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Vorwort 

Nimmt man die moderne Welt unter die Lupe, dann könnte man zur Einsicht kommen, dass manche 

schamhafte Tabus sich im modernen Zeitalter aufgelöst haben. Wie steht es jedoch mit dem Tabu der 

Scham? Hätte man sich früher für die eigene Nacktheit noch zutiefst geschämt, setzt man sie heute, dank 

der gegenwärtigen Informalisierung, als Verkaufsstrategie schamlos ein.1 Es erscheint uns so, dass Sex 

und Nacktheit nicht mehr zum Bereich der Scham in der westlichen Welt gehören, und es stattdessen 

eine Art von Schamlosigkeitskult gepredigt wird.2 Wenn man jedoch genauer hinschaut, entdeckt man 

bald, dass die alten Schamanlässe nicht einfach verschwunden sind, sondern sich eher umgewandelt 

haben. Die Schamnormen haben sich also gewandelt, sie sind jedoch immer noch da und daher sollte 

man die vorausgesetzte Schamlosigkeit eher im Sinne einer Abwehrstrategie gegen die unerträgliche 

Scham betrachten. Indem man sich als schamlos vorstellt, erweist man sich der Gesellschaft gegenüber 

als inhärent unverletzlich, obwohl hinter dieser Maske meistens einfach eine tief gewurzelte Scham über 

die eigene Scham steckt, die als sekundäre Scham bezeichnet werden kann.3 Innere, ‚unsichtbare‘ Scham 

ist immer noch da, sogar wenn die Verhaltungsweisen scheinbar schamlos wirken und sie findet auch 

in literarischen Werken, und nicht zuletzt im Oeuvre Wilhelm Genazinos, ihren Niederschlag. 

 

 

 

                                                      
1 Axel T. Paul: „Die Gewalt der Scham”. In: Zur Kulturgeschichte der Scham. Hg. von Michaela Bauks und Martin Fürchtegott Meyer. 

Hamburg: Meiner 2011, S. 195-216, hier S. 209-211. 
2 Ebd., S. 206. 
3 Ebd., S. 212. 
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Einführung 

Die Scham des Menschen ist eine Abfolge nicht erzählbarer 

Einzelheiten, in deren Schweigen wir zu Hause sind. Mit der  

Zeit verwandelt sich die Verschwiegenheit in eine Art 

Zeichensprache, die jeder lernt und niemals anwendet.1 

In den Romanen des Mannheimer Schriftstellers Wilhelm Genazino trifft man nicht wenig häufig auf 

dieses, heute manchmal verschwiegene, Erleben der Scham. Bei ihm wird dieses intime Gefühl jedoch 

nicht heimlich in den Hintergrund gedrängt, sondern wird es von seinen späteren Protagonisten bei ihren 

kritischen Fremd- und Selbstbeobachtungen sogar zum expliziten, existenziellen Thema erhoben.2 Nicht 

nur im Bereich der Scham weicht Genazino von der Norm ab, denn auch literarisch könnte man sagen, 

dass der 73-jährige Autor und zudem Büchner-Preisträger des Jahres 2004 „einen ganz eigenen Weg 

[geht].“3 Möchte man ihm irgendwelche Ordnung zuweisen, dann sollte man ihn als Autor “zwischen 

Moderne und Spätmoderne” einordnen.4 Dabei haben seine Themen und Motiven sich im Laufe der Zeit 

nicht wirklich eingreifend geändert.5 So ist sein prosaisches Oeuvre immer noch „durch drei 

Grundmomente bestimmt: Erinnern, Vergessen, Verschwinden.“6 Diese Masterarbeit widme ich jedoch 

vor allem dem Schammotiv, weil die Scham sich im Oeuvre Genazinos „als Schlüssel zum System einer 

modernen Gesellschaft und der Schwachstellen in diesem System [zeigt].“7 Anhand einer 

Literaturanalyse einiger neueren Romane Genazinos, nämlich Wenn wir Tiere wären (2011) und 

Mittelmäßiges Heimweh (2007), werde ich versuchen, die modernen Formen der Scham in der 

 

                                                      
1 Wilhelm Genazino: „Aus dem Tagebuch der Verborgenheit”. In: Wilhelm Genazino. Text + Kritik: Zeitschrift für Literatur. Hg. von 

Heinz Ludwig Arnold. München: Text + Kritik 2004 (= Text + Kritik 162), S. 3-10, hier S. 4. 
2 Anja Hirsch: Schwebeglück der Literatur. Der Erzähler Wilhelm Genazino. Heidelberg: Synchron 2006, S. 194f. 
3 Vgl. Wolfgang Beutin et al.: Deutsche Literaturgeschichte: Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 8., aktualisierte und erweiterte 

Auflage. Stuttgart/Weimar: J. B. Metzler 2013, S. 688f. 

und zitiert aus Hirsch: Schwebeglück der Literatur, S. 253. 
4 Hirsch: Schwebeglück der Literatur, S. 256. 
5 Jonas Fansa: Unterwegs im Monolog. Poetologische Konzeptionen in der Prosa Wilhelm Genazinos. Würzburg: Königshausen & 

Neumann 2008, S. 7. 
6 Manuel Maldonado Alemán: „>>Das Bild schweigt. Aber es bringt mich zum Erzählen<< Intermediale Erinnerung im Werk Wilhelm 

Genazinos”. In: Verstehensanfänge. Das literarische Werk Wilhelm Genazinos. Hg. von Andrea Bartl und Friedhelm Marx. Göttingen: 

Wallstein 2011, S. 179 -198, hier: S. 179. 
7 Hirsch: Schwebeglück der Literatur, S. 89. 
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individualistischen Gesellschaft zu hinterfragen.8 So möchte ich zeigen, wie relevant und 

aufschlussreich die bei Genazino aufgefunden Formen der Scham und Schambewältigung für die 

moderne Gegenwart sind. 

In den Achtziger- und Neunzigerjahren kannte u. a. die Literaturforschung einen emotional turn, aber 

es dauerte noch einige Jahrzehnte, ehe auch das Motiv der Scham im Blickfeld auftauchte. Das hing 

damit zusammen, dass in der Psychoanalyse und anderen benachbarten Fachgebieten die Scham 

ebenfalls lange Zeit beiseitegelassen blieb.9 Erst als prominente Psychoanalytiker, wie z. B. Léon 

Wurmser, die Vernachlässigung der Scham zugunsten der Schuld und anderer Affekte anprangerte, gab 

es eine verbreitete Anregung, sich mit dem kindlich konnotierten Affekt der Scham zu beschäftigen.10 

In literaturwissenschaftlichen Untersuchungen trifft man ebenfalls auf diese Bevorzugung von dem 

Schuld- gegenüber dem Schammotiv, obwohl sich das in den letzten Jahrzehnten schon gebessert hat.11 

Auch im philosophischen Bereich hat sich seitdem schon eine Bereicherung der Schamforschung 

vorgefunden.12 Dieses Wechselspiel zwischen der Literatur und der Psychologie, und der Psychoanalyse 

im Besonderen, sollte nicht erstaunlich wirken, da sich bei diesen Wissenschaftsbereichen eine 

gegenseitige Bereicherung vorfindet. Die Einsichten aus der Psychoanalyse helfen dem 

Literaturwissenschaftler, um Handlungsmuster und Verhaltensweisen der Protagonisten in literarischen 

Werken genauer deuten zu können. Das Umgekehrte ist jedoch genauso gut der Fall, denn auch die 

Psychoanalytiker schauen manchmal in die Literatur hinein, um ihre Einsichten und 

Erwartungshorizonte zu erweitern.13 

Um die komplexen Funktionsmuster der Scham in der realen Welt besser verstehen und 

interpretieren zu können, könnte man also, wie bedeutende Psychoanalytiker schon machten, mal in die 

Literatur schauen.14 Die Deckaffekte, die Abwehrstrategien und die psychologische Verarbeitung der 

Scham werden in der Weltliteratur öfter thematisiert, zwar tritt die Scham manchmal nur beiläufig oder 

sogar verdeckt auf. Im Oeuvre Wilhelm Genazinos findet man darüber hinaus eine große Auswahl an 

 

                                                      
8Wilhelm Genazino: Wenn wir Tiere wären. Roman. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2013. Wird im Folgenden unter der 

Sigle WwTw zitiert. 

Wilhelm Genazino: Mittelmäßiges Heimweh. Roman. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2008. Wird im Folgenden unter der 

Sigle MH zitiert. 
9 Alexandra Pontzen und Heinz-Peter Preußer: „Ritualisierte Verarbeitungsformen von Fehlverhalten. Eine Einleitung zu Schuld und 

Scham”. In: Schuld und Scham. Ritualisierte Verarbeitungsformen von Fehlverhalten – Von Aias bis Abu Ghraib. Hg. von Alexandra 

Pontzen und Heinz-Peter Preußer. Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2008 (=Jahrbuch Literatur und Politik 3), S. 7-26, hier S. 7. 

und Léon Wurmser: Die Maske Der Scham. Die Psychoanalyse von Schameffekten und Schamkonflikten. Magdeburg: Klotz 2013, S. 

7. 
10 Wurmser: Die Maske der Scham, S.7. 

und Wolfgang Blankenburg: „Zur Differenzierung zwischen Scham und Schuld”. In: Scham. Ein Menschliches Gefühl. Kulturelle, 

psychologische und philosophische Perspektiven. Hg. von Rolf Kühn. Opladen: Westdeutscher Verlag 1997, S. 45-56, hier S. 45. 
11 Blankenburg: „Zur Differenzierung zwischen Scham und Schuld“, S. 45. 
12 Phil Hutchinson: Shame and Philosophy. An Investigation in the Philosophy of Emotions and Ethics. New York: Palgrave Macmillan 

2008, S. vii. 
13

 Wolfram Mauser und Carl Pietzcker: „Vorwort“ In: Literatur und Psychoanalyse. Erinnerungen als Bausteine einer 

Wissenschaftsgeschichte. Hg. von Wolfram Mauser und Carl Pietzcker. Würzburg: Königshausen und Neumann 2008, S. 7-11, hier 

S. 7. 
14 Wurmser: Maske der Scham, S. 7. 
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Schamaffekten und deren Funktionen und Wirkungsmustern, wie aus den zahlreichen Arbeiten zu 

diesem Thema hervorgeht.15 Anja Hirsch hat dem Thema Scham in ihrem Schwebeglück der Literatur. 

Der Erzähler Wilhelm Genazino ein ganzes Kapitel gewidmet, wie auch in Michael Heidgens Scham. 

Inszenierungen eines Affekts und ihre Konstruktion in der Literatur der Moderne der Fall ist. In Heinz 

Ludwig Arnolds Sammelband Verstehensanfänge. Das literarische Werk Wilhelm Genazinos findet man 

einen Aufsatz von Hans-Peter Ecker zum Thema Fremdschämen bei Genazino und in ihrer 

Magisterarbeit Das Phänomen Scham bei Wilhelm Genazino erforscht Melanie Ball das Phänomen der 

Scham psychoanalytisch in den Romanen Die Liebesblödigkeit und Mittelmäßiges Heimweh. Jonas 

Fansa beschäftigt sich in Unterwegs im Monolog ebenfalls mit dem Schammotiv im Bereich des 

Aussteigertums in Die Liebe zur Einfalt und so gibt es noch viel mehr Literaturwissenschaftler, welche 

die Scham im Oeuvre Genazinos eher nebenbei behandeln. Wie Ball werde auch ich mich 

psychoanalytisch mit der Scham in Mittelmäßiges Heimweh beschäftigen, bei dem ich jedoch eine 

weitere Dimension hinzufüge, weil ich mich darüber hinaus auf die Soziologie der Scham konzentrieren 

werde. Mithilfe der Psychologie und der Psychoanalyse werden die Schamaffekte in den ausgewählten 

Romanen Genazinos aufgedeckt und gedeutet, sodass ich auf diese Weise zu einem besseren 

Verständnis der Schamaffekte und der Schambewältigung in der modernen Gesellschaft kommen 

könnte. In dieser Masterarbeit ist es also nicht nur die Absicht literarische Motive und Funktionen der 

Scham bei Genazino aufzudecken, weil ich die dort aufgefundenen Einsichten und Wirkungen in Bezug 

auf das Schamerleben außerdem in der realen Welt exponieren möchte. Deshalb werde ich bei meiner 

Forschung zusätzlich soziologische und anthropologische Studien über Scham mit in Betracht nehmen, 

damit ich die psychologischen Ergebnisse, die in der Literatur Genazinos gedeutet werden, ebenfalls 

gesellschaftlich einordnen kann. Da es sich hier um eine literaturwissenschaftliche Masterarbeit handelt, 

wird der literarische Blickwinkel selbstverständlich immer noch im Mittelpunkt stehen.  

Zusätzlich sollte ich an dieser Stelle noch heranbringen, dass sich meine Analysen fast 

ausschließlich mit den „neueren“ Veröffentlichungen Genazinos beschäftigen werden.16 Da ich mich in 

dieser Masterarbeit besonders für die heutige Schamkultur interessiere, ist es selbstverständlich, dass 

das neueste Werk dieses Autors behandelt wird. Immerhin werde ich, damit ich auch im Allgemeinen 

zu einem besseren Verständnis des Schammotives bei Genazino gelange, schon gelegentlich auf seine 

älteren Veröffentlichungen verweisen. Das mache ich, weil es in seinem Oeuvre also Leitmotive gibt, 

die nach und nach erhalten geblieben sind. Die Aufmerksamkeit gilt jedoch dem Neuwerk und so wird 

meine Literaturanalyse im dritten Kapitel den Romanen Wenn wir Tiere wären (2011) und im geringeren 

Maße Mittelmäßiges Heimweh (2007) gewidmet sein. Diese Romane wurden ausgewählt, weil sie als 

Gegenwartsliteratur dafür verwendet werden können, Genazino als Zeuge seiner Zeit zu bestätigen, bei 

 

                                                      
15 Auf diese Werke und Arbeiten werde ich mich im weiteren Verlauf der Masterarbeit noch ausführlich beziehen.  
16 Hirsch: Schwebeglück der Literatur, S. 13-14. 
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dem sich die aufgedeckten Schlussfolgerungen der Analyse auch richtig auf die moderne Gegenwart 

beziehen. Selbstverständlich findet das Motiv der Scham sich gleichermaßen im Frühwerk Genazinos 

vor, aber in diesem Bereich gibt es schon ausreichende Sekundärliteratur, was bei den rezenteren 

Veröffentlichungen Genazinos, wie z. B. WwTw, noch nicht der Fall ist.1718 Mit dieser Masterarbeit 

möchte ich daher einen Beitrag zur Forschung des Neuwerks Genazinos anbieten. Darüber hinaus 

interessiere ich mich ausdrücklich für diese Romane, weil sie ein auffälliges Wechselspiel zwischen den 

Tierbeobachtungen und den Schamerlebnissen darbieten, was im dritten Kapitel noch 

auseinandergesetzt wird.  

