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Das Buch „Der Vorleser“ von Bernhard Schlink ist in der Ich-Perspektive geschrieben
und in drei Teile gegliedert. Der Lebenslauf der Hauptperson wird aus der
Rückblende beschrieben. Der Roman erzählt die Geschichte einer Beziehung, die in
den 50er Jahren beginnt, von einem anfangs 15jährigen Jungen zu einer 21 Jahre
älteren Frau, die im 2. Weltkrieg KZ-Aufseherin war und später zu lebenslänglicher
Gefängnisstrafe verurteilt wird. Am Tag ihrer Entlassung begeht sie Selbstmord. Der
Autor lässt offen welchen Gründen sie sich umbringt. Dem Leser stellt sich die
Frage, ob ihr Freitod als logische Konsequenz aus dem Grundmuster ihrer
Lebensstrategie oder als Kurzschlusstat einzustufen ist.

Michael Berg und Hanna Schmitz begegnen einander, als der Junge sich auf
den Nachhauseweg wegen seiner Gelbsucht an einer Hauswand übergeben muß.
Hanna nimmt sich seiner an. Michaels Mutter verlangt, dass er sich bei der Frau für
ihre Hilfe bedankt, nachdem er die Krankheit überstanden hat. Als er sie bei diesem
Besuch beim Strümpfeanziehen beobachtet, läuft er davon. Doch er kann seine
Gedanken nicht mehr von dieser Frau lassen und so geht er noch einmal zu Hanna
Schmitz, die ihn dann verführt. Anfangs ist ihre Beziehung rein sexueller Natur und
wird später auf eine Art „Ritual des Vorlesens, Duschens, Liebens und
Beieinanderliegens“ erweitert. Eines Tages verschwindet Hanna ohne Ankündigung.
Michael findet heraus, dass sie nach Hamburg umgezogen ist. Jahre später sehen
sie sich zufällig wieder. Michael studiert Jura und nimmt im Rahmen eines Seminars
als Beobachter an einem Kriegsverbrecherprozess teil, in dem Hanna eine der
Angeklagten ist. Es stellt sich heraus, dass Hanna während des 2. Weltkriegs
KZ-Aufseherin war und Häftlinge während einer Bombennacht in einer
verschlossenen Kirche hat verbrennen lassen. Während des Prozesses findet
Michael heraus, dass Hanna Analphabetin ist. Um ihren Analphabetismus zu
verheimlichen, belastet sich Hanna zusätzlich und wird schließlich zu lebenslanger
Haft verurteilt. Während der Gefängniszeit nimmt Michael über Kassetten, auf denen
er vorliest, Kontakt zu ihr auf. Um ihm zu antworten, lernt Hanna Lesen und
Schreiben. Mit dem neuen Können informiert sie sich über den Nationalsozialismus.
Anfangs ist sie im Gefängnis angesehen und geachtet, doch später zieht sie sich
zurück und lässt sich gehen. Kurz von ihrer Entlassung wird Michael als einzige
Kontaktperson gebeten sich um sie kümmern, um ihr die Rehabilitierung zu
erleichtern. Am Tag ihrer Entlassung erhängt sich Hanna in ihrer Gefängniszelle.

Der erste Teil des Buches beschäftigt sich mit der Beziehung des 15jährigen
Michaels zu Hanna. Durch Hannas Verhalten in diesem Lebensabschnitt lassen sich
Schlüsse auf grundsätzliche Lebensweise schließen. Eine der Besonderheiten
dieser Beziehung ist, dass das „Ritual des Vorlesens, Duschens, Liebens und
Beieinanderliegens“ (S.51, Z.5). 
Schon vor dem ersten Sex hat Hanna das Duschen bzw. Baden eingeführt. Michael
ist nach dem Kohlenholen von oben bis unten mit Kohlestaub eingedeckt, und
Hanna fordert ihn auf zu baden: „So kannst nicht nach Hause. Ich lass dir ein Bad
einlaufen und klopf deine Sachen aus.“ (S.25, Z.24). Bei der Gelegenheit verführt
Hanna Michael (vgl. S.26). An dieser Stelle wird deutlich, dass Hanna im Bezug auf
sexuelle Dinge sehr offen ist, „Auch sie war nackt.“ (S.26, Z.27), was im Gegensatz
zur Sozialmoral in den 50er Jahren steht. Schon bei Michaels erstem Besuch zeigt
sich diese Eigenschaft, denn „sie  [bügelte] [...] ihre Unterwäsche“ (S.14, Z.4) vor
seinen Augen. Ein weiteres typisches Verhalten für Hanna ist, dass sie von Anfang
an die Führung in der Beziehung übernimmt. So sagt sie unverblümt zu ihm, als sie
ihm verführt: „Darum bist du doch hier.“ (S.26, Z.30). Auch als Michael ihr beim
Strümpfeanziehen zusieht, ist das kein Zufall, denn Hanna lässt absichtlich “[die] Tür



