Weil sie sich bewusst und 

freiwillig bei der SS meldet, nicht auf Briefe des Gerichts reagiert und weil sie, nachdem sie bei der SS 

war, nie längere Zeit an einem Ort verbracht hat, wird der Antrag auf Aufhebung des Haftbefehls 

abgelehnt und verbringt Hanna die Wochen des Prozesses in Haft.  

Der zweite Teil endet mit dem Urteil. Michael beschreibt wie Hanna aussah und dass sie nochmal, 

bewusst oder unbewusst, Erstaunen bewirkt. 

 

Ich weiß nicht, ob Hanna wußte, wie sie aussah, ob sie vielleicht sogar so aussehen wollte. Sie 

trug ein schwarzes Kostüm und eine weiße Bluse, und der Schnitt des Kostüms und die 

Krawatte zur Bluse ließen sie aussehen, als trage sie eine Uniform. Ich habe die Uniform der 

Frauen, die für die SS arbeiteten, nie gesehen. Aber ich meinte, und alle Besucher meinten, 

sie vor uns zu haben, die Uniform, die Frau, die in ihr für die SS arbeitete, die alles das tat, 

wessen Hanna angeklagt war82.  

 

Michael meint, er wisse nicht, wie die Uniform der weiblichen SS Mitglieder aussieht, aber es wird 

impliziert, dass Hanna ein Kostüm angezogen hat, dass aussehe, als würde sie eine SS Uniform 

tragen. Hat sie dies ausdrücklich gemacht, um die Anwesenden zu schockieren oder weil sie sich der 

eigene Schuld stellen möchte? Oder gibt es andere Gründe, dass sie dieses Kostüm anziehen würde? 

Michael gibt auf diese Fragen keine Antwort. Es wird jedoch impliziert, dass sie mit diesem Kostüm 

ihre Schuld annimmt.  

Die Situation in diesem Fragment ändert das Narrativ nicht. Sie wird schuldig befunden und 

inhaftiert, jedoch war schon deutlich, dass dies der Fall sein würde. Es ändert auch nichts an die Art 

und Weise wie Michael Hanna sieht.  

 

Als Hanna von Michael im Gefängnis besucht wird, fragt er sie ob sie ihre SS-Vergangenheit mit sich 

trägt. Sie erklärt ihm, dass sie immer das Gefühl hatte, dass niemand sie verstehen konnte. Sie meint 

auch: 

 

»Auch das Gericht konnte nicht Rechenschaft von mir fordern. Aber die Toten können es. Sie 

verstehen. Dafür müssen sie gar nicht dabei gewesen sein, aber wenn sie es waren, 

verstehen sie besonders gut. Hier im Gefängnis waren sie viel bei mir. Sie kamen jede Nacht, 
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ob ich sie haben wollte oder nicht. Vor dem Prozeß habe ich sie, wenn sie kommen wollten, 

noch verscheuchen können.«83 

 

Es wird impliziert, dass Hannas Schuldgefühl im Gefängnis einen Platz in ihrem Leben bekommen hat. 

Sie meint, sie sei nur den Toten Rechenschaft schuldig, und dass die Toten sie jede Nacht besucht 

haben. Es zeigt, dass Hanna ein Gewissen hat und sich schuldig fühlt. Einige Tage nachdem Michael 

bei Hanna war, am Morgen ihrer Entlassung, bringt Hanna sich um. Undeutlich ist weshalb sie sich 

umbringt. Vielleicht hat dies mit dem was sie in der zitierten Textstelle sagt zu tun. Vielleicht haben 

ihre Schuldgefühle dazu geführt, dass sie sich das Leben nimmt. Vielleicht jedoch, gönnt sie sich das 

Frei-Sein nicht, da sie so vielen Menschen das Frei-Sein entnommen hat. Die Gründe wieso Hanna 

sich das Leben genommen hat, sind rein spekulativ. Jedoch glaube ich, dass das was Hanna in diesem 

Fragment erwähnt, dass sie von den Toten heimgesucht wurde, ein Grund sein kann.  

 

Nachdem Hanna sich umgebracht hat, hinterlässt sie Michael eine Teedose mit gespartem Geld, die 

er der überlebenden Tochter des Kirchenbrands übergeben soll. Michael und die Tochter 

entscheiden sich dafür, dass Michael eine jüdische Vereinigung für Analphabetismus sucht, und dass 

er das Geld dieser Vereinigung überweist. Michael hält dies für wichtig, weil Hanna sich mit ihrer 

Vergangenheit auseinandergesetzt hat: 

 

»Jedenfalls wußte sie, was sie anderen im Lager und auf dem Marsch angetan hat. Sie hat mir 

das nicht nur gesagt, sie hat sich in den letzten Jahren im Gefängnis auch intensiv damit 

beschäftigt.«84 

 

Die Gefängnisdirektorin hat Michael nämlich erzählt, dass Hanna im Gefängnis, nachdem sie dank 

Michael das Lesen gelernt hat, sehr viel über den Holocaust und die Taten der Nazis gelesen hat. Er 

versucht mit diesem Beispiel, und mit dem was die Direktorin ihm erzählt hat, der Tochter zu 

erklären, dass Hanna ihre Schuld auf sich genommen hat und als letzten Wunsch den Juden helfen 

möchte. Auch wenn die Tochter es für unpassend hält, das Geld in Hannas Namen zu überweisen, 

lässt sie Michael am Ende die Wahl.  
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5.2 Scham 

Scham ist ein interessantes Thema. Majer meint zum Thema Scham: 

 

 Manche – bei Weitem nicht alle – Schamgefühle haben einen Makel oder ein 

Versagen zum Anlass. Die Person kann ihre gewohnte Rolle nicht mehr ausfüllen. 

Dieser gelegentliche Anlass, der für so viele Analysen von Schamgefühlen im 

Zentrum steht, sagt aber noch nichts über die Situation aus, auf die sich eine 

Person zurückgeworfen fühlt, wenn sie sich schämt. Sie fühlt sich anderen – und, 

soweit sie anwesend sind, vor allem ihren Blicken – ausgeliefert. Sie fühlt sich 

machtlos und möchte am liebsten nicht mehr da sein85. 

 

Dies ist eine extreme Form des Schämens, aber was Majer hier verdeutlicht, ist, dass Schamgefühle 

ein Versagen oder einen Fehler zum Anlass haben. Man versagt in etwas was man machen soll, oder 

macht Fehler, was bewirkt, dass man sich schämt. Im Falle des Werkes Der Vorleser ist nicht 

unbedingt die Rede von solcher Scham, dass die Protagonisten sich „Blicken ausgeliefert“ fühlen, 

jedoch sind Versagen oder Fehler im Werk erkennbar. 

Auch in diesem Kapitel wird in expliziter und impliziter Scham unterschieden. 

 

5.2.1 Explizit 

Michael Berg 

Das erste Mal, dass Michael sich schämt, ist bereits auf der ersten Seite des Werkes. Michael erzählt, 

dass er von der Schule nach Hause geht, und dass ihm schlecht wird. Es stellt sich heraus, dass er 

Gelbsucht hat. 

 

Ich schämte mich, so schwach zu sein. Ich schämte mich besonders, als ich mich übergab. 

Auch das war mir noch nie in meinem Leben passiert. Mein Mund füllte sich, ich versuchte, 

es hinunterzuschlucken, preßte die Lippen aufeinander, die Hand vor den Mund, aber es 

brach aus dem Mund und durch die Finger. Dann stützte ich mich an die Hauswand, sah auf 

das Erbrochene zu meinen Füßen und würgte hellen Schleim86.  
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In diesem Falle hat Michael keinen Fehler gemacht, oder irgendwie versagt, jedoch schämt er sich, 

dass er sich übergeben muss, und dass er schwach ist. Die Handlung, die hier beschrieben wird, ist 

die Situation, in der er Hanna kennenlernt. Diese Situation ist ein wichtiger Moment im Werk. Wäre 

er nicht krank geworden, und hätte er nicht erbrochen, hätte Hanna ihm nicht geholfen. Dann hätte 

er sich einigen Monaten später nicht bei ihr bedankt, und wären beide keine Beziehung miteinander 

eingegangen. Das Schämen an sich in diesem Moment, ändert jedoch nichts an das Narrativ. 

Einiges wird deutlich über die Figur des Michael Bergs. Er glaubt, dass krank sein eine Schwäche, und 

somit ein Versagen, ist und dass man sich deswegen schämen soll. Er erzählt diese Situation 

detailliert und szenisch.  

 

In der nächsten ausgewählten Textstelle wird das erste Mal, dass Michael und Hanna miteinander 

schlafen, beschrieben. Michael meint, er habe Angst, weil es überhaupt sein erstes Mal ist. 

 

Ich hatte Angst: vor dem Berühren, vor dem Küssen, davor, daß ich ihr nicht gefallen und 

nicht genügen würde87.  

 

Er schämt sich, dass er nicht weiß, was er machen soll. Er hat Angst, dass er „ihr nicht gefallen und 

nicht genügen“ würde. Vor allem „nicht genügen“ weist auf Scham, weil es auf versagen hindeutet. 