Wie schon angedeutet, erscheint Scham als thematisches Motiv bei Genazino oder kommt es in 

seinen Romanen bei den Protagonisten oft zu Selbstreflexionen über die Scham, was jedoch vor allem 

sein Spätwerk nach 1989 prägt.19 Während die Scham im Frühwerk schon als „narratologische Stütze“ 

verwendet wurde, kommt sie Hirsch zufolge, im Spätwerk „vor allem als sich forterzählende 

Individuationsgeschichte in den Blick.“20 Dabei erscheint das Schammotiv bei seinen späten 

Protagonisten meistens als eine individuelle psychologische Erfahrung und wird weniger häufig als im 

Frühwerk auf die sozialen Quellen der Scham Bezug genommen.21 Aber auch seit dieser ‚Wende‘ im 

Oeuvre Genazinos sollte man die gesellschaftliche Seite der Scham nicht außer Acht lassen, weil 

gesellschaftliche Formen der Scham und soziale Reaktionen auf die Scham wenigstens gleich häufig, 

aber manchmal schon weniger offensichtlich, thematisiert werden. Auch in den Romanen Genazinos 

trifft man also auf eine komplexe Konstellation von alten und neuen Schamnormen in der, wie im 

modernen Leben, Masken der Schamlosigkeit oder der Schamabwehr ständig auftreten. Damit ich 

imstande bin, das soziale Gewebe der Scham in den Romanen Genazinos aufzudecken, werde ich 

zunächst den Spuren des Schamaffektes nachgehen, indem ich mich in die psychologische Lage des 

Protagonisten vertiefe. Im Kapitel der Methodologie werde ich meine Herangehensweise noch 

ausführlicher vorführen. 

Die These, die im Verlauf dieser Masterarbeit begründet wird, lautet wie folgt: Angesichts der 

Ansprüche der modernen Gesellschaft zeigt sich in WwTw die gescheiterte Ich-Suche des Protagonisten 

als der schmerzlichste Schamauslöser und wird sie darüber hinaus zum Symptom der trügerischen 

Verneinung der Scham. Bei der Enttarnung der verdeckten Schammomente im sozialen Leben des 

Protagonisten werden somit die scheinbare Souveränität und die Selbstbestimmungsfähigkeit des 

modernen Individuums hinterfragt und werden das moderne Lebensgefühl und der gegenwärtige 

Umgang mit der Scham problematisiert. Damit ich diese These ausreichend nachweisen kann, stelle ich 

in dieser Masterarbeit die folgenden Fragen: In welchen Momenten in den ausgewählten Romanen 

 

                                                      
17 Selbstverständlich wird auf diese Schamstudien zu dem Frühwerk auch in dieser Masterarbeit zurückgegriffen. 
18 Alexander Fischer: Wider das System. Der gesellschaftliche Aussteiger in Genazinos Ein Regenschirm für diesen Tag und 

literarische Verwandte bei Kleist und Kafka. Bamberg: University of Bamberg Press 2012, S. 19. 
19 Hirsch: Schwebeglück der Literatur, S. 204. 
20 Ebd., S. 200. 
21 Ebd., S. 204. 
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Wilhelm Genazinos taucht die Scham auf und wie wird sie ausgelöst? Wie funktioniert die Schamabwehr 

und Schambewältigung? Zu welchen Einsichten über das Schamverhalten in der modernen Welt könnten 

diese Einsichten zur Scham führen? Um an diese Problemstellung heranzugehen, ist diese Masterarbeit 

in vier Kapitel gegliedert, die jeweils einen anderen Schwerpunkt der Fragestellung behandeln. Im 

ersten, überblickenden Kapitel folgt eine Auseinandersetzung meiner Methodologie, in der ich die 

Motivanalyse und die dazu benötigten Herangehensweisen aus der Psychologie und der Soziologie 

vorstelle. An dieser Stelle werde ich auseinandersetzen, wie ich diese drei Herangehensweisen 

miteinander komplementieren werde und welchen Vorteil ich mir davon für diese Masterarbeit 

verspreche. Das zweite Kapitel sollte die theoretischen Grundlagen zum Schambegriff erläutern, bei 

dem ich die Scham als Leitfaden durch die Psychologie, die Soziologie und die Literatur erkläre. Im 

dritten Kapitel findet die richtige literaturwissenschaftliche Analysearbeit statt und werde ich das 

Schammotiv im Roman Wenn wir Tiere wären erforschen, bei dem ich wo nötig auch einen prüfenden 

Blick auf den Roman Mittelmäßiges Heimweh werfe. Zuerst präsentiere ich dabei die diesbezüglichen 

Romane kurz, sodass man die Analyse der Schammomente und der Schamverarbeitung und –abwehr 

im genazinoschen Kontext deuten könnte. Die Selbstreflexion und die Ablenkungsstrategien des 

Protagonisten behandle ich beim Thema der Schamverarbeitung. In Wenn wir Tiere wären konzentriere 

ich mich auf einige Merkmale, die den üblichen Genazinoprotagonisten so charakterisieren und inhärent 

mit seinem Schamerleben verbunden sind, wie z. B. das Verschwindenwollen und die 

Kindheitserinnerungen.22 Bei der Betrachtung der Schamverarbeitung in Mittelmäßiges Heimweh 

fokussiere ich besonders auf den Körperteilverlust, die Ehe und die sonstigen Beziehungen mit Frauen 

des Protagonisten. Da es zu diesem Roman bei Melanie Ball schon eine ausführliche Schamanalyse 

gegeben hat, werde ich mich bei meiner Literaturanalyse auf ihre Betrachtungen beziehen und sie, wo 

nötig revidieren. Bei der Besprechung der Ablenkungsstrategien behandle ich nicht nur die schon oft 

diskutierten Flaneurszüge der Genazinoprotagonisten, sondern habe ich besondere Aufmerksamkeit für 

das immer wieder auftretende Motiv der Tierbeobachtungen, was in der vergangenen Forschung der 

Genazinotexte meistens eher außer Acht geblieben ist. Nach der textimmanenten Literaturanalyse werde 

ich mich im vierten und letzten Kapitel noch ausführlicher mit der sozialen Dimension dieser 

Masterarbeit beschäftigen und komme ich zu einem Urteil zu dem Gegenwartsautorstatus von Wilhelm 

Genazino. Das mache ich, indem ich als Erstes die Soziologie der Scham in Bezug auf die Literatur 

Genazinos darlege. Als Zweites komme ich zu einem Entschluss über die Gesellschaftspuren und die 

Gesellschaftskritik bei Genazino, sodass ich letztendlich meine Schlussfolgerung zur Scham in der 

Gesellschaft mithilfe von Textanalysen der Romane Genazinos formulieren kann. Zum Schluss fasse 

ich noch mal kurz die wichtigsten Befunde dieser Masterarbeit zusammen und gebe ich noch einen 

Ausblick zu möglich erweiternden Forschungsansätzen.  

 

                                                      
22 Hirsch: Schwebeglück der Literatur, S. 146. 
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 Methodologie 

Ziel dieses Kapitels ist es, die in dieser Masterarbeit verwendete Herangehensweise zu begründen und 

zu konkretisieren. Zuerst wird das Verfahren der Motivanalyse in den Romanen auseinandergesetzt und 

werden die Leitmotive vorgeführt. Die Motivanalysen werden dabei noch von zwei weiteren 

Forschungsrichtungen unterstützt, nämlich die Psychoanalyse und die Soziologie. Nachdem ich die 

Motive und ihre Dialektik auseinandergelegt habe, werde ich zunächst die psychoanalytischen 

Deutungsansätze zu diesen Motiven erläutern. Die Befunde zu und Zusammenhänge zwischen den 

Motiven, die aus dieser psychoanalytischen Motivanalyse hervorgehen werden, möchte ich dann als 

Hilfsmittel bei der Argumentation der soziologischen Methode einwenden. Weshalb und wie ich diesen 

sozio- und anthropologischen Ansatz als ergänzenden Teil dieser Masterarbeit erachte, lege ich zuletzt 

dar.  

1.1 Motivanalyse 

Wie schon der Titel und die Einführung ersichtlich machten, gilt die Scham als das grundlegende 

Leitmotiv dieser Masterarbeit. Der Begriff ‚Scham‘ hat jedoch unterschiedliche Verwendungsweisen 

und viel voneinander abweichende Bedeutungen, weshalb man ihm zunächst eine umfassende 

Definition zuweisen sollte (siehe unten). Der Scham schreibt man viele unterschiedliche Eigenschaften 

zu und sie manifestiert sich auf mannigfaltige Weise, weshalb sie oft eher unter der Oberfläche verdeckt 

bleibt. Deshalb beschäftige ich mich bei der Motivanalyse nicht ausschließlich mit der ungetarnten 

Scham, sondern fokussiere ich ebenfalls auf Maskierungsreaktionen auf den Schamaffekt. Bei der 

Literaturanalyse werden die aufgefunden Schammotive anhand beispielhafter Textzitate dargelegt, bei 

dem ich diese Zitate noch als Einstieg in allgemeinere Schamdiskurse nütze. 

Die Schamsituationen und ihre Anlässe werden unter dem Titel „Schammomente“ besprochen, bei 

dem ich bestimmte typische Schammotive in den Romanen aufzuspüren versuche. Man kann die Scham 

nicht richtig erforschen, wenn man sich nicht einmal mit ihren Ursprüngen beschäftigt hat, was jedoch 

nicht als der Schwerpunkt dieser Analyse gilt. Da die Schamverarbeitung und –abwehr in manchen 
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Fällen weit mehr dazu aussagen, woher die eigentliche Scham stammt und weshalb sie sich erkennen 

lässt, werde ich mich also vor allem auf diesen Teil der Analyse konzentrieren. Mithilfe der hier unten 

beschriebenen psychoanalytischen Einsichten werde ich versuchen, die Deckmechanismen der Scham 

in den Romanen zu enttarnen, damit ich den Verteidigungsreaktionen auf die Scham auf die Spur 

kommen könnte. Wichtige Hinweise zu dieser Schamverdeckung sind z. B. Humor und Spott, 

Verachtung, Arroganz, Langeweile, Neid, Liebe, Konkretisierung, Zerteilung der Scham, Verleugnung, 

Fantasie, Aggression, Schuldgefühle, Paranoia, Voyeurismus, Exhibitionismus, Schreib- und 

Sprachhemmung und so könnte man wahrscheinlich noch eine Weile weitergehen.1 Da es uns viel zu 

weit führen würde, jeden einzelnen dieser Verdeckungsmechanismen in den Romanen Genazinos zu 

entlarven und in einer Motivanalyse zu behandeln, werde ich sie alle einfach unter dem Nenner der 

Ablenkungsstrategien zusammen behandeln.  

Überdies hinaus gibt es manche Motive, die in der Literaturforschung häufig als typisch für den 

Autor Wilhelm Genazino bezeichnet werden und die sich besonders dafür eignen, im Rahmen einer 

Schamforschung zu behandeln. Daher werden das Verschwindenwollen und die zwanghafte 

Selbstreflexion und sonstige Motive in besonderem Maße die Aufmerksamkeit bekommen. Weil die 

zwanghafte Selbstreflexion fast die Hälfte der Romane Genazino ausmacht, bespreche ich dieses Motiv 

neben dem Sammelmotiv der Ablenkung als zweite Schamverarbeitungsstrategie. Konkret wird also 

anhand einer Motivanalyse der Schamsignale versucht, eine Übersicht der üblichen Schammomente und 

deren Bewältigung in den Romanen zu bieten. Damit ich die Schamanlässe und die Verteidigung 

dagegen entlarven und richtig deuten könnte, brauche ich jedoch die Psychoanalyse.  

1.2 Scham und Psychoanalyse 

Eine psychoanalytische Untersuchung in der Literatur kann entweder den Autor des Romans oder seine 

Romanfiguren zum Untersuchungsobjekt haben. Da ich in dieser Masterarbeit jedoch vorzugsweise 

textimmanent arbeiten möchte, beschäftige ich mich nur mit der Psychoanalyse des Protagonisten und 

lasse ich die möglich autobiografischen Merkmale und so auch die Psychoanalyse des Autors eher 

unbeachtet. Den Vorteil, die eine psychoanalytische Untersuchung bestimmter Motive der 

Literaturforschung, und dieser Masterarbeit im engeren Sinn, bieten kann, ist, dass sie es erlaubt die 

Handlungsweisen der Romanfiguren genauer zu entschleiern und tiefer zu ergründen. Mit den Methoden 

der Psychoanalyse ist der Literaturwissenschaftler in der Lage, nicht nur die im Text selber 

hervorgehobenen psychologischen Vorgänge zu analysieren, sondern bekommt er dazu noch die 

 

                                                      
1 Wurmser: Die Maske der Scham, S. 305-320. 
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Möglichkeit, verdeckte Zusammenhänge im Roman zu entlarven und zu verstehen. So ermöglicht die 

psychoanalytische Theorie es mir, die zahlreichen Erinnerungen an die Kindheit des Protagonisten mit 

seinem schamhaften Verhalten zu verbinden. Außerdem erweist dieser psychoanalytische Ansatz mit 

ihrer Tradition der Traumdeutung sich bei der Deutung der Träume des Protagonisten als besonders 

hilfreich. 