[...] einen Spalt auf“ (S.15, Z.4) stehen. Und Michael sagt über die Szene: „Sie spürte
meinen Blick. [...] und sah mir in die Augen“ (S.16, Z.1ff). Hanna hat nicht nur die
Beziehung bewusst eingeleitet, sondern dominiert auch in der späteren Beziehung.
Dies zeigt sich u.a. am Duschritual, denn die sehr reinliche Hanna besteht aufs
Waschen vor dem Sex und  Michael „hätte das Duschen lieber gelassen“ (S.33, Z.
9).
Ein weiterer Teil des Rituals ist das Vorlesen. Ein Tages fragt Hanna, ob Michael
fleißig lernt und als Michael sagt, dass er durchfallen wird, weil er zu viel durch seine
Krankheit verpasst hat, reagiert Hanna empört: „Raus aus meinem Bett. Und komm
nicht wieder, wenn du nicht deine Arbeit machst.“ (S.36, Z.10ff). Später wird dem
Leser klar, dass diese Reaktion durch ihren Analphabetismus und dem daraus
resultierenden Minderwertigkeitsgefühl zu erklären ist. Auch in dieser Situation
übernimmt Hanna die Führung und erpresst ihn mit Sex zum Arbeiten: „[...] – dann
komme ich nach Hause und du kannst kommen. Wenn du davor arbeitest.“ (S.37,
Z.10). Hanna will „wissen, was [Michael] in der Schule [lernt].“ (S.42, Z.20) und sie
verlangt von ihm ihr vorzulesen: „Zuerst musst du mir vorlesen.“ (S.43, Z13). Diese
Passage des Romans ist nicht nur ein Beispiel für Hannas Dominanz, sondern auch
für ihr großes Interesse, etwas Neues zu lernen; im Widerspruch dazu schafft sie es
nicht lesen und schreiben zu lernen. Diese Wissbegierde zeigt sich noch einmal, als
sie bei Michael zu Besuch ist: „Sie sah sich um. Ihr Blick tastete alles ab [...]. Sie war
von Zimmer zu Zimmer gegangen und stand im Arbeitszimmer meines Vaters. [...]
Sie ließ ihren Blick über die Bücherregale wandern, die die Wände füllten, als lese
sie einen Text.“ (S.60,Z.18 ff)