Das Schämen hier beeinflusst das Narrativ nicht, jedoch führt die Situation, in der Michael sich 

schämt, zu der Beziehung zwischen ihm und Hanna.  

 

Dass Michael sich für sich selbst schämt, wird nochmal deutlich auf Seite 39: 

 

Ich mochte nicht, wie ich aussah, wie ich mich anzog und bewegte, was ich zustande brachte 

und was ich galt88. 

 

Michael erklärt, dass er sich selbst nicht mag. Er schämt sich davor, wie er aussieht, wie er sich 

kleidet und so weiter. Wiederum ist das Gefühl von Scham nicht von Einfluss auf das Narrativ. Jedoch 

prägt dieses Gefühl wie er über sich in der Beziehung zu Hanna denkt. Nach einiger Zeit mit Hanna, 

ändert sich sein Selbstbild; er ist selbstsicher und fühlt sich in seinem Körper wohl89. 
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Diese Textstelle kommt aus einem Absatz, der von Michael summarisch erzählt wird. Er schaut auf 

seine Jugend zurück. In diesem Absatz wird kein Dialog geführt oder eine bestimmte Handlung 

beschrieben. 

 

Obwohl er sich nicht für die Beziehung mit Hanna zu schämen scheint, meint er schon, dass er sich 

schämen würde, mit seiner Mutter zusammen gesehen zu werden: 

 

Seltsam, daß mir die Vorstellung und der Vorschlag nicht peinlich waren. Bei einer Reise mit 

meiner Mutter hätte ich um das eigene Zimmer gekämpft. Von meiner Mutter zu Arzt oder 

beim Kauf eines neuen Mantels begleitet oder von einer Reise abgeholt zu werden erschien 

mir meinem Alter nicht mehr gemäß. Wenn sie mit mir unterwegs war und wir 

Schulkameraden begegneten, hatte ich Angst, für ein Muttersöhnchen gehalten zu werden90. 

 

Der Vorschlag von dem hier die Rede ist, ist wenn Michael Hanna fragt, ob sie mit ihm über die 

Osterferien wegfahren möchte. Hier wird gezeigt, dass Michael sich nicht für die Beziehung mit 

Hanna schämt. Das, was ihm mit seiner Mutter peinlich wäre, empfindet er anders mit Hanna. Mit 

seiner Mutter zum Arzt zu gehen, ist ein Beispiel wobei er sich schämt. Er möchte kein kleiner Junge 

mehr sein, oder für einen „Muttersöhnchen“ gehalten werden.  

Das Gefühl, sich vor seiner Mutter schämen zu müssen, hat keinen Einfluss auf das Narrativ. Der 

Vorschlag, von dem hier die Rede ist, dass Michael mit Hanna in Urlaub fahren möchte, hat einen 

Einfluss, aber dieser Vorschlag kann nicht an Hand von Scham untersucht werden. 

Diese Textstelle wird summarisch erzählt. Wie auch in der letzten Stelle wird keine Handlung 

besprochen, sondern werden hier Gedanken besprochen, die von der Erzählung abschweifen. 

 

Langsam fängt Michael jedoch an, sich für die Beziehung mit Hanna zu schämen. So beschreibt er, 

wie er mit Hanna in einer Nachbarstadt im Theater gewesen ist. Er ist stolz, dass sie sich so öffentlich 

zeigen können. Jedoch merkt er auch, dass er dies in seiner Heimatstadt nicht gemacht hätte: 

 

Zugleich wußte ich auch, daß es mir im Theater in meiner Heimatstadt nicht egal gewesen 

wäre. Wußte sie das auch? 91 
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In diesem Beispiel ist von Scham die Rede. Michael meint, es wäre ihm nicht egal, sich in seiner 

eigenen Heimatstadt als Paar zu zeigen. Die Frage die sich hier stellt ist, ob Michael sich für die 

Beziehung schämen würde oder ob er das in der Öffentlichkeit zu zeigen vermeiden möchte, da er 

weiß, dass eine Beziehung zwischen einem 15-Jährigen und einer 36-Jährigen nicht als normal 

bezeichnet wird. Die Frage die er sich stellt, ob Hanna dies auch weiß, kann auf seinen eigenen 

Gedanken bezogen werden, also ob sie merkt, dass es ihm nicht egal gewesen wäre, dies in der 

Heimatstadt zu machen. Zugleich kann es auch auf eine Art von Schuld bezogen werden. Es könnte 

sein, dass Michael sich Hanna gegenüber schuldig fühlt, dass er diese Gedanken hat, weil er sich 

schämt, mit ihr in der Heimatstadt gesehen zu werden. 

Die Scham die hier besprochen wird, hat Einfluss auf die Handlung. Die Tatsache, dass er sich nicht 

mit Hanna in der Öffentlich zeigen kann, oder möchte, führt dazu, dass er sich mehr zu Gleichaltrigen 

hingezogen fühlt.  

Die Situation wird zwar summarisch beschrieben, hat aber mehr Details als die oben genannten 

Beispiele.  

 

Im zweiten Teil schämt Michael sich wegen seiner Träume über Hanna. Die Gerichtsverhandlung ist 

schon seit längerer Zeit im Gange und Michael träumt öfters über Hanna. 

 

Das schlimmste waren die Träume, in denen mich die harte, herrische, grausame Hanna 

sexuell erregte und von denen ich in Sehnsucht, Scham und Empörung aufwachte. Und in der 

Angst, wer ich eigentlich sei92. 

 

Michael schämt sich, weil er diese Träume über Hanna hat und dass mancher dieser Träume ihn 

sogar aufregen. Er möchte nicht, dass diese Träume sein Bild von Hanna verändern. Er möchte sie 

nicht als KZ-Lager Aufseherin vor sich sehen, sondern sich so an sie erinnern, wie er sie von früher 

kennt. 

Die Scham, die Michael wegen dieser Träume empfindet, beeinflusst das Narrativ nicht. Auch wenn 

er sich für diese Träume schämt, heißt dies nicht, dass dies sein Bild von Hanna, oder sein eigenes 

Handeln, beeinflusst.  

Die hier besprochene Situation wird, wie auch die letzte Textstelle, summarisch wiedergegeben, aber 

detaillierter und auch szenischer, als andere Stellen die hier im Kapitel besprochen werden. 
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Hanna Schmitz 

Im zweiten Teil des Werkes versucht Michael zu untersuchen, wieso Hanna so ist wie sie ist. Er 

besucht den Wald, und irgendwann versteht er es: Hanna ist Analphabetin. Weshalb sie so wütend 

und ängstlich ist, als er, während des Urlaubs, morgens weg ist, und dass sie sein Zettel vielleicht 

zwar gefunden, jedoch nicht hat lesen können; wieso sie keine Ausbildung zur Straßenbahnfahrerin 

gemacht hat; wieso sie ihre Verteidigung im Prozess nicht vorbereitet hat – Michael versteht jetzt all 

diese Situationen.  

 

Daß sie sich schämte, nicht lesen und schreiben zu können, und lieber mich befremdet als 

sich bloßgestellt hatte, verstand ich. Scham als Grund für ausweichendes, abwehrendes, 

verbergendes und verstellendes, auch verletztes Verhalten kannte ich selbst. Aber Hannas 

Scham, nicht lesen und schreiben zu können, als Grund für ihr Verhalten im Prozeß und im 

Lager? Aus Angst vor der Bloßstellung als Analphabetin die Bloßstellung als Verbrecherin? 

Aus Angst vor der Bloßstellung als Analphabetin das Verbrechen? 

Wie oft habe ich mir damals und seitdem dieselbe Fragen gestellt. Wenn Hannas Motiv die 

Angst vor Bloßstellung war – wieso dann statt der harmlosen Bloßstellung als Analphabetin 

die furchtbare als Verbrecherin? Oder meinte sie, ohne jede Bloßstellung durch- und 

davonzukommen? War sie einfach dumm? Und war sie so eitel und böse, für das Vermeiden 

einer Bloßstellung zur Verbrecherin zu werden? 93 

 

Michael fragt sich, wieso Hanna sich eher als Verbrecherin bloßstellen lässt, als dass sie sich als 

Analphabetin bloßstellt. Aus seinen Worten kann eine Schlussfolgerung gezogen werden, dass er 

nicht versteht wieso die Scham wegen ihres Analphabetismus bewirkt, dass Hanna die komplette 

Schuld des Verbrechens auf sich nimmt. Sie hätte sich „retten“, oder eine leichtere Strafe bekommen 

können, wenn sie, als ihr vorgeworfen wird, dass sie den Bericht geschrieben habe, einfach bestritten 

hätte lesen und schreiben zu können.  

 

Wie schon erwähnt wurde, hat Bill Niven ein Problem mit dieser Idee. Er meint, dass Schlink hier eine 

Verharmlosung von Hannas Taten aufführt.  