In letzter Zeit gibt es eine gewisse Mode sich psychologisch mit peinlichen Affekten wie Scham in 

weniger rein wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu beschäftigen. Da manche dieser 

pseudowissenschaftlichen Werke schon zeigen, wie ein Affekt wie Scham im publiken Raum betrachtet 

werden kann, werde ich einige besonders interessante und übersichtliche Arbeiten auch in dieser 

Masterarbeit an die Reihe kommen lassen. Elspeth Probyns Blush. Faces of Shame (2005) und Ulrich 

Greiners Schamverlust. Vom Wandel der Gefühlskultur (2014) sind ziemlich neue popularisierende 

Arbeiten, welche die Leser auf verständliche Art und Weise darauf aufmerksam machen, wie die Scham 

im Leben eines Menschen eingebettet ist und wie sie sich im Laufe seines Lebens oder im Laufe der 

Zeit umwandeln kann.  

1.3 Scham soziologisch und anthropologisch 

Wie schon in der Einführung angeführt wurde, werde ich die Psychoanalyse vor allem für den 

erklärenden und entlarvenden Aspekt meiner Textanalyse einwenden. Die daraus folgenden Ergebnisse 

in Bezug auf die Romane, werde ich weiter noch in ihrem sozialen und zeitlichen Kontext betrachten. 

Dazu werde ich also zusätzlich soziologische und anthropologische Ansätze heranziehen, wie z. B. 

Theorien über dem Verhältnis zwischen Scham und Macht in der modernen Gesellschaft. Eine meiner 

führenden Quellen dazu ist Scham und Status von Sighard Neckel, in der er in der Gesellschaft auf die 

Suche nach dem soziologischen Status der Scham und dem Verhältnis zwischen diesen beiden geht. Das 

Buch wurde 1991 veröffentlicht, aber seine Einsichten über die gesellschaftliche Wirkung der Scham 

haben heute immer noch Geltung.  

In der Forschung hat es schon soziologische Motivstudien zu Genazinos Romanen gegeben, auch 

zum Motiv der Scham, aber das geschah vor allem im Kontext der ‚frühen‘ Angestelltenromane.2 Ich 

möchte mit meiner soziologischen Perspektive jedoch versuchen, Genazino als Vertreter der 

Gegenwartsliteratur zu verteidigen, indem ich anhand der Textanalysen zeige, dass die in der modernen 

Gesellschaft bewegenden Schamphänomene sich auch in seiner Literatur vorfinden. Darüber hinaus 

möchte ich so nahebringen, wie das Verständnis der Scham in den Romanen Genazinos zum besseren 

 

                                                      
2 Hirsch: Schwebeglück der Literatur, S. 205. 
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Verständnis des gegenwärtigen Schamverhaltens führen kann und wie das mit der Modernität und 

Informalisierung der Gesellschaft zusammengeht. Das werde ich machen, indem ich die Formen und 

Methoden der Schamverarbeitung des Romanprotagonisten den entsprechenden Formen des 

Schamerlebens und der Schamabwehr in der modernen Gesellschaft gegenüberstelle. 
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 Scham als Leitfaden 

In my reading on shame, it’s hard to conclude that any one 

discipline has the ‘right’ approach. Shame is ‘owned’ very 

differently by different disciplines, so the question arises of 

what to do with the claims to truth of the different research I 

draw upon.3 

In ihrem Buch Blush. Faces of Shame beschäftigt Elspeth Probyn sich mit dem menschlichen und 

gesellschaftlichen Phänomen der Scham und lässt sie sich dabei von vielerlei Einsichten und 

Standardwerken inspirieren. Wie Probyn, bin auch ich der Auffassung, dass es für die 

Auseinandersetzung der Scham nicht reicht, sie nur aus einem, meistens einschränkenden Blickwinkel 

zu betrachten. Da die Scham ein sehr intimes und schon mal pathologisches Empfinden ist, widme ich 

an erster Stelle dem psychologischen Ansatz meine Aufmerksamkeit. Die psychologische und 

psychoanalytische Auseinandersetzung mit der Scham geschah, wie hier oben erwähnt wurde, erst spät, 

weshalb die Scham in der Psychotherapie als Ursache und Symptom bestimmter Pathologien lange 

unbekannt blieb. Jetzt gibt es schon ausreichende Belege in unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen, 

sodass es auf die Frage ‚Was ist Scham?‘ heute mancherlei Antworten gibt, die sich nicht immer als 

komplementär ergeben. Sogar der Unterschied zwischen Emotion und Affekt beruht zuweilen nur auf 

die Konvention der Forschungsrichtung. So verwendet man heute Probyn zufolge den Begriff der 

Emotion vor allem dann, wenn man die Scham im kulturellen oder im sozialen Kontext meine. Von dem 

Schamaffekt ist dann die Rede, wenn man ihn im biologischen oder psychologischen Bereich betrachte.4 

Ich stimme Probyn zu, wenn sie behauptet, dass diesen Unterschied schon sehr praktisch erscheine, 

dafür jedoch nicht immer fruchtbar sei.5 Deshalb werde ich in meiner Forschung zum Thema der Scham 

nicht unbedingt auf einen der beiden Begriffe oder Forschungsbereiche verzichten, weil auch ich nicht 

glaube, dass die Einsichten der unterschiedlichen Forschungsrichtungen einander ausschließen sollten. 

Indem ich die Erkenntnisse aus der Psychoanalyse zu mir heranziehe, um die Schamwelt des 

Protagonisten verstehen zu können, wird es mir ermöglicht, die sozialen Auslöser und Folgen dieses 

Schamerlebens aufzudecken. Die Frage, was die Rolle der Literatur, und insbesondere der Literatur 

Genazinos, in der Modernität sein könnte, möchte ich in diesem Zusammenhang nachher noch näher 

beleuchten.  

 

                                                      
3 Zitiert aus Elspeth Probyn: Blush. Faces of Shame. Minneapolis: University of Minnesota Press 2005, S. 12. 
4 Ebd., S. 11. 
5 Ebd., S. 25f. 
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2.1 Scham in der Psychologie 

2.1.1 Geschichte der Schamforschung 

Wie in der Einführung schon angedeutet wurde, hat die Psychoanalyse die Scham anfangs eher 

zugunsten u. a. der Schuld vernachlässigt. Erst in den Achtzigerjahren gab es einen Umbruch, was dazu 

geführt hat, dass es heute schon ausreichende Quellen und Standardwerke zu diesem Affekt gibt.6 So 

gilt das Buch The Mask of Shame von dem schon erwähnten Psychoanalytiker Léon Wurmser als eines 

der ausführlichsten frühen Standardwerke zur Scham. Mit seiner Übersetzung ins Deutsche kannte Die 

Maske der Scham im deutschen Kontext große Nachfolge und kam es im deutschsprachigen Raum zu 

vielen erweiterten Nachdrucken.7 Man könnte sogar behaupten, dass die deutsche Forschung des 

Schamaffekts vor allem von den Werken Wurmsers ausgehe.8 Da Wurmser empirisch an den 

Schamaffekt herangeht, findet man bei ihm konkrete Vorschläge und praktische Begriffe, die bei der 

literaturwissenschaftlichen Textanalyse direkt eingesetzt werden können. Daher bevorzuge ich seine 

Methode, obwohl ich darüber hinaus die Annahmen anderer Psychoanalytiker bei meiner 

Argumentation einbeziehen werde. Der Stammvater der Psychoanalyse, Sigmund Freud, habe den 

Schamaffekt vor allem im sexuellen Bereich und erst nach der latenten Kindheitsphase situiert.9 

Besonders einleuchtende Einsichten zu der Scham im erklärenden Sinne hat er nicht veröffentlicht, da 

er selber es manchmal schwer hatte, sie von der Schuld zu unterscheiden.10 Sonstige psychoanalytische 

Theoretiker, die sich mit der Scham beschäftigt haben, sind z. B. Piers und Singer, Schore, Nathanson 

und noch viele andere.11 Da ich die Theoreme dieser Psychoanalytiker nicht systematisch verwende, 

erwähne ich sie hier nur zur Ergänzung der Liste, aber werde ich mich im weiteren Verlauf dieser Arbeit 

nicht auf sie beziehen. 

2.1.2 Zur psychologischen Definition der Scham 

Es waren also erst die Nachfolger Freuds, die spätes Interesse für den bis dahin unterbeleuchten 

Schamaffekt zeigten. Laut einer dieser Nachfolger, Léon Wurmser, bezeichnet man die Urscham als die 

 

                                                      
6 Blankenburg: „Zur Differenzierung zwischen Scham und Schuld“, S. 45. 
7 Auch die in dieser Masterarbeit zitierte Fassung ist ein erweiterter Nachdruck aus dem Jahre 2013. 
8 Günter H. Seidler: „Scham als Mittlerin zwischen Innen und Außen. Von der Objektbeziehungstheorie zur Alteritätstheorie”. In: 

Scham. Ein menschliches Gefühl. Kulturelle, psychologische und philosophische Perspektiven. Hg. von Rolf Kühn. Opladen:  

Westdeutscher Verlag 1997, S. 130. 
9 Karen C. Barrett: “A Functionalist Approach to Shame and Guilt”. In: Self-conscious emotions: the psychology of shame, guilt, 

embarrassment, and pride. Hg. Von J. Price Tangney et al. New York: Guilford press 1995, S. 25-63, hier S.29. 
10June Price Tangney et al.: “Shame-proneness, guilt-proneness, and psychological symptoms”. In: Self-conscious emotions: the 

psychology of shame, guilt, embarrassment, and pride. Hg. Von J. Price Tangney et al. New York: Guilford press 1995, S. 343-367, 

hier S. 346. 
11 Barrett: “Functionalist Approach to Shame and Guilt”, S. 30f. 
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erste Schamerfahrung eines Kindes, das beim Annäherungsversuch zu seiner Mutter von ihr ignoriert 

wird, bei dem es folglich seine Existenz nicht anerkannt sieht. Diese Situation führt infolgedessen zu 

der Angst vor weiterer schmerzlicher affektiver Vernachlässigung, die letztendlich das hilflose Gefühl 

des Liebesunwertseins erzeugt. Der Schamaffekt entsteht in der Kindheit also als Behüterin vor weiterer 

affektiver Verletzung, die das Selbstwertgefühl schaden würde.12 Auch im weiteren Leben bleibt die 

Scham „als die Wächterin der inneren Realität“ dem Menschen vor dem Schmerz der verletzlichen 

Entblößung schützen.13 Als „angeborener Grundaffekt“ ist die Scham in vielen unterschiedlichen 

Lebenssphären tätig und nicht zumindest in ihrer präventiven Form der Schamangst: Indem die 

Schamangst vor der das Selbst verletzenden Distanzlosigkeit schützt, zeigt sie sich als Behüterin des 

Ichs vor herabwürdigenden Zuständen.14 

Die Scham tritt also schon als positives und notwendiges Schutzphänomen auf, immerhin ist dieses 

Gefühl vielmehr als negatives Erlebnis konnotiert, was natürlich damit zusammenhängt, dass die 

Empfindung der Scham meistens als schmerzhaft erfahren wird.15 So kann man sich für eine Schwäche, 

einen Defekt oder eine Schmutzigkeit schämen, was als Mangel des Selbst erfahren wird. Diese 

empfundenen Mängel bewirken eine Scham erzeugende Diskrepanz zwischen dem Ideal- und dem 

Realbild eines Menschen, weshalb man „das Gefühl [hat], nicht das zu sein, was [man] sein sollte.“16 

Wurmser umschreibt den Schamaffekt als ein selbstbezogenes und narzisstisches Gefühl, das nicht 

unbedingt von anderen beobachtet werden sollte, damit es schmerzen würde.17  

Obgleich Scham schon als ein sehr intimer Affekt erscheint, sollte man nicht vernachlässigen, dass 

die Scham ebenfalls eine soziale Emotion ist.18 Damit es zu einer Schamsituation kommt, gibt es immer 

einen Subjektpol, für den man sich schämt, und einen Objektpol, vor dem man sich schämt.19 Dieser Pol 

kann sowohl als reale Person als auch als internalisiertes Ideal auftreten, bei dem man jedoch beachten 

sollte, dass solche Ideale fast immer aus dem sozialen Kontext erzeugt sind. Gegen gesellschaftliche 

Normen zu verstoßen ist dennoch nicht immer ein garantierter Schamanlass. Diese Restriktionen im 

sozialen Bereich werden erst zum Grund der Scham, wenn sie von dem Individuum als solche anerkannt 

werden, was heißt, dass sie in seinem Innersten, im Über-Ich als absolute und erwünschte 

 

                                                      
12 Rolf Kühn und Michael Titze: „Scham als reiner Affekt im Licht psychologisch- und radikal-phänomenologischer Reduktion”. In:  

Scham - Ein menschliches Gefühl. Kulturelle, psychologische und philosophische Perspektiven. Hg. von Rolf Kühn et al. Opladen: 

Westdeutscher Verlag 1997, S. 189- 202, hier S. 189f. 
13 Wurmser: Die Maske der Scham, S. 122. 
14 Zitiert aus Mario Jacoby: „Scham-Angst und Selbstwertgefühl“. In: Scham. Ein Menschliches Gefühl. Kulturelle, psychologische  

und philosophische Perspektiven. Hg. von Rolf Kühn et al. Opladen: Westdeutscher Verlag 1997, S. 159-168, hier S. 159. 

und vgl. Michael Raub: „Scham - ein obsoletes Gefühl? Einleitende Bemerkungen zur Aktualität eines Begriffs“. In: Scham. Ein 

Menschliches Gefühl. Kulturelle, psychologische und philosophische Perspektiven. Hg. von Rolf Kühn. Opladen: Westdeutscher 

Verlag 1997, S. 27-43, hier S. 40. 
15 Carlo Schultheiss: „Scham und Normen. Überlegungen aus sozialwissenschaftlicher und analytisch-philosophischer Sicht”. In: 