Ein anderer wichtiger Punkte in dieser Beziehung ist das Streiten. In dem
Roman sind zwei Streitfälle detailliert beschrieben: der aller erste Streit, nach dessen
Prinzip auch alle weiteren verlaufen, und der Streit während der gemeinsamen
Radtour. 
Am ersten Tag der Osterferien will Michael Hanna bei der Arbeit als
Straßenbahnschaffnerin besuchen und steigt in zweiten Wagon ihrer Linie ein, um
dort mit ihr allein zu sein (vgl. S.45 f). Doch Hanna kommt nicht zu ihm, obwohl sie
ihn gesehen hat, und am Nachmittag stellt Michael „sie zur Rede [...]. Aber [Michael
ist] gar nicht an sie herangekommen. Statt dessen [hat] sie [Michael] angegriffen“
(S.48, Z.22 ff) : „Ich habe getan, als kenne ich dich nicht? [...] Du hast mich nicht
kennen wollen. Steigst in den zweiten Wagen, wo du doch siehst, dass ich im ersten
bin.“ (S.47, Z.26 ff). Dann fordert sie Michael auf zu gehen.  Als er dann doch wieder
kommt hat „sie das Wasser in der Wanne gelassen [...], weil sie wusste, dass [er]
wiederkommen würde.“ (S.49, Z.23 ff) Aus ihrem dominanten Charakter heraus hat
„sie nur ein Machtspiel [...] gewinnen wollen“ (S.49, Z.27). In Zukunft hat Michael
sofort bedingungslos „kapituliert, als sie drohte, [ihn] zurückzuweisen, sich [ihm] zu
entziehen“ (S.50, Z.5 ff). Diese Mittel hat sie immer wieder benutzt, um ihre
Machtstellung durchzusetzen. Der zweite beschriebene Streit während der
Fahrradtour war eine ganz andere Art von Streit. An einem Morgen geht Michael für
Hanna Frühstückholen während Hanna noch schläft, er lässt ihr einen Zettel da, den
Hanna wegen ihres Analphabetismus natürlich nicht lesen kann, was Michael ja nicht
weiß. Als Michael wieder kommt steht sie panisch und ängstlich „im Zimmer, halb
angezogen, zitternd vor Wut, weiß im Gesicht“ (S.54, Z.15 f). Sie schreit Michael an,
zieht ihm ihren Gürtel durchs Gesicht und weint (vgl. S.54). Das ist das erste Mal,
dass Hannas innere Bereitschaft zur Gewalt aufgezeigt und das einzige Mal, dass
sie wirkliche Gefühle zeigt: „Ich hatte sie noch nie weinen sehen.“ (S.54, Z.25). Diese
Gewaltbereitschaft, die mit ihrem starken Drang nach Führungsmacht verbunden ist,



aber letztlich nur Hannas Angst vor der Bloßstellung als Analphabetin ausdrückt, ist
ein Thema, was auch beim ihren Beruf als KZ-Aufseherin deutlich wird.

Neben den beiden am stärksten auffallenden Eigenschaften Hannas, der
Dominanz und die Neugier, etwas zu lernen, gibt es noch zwei weitere
charakterisierende Züge, die Verschlossenheit, was ihre Vergangenheit und ihren
Privatleben bzw. ihre Gefühlswelt betrifft, und der Wiederspruch zwischen zärtlichen
und groben Verhalten. 
Das Hanna nur wenig über ihre Vergangenheit erzählt, liegt daran, dass sie ihr
früheres Leben verdrängt. Wenn Michael nach Hanna Vergangenheit fragt, war es,
„als krame sie, was sie [...] antwortete, aus einer verstaubten Truhe hervor“ (S.40,
Z.3 ff). „Sie war in Siebenbürgen aufgewachsen, mit siebzehn nach Berlin
gekommen, Arbeiterin bei Siemens geworden und mit einundzwanzig zu den
Soldaten geraten. [...] Sie hatte keine Familie.“ (S.40, Z.5-13) Sie kann nicht von
ihrer Familie erzählen, nicht von ihrer Vergangenheit, die vom Analphabetismus
geprägt ist, und schon gar nicht von ihrem Nazi-Dasein als KZ-Aufseherin. Genau
wie sie Michaels Frage über ihre Vergangenheit ausweicht, „Was du alles wissen
willst, Jungchen!“ (S.40, Z.20), weist sie Michaels Fragen, „was Hanna machte, wenn
sie weder arbeitete noch [mit Michael] zusammen [ist]“ (S.75, Z.1), zurück (vgl. S.75).
Michael und Hanna haben „keine gemeinsame Lebenswelt, sondern sie [gibt ihm] in
ihrem Leben den Platz, den sie [Michael] geben wollte.“ Auch dieses Abgrenzung
ihrer Liebesbeziehung zu Michael aus ihrem übrigen Privatleben zeigt Hanna
Dominanz in der Beziehung.
Eine weitere Eigenschaft, die Hanna undurchdringlich wirken lässt, ist der ihr
gegensätzliches Verhalten. Ganz am Anfang des Roman, als Michael sich übergibt
und Hanna sich um ihn kümmert, bemerkt Michael schon das Widersprüchliche in
ihrer Persönlichkeit: „Die Frau, die sich meiner annahm, tat es fast grob. Sie nahm
meinen Arm und führte mich durch den dunklen Hausgang in den Hof.“ (S.6, Z.9-11).
Es scheint, als helfe Hanna ihm nur aus einer Pflicht heraus. Doch als sie sieht, das
Michael weint, nimmt sie ihn sofort und selbstverständlich in ihre Arme, bis er aufhört
und begleitet ihn nach Hause. (vgl. S.6 f).
Ein extremeres Beispiel ist der Streit während der Radtour. Erst reagiert Hanna
aggressiv und verletzt Michael sogar und dann kümmert sie sich liebevoll um seine
Wunde: „ ‚Mein Gott, Jungchen, wie siehst du denn aus!’ Sie holte ein nasses
Handtuch und säuberte meinen Mund und mein Kinn.“
Diese Charakterzüge und Verhaltensmuster liefern Hinweise auf die Gründe für
Hannas Selbstmord, die dem Leser aber erst in Rückschau klar werden.