 

Principally, the objections to the novel are ethical in character: Schlink is seen as relativizing 

the crime of the Holocaust, or even levelling out moral differences between SS guards and 
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camp inmates. In order to invalidate what is assumed to be the novel's preoccupation with 

Hanna's victimhood, it is pointed out by Ernestine Schlant that 'illiteracy cannot serve as an 

explanation for cooperating in and committing criminal acts' (p. 213), while Johnson and 

Finlay object that illiteracy does not of itself entail moral and aesthetic insensitivity (pp. 205-

06). The ethical objection is underpinned by a rejection of what is perceived to be a naive 

causal explanation on Schlink's part, and by a dismissal of his supposed identification of 

illiteracy with moral impoverishment. A further concern is to demonstrate that Hanna's 

illiteracy does not square with the facts of her biography, or that her psychological reactions 

are not consonant with those of an illiterate (Johnson and Finlay, pp. 205-10)94. 

 

Niven nennt es naiv, wie Schlink in seinem Werk mit dem Thema Analphabetismus umgeht. Jedoch 

meint auch Niven, dass dies nicht unbedingt Schlinks‘ Sicht der Sache ist. Michael idealisiert Hanna 

und ist meistens äußerst positiv, wenn es um ihre Person geht. Wie Michael Hanna sieht, gleicht 

nicht unbedingt auch Schlinks‘ Idee über Analphabetismus und die Verbrechen, die Hanna begangen 

hat95. In dieser Masterarbeit wird die Idee, dass Schlink mit Hannas Analphabetismus versucht SS-

Taten zu verharmlosen, nicht mit einbezogen, da die Ideen und Intentionen des Autors in dieser 

Masterarbeit nicht untersucht werden. Die Scham, die Hanna empfindet und die das Narrativ 

offensichtlich beeinflusst, wird in dieser Analyse jedoch aufgenommen.  

Michael beschreibt in dieser Textstelle wie er die Situation sieht. Hannas Gedanken, ob sie sich 

schämt und wieso sie sich dafür entscheidet, sich nicht als Analphabetin zu stellen, werden in Der 

Vorleser nicht geäußert. Weil nicht deutlich ist, wieso sie die Entscheidung trifft, ihren 

Analphabetismus für sich zu behalten, ist nicht auszuschließen, dass dies vielleicht nichts mit Scham 

zu tun hat. Jedoch kann man, wenn man vom Text ausgeht, nur Michaels Geschichte hören, und 

somit wird in dieser Masterarbeit von der Scham-Theorie ausgegangen; Aus dem Text geht hervor, 

dass Hanna sich, aus der Sicht von Michael, vor ihr Analphabetismus schämt.  

Dass die hier erwähnte Situation das Narrativ beeinflusst, ist deutlich. Hannas Scham für ihr 

Analphabetismus verursacht, dass sie eine schwerere Strafe auf sich nimmt, als sie eigentlich hätte 

bekommen können. Wäre sie nicht so lange inhaftiert, hätte Michael ihr wahrscheinlich nie 

Hörbücher geschickt.  

Es ist hier die Rede von einer internen Erzählordnung. Der ganze Monolog spielt in Michaels 

Innenwelt. Diese Situation wird szenisch erzählt. 

                                                           
94

 Niven 2003, S. 382 
95

 Niven 2003, S. 382: Now it would not be defensible to deny that Hanna is accorded victim status by Michael 
Berg. But there is no hard-and-fast evidence that Michael's perspective is identical with that of, and thus 
corroborated by, the author Schlink. Moreover, Michael is a frequently unreliable narrator. 



49 

 

5.2.2 Implizit 

In Der Vorleser wird Scham oft implizit wiedergegeben. Wie schon erwähnt, hat der Hintergrund der 

Leser einen großen Einfluss auf das Erleben der impliziten Scham. Andere Leser decken vielleicht 

mehr oder andere Beispiele auf, als die, die in dieser Masterarbeit untersucht werden.  

 

Michael Berg 

Nachdem Michael krank war, wird er von seiner Mutter mit einem Blumenstrauß zu Hanna geschickt, 

damit er sich persönlich bei ihr für ihre Hilfe bedanken kann. Er meint dazu: 

 

Mit dem Blumenstrauß in der Hand stand ich unschlüssig vor der Tür und den Klingeln. Ich 

wäre lieber umgekehrt96. 

 

Es wird bereits zu einem früheren Zeitpunkt im Werk erwähnt, dass er seiner Mutter lange nicht 

erzählt, dass er von einer Frau (Hanna, so stellt sich heraus) nach Hause begleitet worden ist. Als er 

dies seiner Mutter erzählt, meint sie, dass er sich bei ihr bedanken soll. Als er vor ihrer Tür steht, 

schämt er sich. Ob er sich in dieser Situation schämt, weil er sich bedanken muss, oder weil er sich 

damals erbrochen hat, wird nicht deutlich. Dass er jedoch lieber umkehren möchte ist deutlich. 

Die hier besprochene Situation hat einen großen Einfluss auf das Narrativ, da Michael hier das erste 

Mal wirklich mit Hanna redet. Als sie sich dann umzieht, was er sieht, entflieht er ihrem Haus. Jedoch 

kehrt er später wieder zurück, und damit fängt die Beziehung zwischen den Beiden an. Dass er sich, 

wie in dieser Textstelle besprochen wird, schämt, während er vor ihrer Tür steht, beeinflusst das 

Narrativ nicht.  

In diesem Kapitel in Der Vorleser wird vor allem summarisch berichtet, jedoch beschreibt Michael 

Hannas Wohnung sehr detailliert. 

 

Michael hat aus Hannas Keller Kohlen geholt, aber hat sie fallen lassen. Hanna möchte, dass er sich 

auszieht, damit sie seine Kleidung säubern kann. Auch möchte sie, dass er sich in die Badewanne 

setzt und sich sauber macht. Aber Michael schämt sich davor, sich in ihrer Wohnung auszuziehen:  

 

Ich zögerte, zog Pullover und Hemd aus und zögerte wieder97. 
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Hanna verspricht ihm, dass sie ihn nicht mustern wird, jedoch merkt er, dass sie ihm zuschaut, 

während er sich auszieht. Er meint dazu: „Ich wurde rot, stieg in die Wanne und tauchte unter.98“  

Er schämt sich davor, dass er sich vor ihr ausziehen muss. Dies ist das erste Mal, dass er sich vor einer 

Frau auszieht, beziehungsweise, dass er sich vor einer anderen Frau als seiner Mutter auszieht. 

Jedoch sagt er nicht, dass er sich davor schämt. 

Die Folgen dieser Situation haben einen großen Einfluss auf das Narrativ. Nachdem er aus der Wanne 

steigt, schlafen Michael und Hanna das erste Mal miteinander. Dass er sich davor schämt sich 

auszuziehen, also der Anlass dieser Situation, hat keine Folgen für das Narrativ. Obwohl in diesem 

Beispiel nur von Michael der Rede ist, wird impliziert, dass Hanna in der Nähe ist. Er zögert nämlich, 

weil er sich nicht vor ihr ausziehen möchte. Diese Situation wird szenisch dargestellt.  

 

In den Osterferien fährt er mit der ersten Straßenbahn, weil Hanna in dieser Bahn arbeitet. Er setzt 

sich ganz hinten, weil er sich erhofft, dass sie sich mit ihm unterhalten, und das vielleicht noch 

geknutscht, wird. Jedoch bleibt Hanna im ersten Teil beim Fahrer. Er steigt wieder aus, geht zu Fuß 

nach Hause, und besucht Hanna später.  

 

»Warum hast du getan, als kennst du mich nicht? Ich wollte…« 

»Ich habe getan, als kenne ich dich nicht?« Sie drehte sich um und sah mir kalt ins 

Gesicht. »Du hast mich nicht kennen wollen. Steigst in den zweiten Wagen, wo du 

doch siehst, daß ich im ersten bin.99« 

 

Beide glauben, dass der Andere sich für die Beziehung schämt. Michael fragt, wieso Hanna ihn 

ignoriert hat, und so getan hat, als kenne sie ihn nicht. Während Hanna fragt, wieso er in den zweiten 

Wagen eingestiegen ist, obwohl sie im ersten Wagen ist. Hanna meint auf Seite 48: „Was weiß ich, 

warum du mich nicht kennen willst.100“ Sie geht davon aus, dass Michael sich für sie schämt, während 

er glaubt, dass sie sich für ihn schämt.  

Dieser Streit hat als Folge, dass Michael sich bei Hanna entschuldigt, weil er Angst hat, dass er sie 

verletzt hat. Hanna wird herrischer als sie es zuvor in der Beziehung war. Michael und Hanna stehen 

seit diesem Moment in einem anderen Verhältnis zu einander. Dies hat auch einen Einfluss auf das 

Narrativ, weil dies eine Art Abhängigkeit in ihrer Beziehung kreiert.  
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In dieser Textstelle sprechen sowohl Michael, als auch Hanna. Michael versucht Hanna zu 

analysieren. Er meint zum Beispiel, dass sie ihm „kalt ins Gesicht“ sah. Hanna reagiert, als wäre sie 

überlegen in der Beziehung.  

Diese Situation wird szenisch beschrieben: Michael beschreibt sehr detailliert was damals gesagt 

wurde und wie es gesagt wurde.  