Scham - Ein menschliches Gefühl. Kulturelle, psychologische und philosophische Perspektiven. Hg. von Rolf Kühn. Opladen: 

Westdeutscher Verlag 1997, S. 97-110, hier S. 98. 
16 Wurmser: Die Maske der Scham, S. 339. 
17 Ebd., S. 28. 
18 Barrett: “Functionalist Approach to Shame and Guilt”, S. 39f. 
19 Wurmser: Die Maske der Scham, S. 58. 
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Verhaltungsregeln empfunden werden.20 Der äußere Pol, die Person, vor der man sich schämt, wird also 

letztendlich in das Über-Ich introjiziert.21 Die Zurückweisung, die dem Schamaffekt vorausgeht, 

entsteht denn auch immer erst im innersten Bereich eines Menschen, was „bedeutet, daß der andere sich 

mit Verachtung abwendet und verschwindet.“ 22 Dieses „radikale Verlassenswerden“ wird schließlich 

so erfahren, als wäre es überdies das „Verschwinden des Selbst“.23 Das Verschwinden wird so zum Ziel 

der Scham erhoben, denn nur auf diese Weise könnte man versuchen, der Scham der Entblößung zu 

entfliehen oder sie zu vermeiden. Manchmal genügt es sich, sich lediglich vor der Außenwelt zu 

verstecken, damit die schamhaften Unzulänglichkeiten unbeobachtet bleiben, wenn es sich jedoch um 

eine tiefe innerliche Scham handelt, bleibt zuweilen nur die Auflösung des Selbst oder der Suizid übrig.24 

Auf fantastische und literarische Art und Weise könnte das Verschwinden sich ebenfalls in Form einer 

„Verwandlung in eine andere Gestalt“ vollziehen.25 Andere Reaktionen, die das Verschwinden vor der 

Scham realisieren sollten, sind die Lähmung des Körpers, das Vergessen des Schamhaftes oder sogar 

die radikale Änderung des Wesens, die manchmal in einer erwünschten Tierverwandlung zum Ausdruck 

kommt, wie es sich beim genazinoschen Tiermotiv noch zeigen wird.26 

2.1.3 Psychoanalytische Begriffe der Scham 

In dieser Arbeit werde ich Wurmsers drei Unterscheidungen der Scham verwenden, nämlich die 

Schamangst, den eigentlichen Schamaffekt und das Schamverhalten. Es ist überwiegend die präventive 

Angst vor der Scham und die Abwehrmethoden, die von der Schamangst erzeugt werden, die in der 

Literaturanalyse die Aufmerksamkeit bekommen werden.27 In konkreten Schamsituationen, in denen 

ein „komplexes affektives und kognitives Reaktionsmuster“ auftritt, ist die Rede von dem eigentlichen 

Schamaffekt.28 Die Scham als dauerhafte Charakterhaltung gilt als weitreichende Scheu vor 

Schamsituationen, bei der die gefährliche Bloßstellung zu jedem Preis vermieden werden sollte, sodass 

man einfach nie ohne den Schutz der schamhaften Zurückhaltung auskommen dürfte. Die schützende 

Wirkung des Schamverhaltens sollte nicht erstaunen, weil die Scham zu den Abwehrfunktionen des Ichs 

gehört, welche die Triebe kontrollieren und steuern sollte, damit das Ich nicht gefährdet wird.29 Aber 

auch die akute Scham ruft als schmerzvolle Erfahrung instinktive Gegenreaktionen auf. So gibt es 

Wurmser zufolge die Verdrängung, die den Schamaffekt eigentlich blockiert, indem sie ein 

 

                                                      
20 Schultheiss: „Scham und Normen“, S. 105. 
21 Wurmser: Die Maske der Scham, S. 58. 
22 Ebd., S. 57. 
23 Ebd. 
24 Ebd., S. 147. 
25 Ebd. 
26 Ebd. 
27 Ebd., S. 128. 
28 Wurmser: Die Maske der Scham, S. 128. 
29 Ebd., S. 14. 
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(unbewusstes) Nein gegen schmerzhafte Gefühle stellt. Der Unterschied zu der Verleugnung, die als 

Verneinung gewisser Scham auslösender Wahrnehmungen gilt, ist eher subtil.30 Sonstige für diese 

Arbeit interessante Schamabwehrmethoden sind die Reaktionsbildung, die Isolierung, die 

Externalisierung, die Verschiebung und die Sublimierung. Die Reaktionsbildung sollte man laut 

Wurmser als eine überkompensierende Haltung verstehen, bei der die Person das Unerwünschte seines 

Selbst durch das übertriebene Austragen der entgegengesetzten Emotion zu verheimlichen versucht. 

Indem man sich von dem Affekt isoliert, versucht man ihn nicht fühlen zu müssen, was durch 

„Intellektualisierung, Verallgemeinerung und Klischees“ erreicht werden kann.31 Bei der 

Externalisierung, die eigentlich zur Verstärkung der Verleugnung von einem inneren Konflikt auftritt, 

sucht die Person seine Zuflucht in äußeren Aktionen. Indem die Gefühle auf eine andere Angelegenheit 

verschoben und sich auswirken können, wird versucht, sie weniger intensiv spüren zu müssen. Von 

Sublimierung ist dann die Rede, wenn das Ziel der Triebbefriedung eher symbolisch und indirekt 

erreicht wird.32 Weitere Abwehrmechanismen und Deckaffekte des Ichs gegen die Scham sind 

Verachtung, Arroganz, Spott, Zorn, Erstarrung, Langweile, Neid, Liebe, Konkretisierung des 

Schamhaftens, Gegenfantasien, Gewalt, Voyeurismus, Exhibitionismus und Schreib- und 

Sprechhemmungen.33 Besonders interessante Schamverarbeitungsverfahren, die in der Literaturanalyse 

mehrmals behandelt werden, sind die Depersonalisierung, die Mystifizierung und die Schamlosigkeit.34 

Bei der Interpretation der Scham bei Genazino werde ich außerdem die praktischen Begriffe Lietzmanns 

verwenden, sodass die Schamauslöser im Roman eindeutiger voneinander unterschieden werden 

können. Sie unterscheidet zwischen der „Körperscham, [der] psychische[n] Scham und [der] soziale[n] 

Scham.“ 35 Die psychische Scham findet sich dann vor, wenn man sich für besonders peinliche Gefühle 

schämt, und bezieht sich also, im Gegensatz zu der Körper- und sozialen Scham eher auf die inneren 

Schamvorgänge.36 Die Körperscham hängt mit der Entblößung einer körperlichen Unzulänglichkeit 

zusammen und die soziale Scham sollte man als die Scham, die man über einen gesellschaftlichen 

Mangel empfindet, verstehen.37 

Für die Analyse der Romane Genazinos ist die Verbindung zwischen Sehen und Scham besonders 

bemerkenswert, weil seine Protagonisten die Welt mittels ihrer Blicke zu bewältigen versuchen.38 In der 

 

                                                      
30 Wurmser: Die Maske der Scham, S. 17. 
31 Ebd., S. 16. 
32 Vgl. Ebd., S. 15-17. 
33 Vgl. Ebd., S. 305-310. 
34 Ebd., S. 322. 
35 Anja Lietzmann: Theorie der Scham. Eine anthropologische Perspektive auf ein menschliches Charakteristikum. Hamburg: Verlag 

Dr. Kovač 2007, S. 89. 
36 Zu psychischer Scham vgl. ebd. S. 93-95. 
37 Zu Körperscham vgl. ebd. S. 89-92.  

Zu sozialer Scham vgl. ebd. S. 95-100. 
38 Vgl. Michael Heidgen: Inszenierungen eines Affekts. Scham und ihre Konstruktion in der Literatur der Moderne. Göttingen: V&R 

Unipress 2013, S. 233f. 

und Hirsch: Schwebeglück der Literatur, S. 25. 
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Psychoanalyse wurde das Machtverhältnis zwischen dem Sehen und dem Gesehen werden in Bezug auf 

Scham dargelegt, bei dem die zerstörende Macht des Auges und des Blickes im Zentrum standen.39 Die 

meiste Scham resultiert denn auch aus einer, von anderen beobachteten, Entblößung. Die Dynamik 

zwischen Sehen und selber Gesehen werden ist oftmals eine zwischen Macht haben und Macht verlieren, 

weil man als Beobachtete zum Objekt des Blickes erniedrigt wird.40 Die Entblößung vor dem anderen 

wirkt überwältigend, sodass am Ende nur die Abwehr durch den Rückzug übrig bleibt. Damit man vor 

dem eindringenden Blick des anderen geschützt bleiben würde, könnte man sich selber vor der 

Außenwelt isolieren.41 Scham wirkt darüber hinaus dissoziativ, weil sie das Individuum vereinzelt, 

indem es von dem anderen seines Verhaltens wegen beschämt, und auf diese Weise also auch verstoßen 

wird.42 Die Isolierung könnte ebenfalls kognitiv geschehen, indem man in eine selbst, fantasierte Welt 

der Bilder flieht, in der man schon die Kontrolle und Macht in der Hand hat.43 Diese fantasierte 

Bilderwelt findet man bei den Protagonisten Genazinos vor allem in Form der Bildassoziationen und 

Bildselektionen. Indem der Genazinoprotagonist selber konstruiert oder wählt, was er betrachten 

möchte, ist er imstande die Welt nach seinem Wohlfühlen Gestalt zu geben, sodass das Potenzial der 

Scham erheblich erniedrigt wird, was ich hier unten in der Literaturanalyse noch ausführlicher belegen 

werde. 

2.2 Scham in der Gesellschaft 

2.2.1 Der soziologische Schambegriff 

Michael Niehaus behauptet, „die Psychoanalyse lehr[e] uns, dass wir alle unsere Vorgeschichte mit uns 

führen – nicht nur eine jeweils eigene, sondern auch eine gemeinsame Vorgeschichte, die als unsere 

Erbschaft erachtet“ wird.44 Dieses Erben über Generationen her steht jedoch immer in einem neuen, sich 

dauernd ändernden sozialen Kontext, der die vererbten Eigenschaften eines Individuums immer 

beeinflusst und sie allmählich umgestaltet. Erst seit den Neunzigerjahren beschäftigt man sich mit der 

Soziologie der Gefühle, weil man von dann an nicht länger der Meinung vertrat, dass die Gefühle äußerst 

 

                                                      
39 Siehe hierzu “Augenmacht” in Wurmser: Die Maske der Scham, S. 191. 
40 Heidgen: Inszenierungen eines Affekts, S. 11. 
41 Vgl. ebd., S. 217. 
42 Michael Titze: "Das Komische als schamauslösende Bedingung”. In: Scham - Ein menschliches Gefühl. Kulturelle, psychologische 

und philosophische Perspektiven. Hg. von Rolf Kühn. Opladen: Westdeutscher Verlag 1997, S. 169-178, hier S. 174. 
43 Vgl. Wurmser: Die Maske der Scham. S. 194. 
44 Michael Niehaus: „Freuds Vorgeschichten. Zum Erbe der Psychoanalyse”. In: Die biologische Vorgeschichte des Menschen. Zu 

einem Schnittpunkt von Erzählordnung und Wissensformation. Hg. von Johannes Friedrich Lehmann und Roland Borgards. Freiburg: 

Rombach Verlag 2012, S. 323-360, hier S. 323. 
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private und irrationale Konzeptionen waren.45 Betrachtet man die Scham als gesellschaftliche Emotion, 

dann erscheint vor allem die Relevanz des daraus folgenden Machtfaktors in der Sekundärliteratur 

besonders stark vertreten zu sein. Sighard Neckel definiert Scham in der Gesellschaft als „das Gefühl, 

in der erlebten Wirklichkeit seine Selbstachtung verloren zu haben“, das „aus dem Geflecht sozialer 

Beziehungen“ aus einem Mangel an „Anerkennung“ entstanden ist.46 Deshalb erfährt man sich selbst 

„als defizitär, als mangelhaft und auch als entwürdigend.“47 An dieser Stelle scheint es mir noch 

erwähnungsbedürftig, die Grenze zwischen einer peinlichen und einer schamvollen Erfahrung deutlich 

zu unterscheiden. Neckel grenzt ein peinliches Gefühl von einem Gefühl der Scham ab, indem er die 

Peinlichkeit als Einbruch auf die Identität auf performative Ebene und die Scham als Verstoß gegen das 

normative Selbstbild definiert. Die Peinlichkeit erfolgt einer Verletzung der konventionellen Normen, 

da wo die Scham sich nur ereignet, wenn diese verletzten Normen für das Individuum ebenfalls als 

persönliches Versagen gelten und ihm also in seiner „moralischen Identität“ schaden.48 Dennoch können 

schamhafte Situationen zugleich peinlich erscheinen, aber das Umgekehrte, Scham, die auf Peinlichkeit 

folgt, gibt es nicht.49  

„[D]ie Funktion der Scham“ in der Gesellschaft sei es laut Duerr und Scheler „die leibliche Sexualität 

des Menschen zu hemmen, bis ihr die Liebe als die geistige Bindung zweier Menschen gewissermaßen 

nachgewachsen sei.“50 Indem Menschen imstande sind, über die eigene Existenz zu reflektieren, 

unterscheiden sie sich von den Tieren, denen diese geistliche Kompetenz der Selbstreflexion, und mit 

der auch die Selbsthemmung, fremd ist. Diese Reflexionsfähigkeit sorgt jedoch dafür, dass der Mensch 

je länger desto mehr von seiner eigenen Leiblichkeit entfremdet worden ist, obwohl er sie letztendlich 

nie loswerden könnte. Laut Scheler bestehe die von Scham erregte Schmerzlichkeit darin, „daß zwischen 

unserer tierischen Leiblichkeit und gottähnlichen Geistigkeit, zwischen unserem animalisch-

instinktiven Erbe und unserer Fähigkeit, nein sagen zu können, eine unauflösliche Spannung besteht.“51 

Es ist gerade diese Spannung, aus der die Schamerfahrungen entstehen könnten, wie auch in den weiter 

unten behandelten Romanen Genazinos aufgedeckt wird.  