Um Hannas Lebensstrategie aufzuzeigen, ist die Betrachtung ihres beruflichen
Weges ein wichtiger Aspekt. Dabei fällt auf, dass dieser hauptsächlich durch ihren
Analphabetismus beeinflusst wird.
Als Hanna auf einmal aus Michaels Leben verwindet, findet er heraus, dass ihr die
Ausbildung zu Fahrerin angeboten wurde. Sie hat sich durch ihren Umzug „der
Beförderung bei der Straßenbahn entzogen; ihre Schwäche, die sie als Schaffnerin
verbergen könnte, wäre bei der Ausbildung zur Fahrerin offenkundig geworden“
(S.127, Z.5 ff). Diese Flucht ist aber keine Panikreaktion, denn sie hat schon länger
von ihrem bevorstehenden Umzug gewusst: „Hanna war tagelang in sonderbarer
Stimmung gewesen, [...] spürbar unter Druck“ (S.76, Z.21 ff). Das ist nicht Hannas
einziger Umzug gewesen und dieses Vermeidungsverhalten, um ihren
Analphabetismus zu verbergen, wir ihr später zum Verhängnis, denn sie muss in
Haft während der Verhandlungen, da für das Gericht u.a. wegen dem „häufigen
Wechsel des Wohnorts“ (S,93, Z.1) Fluchtgefahr bestand.



Auch die Entscheidung zur SS zu gehen, ist eine Folge der Lese- und
Schreibschwäche, denn sie hat „sich der Beförderung bei Siemens entzogen und [ist]
Aufseherin geworden“ (S.127, Z.9) (vgl. S.91, Z.24-30).

Eine Etappe ihrer beruflichen Laufbahn, die in dem Buch als Bestandteil des
SS-Prozesses gut beschrieben ist, ist die Zeit als KZ-Aufseherin. Schon der Beruf
als Aufseherin deutet auf Hannas sehr dominanten Charakter hin. Um sich als
Aufseherin in einem KZ durchzusetzen, kommt noch ihre innere Aggressivität hinzu,
Zum ersten mal wird dies bei dem Streit während der Radtour deutlich. Die daraus
folgende „gewissenlose Gewissenhaftigkeit“ „in der Erfüllung ihrer Aufgaben“ (S.115,
Z.14), wie es eine Zeugin im Prozess beschreibt, zeigt sich auch bei der Frage, ob
Hanna wusste, „dass [sie] die Gefangen in den Tod [schickte]“ (S.106, Z.24): „Doch,
aber die neuen kamen, und die alten mussten Platz machen für die neuen.“ (S.106,
Z.26). Der Hauptanklagepunkt, dass die Aufseherinnen die Häftlinge in der Kirche
haben verbrennen lassen, ist ein auch ein Beweis für ihre gewissenlose
Handlungsweise: „Wir hätten sie doch nicht einfach fliehen lassen können!“ (S.121,
Z.20). Sie akzeptiert die Befehle ihrer Nazi-Vorgesetzten und hält diese für richtig,
aber man merkt, dass daraus für Hanna unerklärliche innere Spannungen entstehen,
die sich durch ihr widersprüchliches Verhalten zeigen. Eine weiteres Beispiel für ihre
Gefühllosigkeit ist die Auswahl ihrer „Lieblinge“ (vgl. S.112, Z.1). Hanna hat sich „
immer eine von den jungen, schwachen und zarten“ (S.112, Z.1) Mädchen
ausgesucht, um die sie sich besonders kümmerte und dafür „sorgte, dass sie nicht
arbeiten mussten“ (S.112, Z.3). Abends hat Hanna sich dann von den Mädchen
vorlesen, bis sie „in den Transport kamen“ (S.112, Z.8). Michael vermutet, dass
Hanna „die schwachen und zarten Mädchen gewählt hat, weil sie die Arbeit auf dem
Bau ohnehin nicht verkrafteten, weil sie ohnehin mit dem nächsten Transport nach
Auschwitz kamen und weil sie ihnen den letzen Monat erträglich machen wollte“
(S.113, Z.1 ff). Aber diese Vermutung wird nie ausgesprochen: „Aber der Anwalt
fragte Hanna nicht, und sie sprach nicht von sich aus.“ (S.113, Z.10). So hat es den
Anschein, dass Hanna sich die Mädchen, ohne an deren Wohlergehen zu denken,
nach ihrem Belieben aussucht hat und dann „ihre Schützlinge nach Auschwitz
geschickt, um sie, falls sie was gemerkt haben sollten, stumm zu machen“ (S.127,
ZZ.17-19).
????