 

Während des Griechischunterrichts sitzt Michael neben Sophie. Er beobachtet sie, während die 

Klasse die Odyssee übersetzt.  

 

Als der Lehrer mich mit Sophie aufgezogen und die Klasse zu lachen aufgehört hatte, 

stotterte ich wegen etwas anderem. Nausikaa, den Unsterblichen an Wuchs und Aussehen 

gleichend, jungfräulich und weißarmig – sollte ich mir dabei Hanna oder Sophie vorstellen? Es 

mußte eine von beiden sein101. 

 

Er schämt sich, dass er nicht nur an Hanna denkt und zweifelt ob er Hanna liebt oder ob er sich 

vielleicht in Sophie verliebt hat. Darum fängt er an zu stottern.  

Diese Situation hat einen großen Einfluss auf das Narrativ, weil hier die ersten Brüche sichtbar 

werden, die ihm die Beziehung mit Hanna kosten. Er zweifelt an der Beziehung, weil er Sophie auch 

mag. Das letzte Mal, dass er Hanna sieht, bevor er sie wieder im Gericht trifft, ist im Schwimmbad, als 

er sich nicht von seinem Freundeskreis trennte; Sophie ist auch in diesem Freundeskreis. 

Die Situation wird zwar szenisch erzählt, jedoch summarischer als die vorige Textstelle, die analysiert 

wurde. 

 

Wie schon erwähnt, ist das letzte Mal, dass er Hanna trifft, bevor er sie im Gerichtssaal wieder sieht, 

im Schwimmbad. Er meint zu diesem Moment: 

 

Sie stand zwanzig bis dreißig Meter entfernt, in Shorts und offener, in der Taille geknoteter 

Bluse, und schaute zu mir herüber. Ich schaute zurück. Ich konnte über die Entfernung den 

Ausdruck ihres Gesichts nicht lesen. Ich bin nicht aufgesprungen und zu ihr gelaufen. Mir ging 

durch den Kopf, warum sie im Schwimmbad ist, ob sie von mir gesehen werden will, ob ich 

mit ihr gesehen werden will, daß wir uns noch nie zufällig getroffen haben, was ich tun soll. 
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Dann stand ich auf. In dem kurzen Moment, in dem ich dabei meinen Blick von ihr ließ, ist sie 

gegangen102.  

 

In dieser Textstelle wird deutlich, dass Hanna ihn sieht, er aber nicht gleich aufgesprungen ist. Er 

zweifelt, weil er nicht weiß, ob sie möchte, dass er auf sie zugeht. Auch weiß er nicht, ob er auf sie 

zugehen möchte. Michael schämt sich für Hanna, aber er schämt sich auch vor seiner Scham: Er 

schämt sich davor, dass er nicht gleich aufspringen möchte, wenn er sie sieht. 

Diese Situation und Michaels Scham haben großen Einfluss auf das Narrativ. Als er am nächsten Tag 

zu ihr geht, ist sie schon umgezogen. Diese Situation führt dazu, dass er sich lange schuldig fühlt. Er 

hält diesen Moment für den Grund, weshalb Hanna in eine andere Stadt umgezogen ist.  

Die Figuren die in dieser Situation eine wichtige Stelle einnehmen, sind Michael und Hanna. Auch 

wenn Hanna nichts sagt und er ihren Blick auch nicht lesen kann, wird ihre Reaktion, von Michael 

analysiert.  

Dieses Beispiel ist szenisch geschrieben. Jede Sekunde der Situation, wird ausführlich beschrieben. Es 

scheint sogar, als ob die Zeit in Michaels Kopf kurz still steht.  

 

Wie schon in Kapitel 4.1 Michael Berg erwähnt wurde, trifft Michael, Jahre nach dem Prozess, auf 

einen Kommilitonen, der mit ihm an dem KZ-Seminar teilgenommen hat. Er fragt Michael, wieso er 

„die Angeklagte“ (Hanna) während des Prozesses angestarrt hat. Michael reagiert nicht auf seinen 

Fragen, weil er nicht weiß, wie er auf diese Fragen reagieren soll: „Und ich wußte nicht, was ich 

antworten, wie ich verleugnen, bekennen, ausweichen sollte.103“ 

Aus diesem Beispiel geht hervor, dass er nicht weiß, wie er leugnen soll, dass er Hanna angestarrt 

hat. Er schämt sich davor, dass er hätte bekennen müssen, dass er als 15-Jähriger eine Beziehung mit 

Hanna geführt hat. Es wird nicht wortwörtlich gesagt, jedoch weisen die Wörter „verleugnen“ und 

„ausweichen“ daraufhin, dass er Scham empfindet. Dass er nicht reagiert auf die Fragen, ist 

zusätzlich ein wichtiges Signal. Er vermeidet das Antworten dadurch, dass er schnell auf die 

Straßenbahn zugeht.  

Dieses Vermeiden und Verleugnen hat keinen großen Einfluss auf das Narrativ. Er verleugnet und 

vermeidet das Thema „Hanna“ schon seit er 15 Jahre alt ist. Jedoch bewirkt diese Situation, dass er 

sich wieder Gedanken darüber macht, dass er sie früher auch verleugnet und verraten hat.  
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Die Figuren von denen hier die Rede ist, sind Michael und jemand der nicht mit Namen genannt wird. 

Es zeigt, dass, auch wenn die Beziehung lange vor diesem Moment abgebrochen wurde, Michael 

noch immer Schwierigkeiten mit dem Abbrechen dieser Beziehung empfindet.  

Diese Situation findet an einem Zeitpunkt statt, als er schon mit Gertrud verheiratet ist. Der 

Professor des Seminares ist gestorben, und Gertrud meint, er solle zu der Beerdigung gehen. Auch 

wenn Gertrud eine gute Freundin und Gemahlin ist, er liebt sie nicht so, wie er Hanna liebte. Hanna 

hat noch immer einen großen Einfluss auf sein Leben. Er möchte sich in der beschriebenen Situation 

nicht an die Beziehung erinnern.  

  

Hanna Schmitz 

Hanna versucht mit peinlicher Genauigkeit ihre Vergangenheit vor Michael zu verbergen. Nachdem 

Michael und Hanna mehrmals miteinander geschlafen haben, fragt er sie wie sie heißt. Sie reagiert 

reserviert: 

 

 »Warum willst du das wissen?« Sie sah mich mißtrauisch an104. 

 

Wie sich später herausstellt, hat Hanna eine unangenehme Vergangenheit. In dieser Situation ist dies 

bei sowohl Michael, als auch bei den Lesern, nicht bekannt. Hanna schämt sich für ihre 

Vergangenheit, in der sie als Aufseherin eines Konzentrationslagers gearbeitet hat. Auch schämt sie 

sich, wie sich herausstellt, davor, dass sie Analphabetin ist. Michael meint, sie hätte seinen Namen 

schon lesen können, weil sein Name auf seinen Büchern zu lesen wäre105. Er fragt sie in dem Moment 

nicht, es fällt ihn erst auf, als er, während des Prozesses, versteht, dass Hanna nicht lesen kann.  

Diese Situation an sich beeinflusst das Narrativ nicht wirklich. Als Leser kann man es für merkwürdig 

halten, dass Hanna nicht auf die Frage reagiert, wie sie heißt. Später passt diese Reaktion im 

Zusammenhang mit ihren Schamgefühlen und versteht man, weshalb Hanna auf diese Art und Weise 

reagiert. Diese Reaktion hat jedoch keinen Einfluss auf das Narrativ.  

Hanna reagiert explizit nicht auf die Frage, wie sie heißt. Als er diese Frage nochmal stellt und sie 

versteht, weshalb er wissen möchte wie sie heißt, reagiert sie entspannter. Michael versucht hier 

Hannas Gesicht zu lesen. Er meint, sie schaue ihn misstrauisch an. Als Reaktion auf ihre Frage, 

antwortet er, dass er seine Frage nicht für komisch hält, sie ihn aber komisch angeschaut habe. 
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Hanna erwidert, dass sie noch geschlafen habe und versucht das Gespräch in eine andere Richtung zu 

führen106.  

Die Situation wird szenisch beschrieben. Die Geräusche, Fragen und Gesichtsausdrücke werden sehr 

ausführlich wiedergegeben.  

 

In dem nächsten Fragment, kurz nachdem er nach Hannas Name gefragt hat, fehlinterpretiert Hanna 

Michael Aussage. Hanna hat Michael gefragt, was er nach seinem Studium machen möchte. Er 

antwortet, dass er noch in die Sekundarschule geht.  

 

»In der Untersekunda. Ich habe zuviel versäumt in den letzten Monaten, als ich krank war. 

Wenn ich die Klasse noch schaffen wollte, müßte ich wie blöd arbeiten. Ich müßte auch jetzt 

in der Schule sein.« (…) 

»Blöd ist deine Arbeit? Blöd? Was meinst du, was Fahrscheine verkaufen und Lochen ist.« Sie 

stand auf, stand nackt in der Küche und spielte Schaffnerin. (…) »Wer hat noch keinen 

Fahrschein?« Sie sah mich an. »Blöd? Du weißt nicht, was blöd ist.«107 

 

Hanna interpretiert Michaels „müßte ich wie blöd arbeiten“ so, als ob er meint, seine Arbeit sei blöd. 