2.2.2 Schamverlust oder –wandel 

In seinem Prozeß der Zivilisation stellte Norbert Elias die These auf, dass die in der westlichen Welt 

heranschreitende Zivilisierung mit einer Steigerung des Schamempfindens Hand in Hand gehen würde. 

 

                                                      
45 Paul: „Die Gewalt der Scham“, S. 195. 
46 Sighard Neckel: Status und Scham. Zur symbolischen Reproduktion sozialer Ungleichheit. Frankfurt am Main: Campus 1991, S.16. 
47 Ebd. 
48 Ebd., S. 108. 
49 Ebd., S. 109. 
50 Paul: „Die Gewalt der Scham“, S. 202. 
51 Neckel: Status und Scham,S. 16. 
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Das verbindet er mit der „Entgrenzung, Mobilisierung und gesteigerte[n] Differenzierung der 

traditionellen Ständeordnung“.52 Seine postulierte These wird in der Postmoderne immer mehr verneint, 

indem sich in dieser westlichen Kultur angeblich eine zunehmende Tendenz der Schamlosigkeit 

verbreitet, oder ist es vielmehr diese Annahme, die auf eine Fehleinschätzung des komplexen 

Schamphänomens beruht?  

Die alten Tabus wurden scheinbar aufgegeben und durch die „kulturellen Emanzipationsavantgarden 

des 20. Jahrhunderts“ und die „mitgetragene Kommodifizierung von Sexualität“ wurde die 

Schamhaftigkeit der Sexualität schon seit den Siebzigerjahren allmählich vernichtet.53 Deswegen kam 

das Sexuelle immer mehr in die Öffentlichkeit, bis sie letztendlich als Konsumgut und 

Werbungsstrategie eingesetzt wurde.54 Es erscheint uns so, als wäre die schützende Funktion der Scham 

in schamlosen Zeiten nicht länger vonnöten.55 Heute trifft man immer häufiger die Verneinung dieser 

These an, denn obwohl es schon einen schlichten Bedeutungsverlust im Bereich der Scham gegeben hat, 

bleibt sie immer noch omnipräsent anwesend, zwar in umgewandelter Form. Darüber hinaus sollte man 

die Schamlosigkeit nicht als Symptom der Abwesenheit der Scham deuten, sondern vielmehr, als die 

gesteigerte Anwesenheit der Schamabwehr verstehen.56 Cas Wouters‘ Informalisierungstheorem 

behandelt die heutige Schamlosigkeit sogar als die Bestätigung von Elias‘ Ideen und behauptet, dass die 

Scham da am stärksten wirksam sei, wo die Schamlosigkeit und die Unzucht herrschen. Die 

verinnerlichten Selbstzwänge ersetzten die alten Fremdzwänge der Gesellschaft.57 Gerade diese von 

Scham erzeugten Selbstzwänge sind laut Wouters der Grund, weshalb die Leute auf einem Nacktstrand 

friedlich nebeneinanderliegen können, statt einander ständig lustvoll anzugreifen.58 Indem er ebenfalls 

von „zunehmend[er] innere[n] Selbstdisziplin und Triebsublimierung“ in den letzten Jahrzehnten 

überzeugt scheint, bestätigt Michael Raub die Sichtweise Wouters.59 Ob man dieses Theorem jetzt bejaht 

oder nicht, die Tatsache bleibt immerhin, dass die Normen der alten gesellschaftlichen Disziplinierung 

in der Neuzeit überholt wurden und es seither eine neue Form der Sozialdisziplinierung gibt. Diese wird 

nicht länger von der jetzt schon zu vielschichtigen Gesellschaft aufgelegt, weil die Globalisierung Hand 

in Hand mit einer Vervielfältigung der sozialen Normen ging. Die Globalisierung und die 

Individualisierung in der Neuzeit bewirkten, dass die Individuen mehr individuelle, und jetzt also 

 

                                                      
52 Paul: „Die Gewalt der Scham“, S. 206. 
53 Paul: „Die Gewalt der Scham“, S. 206. 
54 Zitiert aus  Paul: „Die Gewalt der Scham“, S. 206. 

und vgl. Raub: „Scham - ein obsoletes Gefühl?“, S. 27.  
55 Vgl. Paul: „Die Gewalt der Scham“, S. 206. 
56 Vgl. Micha Hilgers: "Die infrarote Schamlosigkeit. Exhibitionismus, Voyeurismus und die elektronischen Medien”. In: Scham - Ein 

menschliches Gefühl. Kulturelle, psychologische und philosophische Perspektiven. Hg. von Rolf Kühn. Opladen: Westdeutscher 

Verlag 1997, S. 87-96, hier: S. 88, 91. 

und Neckel: Status und Scham, S. 16. 
57 Paul: „Die Gewalt der Scham“, S. 210. 
58 Ebd., S. 209. 
59 Zitiert aus Raub: „Scham - ein obsoletes Gefühl?“, S. 33. 
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verinnerlichte, Normen annahmen.60 Die vermeintliche Zügellosigkeit der heutigen Gesellschaft sollte 

man also nicht als Verlust der Selbstkontrolle betrachten, weil das Bedürfnis nach Kontrolle immer noch 

in modernisierter Form anwesend bleibt. So könnte man Wouters zufolge heutzutage von einem 

„‘Zwang zu Ungezwungenheit‘“ reden, wie wir sie noch bei Genazinos Figuren vorfinden werden.61 

Oberflächlich könnte man schon feststellen, dass es heute im Vergleich zu früheren Zeiten schon 

eine Zunahme der „ostentative[n] Schamlosigkeit und Unverschämtheit“ gibt.62 Die moderne 

Respektlosigkeit im sowohl intermenschlichen Umgang als auch im Fernsehen, die Ungehemmtheit und 

die heute übliche zur Schau gestellte Sexualität sind nur einige Beispiele davon.63 Im Fernsehen schreckt 

man heutzutage nicht mehr davor zurück die Intimität und Emotionalität der Talkshowgäste zur Schau 

zu stellen und so werden Opfer und Leidtragende im Fernsehen rücksichtslos als Objekt bloßgestellt, 

bei dem sie nur dafür verwendet werden die Zuschauer zu Hause zu beruhigen und zu erholen.64 Das 

Empfinden der Scham darf schon der Gesellschaft gegenüber verdrängt werden, sie bleibt immerhin 

noch, zwar manchmal verdeckt, „als Hüterin [der] individuellen wie kollektiven Identität“ präsent.65 Die 

Scham hat ihren öffentlichen Status eingebüßt, sodass man eher dazu neigt, sich für enthüllte Scham als 

für gemachte Fehler zu schämen.66 Die drastische Individualisierung, die in den letzten Jahrzehnten 

stattgefunden hat, sollte Georg Simmel zufolge gerade ein geeigneter Nährboden der Scham sein, da 

man die Hervorhebung des Ichs braucht, um die Scham hervorrufen zu können.67 Diese 

Individualisierung sorgt dafür, dass jeder die Freiheit bekommt, seine eigene Existenz nach eigener 

Einsicht zu gestalten, was jedoch genauso gut heißt, dass jeder für sein eigenes Glück zuständig ist. Der 

Druck, der auf diese Weise auf das Individuum ausgeübt wird, zeigt sich ebenfalls in den steigenden 

Zahlen der „Ich-Störungen, Autoritätsprobleme und Verhaltensauffälligkeiten“.68 Dieser Druck und die 

Scham werden also nicht länger ostentativ von oben auferlegt, aber auf subtile Weise bleiben sie immer 

noch präsent. In unserer Zeit, wo das Internet mehr und mehr Möglichkeiten der sozialen, betrieblichen 

und staatlichen Kontrolle darbietet, ist es nur schwer, diesen kontrollierenden Blicken zu entkommen.69 

Damit schamhafte Züge unbeobachtet bleiben, verbirgt man sich heute immer mehr hinter einer Maske 

der Indifferenz und täuschender Schamlosigkeit, damit die Distanz zu den anderen aufrechterhalten 

bleibt und die Würde des Selbst nicht infrage kommen könnte.70 

 

                                                      
60 Vgl. Paul: „Die Gewalt der Scham“, S. 205. 
61 Vgl. Paul: „Die Gewalt der Scham“, S. 210. 
62 Ebd., S. 205. 
63 Vgl. ebd., S. 211. 
64 Vgl. Micha Hilgers: "Die infrarote Schamlosigkeit“, S. 87f. 
65 Paul: „Die Gewalt der Scham“, S. 213. 
66 Vgl. ebd. S. 212f. 
67 Bettina Gruber: „Schamlose Gegenwart? Formen der Scham bei Karen Duve, Martin Walser und Matthias Politycki”. In: Schuld  

und Scham. Ritualisierte Verarbeitungsformen von Fehlverhalten – Von Aias bis Abu Ghraib. Hg. von Alexandra Pontzen und Heinz-

Peter Preußer. Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2008 (=Jahrbuch Literatur und Politik 3), S. 181-194, hier S. 181. 
68 Vgl. Paul: „Die Gewalt der Scham“, S. 213. 
69 Ulrich Greiner: Schamverlust. Vom Wandel Der Gefühlskultur. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2014, S. 19. 
70 Wurmser: Die Maske der Scham, S. 7. 
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2.3 Scham in der Literatur 

An dieser Stelle möchte ich noch kurz das Phänomen der Scham in der Literatur erläutern, sodass das 

Ziel der Literaturanalyse konzeptualisiert wird. Greiner besagt, dass „[d]ie Literatur […] ein 

hervorragendes Archiv [ist], das die Wandlungen der Gefühlskultur sammelt und aufbewahrt.“ 71 So 

gelten auch schmerzliche Gefühle, wie Scham, Schuld und Peinlichkeit als besonders kräftige 

Inspirationsquellen der Literatur, da das Niederschreiben dieser Schmerzlichkeiten bei deren 

Verarbeitung helfen kann.72 Sighard Neckel erörtert seine Erkenntnisse darüber, wie lückenhaft und 

bedeutungsarm die wissenschaftliche Sprache schon sei, wenn von Gefühlen die Rede ist. Was ihm dort 

fehlt, findet er schon in der bildreichen Sprache der Literatur. 73 Kafka, Thomas Mann und Dostojewski 

werden als besonders inspirierende Werke für die Schamwissenschaft genannt.74 Das Verhältnis 

zwischen der Psychoanalyse und der Literatur(wissenschaft) ist außerdem von einer gegenseitigen 

Wechselseitigkeit geprägt, wie hier oben in der Einführung schon angedeutet wurde. Seit der 

Wiederbelebung der Psychoanalyse nach dem Zweiten Weltkrieg waren es meistens autobiographisch 

inspirierte Psychoanalysen, die Forschungen in der Literaturwissenschaft anregten.75 Zur Verbindung 

von der Psychoanalyse mit der Literatur äußert Wurmser sich, dass er die Scham in der ganzen 

Weltliteratur als zentrales Thema vorfand, bevor er ihm in der Psychoanalyse als solches begegnete.76 

Deshalb erscheint es mir besonders sinnvoll, das heutige Schamerleben und die einhergehende 

Schamverdrängung anhand von Genazinos Gegenwartswerk auf durchschaubare Art und Weise 

auseinanderzulegen. 

 

                                                      
71 Zitiert aus Greiner: Schamverlust, S. 21f. 
72 Ebd. 
73 Ebd., S. 22f. 
74 Ebd., S. 170,179, 215. 
75 Ebd., S. 8. 
76 Wurmser: Die Maske der Scham, S. 7. 
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 Schamanalyse Wenn wir Tiere wären 

3.1 Die Romane 

3.1.1 Wenn wir Tiere wären (2011) 

Ich versuchte, durch das Anschauen von schönen Bildern 

ein anderer zu werden, aber es klappte nicht. [WwTw 47] 

Der Protagonist in dem 2011 veröffentlichen Roman Wenn wir Tiere wären bleibt im Laufe des Romans 

ohne Namen, was bei Genazino nicht gerade als Sonderfall gilt, aber hier immerhin schon als Symptom 

der substanzlosen Existenz dieser Hauptfigur erscheint.77 So erfährt man bereits am Anfang des Romans 

von der Ich-Überdrüssigkeit des freien Architekten, was diese paradoxale Besonderheit des namenlosen 

Individuums sogar sehr verständlich macht. Wie Sandra Kegel es erörtert ist „[d]ie grundsätzliche 

Verlegenheit seiner Protagonisten angesichts ihrer Existenz […] seit vielen Jahren Genazinos 

eigentliches Thema“, wie man ebenfalls im Hinblick auf die hier oben stehende Romanzeile bejahen 

kann.78 Erschöpft von seiner angeblich gescheiterten Ich-Suche hält der Protagonist sich lieber von den 

aufdringlichen Dauerreizen der modernen Welt fern und erholt er sich, wie es einem gesunden 

Genazinoprotagonisten geziemt, mit ziellosen Streifzügen durch die Stadt.79 Indem sie während ihrer 

Streifzüge auf der Suche nach „Spuren des Einzigarten im Alleralltäglichsten“ gehen, versuchen sie der 

manchmal unerträglichen Normalität zu widerstehen.80 Im Anblick alltäglicher Vorgänge erkennt er 

nämlich das flüchtige Schöne und die verständnisvolle Ruhe, die er zum Leben braucht.81 Dabei fürchtet 

der Protagonist in WwTw sich jedoch nicht, um im Gehen „in die Scham [[h]inein[zu]gehen]“, bei dem 

„[sein] obsessiver Monolog über Quellen und Qualität der Gefühlsregung Scham […] die implizite 

Weigerung [ist], das ‚Unsagbare‘ zu akzeptieren.“82 Indem man sich in der Erzählung auf diesen 

Stadtwanderungen mitführen lässt und man dem Protagonisten bei der verfremdenden Beobachtung von 

Alltagsphänomenen folgt, könnte man schon bejahen, dass Genazino seinen Ruf als „ein bewährter 

 

                                                      
77 Fischer: Wider das System, S.42.  
78 Sandra Kegel: „Zu weich für Hertie”. In: Frankfurter allgemeine Zeitung (30.07.2011). URL: 

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/f-a-z-romane-der-woche-zu-weich-fuer-hertie-11115144.html 

(abgerufen am 25. April 2016). 
79 Heiko Neumann: „>>Der letzte Strich des Flaneurs<< Schwierige Fußgänger in Wilhelm Genazinos Romanen Ein Regenschirm  

für diesen Tag und Die Liebesblödigkeit”. In: Verstehensanfänge. Das literarische Werk Wilhelm Genazinos. Hg. von Andrea Bartl 

und Friedhelm Marx. Göttingen: Wallstein 2011, S. 149-164, hier S. 149. 
80 Benzing: Verweigerung als Lebensentwurf, S. 50. 
81 Neumann: „>>Der letzte Strich des Flaneurs<<“, S. 149. 

und siehe auch Benzing: Verweigerung als Lebensentwurf, S. 143. 
82 Fansa: Unterwegs im Monolog, S. 114. 