Der zweiten Teil des Roman beschreib zum größten Teil den KZ-Prozess, in dem
Hanna angeklagt ist. Michaels erster Eindruck von ihr ist, dass sie sehr angespannt
ist (vgl. S.96, Z.7) und dass sie hochnäsig wirkt: „Wenn es um sie ging, hielt sie den
Kopf besonders hoch.“ (S.95, Z29). Oft scheint Hanna „sicht- und hörbar verwirrt und
ratlos“ (S.105, Z.9). Bei ihren Antworten auf Fragen des Richters oder der Anwälte
„zögert“ (vgl. S111, Z.6) sie oft und es scheint als „suchte [sie] nach der Antwort“
(S.121, Z.11).

„Für Hanna hätte die Verhandlung nicht schlechter laufen können. Schon bei
ihrer Vernehmung zur Person hatte sie auf das Gericht keinen guten Eindruck
gemacht.“ (S.104, ZZ.1-3) Hanna konnte durch ihren Analphabetismus die
Anklageschrift nicht lesen, deshalb „meldete sie sich, weil etwas nicht stimmt“
(S.104, Z.4) bei der Anklagevorlesung. Und als sie nicht akzeptierte, das sie bei
einer früheren Vernehmung etwas zugegeben hätte, obwohl sie das Protokoll, das
sie natürlich nicht lesen könnte, unterschrieben hat, fragt sie, „warum man ihr etwas
anhängen wolle“ (S.105, Z.6). „Die Beharrlichkeit, mit der Hanna [wiederspricht]“
(S.109, Z.1), macht auf das Gericht den Eindruck, als sei sie eitel und sich ihrer
Schuld nicht bewußt. Ein auffallendes Merkmal während des Prozesses ist, das



Hanna viel an der Wahrheit und Gerechtigkeit liegt. „Sie gab zu, was stimmte, und
bestritt, was nicht stimmte.“ (S.131, Z.8 f)(vgl. auch S.105, Z.16 ff). Aber um die
„Bloßstellung als Analphabetin“ (S.132, Z.19 f) zu vermeiden, belastet sich Hanna
sich sogar zusätzlich belastet und gibt etwas zu, was sie gar nicht gemacht hat bzw.
wegen ihre Schreibschwäche gar nicht getan haben könnten: „Ich gebe zu, dass ich
den Bericht geschrieben habe.“ (S.124, Z.16).