Hanna, die nicht lesen kann, schämt sich davor, dass sie Schaffnerin ist. Weil sie Analphabetin ist, 

muss sie die Chance Fahrerin zu werden an sich vorbeigehen lassen108. Sie hält sich für blöd. Da 

Michael, laut Hanna, meint, dass seine Arbeit blöd sei, schämt sie sich für ihren Analphabetismus. 

Michael meint, dass dies nicht das ist was er gesagt hat109. 

Die Situation an sich beeinflusst das Narrativ nicht wirklich, denn die Beziehung bleibt erhalten, 

jedoch beeinflusst die Scham in dieser Situation das Narrativ sehr deutlich. Wenn Michael erfährt, 

dass Hanna nicht lesen kann, entpuppt sich diese Situation als Äußerung ihres Analphabetismus.  

Auch wenn Michael nicht gesagt hat, dass er Hanna oder ihre Arbeit für blöd hält, nimmt Hanna eine 

aggressive Opferrolle ein. Sie fühlt sich gekränkt und schämt sich davor, dass sie keine Arbeit machen 

kann, wobei sie hätte lesen müssen. Anstatt davon, dass sie sich bloßstellt und meint, dass sie von 

Michael gekränkt worden ist, attackiert sie Michael. Michael nimmt in den Folgen dieser Situation 

eine aktive unterwürfige Rolle an; er entschuldigt sich öfters bei Hanna und es verletzt ihn, dass sie 

ihm böse ist.  

                                                           
106

 Ebd. 
107

 Vergl. Schlink 1995, S. 36 
108

 Vergl. Schlink 1995, S. 80 
109

 Schlink 1995, S. 37: Ich begriff die Situation nicht. War es ihr um mich zu tun? Oder um sich? Wenn meine 
Arbeit blöd ist, dann ist ihre erst recht blöd – hatte sie das gekränkt? Aber ich hatte gar nicht gesagt, daß meine 
oder ihre Arbeit blöd ist. 



55 

 

Die Situation wird szenisch beschrieben. Der Leser ist von Anfang bis Ende Zeuge dieser Situation. 

 

In den Osterferien fahren Hanna und Michael nach Wimpfen, Amorbach und Miltenberg. Michael 

wacht früh auf, und entscheidet sich, das Frühstück hochzubringen. Er hinterlässt Hanna einen Zettel, 

aber wenn er wieder zurück kommt, ist Hanna außer sich vor Wut. Sie meint, er kann nicht einfach 

weggehen und sie schlägt ihn mit ihrem Gürtel: 

 

Aber sie schlug nicht noch mal. Sie ließ den Arm sinken und den Gürtel fallen und weinte. Ich 

hatte sie noch nie weinen sehen. Ihr Gesicht verlor alle Form. Aufgerissene Augen, 

aufgerissener Mund, die Lider nach den ersten Tränen verquollen, rote Flecken auf Wange 

und Hals. Aus ihrem Mund kamen krächzende, kehlige Laute, ähnlich dem tonlosen Schrei, 

wenn wir uns liebten. Sie stand da und sah mich durch ihre Tränen an. (…) 

Sie machte zwei Schritte zu mir, warf sich an meine Brust, schlug mit den Fäusten auf mich 

ein, klammerte sich an mich. Jetzt konnte ich sie halten. Ihre Schultern zuckten, sie schlug mit 

der Stirn an meine Brust. Dann seufzte sie tief und kuschelte sich in meine Arme. 

»Frühstücken wir?« Sie löste sich von mir. »Mein Gott, Jungchen, wie siehst du aus!« Sie 

holte ein nasses Handtuch und säuberte meinen Mund und mein Kinn. »Und das Hemd ist 

voller Blut.« Sie zog mir das Hemd aus, dann die Hose und dann zog sie sich aus, und liebten 

wir uns110.  

 

Das Fragment, das hier wiedergegeben wird, ist eine schwierige Situation. Michael hat zwar einen 

Zettel hinterlassen, jedoch ist dieser Zettel nicht mehr da wo er diesen Zettel hinterlassen hat. Hanna 

ist wütend, weil sie nicht weiß, wo Michael war. Sie schlägt ihn, und tut danach so, als wäre nichts 

gewesen: 

 

 »Was war los, was war los – wie dumm du immer fragst. Du kannst nicht einfach so gehen.«  

 »Aber ich habe dir doch einen Zettel…« 

 »Zettel?« 

Ich setzte mich. Da, wo ich den Zettel auf den Nachtisch gelegt hatte, lag er nicht mehr. (…) 

»Ich versteh das nicht. Ich hatte dir einen Zettel geschrieben, daß ich Frühstück hole und 

gleich zurück bin.« 

»Hast du? Ich seh keinen Zettel.« 

»Du glaubst mir nicht?« 
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»Ich will dir gerne glauben. Aber ich seh keinen Zettel.«111 

 

Michael meint, dass der Zettel wahrscheinlich vom Wind weggeweht ist. Diese Situation hat später 

im Werk große Folgen. Auch wenn dies Michaels Liebe für Hanna nicht beeinflusst, versteht er, als er 

von Hanna Analphabetismus weiß, dass sie den Zettel vielleicht zwar gefunden hat, jedoch nicht 

lesen konnte. Unter anderem sorgt diese Situation dafür, dass Michael versteht, dass Hanna nicht 

lesen kann. Niven meint zu dieser Situation: 

 

In Amorbach, Hanna is violent at the moment Michael brings her a rose: she has been unable 

to read the note he left for her when he crept out to buy the flower and bring breakfast. Her 

violence is triggered by a potent mixture of vulnerability, helplessness, fear of exposure, and 

resentment. The scene prefigures Michael's later discovery of her SS past, and his eroticized 

images of her as a concentration-camp dominatrix112. 

 

Niven meint, dass Hanna in dieser Situation aus Scham wütend reagiert. Sie schämt sich, dass sie 

ohne Hilfe verloren ist. Sie braucht Michael damit er zum Beispiel Speisekarten und Bücher für sie 

lesen kann. Sie hat angefangen sich auf Michael zu verlassen und wenn er nicht da ist, fühlt sie sich 

hilflos und verletzlich.  

Dass sie sich schämt, und Michael schlägt, hat einen großen Einfluss auf das Narrativ. Nachdem sie 

ihn geschlagen hat, meint sie, Michael ist selber schuld, dass dies passiert ist. Michael nimmt die 

Schuld auf sich, auch wenn er nicht versteht was mit dem Zettel passiert ist. Als er im zweiten Teil im 

Wald steht und überlegt, wieso Hanna sich im Prozess so verhält, wie sie sich verhält, denkt er 

wieder an diesem Moment und versteht es auf einmal.  

Hanna bekommt eine sanftere Seite. Michael meint, seit dem Moment, ergreifen sie keinen Besitz 

mehr voneinander, sondern lieben sich wirklich, wenn sie miteinander schlafen113. Michael 

unterstellt sich auch hier ihr wieder unterwürfig.  

Die Situation wird szenisch erzählt. Michaels Gedanken und Gefühle werden deutlich 

wiedergegeben. Jedoch merkt man auch, dass er selber ein wenig betäubt ist. Er möchte Hanna 

trösten und helfen, obwohl sie ihn geschlagen hat.  

 

                                                           
111

 Schlink 1995, S. 55-56 
112

 Niven 2003, S. 386 
113

 Vergl. Schlink 1995, S. 56-57 



57 

 

Michael erwähnt, dass Hanna im Gefängnis, dank seinen Hörbüchern, das Lesen und Schreiben 

gelernt hat. Sie schreibt kurze Notizen über die Hörbüchern die er ihr schickt. 

 

Ich las den Gruß und war erfüllt von Freude und Jubel. »Sie schreibt, sie schreibt!« Was 

immer ich in all den Jahren über Analphabetismus hatte finden können, hatte ich gelesen. Ich 

wußte von der Hilflosigkeit bei alltäglichen Lebensvollzügen, beim Finden eines Wegs und 

einer Adresse oder beim Wählen eines Gerichts im Restaurant, von der Ängstlichkeit, mit der 

der Analphabet vorgegebenen Mustern und bewährten Routinen folgt, von der Energie, die 

das Verbergen der Lese- und Schreibunfähigkeit erfordert und vom eigentlichen Leben 

abzieht. Analphabetismus ist Unmündigkeit. Indem Hanna den Mut gehabt hatte, lesen und 

schreiben zu lernen, hatte sie den Schritt aus der Unmündigkeit zur Mündigkeit getan, einen 

aufklärerischen Schritt114.  

 

Michael setzt sich in den Jahren, nachdem er weiß, dass Hanna Analphabetin ist, mit dem 

Analphabetismus auseinander. Er erfährt, dass Analphabetismus sehr viel Energie kostet, dass 

Analphabeten Gefühle von Hilflosigkeit und Ängstlichkeit mit sich tragen, dass Analphabetismus 

verborgen wird und dass Analphabetismus Unmündigkeit ist: Kurzgesagt, dass Analphabeten viele 

Ängste und Unsicherheiten kennen. Es ist deutlich, dass Michael darauf hindeutet, dass 

Analphabeten sich schämen.  