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/f-a-z-romane-der-woche-zu-weich-fuer-hertie-11115144.html
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Mythologe des Alltags“ auch in diesem Roman bestätigt.83 Wie in manchen anderen Romanen 

Genazinos wird die Sehnsucht nach der Flucht immerzu als Ziel des Ich-Erzählers thematisiert und 

obwohl die eigentliche Flucht dem Protagonisten scheinbar unmöglich erscheint, versucht er ohnehin 

sich ständig in Flucht ergreifenden Szenen zu verlieren.84 Es sind verkommene Figuren, freie Tiere, 

ahnungslose Kinder und achtlos hinterlassene Gegenstände, die ihn bei seinen Beobachtungen bis zu 

Tränen rühren und ihm von seiner eigenen schmerzenden Existenz ablenken. Obwohl diese, oft 

dichterischen, Tierbeobachtungen sicherlich nicht diesem Roman exklusiv sind, trifft man sie hier, dem 

Romannamen gemäß, jedoch besonders häufig an, wie einigen Rezensenten nicht entgangen ist.85 

Während den Rezensenten meistens die reine Feststellung der Tierpräsenz genügt, wird weiter unten in 

der Analyse dieses Motiv schon näher betrachtet und gedeutet.  

Der Roman fängt damit an, wie der Protagonist von dem Tod seines Freundes, und manchmal auch 

Kollegen, Michael erfährt. Das gilt als der Ausgangspunkt des Romans, der den Rest der Vorgänge 

auslösen wird. So bewirkt dieser Tod, dass es im lokalen Architektenbüro jetzt eine freie Stelle gibt und 

obwohl die Festanstellung dem bisher freien Architekten in ökonomisch schwieriger Zeit schon als 

gefundenes Fressen erscheint, bewirkt es bei ihm im Bereich seiner Souveränität nur eine weitere 

Identitätskrise. Seine Umgebung, die hauptsächlich aus seiner Geliebten Maria besteht, versteht seine 

Lebensunwilligkeit und Unentschlossenheit einfach nicht und ihre Versuche ihn aus seiner, der 

modernen Welt feindlichen Einkapselung herauszubrechen, führen ins Nichts. Urlaub zu machen, wie 

die Spießer oder sogar nur in einem Kaufhaus zu verweilen machen dem Protagonisten schon zu schwer 

zumute. Da er sich doch dazu entscheidet auf Nummer sicher zu gehen und den Job trotzdem 

anzunehmen, gibt er sich kurzweilig damit zufrieden, dass er nur ein fertig gemachtes Leben leitet. Seine 

Annäherung zu Karin, die ‚wiederverwendete‘ Witwe seines verstorbenen Freundes, verstärkt das 

Gefühl seiner gescheiterten individuellen Existenz nur noch. Sogar seine Ex-Frau Thea nähert sich 

wieder bei ihm an, aber diese Wiederbegegnung ist nur ein falscher Vorhang und es stellt sich heraus, 

dass sie ihn nur für sein Geld braucht. Wenn er sich aus einer Art existenziellen Langeweile dann noch 

dazu entscheidet, den Ausweisbetrug Michaels fortzusetzen, erreicht seine Ich-Krise ihre scheinbare 

Klimax. So macht er mit einem verlorenen Ausweis ungeeignete Versandbestellungen, da wo er vorher 

seinem Freund noch vor der Gefahr solches Schwindels gewarnt hatte. Letztendlich wird sich also doch 

herausstellen, dass der Protagonist mit den Unverträglichkeiten des Lebens nicht zu Recht kommen 

kann, und wird seine versuchte Identitätsflucht ihn nur in die Kriminalität und am Ende sogar ins 

 

                                                      
83 Kegel: „Zu weich für Hertie”. 
84Helmut Böttiger: „Fertigschicksal zum Mitnehmen”. In: Deutschlandradio Kultur (25.07.2011). URL: 
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Gefängnis führen. Am Ende des Romans erkennt jedoch sogar die Polizei, dass beim 

entscheidungsunfähigen Protagonisten keine reelle Fluchtgefahr besteht, weshalb er schon bald 

entlassen wird. Dabei war die Haftzeit durchaus positiv konnotiert und fand der Protagonist gerade im 

Gefängnis einen Platz, wo er von den Forderungen des Alltags befreit war.86 Die Flucht ist gescheitert, 

doch die Sehnsucht danach bleibt und obwohl der Roman sich nicht vor grotesken Beobachtungen 

scheut, scheint der namenlose Protagonist dem modernen Leser wie ein übertriebenes Spiegelbild 

ähnlich zu sein. Der Widerwille, jeden Tag aufs Neue Teil der modernen Kaufgesellschaft spielen zu 

müssen, ist ihm nicht exklusiv und die existenzielle Angst, die mit dem steigenden Individualismus 

zusammengeht, wird auch im heutigen Leben immer prägender. Sogar die kriminelle Flucht des 

Protagonisten scheint so am Ende des Romans ein wenig nachvollziehbar.87 Auf diese gesellschaftliche 

Parallele wird im vierten Teil noch ausführlicher eingegangen. 

3.1.2 Mittelmäßiges Heimweh (2007) 

In dem 2007 erschienenen Roman Mittelmäßiges Heimweh begegnet der Leser einem Protagonisten mit 

Namen, nämlich der 43-jährige Angestellte Dieter Rotmund. Rotmund lebt in der Woche von seiner 

Familie getrennt in einem kleinen Appartement in der Stadt, weil er dort bei einem Pharmabetrieb 

arbeitet. Er fährt jedoch jedes Wochenende mit dem Zug in den Schwarzwald, um Zeit mit seiner Frau 

Edith und seiner Tochter Sabine verbringen zu können. Als Einzelverdiener kann der Protagonist sich 

die beiden Aufenthalte nur schwer leisten, weshalb er selber besonders sparsam lebt. So versteckt er 

sich, weil er schwarzfährt, stundenlang in der Zugstoilette und fängt er letztendlich sogar damit, die 

wenigen Erholungsgeräte aus seinem winzigen Appartement zu verpfänden. Die Ehe mit Edith scheint 

nur noch zum Schein da zu sein, da sie immer mehr voneinander entfremden. Als dem Protagonisten 

am Anfang des Romans schmerzlos und ohne Warnung ein Ohr abfällt, versucht er diesen Defekt 

anfangs mit einer Ohrklappe vor der Welt zu verstecken, aber seine Lebenspartnerin scheint sich nicht 

einmal für das Wohlbefinden ihres Ehemannes zu interessieren. Einige Seiten später verurteilt sie sogar 

noch seine Stimme, was bei dem Protagonisten eine weitere Existenzkrise auslöst. Wenn Rotmund 

überdies noch herausfindet, dass seine Frau ihn betrügt und er nicht länger in seiner eigenen 

Familienwohnung willkommen ist, verstärkt das seine Krise umso mehr. Nur in seinem Berufsleben, 

indem er zum Finanzchef befördert wird, findet der Protagonist noch Trost. Auch die Beziehung mit 

seiner Vormieterin Sonja hilft ihm, die Trennung zu verarbeiten. Doch stößt ihm beim Schwimmen ein 

weiteres Unglück zu: Er verliert einen seiner Zehe. Infolge dieses Ereignisses gerät der Protagonist 

wieder in seine Krise, von der er erst am Ende des Romans erlöst scheint, als er bemerkt wie ein kleines 

 

                                                      
86 Heidgen: Inszenierungen eines Affekts, S. 272. 
87 Vgl.: Veronika Pfleger: „Wilhelm Genazino: Wenn wir Tiere wären”. In: DTV Magazin (30.08.2013). URL: 

http://www.magazin.dtv.de/index.php/aktuelles/2013/08/30/wilhelm-genazino-wenn-wir-tiere-waeren/ (abgerufen am 25. April 

2016). 

http://www.magazin.dtv.de/index.php/aktuelles/2013/08/30/wilhelm-genazino-wenn-wir-tiere-waeren/
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Kind genauso wie es bei ihm schmerzlos einen Daumen abfällt. Die Schlussbemerkung des Romans 

„Ich bin beschädigt, ich habe Zeit“ zeigt die letztendliche Akzeptanz seines ‚mittelmäßigen‘, 

beschädigten Zustandes [MH 189]. 

Weil der Forschungsstand des Romans WwTw bis heute noch eher niedrig ist, werde ich ihn 

manchmal anderen Romanen, und dann vor allem dem Roman MH gegenüberstellen, sodass auch der 

ziemlich neue Roman im Kontext der genazinoschen Sekundärliteratur gedeutet werden kann. Da es zu 

MH bereits zahlreiche Sekundärtexte gegeben hat, werde ich sie an dieser Stelle nicht alle 

auseinanderlegen, sondern werde ich sie, wo nötig in der Literaturanalyse vorstellen und verarbeiten. 

3.2  Schammomente 

Wie sich aus dem Vorherigen herausstellte, könnte man den gescheiterten Individualismus des 

Protagonisten in WwTw schon als den eigentlichen Ausgangspunkt der Geschichte bezeichnen. Dass 

diese fehlerhafte Ich-Suche nicht nur zu seiner Lebensangst Anlass ist, sondern überdies eine 

reichhaltige Schamquelle anreicht, findet man sowohl auf subtile als auch auf mehr explizite Art und 

Weise im Verlauf des Romans vor. Nicht selten trifft man auf der Suche nach den Ursachen dieses 

Versagens auf das kommunikativ fehlschlagende Verhältnis, das der Protagonist zu den Frauen und zu 

seinem Umfeld im Allgemeinen hat. Außerdem merkt man anhand seiner Selbstreflexion, dass sein 

inneres Verhalten ebenfalls zu dieser Situation des individuellen und sozialen Versagens geführt hat. 

Möchte man die daraus resultierende Scham also unter die Lupe nehmen, dann sollte man die 

Aufmerksamkeit sowohl auf die Frauen als auch auf sein Selbstbild und seine innere Gefühlswelt 

lenken. Darüber hinaus sollte noch erwähnt werden, dass die soziale Scham zu diesem Selbstbild 

beiträgt, sogar wenn diese Art der Scham manchmal eher von seinen Eltern herkommt und in sein Leben 

extrapoliert wird. Die Fremdscham und sekundäre Scham, resultierend aus den manchmal von Scham 

überfluteten Gedanken des Protagonisten, werden natürlich nicht vernachlässigt und es wird bei dieser 

Analyse besonders aufmerksam darauf geachtet, wie die Scham hinter einem von dem Erzähler falsch 

identifizierten Vorhang von Schuld, Angst oder Ekel versteckt bleibt. Eine der Herausforderungen einer 

Schamforschung des Romans WwTw besteht darin, dass die Scham im Roman manchmal hinter dem 

omnipräsenten und von dem Protagonisten selbst benannten Angstaffekt versteckt bleibt. Obwohl 

meistens nur von Angst wirklich die Rede ist, hat es sich in der Psychologie als nicht immer leicht 

erwiesen, die Grenze zwischen Scham und Angst zu ziehen. In der Psychoanalyse und in anderen 

Bereichen der Affektforschung ist diese Abgrenzung ein schwieriges Thema und wurde die Scham 

häufig als nur einen Teilbereich der Angst bezeichnet. Einen Status, den Wurmser zutiefst ablehnt, weil 
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die Scham schon als eine spezifische Form der Angst – die Schamangst – auftreten kann, aber sie 

ohnehin als eigenständiger Affekt gilt (siehe oben).88 

Jetzt werden die Schammomente, die mit dem gescheiterten Individualismus im engeren Sinne 

zusammenhängen näher beleuchtet und werden zuerst der eigenartigen Lebensart und inneren 

Gefühlswelt des Protagonisten als Schamquellen auf die Spur gekommen. Im Anschluss daran werden 

die Beziehungen mit Frauen und mit seinem allgemeinen Umfeld als Teil des schamhaften Ich-

Versagens dargestellt. Zum Schluss wird an die sonstigen, eher ‚traditionellen‘, Schammomente, wie 

die soziale und die Fremdscham herangegangen. 