Indem Hanna dieses Geständnis macht, macht sie selber ihren Kämpf vor
Gericht aussichtslos und „schließlich [gibt] sie auf“ (vgl. S.131, Z.12). Bei der
Urteilsverkündung hat sich Hanna so angezogen, dass „alle Besucher meinten, sie
vor [sich] zu haben, die Unform,“ „der Frauen, die für die SS arbeiteten“ (S.157,
ZZ.1-3). Das war eine Trotzreaktion von Hanna, denn wenn die Wahrheit, so wie
sie sie empfindet, schon nicht durchsetzen konnte, dann zeigt sie dem Publikum das
Bild, was sie sehen wollen. Diese Verhalten zeigt Hanna Hoffnungslosigkeit auf. Als
Michael Hanna Blick beschreibt, als sie rausgeführt wurde, wird ganz deutlich, dass
Hanna, die immer als eine starke Frau erschein, aufgegeben hat, vielleicht sogar ihr
bisheriges Leben: „Ein hochmütiger, verletzter, verlorener und unendlich müder
Blick. Ein Blick, der niemanden und nichts sehen will.“ (S.157, ZZ.20-23).

Der dritte Teil befasst sich mit der Zeit in der Hanna inhaftiert ist. Über das Leben
Hannas im Gefängnis sagt die Leiterin, es wäre, „als hätte sie sich freiwillig hierher
zurückgezogen“ (S.196, Z.13), wie auch schon der Eindruck bei der
Urteilsverkündung ist. Hanna lebt dort „wie in einem Kloster. [...] Bei den anderen
Frauen, zu denen sie freundlich, aber distanziert [ist], [genießt] sie ein besonderes
Ansehen. Noch mehr, sie [hat] Autorität“ (S.196, Z.12 ff). Diese „Autorität“ gegenüber
 ihren Mitgefangenen, ist sicher durch ihr dominantes Wesen zu erklären. Wie auch
schon in der Beziehung zu Michael ist Hanna auch im Gefängnis „von peinlicher,
gepflegter Sauberkeit“ (S.196, Z.23).
Sie hat sich scheinbar nicht nur mit dem Gefängnis abgefunden, sondern auch diese
Zeit genutzt, um ihre Lebenslüge zu überwinden: „Indem Hanna den Mut gehabt
hatte, lesen und schreiben zu lernen, hatte sie den Schritt aus der Unmündigkeit zur
Mündigkeit getan, einen aufklärerischen Schritt.“ (S.178, Z.15 ff). An Hannas
Schriftbild sieht man, wie viel Kraft und Mühe es Hanna kostet den Stift zu führen
(vgl. S.177, Z.8). Michael sagt, Hannas Schrift sehe aus wie eine Kinderschrift, aber
nicht „ungelenk und unbeholfen“, sondern „gewaltsam“ (vgl. S.177, Z.15). Die Schrift
wirkt gewaltsam, zum einem weil Hanna ihr Leben lang noch nie geschrieben hat,
aber diese Art ihre Hand zu führen belegt auch die Gewaltbereitschaft Hannas. 
Mit diesem neuen Wissen hat Hanna sich nun über den Nationalsozialismus
informiert: „Sie hat die Bücher jedenfalls mit Bedacht bestellt.“ (S.194, Z.2). Sie
versucht ihre Zeit als Aufseherin zu verarbeiten und zieht daraus Schlüsse über ihr
Leben im Gefängnis. Hanna lässt sich immer mehr gehen, „sie wurde dick und roch“
(S.196, Z.24), was gar nicht zu Hanna passt. Michael sagt bei seinem Besuch über
Hanna: „Ich saß neben Hanna und roch eine alte Frau. [...] Hanna war zu jung für
[diesen Geruch]“ (S.186, Z.7 ff). Es ist so, dass Hanna „der Rückzug ins Kloster nicht
mehr genügt“ (S.196, Z.26), denn mit den neugewonnenen Erkenntnissen über den
Nationalsozialismus wird ihr ihre Schuld gegen über den Opfer dieser Zeit erst richtig
bewusst: „Auch das Gericht konnte keine Rechenschaft von mir fordern. Aber die
Toten können es. [...] Hier im Gefängnis waren sie viel bei mir.“ (S.187, Z.22 ff).
Dieser Rückzug in „eine einsame Klause“ (vgl. S.196, Z.29) ist eine
Selbstbestrafungsmaßnahme um ihre Schuld so abzubußen.