Niven meint, dass Hanna, sobald sie lesen und schreiben kann, sich mit ihrer Vergangenheit 

auseinandersetzt. Sie möchte ihre eigenen Ängste und ihre Scham durchbrechen: 

 

I shall seek to demonstrate that Schlink's concern is not with Hanna's illiteracy in itself, but 

with her fear of stigmatization, a fear which binds her into a destructive system of shame and 

compensation. While a certain degree of objective victimhood may indeed adhere to her 

position as an illiterate, she remains responsible for her reaction to this failing. This, surely, is 

what we are meant to infer from her development in prison, where, as a result largely of her 

own autodidactic energies, she overcomes her deficiency, a process which casts her previous 

reaction to this deficiency in a highly critical light115.  

 

Dass Hanna Michael einen Gruß schickt, hat einen großen Einfluss auf das Narrativ. Es bewirkt, dass 

Hanna Michael Bitten oder Bemerkungen mitteilt. Sie schreibt ihm über den Alltag im Gefängnis, 
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über die Bücher die sie gelesen hat und über Autoren von und Figuren aus den Werken. Auch kann 

sie sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzten, weil sie jetzt Literatur über den Zweiten 

Weltkrieg und den Holocaust lesen kann. Jedoch sorgt es nicht dafür, dass Michael Hanna auch Briefe 

schreibt. Er schickt ihr noch immer Hörbücher, jedoch nie einen Brief, wonach Hanna sich sehnt.  

Auch führt dies dazu, dass Hanna aus ihrer kleinen Welt brechen kann; Sie ist keine Analphabetin 

mehr. Die Unmündigkeit und Ängste über ihren Analphabetismus lösen sich.  

Als Leser bekommt man hier ein Bild von Hanna, die ihre Ängste durchbricht und lesen und schreiben 

gelernt hat und von Michael, der sich über Hannas Fortschritt freut. Auch wenn dies seine 

Kommunikation mit Hanna nicht verändert, freut er sich, dass Hanna sich verändern kann.  

Dieses Beispiel fängt szenisch an, als Michael sich über Hannas Gruß freut. Die Erinnerung wird aber 

später summarisch, als er an alle Jahre, in denen er viel über Analphabetismus gelesen hat, 

zurückdenkt.  
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5.3 Schuld und Scham 

Neben Schuld oder Scham, gibt es auch noch eine Überlappung zwischen Schuld und Scham. 

Während dieser Forschungsarbeit stellte sich heraus, dass vor allem implizite Schuld und Scham eng 

mit einander verbunden sind. Wie bei den Kapiteln über Schuld und Scham, kann auch hier Majer 

zitiert werden: 

 

Alles, wofür man sich schämt, kann auch Gegenstand von Schuldgefühlen werden, und 

umgekehrt. Die Versuchung, beide Gefühle gegeneinander auszuspielen, ist in den Gefühlen 

selber angelegt, und bisweilen wird ihr nachgegeben. Besonders umkämpft sind dabei das 

moralische Terrain und die Frage, welche Rolle beide Gefühle spielen können und sollen, 

wenn es darum geht, auf andere Menschen Rücksicht zu nehmen116. 

 

Der Grund dafür, dass sich Schuld und Scham überschneiden, ist, laut Majer, dass man sich für seine 

Schuldgefühle oder seine Schuld schämen kann. Auch kann man sich schuldig fühlen, weil man sich 

schämt. Majer erläutert den Unterschied zwischen Schuld und Scham kurz: 

 

Schuldgetriebene Charaktere, so wie [Psychoanalytiker Gerhart Piers] sie sieht, stehen sich 

selber im Weg: Sie sind besessen von der Angst, etwas falsch zu machen. Aktiv werden sie 

nur und bestenfalls, wenn es etwas wiedergutzumachen gibt. Aber jemand, der sich darauf 

beschränkt, keine Fehler zu machen und vorwurfsfrei durchs Leben zu kommen, wird auch 

nie über sich hinauswachsen. Ganz anders dagegen die Schamgetriebenen. Sie werden von 

Idealen angezogen, die sie verwirklichen möchten. Sie haben bessere Chancen zu reifen, ihre 

Fähigkeiten auszuschöpfen und auszubauen. Der Schamgetriebene wird im schlimmsten Fall 

daran scheitern, dass er die Selbstvervollkommnung zu weit treibt und sich selber 

überarbeitet, während der Schuldgetriebene von einem Potential, das er ausschöpfen 

könnte, nicht einmal weiß117. 

 

Majer widerlegt, dass Schamgetriebenen nicht nur Ideale nachstreben, oder Ideal-getrieben sind. Er 

meint, dass die Scham, wie die Schuld „mit Mindeststandards verbunden [ist], die man erreichen 

muss (und nicht nur kann), und sie ist natürlich ebenfalls mit Sanktionen verknüpft“118.  
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In diesem Kapitel dieser Masterarbeit, geht es aber nicht nur um Scham, sondern um den 

Zusammenhang zwischen Schuld und Scham. Wie schon erwähnt und wie auch Majer schon meint, 

ähneln diese beiden Gefühle sich manchmal. Schämt man sich, dass man etwas gemacht hat (Scham, 

wegen Schuld), oder fühlt man sich schuldig, weil man sich schämt (Schuld, wegen Scham). Majer 

meint dazu:  

 

Wenn man Scham- und Schuldgefühle miteinander vergleichen will, sollte man sich nicht 

fragen, welches von beiden besser geeignet ist, uns zu motivieren, denn keines von beiden ist 

wirklich geeignet, jemanden zu motivieren. Das Szenario, in dem man Scham- und 

Schuldgefühle miteinander vergleichen kann und soll, ist viel einfacher: Jemand hat einen 

Fehler gemacht, er hat sich, zum Beispiel, grausam verhalten. Er könnte jetzt sowohl mit 

Scham- als auch mit Schuldgefühlen reagieren119. 

 

In diesem Kapitel werden einige Textstellen mit einem Zusammenhang von Schuld und Scham 

aufgeführt.  

 

Eine Woche nachdem Michael sich bei Hanna bedankt hat, geht er wieder bei Hanna vorbei. Sie fragt 

ihn, ob er Koks aus dem Keller holen kann. Der Koksberg kippt aber um wodurch Michael von dem 

Koksstaub dreckig wird120. Nöthling Slabbert meint, dass Schlink hier Schuld und Scham nicht 

deutlicher metaphorisch hätte schreiben können:  

 

One week after visiting Hanna to thank her, Michael and Hanna start a sexual relationship. As 

a prelude to this encounter, Hanna sends Michael with coal scuttles to the cellar to fetch 

coal. Michael accidently caused the stacked cokes to topple and is covered from head to feet 

in black ash. Schlink could not have used a stronger metaphor to convey the taint of shame 

and guilt that awaits Michael, who, at this point, is contrasted with an industrious, 

meticulously and almost clinically clean Hanna. One cannot agree with the view of some 

critics that Hanna's cleanliness is obsessive and in keeping with "the cliched view of the 

fascist personality". Her unfailing and disciplined cleaning is perhaps rather a precursor to the 

type of personality that unquestioningly and unreflectively carries out tasks in a routinely 

manner (namely her job as tram conductor and later camp guard)121. 
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Die Tatsache, dass Michael hier schwarz von dem Koksstaub ist, während Hanna sehr sauber ist, ist, 

laut Nöthling Slabbert, ein Beispiel dafür, dass Michael weiß, dass das, was er sich ersehnt, eine 

Beziehung mit Hanna führen, nicht in Ordnung ist, und er sich dafür schämen soll, während Hanna 

ihre „Hände in Unschuld wäscht“122. Dieser Moment führt dazu, dass Michael das erste Mal mit 

Hanna schläft. Dass er mit ihr schläft, führt dazu, dass er sich schuldig macht, eine unrechte 

Beziehung zu führen.  

Der Moment im Werk wird szenisch beschrieben. Michael erzählt zum Beispiel, wie Hanna gekleidet 

ist und dass sie ein Glas Milch trinkt, als er, schwarz vom Koksstaub, vor ihr steht. 

 

Michael meint am Ende des ersten Teils, dass er nach einiger Zeit, damit angefangen hat, Hanna zu 

verraten. Hier ist die Rede von einem Zusammenhang zwischen Schuld und Scham. Jedoch meint 

Michael auch, dass er sich damals schämte: 

 

Zunächst sagte ich mir, die Vertrautheit mit den Freunden sie noch nicht groß genug, um von 

Hanna zu erzählen. Dann fand ich nicht die richtige Gelegenheit, die richtige Stunde, das 

richtige Wort. Schließlich war es zu spät von Hanna zu erzählen, sie mit den anderen 

jugendlichen Geheimnissen zu präsentieren. Ich sagte mir, so spät von ihr zu erzählen, müsse 

den falschen Eindruck erwecken, ich hätte Hanna so lange verschwiegen, weil unsere 

Beziehung nicht recht sei und ich ein schlechtes Gewissen hätte. Aber was ich mir auch 

vormachte – ich wußte, daß ich Hanna verriet, wenn ich tat, als ließe ich die Freunde wissen, 

was in meinem Leben wichtig war, und über Hanna schwieg123.  