3.2.1 Gescheiterter Individualismus 

Bei der Lektüre des Romans fällt auf, wie häufig die Unabhängigkeit als eine Art Lebensziel des 

Protagonisten in die Erscheinung tritt. Wie sehr er auch daran hängt, sein unabhängiges Leben zu 

behalten, seine so benötigte Distanz zum Leben kann er doch nicht immer handhaben. Mit diesem 

Bedürfnis zur Distanz lehnt er sich bei den sonstigen Genazinoprotagonisten an, die, wie Hirsch es ihnen 

zuschreibt, ebenfalls von einer Tendenz zur Distanz gekennzeichnet werden.89 Schon seinen Beruf als 

‚freier‘ Architekt empfindet er in Wahrheit nicht als solches, denn „[e]hrlicher hätte es heißen müssen: 

Abhängiger Architekt“ [WwTw 8]. Als Erlenbach nach dem Tod seines Freundes Michael ihm in seinem 

Architektenbüro eine Festanstellung anbietet, bleibt er nur verzweifelt zurück, bis er von seiner 

Lebenspartnerin Maria fast dazu aufgetragen wird, das Angebot zu akzeptieren. Sehr glücklich macht 

diese Tätigkeit ihn nicht und die Anstellung empfindet er als „eine Attacke auf [s]ein inneres 

Freiheitsgefühl“, was bei ihm sogar den Gedanken aufruft, dass „[s]ie [ihm] mit [s]einer Lebensangst 

[erpressen]“ [WwTw 86]. Marias Erkenntnis, dass man eine solche Chance in Zeiten der Krisen einfach 

nicht verpassen darf, „ist [ihm] zu ängstlich“ [WwTw 90]. Obwohl hier schon von einer ‚Lebensangst‘ 

die Rede ist, sollte man dieses Verhalten eher als eine Folge der sozialen Scham bezeichnen, denn was 

dem Protagonisten vor allem Angst macht, ist die ständige Beobachtung, die von dem Architektenbüro 

ausgeht: „Das dauernde Beobachtetwerden. Alle wissen in jeder Minute, was du gerade tust und wann 

man dir eine neue Arbeit auf den Schreibtisch legen muss. […] Das unablässige Beobachtetwerden trifft 

mich im Innersten. Außerdem will ich nicht immerzu funktionieren“ [WwTw 91].  

Die Möglichkeit die Flucht zu ergreifen, geht genauso wie die gewünschte Distanz in dieser 

Festanstellung angeblich verloren, was die Möglichkeit zur Scham umso größer erscheinen lässt. Da 

kommt noch dazu, wie schon hier oben auseinandergesetzt wurde, dass Scham und Macht eng 

miteinander verbunden sind. Nimmt man diese Gegebenheiten in Betracht, könnte man die 

Entscheidung des Protagonisten sich von einem Arbeitgeber – Arbeitsnehmerverhältnis fernzuhalten 

 

                                                      
88 Wurmser: Die Maske der Scham, S. 72 
89 Hirsch: Schwebeglück der Literatur, S. 21. 
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schon als eine Abwehr gegen dieses ungleichgewichtige Machtverhältnis verstehen. Aus dem Kontext 

sollte man also ableiten, dass es nicht nur Angst, sondern auch Scham ist, die den Protagonisten 

zurückhält, weshalb man seine „Lebensangst“ als Schamangst bewerten könnte. Diese Schamangst trifft 

man ebenfalls in MH, weil die Scham des Protagonisten vor dem Verlust der Körperteile, mehr stammt 

aus seiner Angst vor der gesellschaftlichen Reaktion, die ihn dieses Mangels wegen möglich 

ausschließen würde. So besteht seine größte Bedrängnis nach dem Verlust seines Zehs vor allem noch 

aus der Aussicht, er könne deshalb seine berufliche Position verlieren. Wie Ball es erörtert, übersteigt 

die Angst der gesellschaftlichen Verurteilung „die Angst dieser Hauptfigur, ohne das zweite Ohr nicht 

auszukommen“ und daraus schlussfolgert sie, dass „die Scham […] stärker als jedes andere Gefühl [ist] 

und somit handlungsanweisend [wirkt].“90 Damit die anderen seinen Makel nicht sehen könnten, trägt 

er anfangs eine Ohrklappe, obwohl er schon weiß, dass die Ohrklappe das Gefühl des Mangelseins nicht 

aufhebt:  

Ich muß eine Frau finden, vor deren Augen ich die Ohrklappe abnehmen und mein Unglück 

eingestehen kann. Es ist das erste Mal, daß ich mir selbst ein so weitreichendes Geständnis mache, 

das zugleich eine Art Perspektive für die Zukunft ist. Ich betrachte viele gehemmt wirkende 

Männer, die enge Anzüge und alberne Hüte tragen. [MH 41] 

In diesem Zitat liest man, wie Rotmund in einem Bordell seine Schamangst selber einsieht, wobei 

die schnelle Flucht in den Anblick der gehemmten Männer zeigt, dass diese Erkenntnis ihn schon 

überrascht hat. Die Scham über den eignen Mangel und die Angst vor der schamhaften Abweisung sind 

angeblich zu groß, um sie ohne Flucht zu ertragen. Die Flucht vor seinem Gefühl des Liebesunwertseins 

wird er nachher schon in der käuflichen Liebe suchen. Wenn er jedoch bemerkt, dass sogar die 

Prostituierte ihn betrügen möchte, zeigt sich erneut, dass die Fluchte des Genazinoprotagonisten von 

kurzer Dauer sind. 

In WwTw findet sich diese Lebensangst natürlich nicht nur im beruflichen Leben des Protagonisten 

vor, sondern trifft man sie gleichermaßen in privatem Kontext an. „Als hilfsbedürftig wollte [er] auf 

keinen Fall gelten, nicht einmal in einem halbdunklen Kinosaal“, denn auch vor sich selber möchte der 

Protagonist sein Idealbild möglichst gewähren, sogar wenn niemand zuschaut [WwTw 15]. Dieses 

Idealbild hängt angeblich mit dem Wunsch, sich als modernes, unabhängiges Individuum gelten zu 

lassen, zusammen. Situationen, in denen sein individualistisches Versagen an die Oberfläche treten 

könnte, geht er schamhaft aus dem Wege. Gelingt es ihm nicht, seine „Nichtauthentizität“ zu verstecken, 

erzeugt das ängstliche Schamgefühle: 

Kaum hatte ich ihn erhalten, schämte ich mich seiner. Ausgerechnet ich, der sich auf seine 

Individualität so viel zugute hielt, ging wie ein x-beliebiger Massenmensch mit einem Fertigsalat 

 

                                                      
90 Zitiert aus und neu formuliert nach Melanie Ball: Das Phänomen Scham bei Wilhelm Genazino. Münster: 

Westfälische Wilhelmsuniversität 2008. URL: http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/11581, S.  

75. 

http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/11581
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nach Hause. […] Jetzt trug ich mein Fertigschicksal in meine Fertigwohnung, wo ich einen 

Fertigabend vor dem Fernsehapparat verbringen würde. [WwTw 18]  

Anscheinend legt der Protagonist auf die Originalität seiner Existenz viel Wert, so beschwert er sich 

oft darüber, wie sein reales Ich dem Idealbild seines Über-Ichs nicht entspricht. Diese Identitätskrise als 

Folge der psychischen Scham über den Kontrollverlust seines Selbst besteht Lietzmann zufolge darin, 

dass man von sich selbst entfremdet.91 Leider scheint dieser Zustand sich im Verlauf des Romans immer 

häufiger zu manifestieren und häufen die Nichtauthentizitäten sich allmählich auf: „Ich hatte jetzt zwei 

Gebrauchtfrauen, einen Gebrauchtjob, einen Gebrauchtwagen und jetzt auch noch einen 

Gebrauchtschreibtisch“ [WwTw 100]. Das geht soweit, dass er von seiner Liebhaberin Karin sogar  

versehentlich mit dem Namen ihres toten Ehemannes angesprochen wird [WwTw 109f]. Im folgenden 

Zitat trifft man die hier herangeführten Beschwernisse an und merkt man, dass der Protagonist scheinbar 

bereits ohne diese neuen Vorgänge in seinem Leben, nicht mit der Realität seines Lebens zu Recht 

kommen konnte:  

Ich litt darunter, dass mir alles in den Schoß fiel: eine Stelle, eine Frau, ein Auto, und jetzt 

möglicherweise eine Wohnung. Es ängstigte mich, dass ich, wenn ich bei Karin einzöge, 

vollständig die Kopie eines anderen werden müsste. Ich sah die normal erkalteten Beziehungen 

voraus, die mir drohten. Ich verachtete das normale, flüchtende Leben und die Vernunft, die zu 

diesem langsam verhungernden Stillleben hinführte. Leider war ich auch mit der Form meines 

gegenwärtigen wirklichen Lebens nicht einverstanden. [WwTw 110f]  

Wenn der Ich-Erzähler selber über seine Existenz zu reflektieren anfängt, verwendet er Begriffe wie 

„die gewachsene Unklarheit meines Lebens“, „innere Finsternis“, „Abgenutztheit“, „fortgeschrittene 

innere Erstarrung“ und natürlich auch „Lebensangst“ [WwTw 80, 86, 90, 132]. Er selber nennt die 

„Lebensersparnis“ als das (ironische) Ziel seiner Existenz, bei dem ihm am Ende des Romans jedoch 

schon klar ist, dass es sich hier eher um eine „Lebenseinschüchterung“ handelt [WwTw 133, 145]. In 

MH kennzeichnet Dieter Rotmund sich selber als „Lebensüberwinder“, aus dem man ebenfalls schließen 

kann, dass er genauso wie der Protagonist aus WwTw nicht besonders viel von seiner eigenen Existenz 

hält oder sich in Zukunft noch verspricht. Der schamvolle Alltag muss jeden Tag aufs Neue bewältigt 

werden und Ruhe finden die Figuren nur in bestimmten, oft wörtlichen, Augenblicken. Da wo Rotmund 

sich mehr über die zerbrechende Ehe und über seinen auseinanderfallenden Körper beschwert, liegt 

beim Ich-Erzähler in WwTw der Fokus jedoch mehr auf seiner Individualität der Gesellschaft, und sich 

selbst, gegenüber. Schon könnte man die Selbstvorwürfe der Mittelmäßigkeit seines Lebens als ähnliche 

Auffassungen des WwTw-Protagonisten verstehen, es bleibt jedoch dahingestellt, ob man diese 

Mittelmäßigkeit in MH der Nichtauthentizität in WwTw gleichsetzen könnte. Aus dem Vorherigen 

könnte man jedoch schon annehmen, dass das Fehlen der Lebensauthentizität und die Zweifelhaftigkeit 

der Individualisierung des Protagonisten in WwTw schon als Urquelle seiner Lebensangst in den 

 

                                                      
91 Vgl. Lietzmann: Theorie der Scham, S. 93f. 
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Vordergrund treten. Die Mittelmäßigkeit Dieter Rotmunds sollte man ohnehin schon als ein Symptom 

seiner Lebensunzufriedenheit verstehen, weshalb es sich sicherlich lohnt, diese beiden parallelen 

Unzulänglichkeiten des Ichs in den Texten auf die Spur zu kommen.  

In WwTw trifft der Ich-Erzähler Zeichen für sein scheiterndes Dasein z. B. in der Zerfetztheit seiner 

abgetragenen Uhr an, von dem er fürchtet, dass es als „Ankündigung der zukünftigen Abgerissenheit 

[s]eines ganzen Lebens“ auftritt [WwTw 56]. Die Tatsache, er müsse „über [s]eine kindische 

Alltagsmystik“ lachen, zeigt, wie der Protagonist manchmal seine innere Gefühlswelt und 

Gedankenvorgang selber als lächerlich andeutet [WwTw 57]. Innere, psychische Scham ist ihm nicht 

fremd, obwohl ihm die Gründe dafür manchmal eher undurchschaubar erscheinen:  

Es war nicht leicht, aus der Stille herauszutreten. Ich fühlte mich beschämt, wusste aber nicht 

weshalb. Kein Mensch, dachte ich, ist zu einer wahrheitsgemäßen Darstellung seiner inneren Lage 

fähig. Das war schon wieder klug, also irgendwie unbrauchbar. Wenn ich mich nicht täuschte, 

stand uns eine Peinlichkeit bevor. Undurchschaubare Einzelheiten durchkreuzten unser Leben. Ich 

fürchtete, dass meine gewöhnliche tägliche Trauer irgendwann in ein leichtes Deppentum 

übergehen könnte. Wieder sehnte ich mich nach einer Lebenseinfalt, die es nicht gab. [WwTw 93] 

Es erscheint dem Leser so, als wäre der Ich-Erzähler nicht fähig sein inneres Leben zu bewältigen: 

„Momentweise fühlte ich die gewachsene Unklarheit meines Lebens, die ich kaum eine Minute lang 

aushalten konnte“ [WwTw 80]. Die Tatsache, dass ihm sein eigenes Leben als seltsam und 

unverständlich erscheint, könne laut ihm „nur heißen, dass [er] mit dem wirklichen Leben nicht recht 

verwachsen war“ [WwTw 103]. Er fühlt sich in dieser Lage „wehrlos“ und obwohl er der Meinung ist, 

dass seine Seltsamkeiten von niemandem, „nicht einmal [er] selbst“ recht gemacht werden konnten, 

beunruhigt ihn das nicht länger, obwohl der Leser das nicht immer bejahen könnte [WwTw 103]. Etwas 

fehlt ihm und anhand vorgehender Zitate könnte man schlussfolgern, dass das vor allem mit seinem 

eigenen idealen Selbstbild zusammenhängt. Dieser für ihn unerreichbare Zustand entfremdet ihn nur 

mehr von seinem realen Leben, sodass er allmählich fast in schamvoller Verrücktheit ertrinkt.  

Ich kam am besten zurecht, wenn ich mich vom Leben ein wenig abgestoßen fühlte. Ich war von 

niemandem abgestoßen, sah ringsum aber doch viele Leute, bei deren Anblick ich starken 

Widerwillen empfand. Ich verstand diesen Widerspruch nicht, aber es tat mir gut, dass ich ihn 

entdeckte. [WwTw 103]  

Das eigentliche Problem und die Urursache seiner Scham sollte man also auf die Diskrepanz 

zwischen Real- und Idealbild zurückführen, was die Aussage „Ich wollte nicht der Mensch sein, der ich 

war“ auf Seite 22 bekräftigt [WwTw]. So macht er sich nicht selten über seine eigene Existenz und 

seinen wirrhaften Gedankengang lustig und beurteilt er sie kritisch: „Meine inneren Zudringlichkeiten 

schoben sich zur Hauptbelastung meiner Existenz zusammen: dass ich das wirklich und zweifelsfrei zu 

mir passende Leben nicht würde finden können. Schon waren die üblichen Pöbeleien da“ [WwTw 114f]. 