Aus den beschriebenen Charakterzüge und Verhaltensmuster lassen sich Gründe
für Hannas Selbstmord schließen. 
Einer ihrer am starken auffallenden Charakterzüge ist Hannas Dominanz. Während
des ganzen Roman zeigen ihre Handlungen diese Eigenschaft immer wieder auf.
Auch bei ihrem Selbstmord spielt ihre Dominanz ein Rolle. Michael wird gebeten sich
um Hanna Entlassung zu kümmern, sich „um Arbeit und Wohnung [zu] kümmern und
[er tut] es auch“ (S.182, Z.27). Diese Veränderung in der Beziehung zu Michael zur
Abhängigkeit von ihm ist Hanna bewusst. Die Leiterin, die Hanna über die achtzehn
Jahre im Gefängnis gut kennen gelernt hat, fragt sogar bei Michael nach, ob „was
zwischen ihnen beiden gewesen ist, vielleicht dazu geführt hat, dass Frau Schmitz
sich [...] umbringt“ (S.197, ZZ.13-15). Hanna sieht nicht nur die Abhängigkeit von
Michael nach ihrer Entlassung sondern auch, „wie einsam und hilflos man nach
achtzehn Jahren Haft sein kann“ (S.182, ZZ.3-4). Sie wird den Rest ihres Lebens -
sie ist schon 62 als ihre Entlassung bevorsteht – auf die Hilfe und Unterstützung von
anderen Leuten angewiesen sein. Dies steht im totalen Gegensatz zu Hannas
Dominanz und sie sieht, dass sie so nicht leben kann und will sich deshalb lieber
umbringen.

Natürlich ist der Selbstmord nicht nur durch diese Charaktereigenschaft
Hannas bedingt. Nach so langer Zeit im Gefängnis, hat man es nicht nur nicht leicht
wieder ins Leben einzusteigen, vielleicht will Hanna das auch gar nicht mehr. Hanna
hatte schon nach der Urteilverkündung ihr normales Leben aufgegeben; warum und
wie sollte sie jetzt wieder zurückkehren. Wenn man aus dem Gefängnis kommt kann
man nicht einfach mit seinen Leben so weiter machen wie man aufgehört hat. Und
selbst wenn sie ein Leben nach dem Gefängnis beginnen würde, könnte sie die
verpasste Zeit nicht nachholen. Sie hat jetzt endlich lesen und schreiben gelernt,
aber was sie in ihrem vorigen Leben durch den Analphabetismus verpasst kann sie
nicht mehr nachholen; was sie anderen durch ihren Analphabetismus angetan hat,
kann sie nicht wiedergutmachen. Die Erkenntnis über ihrer eigenen
Persönlichkeitsdefekt in Bezug auf ??? ist für Hanna ein weiterer Grund sich zu
erhängen.
Des weiteren würde sich durch ihre Entlassung Hannas Leben vollkommen
umstellen. Zum Beispiel der Kontakt zu Michael würde sich wahrscheinlich stark
reduzieren und das ist Hanna auch bewusst: „Vorlesen bekommen ist schöner. [...]
Damit ist jetzt Schluss, nicht wahr?“ (S.186, Z.22 f). Was hat es also das Leben
außerhalb des Gefängnisses für einen Sinn?

Dieser Flucht Hannas vor Problemen und vor der Bloßstellung, in diesem Fall
der Bloßstellung als unselbständig, taucht nicht nur einmal im Buch auf. Ihre
ständigen Wohnort und Arbeitsplatzwechsel sind ein Beispiel dafür. Immer wenn die
Geheimhaltung ihres Analphabetismus in Gefahr kommt, fluchtet sie. Hanna tut das
aber nicht unüberlegt vom einem Moment zu anderen, sondern sie macht sich länger
Gedanken darüber und plant es dann genau. So auch bei ihrem Selbstmord:
„Wissen Sie, normalerweise wird niemand nach so langer Haft entlassen, bevor er
nicht zunächst stunden- und tageweise draußen war. Frau Schmitz hat das
verweigert.“ Außerdem hat sich Gedanken über Sachen, die nach ihrem Tod noch
geschehen sollten gemacht und die in einem Abschiedsbrief hinterlassen.