 

Michael erfindet Gründe, wieso er nicht mit seinen Freunden über Hanna redet. Irgendwann ist es 

dann zu spät, zu erzählen, weil sie ihn fragen würden, wieso er sich nicht eher zu seiner Beziehung 

bekannt hat. Auch wenn Michael meint, es sei den „falschen Eindruck“ gewesen, wenn sie gedacht 

hätten, dass er Hanna verschweigt, weil „die Beziehung nicht recht sei und ich ein schlechtes 

Gewissen hätte“, bestreitet er diese Gedanken nicht.  

Es kann sein, dass Michael seinen Freunden aus verschiedenen Gründen nicht von seiner Beziehung 

erzählt. Einer der Gründe dafür ist sicherlich, dass er sich für die Beziehung schämt, oder sich 

schuldig fühlt, weil er weiß, dass sie nicht Recht ist. Ich möchte hier jedoch anführen, dass Michael 

sich schämt, weil er Hanna verraten hat und sich dafür schämt, dass er seinen Freunden nichts über 

sie erzählt hat. Dies möchte ich anführen, weil Der Vorleser von Momenten durchwebt ist, von 
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Momente in denen Michael meint, dass er Hanna nicht nochmal verraten möchte oder in denen er 

meint, dass er Schuld daran hat, dass sie umgezogen ist, weil er im Schwimmbad nicht gleich auf sie 

zugegangen ist. Er hält den Verrat gegenüber Hanna für ein übles Verbrechen. Er schämt sich für 

dieses Verbrechen und diesen Verrat.  

 

Die hier beschriebene Situation hat als Folge, dass Michael sich lange schuldig fühlt. Er glaubt, dass es 

seine Schuld ist, dass Hanna umgezogen ist. Hätte er sie nicht verraten, so wäre sie wahrscheinlich 

geblieben. Später stellt sich heraus, dass Michael nicht der Grund des Umzugs ist, jedoch nimmt er es 

sich lange übel. Michael erzählt die Situation summarisch. Er berichtet darüber, was er sonst hätte 

machen können. Er erzählt dies jedoch nicht an Hand von einer bestimmten Situation, sondern 

beschreibt, dass der Verrat langsam in seinem Leben hereingeschlichen ist.    

 

Der dritte Teil Der Vorleser fängt damit an, wie er sich betäubt. Er studiert viel und lange, damit er 

nicht an dem Prozess und an Hanna denken muss. Er erwähnt wie er mit Kommilitonen einen 

Skiurlaub macht. Dank seiner Betäubung merkt er nicht, dass er sich selbst krank macht: 

 

Dann bekam ich hohes Fieber und wurde ins Krankenhaus gebracht. Als ich es verließ, war 

die Betäubung vorbei. Alle Fragen, Ängste, Anklagen und Selbstvorwürfe, alles Entsetzen und 

aller Schmerz, die während des Prozesses aufgebrochen und gleich wieder betäubt worden 

waren, waren wieder da und blieben auch da. Ich weiß nicht, welche Diagnose Mediziner 

stellen, wenn jemand nicht friert, obwohl er frieren müßte. Meine eigene Diagnose ist, daß 

die Betäubung sich meiner körperlich bemächtigen mußte, ehe sie mich loslassen, ehe ich sie 

loswerden konnte124. 

 

Er hat sich lange betäubt, seine Gefühle sind längere Zeit ausgeschaltet. Es kann sein, dass dieses 

Betäuben eine Folge seiner Schuldgefühle ist. Jedoch wird dies nicht deutlich. Nachdem das 

Betäuben Michael jedoch verlässt, nehmen die Fragen, Ängste, Selbstvorwürfe und das Entsetzen zu. 

Die Betäubung löst sich, als sein Körper, dank der Krankheit, aufgibt. Dies ist Michaels Erklärung.  

Die Gefühle die er erwähnt (seine Fragen, Ängste, Anklagen, Selbstvorwürfe, das Entsetzen und die 

Schmerzen, die er betäubt hat) können sowohl auf Schuld als auch auf Scham bezogen werden. Es ist 

hier schwierig zu unterscheiden, weil Ängste und das Entsetzen vor allem auf Scham zurückweisen, 

während Anklagen und Selbstvorwürfe jedoch vor allem auf Schuld hindeuten. Die Schuld die hier 

gemeint wird, ist die Schuld, die er während des Prozesses empfindet. Er fühlt sich schuldig, dass er 
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Hanna (im ersten Teil des Werkes) verraten hat und dass er nichts (im zweiten Teil des Werkes) für 

eine kürzere Strafe tut. Man kann sich dafür schämen, dass man etwas gemacht oder etwas nicht 

unternommen hat. Wäre Hannas Strafe kürzer gewesen, wenn er tatsächlich mit dem Vorsitzenden 

gesprochen hätte? Hatte er so viel Angst Hanna zu verraten, dass er es nicht gemacht hat? Schämt er 

sich für seine Ängste? 

Michaels Krankheit während des Urlaubs, führt dazu, dass er Gertrud besser kennenlernt. Während 

des Referendariats heiraten sie, weil Gertrud schwanger ist. Dass seine Betäubung sich löst, hat 

Folgen für das Narrativ. Es bewirkt, dass er sich letztendlich mit seiner Vergangenheit und mit Hanna 

auseinandersetzt. Zwar dauert dies noch einige Jahren, jedoch hat die Betäubung dazu geführt, dass  

er sich überhaupt irgendwann damit auseinandersetzt. 

Diese Situation wird summarisch erzählt. Michael erzählt, dass er krank geworden sei und dass er ins 

Krankenhaus gebracht worden sei. Jedoch wird in dem zweiten Satz schon erwähnt, dass er das 

Krankenhaus wieder verlassen darf.  

 

Michael nimmt für Hanna Hörbücher auf. Er fühlt sich unsicher ob er ihr tatsächlich diese Hörbücher 

schicken soll: 

 

Bis ich die Kassetten abschickte, dauerte es mehrere Monate. Zuerst wollte ich keine Teile 

schicken und wartete, bis ich die ganze Odyssee aufgenommen hatte. Dann wurde mir 

fraglich, ob Hanna die Odyssee hinreichend interessant finden würde, und ich nahm auf, was 

ich nach der Odyssee las, Erzählungen von Schnitzler und Tschechow. Dann schob ich vor mir 

her, bei dem Gericht anzurufen, von dem Hanna verurteilt worden war, und herauszufinden, 

wo sie ihre Strafe verbüßte. Schließlich hatte ich alles zusammen. Hannas Adresse in einem 

Gefängnis in der Nähe der Stadt, in der ihr der Prozeß gemacht und sie verurteilt worden 

war, ein Kassettengerät und die Kassetten, von Tschechow über Schnitzler zu Homer 

numeriert. Und schließlich schickte ich das Paket mit dem Kassettengerät und den Kassetten 

auch ab125.   

 

Es verunsichert Michael, ob er Hanna vorlesen soll. Er fragt sich, ob sie die Werke die er auswählt 

interessant finden wird. Wenn nur diese Textstelle gelesen wird, wird vor allem Scham als Gefühl 

sichtbar. Michael ist unsicher und schämt sich dafür wieder die Rolle des Vorlesers auf sich zu 

nehmen. Jedoch wird im Satz vor diesem Beispiel beschrieben, wie Michael nach seiner Scheidung 
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nicht schlafen kann. Er denkt nachts an seine Ehe, seine Tochter und an Hanna126. Im Werk wird 

öfters bemerkt, dass Michael sich selbst das Scheitern seiner Ehe vorwirft. Auch wirft er sich vor, dass 

die Tochter, Julia, in einer zerrütteten Familie aufwächst. Die Gedanken über seine Ehe und seine 

Tochter werden von Schuldgefühlen geprägt. In solchen Nächten denkt er auch an Hanna. Es könnte 

davon ausgegangen werden, dass er sich wegen Hanna auch schuldig fühlt.  

Dass er sich schämt Hörbücher zu schicken, kann auch mit Schuldgefühlen zu tun haben. Dies wird 

zwar nicht wortwörtlich erwähnt, aber dass er nachts über Hanna grübelt und dass er lange zweifelt 

bis er die Hörbücher schickt, kann einen Zusammenhang haben.  

Dieses Beispiel wird summarisch beschrieben. Michael beschreibt zwar, was er denkt und fühlt, 

jedoch geht er nicht detailliert darauf ein. 

 

Im nächsten Fragment wird vorgeführt, dass Michael Hanna nicht besuchen möchte. Die Direktorin 

des Gefängnisses schreibt ihm, dass er der Einzige ist, der, während ihrer Haft, mit Hanna 

kommuniziert hat. Die Direktorin fragt, ob Michael für Wohnung und Arbeit für Hanna sorgen kann 

und ob er Hanna vielleicht mal besuchen könnte: 

 

Aber mir gefiel nicht, was auf mich zukam. Natürlich mußte ich mich um Arbeit und Wohnung 

kümmern und habe es auch getan. (…) Aber den Besuch bei Hanna schob ich vor mir her127. 

 

Die Frage, die sich stellt, ist wieso er Hanna nicht besuchen möchte. Er sorgt zwar für Arbeit und eine 

Wohnung, aber Hanna besuchen, wäre für ihn zu viel. Schämt er sich, dass er ihr nicht zurück 

geschrieben und nie zuvor besucht hat? Nimmt er es sich übel, dass er ihre Gefängnisstrafe kürzer 

hätte sein lassen können, wenn er ihr Geheimnis preisgegeben hätte? Und weshalb besorgt er Hanna 

eine Wohnung und Arbeit, wenn er es, gefühlsmäßig, nicht einmal schafft, sie zu besuchen? 

Die Analyse in dieser Arbeit führt an, dass Schuld und Scham tatsächlich beide seine Entscheidungen 

beeinflussen. Weil er sich schämt, dass er Hanna nicht eher besucht oder zurückgeschrieben hat, 

besucht er sie nicht. Weil er sich noch schuldig fühlt Hanna gegenüber, dass er sie als Junge verraten 

hat und dass er ihr während des Prozesses nicht geholfen hat, regelt er Wohnung und Arbeit.  

Weil die Überlappung zwischen Schuld und Scham sich in den impliziten Beispielen von sowohl 

Schuld als auch Scham hervorhebt, bleibt diese Hypothese spekulativ. Jedoch können andere 

Beispiele aus der Vorleser damit verbunden werden, wobei mit großer Wahrscheinlichkeit diese 

Schlussfolgerung gezogen werden kann.  
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Schlussfolgerung 

 

In dieser Masterarbeit ist untersucht worden, wie Schuld und Scham in den Handlungen der 

Protagonisten des Werkes, Der Vorleser von Bernhard Schlink, das Narrativ beeinflussen. Es sind 

Textfragmente aufgeführt, die an Hand einer narratologischen Analyse untersucht wurden. In dieser 

Analyse liegt der Fokus vor allem auf die Handlungen, die Figuren und die Zeitdarstellung. 

 

Auffällig ist, dass es große Unterschiede zwischen Schuld und Scham gibt, inwiefern diese benutzt 

werden um das Narrativ zu beeinflussen. So ist auffällig, dass Schuld das Narrativ mehr beeinflusst als 

Scham. Es stellt sich heraus, dass Schuld bei Michael dazu führt, dass er abhängig von Hanna ist. Als 

Junge sehnt er sich nach Hanna; als Student sieht er zwar, dass Hanna auch eine ganz andere Seite 

hat, er hat jedoch Schwierigkeiten damit, sie als Schuldige zu sehen; als Erwachsener schickt er 

Hanna Hörbücher, weil er glaubt, er hätte mehr machen können, um ihr während des Prozesses zu 

helfen. Bei Hanna sorgt Schuld dafür, dass sie eine schwerere Gefängnisstrafe bekommt, da sie die 

Schuld auf sich nimmt. 

 

Scham beeinflusst das Narrativ anscheinend weniger als Schuld. Scham in den Handlungen der 

Protagonisten an sich beeinflussen das Narrativ nicht oft.  Wenn Michael sich vor etwas schämt, 

bewirkt dies nicht oft, dass Michael andere Entscheidungen trifft, die das Narrativ beeinflussen 

können. Er schämt sich zum Beispiel, als er vor ihrer Tür steht, kehrt aber nicht um. Der wichtigste 

Moment in dem Hannas Scham eine Rolle spielt und diese Scham das ganze Narrativ beeinflusst, ist 

als sie, aus Scham, die Schuld für alles, wofür die Aufseherinnen angeklagt werden, auf sich nimmt. 

Sie schämt sich dermaßen, dass sie nicht Lesen und Schreiben kann, dass sie eher die Schuld auf sich 

nimmt, als sich ihrem Analphabetismus zu stellen und  somit eine niedrigere Strafe zu bekommen. 

 

Auch wenn in der Einführung erwartet wurde, dass sowohl explizite als implizite Schuld und Scham 

eine wichtige Rolle beim Beeinflussen des Narrativs spielen, stellt sich während des Forschens 

heraus, dass implizite Schuld und Scham oft schwieriger zu erkennen und zu analysieren sind. Beide 

werden eher interpretationsempfindlich analysiert, als die explizite Schuld und Scham. Oft ist von 

einer Überlappung von beiden die Rede. Implizite Schuld und Scham sind schwierig voneinander zu 

unterscheiden.  
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Diskussion 

 

In dieser Masterarbeit wurde untersucht wie Schuld und Scham in den Handlungen der 

Protagonisten das Narrativ beeinflussen.  

 

Dabei wurden die Gefühle Schuld und Scham untersucht, jedoch könnte man auch andere Gefühle 

untersuchen. Schuld und Scham ähneln sich in verschiedenen Situationen sehr. Wenn man 

unterschiedlichere Gefühle untersuchen würde, sind andere Ergebnisse zu erwarten.  

 

Implizite Schuld und Scham sind sehr interpretationsempfindlich. Hätte jemand anders dies 

untersucht, wären wahrscheinlich andere Textstellen als Beispiele aufgeführt worden. Und auch 

wenn die Beispiele dieselben wären, können diese anders interpretiert werden. 

 

Wenn man wissen möchte, wie Schuld und Scham das Handeln von (realen) Menschen beeinflussen, 

ist dies keine wahrheitsgetreue Forschung. Wie der fiktive Michael und die fiktive Hanna Schuld und 

Scham empfinden, besagt nichts über wie reale Menschen Schuld und Scham empfinden. Möchte 

man mehr über Schuld und Scham an sich wissen, ist die Studie von René Majer jedoch sehr 

empfehlenswert. 

 

Möchte man untersuchen, wie der Autor Bernhard Schlink Schuld und Scham empfindet, ist dies 

auch keine wahrheitsgetreue Forschung. Alles was der Protagonist Michael Berg sagt oder fühlt, 

müssen nicht unbedingt Schlinks Gedanken oder Gefühle sein. In dieser Masterarbeit wird zum 

Beispiel auch gezeigt, dass es viele Forscher gibt, die meinen, Schlink versucht Analphabetismus als 

Grund für Hannas Nazi-Vergangenheit aufzuführen. Ob dies nun der Fall sei oder nicht, es heißt nicht 

unbedingt, dass Schlink glaubt, dass Analphabetismus eine Entschuldigung für Kriegsverbrechen sei. 

Kurz gesagt: der Autor und der Erzähler sind nicht gleich.  
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Niederländische Zusammenfassung 

 

In deze masterscriptie werd onderzocht hoe gevoelens van schuld en schaamte in het handelen van 

de protagonisten in het werk Der Vorleser het narratief beïnvloeden. Op basis van de narratologische 

analyse van Ansgar en Vera Nünning werden het handelen, de personages en de tijdsweergave 

onderzocht. 

 

Opvallend is, dat er duidelijke vormen van expliciete schuld en schaamte in het werk terug te vinden 

zijn. Vaak geeft de protagonist Michael Berg, uit wiens focalisatie de lezers het verhaal vernemen, 

expliciet aan dat hij een gevoel van schuld of schaamte ervaart. Op sommige momenten geeft hij 

echter ook aan dat er sprake van een vorm van “collectieve schuld” zou zijn, of dat hij vindt dat 

iemand anders zich schuldig zou moeten voelen of zou moeten schamen.  

 

Er komen ook impliciete vormen van schuld en schaamte voor in het werk. Er wordt geprobeerd ook 

deze te analyseren volgens de narratologische analyse van Nünning en Nünning. Soms is dit echter 

lastiger te analyseren dan de expliciete vormen van schuld en schaamte. Dit omdat impliciete schuld 

en schaamte interpretatiegevoelig zijn. 

 

Bovenstaande kan geconcludeerd worden. Ook komt uit het onderzoek naar voren, dat schaamte het 

narratief minder beïnvloedt dan schuld. De situaties waarin van schaamte sprake is, hebben vaak wel 

gevolgen voor het narratief, maar het schamen an sich weerhoudt de protagonist niet vaak van het 

handelen. Een voorbeeld is, dat Michael een week nadat hij Hanna bedankt heeft voor haar goede 

zorgen, opnieuw bij haar langs gaat om haar te zien. Hij haalt kolen uit de kelder, maar gooit de berg 

kolen om. Als hij bij Hanna boven komt, stopt zij hem in bad. Hiervoor moet hij zich uitkleden, waar 

hij zich voor schaamt. Echter weerhoudt dit schamen hem er niet van om zich uit te kleden, wat 

uiteindelijk tot het begin van de seksuele relatie tussen Michael en Hanna leidt.  

 

In de scriptie wordt bij secundaire bronnen vooral gebruik gemaakt van Bill Niven, William Collins 

Donahue, Melodie Nöthling Slabbert en Meike Herrmann. Voor meer kennis over schaamte en schuld 

wordt vooral gebruik gemaakt van René Majer. 
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