Ein weiterer Grund für Hannas Freitod und sicher der wichtigste und am
deutlichsten Nachvollziehbare ist Hannas Tod als letzte Konsequenz ihrer
Selbstbestrafung. Nach dem Erlernen vom lesen und schreiben, hat sich über den
Nationalsozialismus informiert und dann wegen der Erkenntnis über ihrer eigenen
Schuld bei diesen Greueltaten zurückgezogen, als Selbstbestrafung. „Im Gefängnis
waren [die Toten] viel bei [ihr]“ (S.187, Z.26) und haben „Rechenschaft“ (vgl. S.187,



Z.23) von ihr gefordert. Durch ihren Rückzug in die „Einsiedelei“ (vgl. S.197, Z.10)
aus jeder Art von Gesellschaft, versucht sie ihre Schuld abzubüßen. Ihr ist klar, dass
ihr Verhalten im 2. Weltkrieg dadurch nicht wiedergutmachen kann und zieht somit,
nach den Jahren im Gefängnis, vor ihrer Entlassung den Schluss sich umzubringen.
Was schließlich ein Indiz für diese Überlegung ist, ist, dass Hanna in ihrem
Abschiedsbrief verlangt, dass ihr erspartes Geld einer der beiden Überlebenden in
der Bombennacht überreicht wird und diese dann entscheidet was damit passiert
(vgl.S.196, ZZ.1-5).

Wenn man sich nun also mit den Gründen für Hannas Selbstmord
auseinandergesetzt hat, lassen sich die meisten als logische Konsequenz aus dem
Lebensmuster ihrer Lebensstrategie einstufen, wie das Motiv der Flucht und der
Selbstmord wegen ihrer Dominanz. Andererseits ist Selbstmord als Folge einer für
den betreffenden scheinbar unlösbaren Krise ein typischer Gründ zum Selbstmord
und ist als Kurzschlusstat zu sehen, da man sicher im weiteren Leben eine Lösung
finden würde. Somit ist ziemlich jeder Selbstmord zum gewissen Teil eine
Kurzschlusstat. Der Selbstmord als letzte „Konsequenz der Selbstbestrafung“ ist
nicht als Konsequenz ihrer Lebensstrategie zu sehen, da sie erst durch das
Informieren über den Nationalsozialismus sich ihrer Schuld bewusst wurde. Diese
Schuld aus der heraus sie sich umbringt hat zwar schon mit ihrer Vergangenheit zu
tun, aber die Erkenntnis über diese Schuld ist ihr erst im Gefängnis gekommen.
Somit ist klar, dass man Hannas Selbstmord mit eindeutig einstufen kann.

Mirja Kühlewind



Lebenslauf Hannas:

21.10.1922 Geburt von Hanna in Siebenbürgen (vgl. S.40, Z.5)

1939/1940 Hanna ist nach Berlin gekommen und Arbeiterin bei Siemens
geworden. (vgl. S.40, Z.6)

Herbst 1943 –
Frühjahr 1944

Hanna ist KZ-Aufseherin in Auschwitz (vgl. S.40, Z.7, S.91,
Z.24, S.92, Z.23)

bis Winter
1944/1945 Aufseherin in Krakau (vgl. S.92, Z.24)

1945 -1950 Häufiger Wohnortwechsel (vgl. S,92, Z.27/28)
1950 -1958 Wohnsitz in Michaels Heimatstadt (vgl. S.92, Z.28)

Frühjahr 1958 Begin der Beziehung zwischen Michael und Hanna nach
Michaels Gelbsucht (vgl. S.1, Z.2)

Spätsommer 1958 Hannas Flucht nach Hamburg (vgl. S.80, Z.13)
Frühjahr 1966 Begin des KZ-Prozesses gegen Hanna

Ende Juni 1966 Verkündung des Urteils;
Hanna bekommt lebenslänglich (vgl. S.157, Z.1)

1974 Hanna lernt im Gefängnis lesen und schreiben (vgl. S.177,
Z.1)

1983 Ankündigung Hannas Entlassung (vgl. S.181, Z14)

1984 Begnadigung und Selbstmord Hannas nach 18 Jahren Haft
(vgl. S.182, Z3, S.183, Z.28, S.192, Z.1)

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit eigenständig erstellt und keine
andere als die angegebenen Hilfsmittel verwendet habe.
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