Seiner charakterlichen Fehler sind ihm also schon bewusst und da er selber einsieht, er könnte nichts 

dafür, wird ihm gerade dieses bewusste Versagen zu einer Quelle der Scham und Peinlichkeit: „[…] 
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[I]ch stolperte in selbstfabrizierten Dummheiten herum, derer ich mich auch noch schämte“ [WwTw 

117]. Wurzeln dieser Scham trifft man u. a. in der Kindheit des Protagonisten an, wo das gespielte 

Verstehen aus Scham das Gefühl des Nichtverstehens letztendlich nicht lindern konnte:  

Kurz danach kam oft der Gedanke: Der Schöpfer hat dich nicht zu Ende erschaffen. Nach einiger 

Zeit hat er die Lust an dir verloren und ließ dich halb erschaffen zurück. So lebte ich in meinen 

inneren Tiraden dahin. Neu war, dass mir zuweilen ein paar Träne in die Augen schossen. Gründe 

dafür wusste ich nicht. [WwTw 131f] 

Nicht nur der Ich-Erzähler macht sich über sein komisches Benehmen Gedanken, sondern auch die 

Frauen in seiner Umgebung beschweren sich darüber. Indem sie die Scham des Protagonisten 

hervorrufen, lösen sie jedoch manchmal selbst dieses Verhalten aus. Weil die Frauen in seinem Leben 

seine Gedankenvorgänge nicht verstehen könnten, hält er sich meistens von ihnen fern oder nimmt er 

die Flucht ins Schweigen, wenn sie ihm deswegen Vorwürfe machen [WwTw 22, 24]. In diesem Zustand 

erkennt man schon das Sprechverbot, wie sie aus Scham oder Schamangst erteilt worden kann.92 Auf 

Seite 84 findet man die Einsicht, dass der Ich-Erzähler scheinbar nicht ohne Frau leben könnte und er 

sich „nur dann von einer Frau trenne[n] [könnte], wenn die nächste schon in Sicht war“ [WwTw]. Aus 

diesem Zitat ergibt sich die Angst, dass man ihn als liebensunwert betrachten könnte, was als die 

Grundbedingung der Scham gilt (siehe oben).93  

Er spürt also schon eine gewisse Erleichterung, wenn die Frauen in seinem Leben nicht immer in 

seiner Lebenswelt präsent sind [WwTw 12]. Sie teilen seine Lebensersparnis nicht und möchten im 

Gegenteil immer Neues erleben, weshalb sie ihn nur erschöpfen. Statt Verständnis findet er bei Maria 

nur Indifferenz, wenn sie seine Weltverarbeitungsmethoden anhört und zuschaut, was ihn nur noch mehr 

betrübt: 

Es war mir klar, dass sie schwieg, weil sie mich nicht kränken wollte. Mit herunterhängenden 

Krallen abfliegender Krähen war Maria nicht zu beeindrucken. In diesen Augenblicken eroberte 

mich meine Hauptbeklemmung: Ich kannte keine wirklich zu mir passenden Menschen. […] Aber 

leider steckte ich gerade wieder in meinem eigenen inneren Oratorium, aus dem ich nur noch selten 

hervortrat. Im Gegenteil, ich geriet allmählich an den Rand einer weitreichenden Untätigkeit, die 

sogar das Sprechen einschloss. [WwTw 63] 

Aus dem letzten Satz geht also schon wieder das Sprechverbot der Scham hervor, wie man sie noch 

expliziter in MH vorfindet. In diesem Roman wird dieses Sprechverbot sogar wörtlich von der Ehefrau 

des Protagonisten Dieter Rotmund erteilt, indem sie ihn einfach mitteilt, dass sie seine Stimme nicht 

mehr hören mag [MH 61]. In MH ist es somit im besonderen Maße die scheiternde Ehe mit Edith, welche 

Rotmunds Identitätskrise auslöst. Die Entfremdung von seiner Familie verstärkt, wie Ball es formuliert 

 

                                                      
92 Siehe hierzu: Hirsch: Schwebeglück der Literatur, S. 191. 
93 Wurmser: Die Maske der Scham, S. 158. 

Siehe auch Ball: Das Phänomen Scham bei Wilhelm Genazino, S. 86. 
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das Verlassenheitsgefühl der Protagonisten, was sein Gefühl des Liebesunwertseins noch verstärkt.94 

Dass Edith ihren Ehemann letztendlich für einen Architekten einwechselt, bestätigt dieses Gefühl umso 

mehr und verstärkt somit die Identitätskrise. Wie der namenlose Protagonist in WwTw beschwert Dieter 

Rotmund sich in MH über die misslungene Existenz, aber bezieht er sich dabei mehr auf sein 

scheiterndes Eheleben. Am Ende muss er schon feststellen, dass es trotz aller guten Vorsätze 

seinetwegen alles eben mittelmäßig gewesen ist, da sogar die Ehe, von der er am Anfang noch voller 

Zuversicht vorführte, dass „[sie] auf keinen Fall ebenfalls mittelmäßig werden [durfte]“, scheitert [MH 

35]: 

Trotz aller Mühe, aus meiner Ehe etwas Besonderes zu machen, bin ich jetzt sicher, daß auch 

meine Ehe mittelmäßig war. Schon meine Eltern waren mittelmäßig, meine Kindheit war 

mittelmäßig, außerdem meine Schulzeit, mein Abitur und das Studium, aber seit dem letzten Anruf 

steuere ich auf das Mittelmäßigste zu, was es überhaupt gibt: auf eine Scheidung. [MH 109] 

Für den Protagonisten in WwTw ist die schiefgegangene Ehe mit Thea ebenfalls ein besonders 

schmerzliches Thema, die ihn in seinem Kern verletzt hat. Schon während der Ehe lähmte es ihn, über 

die Ehe zu reden und sogar nach der Trennung, fehlt ihm die Fähigkeit Witze darüber zu machen 

[WwTw 56]. Während der Ehe scheute er sich am Anfang jedoch nicht, seine zärtlichen Gefühle mit 

Thea zu teilen, bis sie ihm den Vorwurf machte, dass Sätze wie ‚ich liebe dich‘ doch nur Klischees sind. 

Sie verweigerte ihn damals seine Gefühle zu äußern, indem sie ihn verbal dafür bestrafte und ihm 

vorwarf, seine Äußerungen, und so auch seine Gefühle seien nicht authentisch genug [WwTw 72].95 Die 

Scham über die Nichtauthentizität seines Lebens könnte hier schon einen weiteren Nährboden gefunden 

haben. Auch wenn er Thea später heimlich im Möbelhaus beobachtet, schämt er sich zu sehr sich 

kenntlich zu machen, weil er nicht möchte, sie würde glauben, „dass [er] [s]ich immer noch zu ihr 

hingezogen fühlte“ [WwTw 142-144]. Die Feststellung, dass Thea schwanger ist, empfindet er als ein 

Zeichen des persönlichen Versagens und steigert seine Einsamkeit und bestätigt mit der gleichso sein 

Liebesunwertsein:  

[D]er dicke Bauch holte Thea wieder nah an mich heran: als Versagen, als Versäumnis, als Schuld. 

[…] Ich fühlte mich fassungslos und schwach. Eine grotesk starke Eifersucht quälte meinen Kopf. 

Dabei war längst klar, dass ich in diesem Fall der Verlierer war. Wenn nur dieses unverständliche 

Heimweh nicht gewesen wäre! […] Eine blöde Allerweltseinsamkeit überflutete mich, es war 

eklig. [WwTw 143f]  

Auch bei Karin findet der Protagonist keine Ruhe und scheinbar sogar nicht einmal sexuelle 

Befriedigung, indem sie ihn bei der Kopulation immer wieder aus ihr herausschiebt. Einen Vorgang, 

über den sie darüber hinaus nicht reden können [WwTw 11]. Wie Ball schon bemerkt hat, führen die 

 

                                                      
94 Vgl. Ball: Das Phänomen Scham bei Wilhelm Genazino, S. 66f. 
95 Ball: Das Phänomen Scham bei Wilhelm Genazino, S. 72. 
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Romane Genazinos häufig scheinbar schamlos Sexszenen an, aber man merkt schon bald, dass vor allem 

deren Scheitern betont wird.96 Dieses Scheitern sollte man also schon als Quelle der Scham verstehen, 

weil es als Spiegel „frühe[rer] Verlassenheitsängste“ auftritt.97 Auch in MH taucht das Scheitern des 

Beischlafs als weitere Quelle der Scham auf. Als Rotmund das schamhafte Gefühl der emotionalen und 

sexuellen Vernachlässigung im Ehebett mit Gewalt aufzuheben versucht, ist es immer noch Edith, die 

die Macht hat, ihn von ihr abzuschrecken und so bleibt der Protagonist immerhin lieblos zurück. In 

WwTw bedrängt und beschämt Karin den Ich-Erzähler nicht nur auf sexuelle Weise, sondern 

verunsichert sie ihn ebenfalls emotional, indem sie ihn, als eine Kopie ihres Ehemannes anschaut. Als 

sie obendrein noch an seiner Stelle entscheidet, dass er bei ihr einziehen wird, verunsichert sie ihn noch 

stärker in seiner Freiheit und so auch in seinen sexuellen Trieben: 

[…][Karin] fragte, wann ich denn bei ihr einziehen werde. Sie erkannte nicht (oder es war ihr nicht 

wichtig), dass mich die Frage herabstimmte, so stark, dass ich eine halbe Stunde später, als wir 

miteinander schlafen wollten, impotent blieb. Sie umarmte mich und lachte ein bisschen und sagte: 

Das musst du nicht so ernst nehmen, das ist Michael auch manchmal passiert. [WwTw 112f] 

In seinem Leben fühlt er sich nicht nur von den drei Frauen abgetrennt, denn auch zu seiner 

Umgebung im Allgemeinen empfindet er eine, manchmal schon selbst gewählte, Distanz. Vor allem den 

üblichen Spießern gegenüber fühlt er sich abgestoßen. Die bloße Assoziation mit dem Spießertum ist 

ihm schon unerträglich peinlich. In den Urlaub zu fahren, machen nur die Spießer und das 

Luxusgenießen Marias lehnt der Protagonist ebenfalls ab [WwTw 32, 41f]. „Bei uns gilt jemand, der 

einen Anspruch nur privat einlöst als nicht existent […].Von einer Begabung müssen immer auch alle 

anderen erfahren, sonst gilt sie nicht“ sind Vorwände Marias, die er sich jedoch nicht hinter die Ohren 

schreibt [WwTw 35]. Gerade in dieser Verweigerung findet er den Stolz erzeugenden Abstand: 

Alle fahren in Urlaub! rief sie aus. Sie wusste nicht, dass ich es zum Verzweifeln fand, wenn sie 

mir derart konventionelle Vorwürfe machte. […] Ich war schon lange an Marias Vorwürfe 

gewöhnt. Ich fand es (heimlich) schön, hinter meiner Zeit zurückzubleiben 

(Urlaubsverweigerung). Noch schöner war, die Verweigerung zu bemerken und daraus den Honig 

einer lächerlichen Abweichung herauszusaugen, nach der es Maria nicht verlangte. [WwTw 41f]  

In der Verweigerung der heutigen Normalität und in seinem abweichenden Verhalten erkennt er die 

eigene Authentizität, die ihm im gezwungenen sozialen Umgang, wie z. B. am Arbeitsplatz, sonst so 

stark fehlt. 

 

                                                      
96 Ball: Das Phänomen der Scham bei Wilhelm Genazino, S. 36. 
97 Hirsch: Schwebeglück der Literatur, S. 211f. 
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3.2.2 Traditionelle Schamquellen 

Die Quellen der Scham, die schon nicht nur diesen Protagonisten prägen, sind die soziale Scham und 

die Fremdscham. Fremdscham sollte man als „Einfühlungsprozess, bei dem sich eine Person 

stellungsvertretend für eine andere schämt, die gegen einen gewissen Konsens sozialer Normalität 

verstoßen hat“ verstehen.98 Die soziale Scham taucht in WwTw vor allem dann auf, wenn der Protagonist 

sich an seine Kindheit erinnert und er daran zurückdenkt, wie ärmlich seine Eltern waren. Die Scham, 

die aus diesem Kontext vonseiten seiner Eltern auftaucht, wird durch das Erinnern in sein Bewusstsein 

projiziert, sodass auch er, schon viele Jahre nach dem Tod seiner Eltern, immer noch dieses schmerzliche 

Gefühl des damaligen Mangels erlebt. Die Scham seiner Eltern wird auf diese Weise in der Gegenwart 

auf ihn verschoben. Weiteres zu seiner Kindheit und ihre Verarbeitung, werde ich hier unten bei der 

Auseinandersetzung der Schamverarbeitung und -abwehr behandeln.  

Die Fremdscham in WwTw hängt oft damit zusammen, dass der Protagonist die Vorgänge und 

Gewohnheiten seiner Umgebung einfach nicht verstehen kann, weil sie nicht in seiner Lebensvision 

einpassen. So beschwert er sich darüber, wie die Schlagersänger, sogar in ihrem fortgeschrittenen Alter 

immer noch blödsinnige Texte vorbringen:  

Offenbar durften sie die Melancholie darüber, dass sie älter geworden waren, nicht ausdrücken. In 

der Schlagerparade herrschte striktes Reifungsverbot. Meine Gedanken gefielen mir, jedenfalls 

eine Weile. Nach ungefähr fünfzehn Minuten empfand ich plötzlich Scham über die alt 

gewordenen Sänger. [WwTw 128f] 

Das schamhafte Bild im Fernsehen, das von den Schlagersängern zu ihm kommt, bringt den 

Protagonisten zu Überlegungen über die Scham und das Altern. Während die Schlagersänger, trotz ihres 

Alters immer noch schamlos weitermachen, löst dieses Verfahren beim Ich-Erzähler gerade 

Fremdscham aus. Bemerkenswert ist, dass er sich dadurch auf einmal erfreut, dass die Scham ihm selber 

immer vor schmerzhaften, entblößenden Szenen behütet hat:  

Gleichzeitig gefiel mir meine Scham, was für mich etwas Neues war. Gewöhnlich rief Scham mein 

Missfallen hervor. Aber jetzt betrachtete ich sie mit Wohlgefallen und war froh, dass es sie gab. 

Ich kann sagen, die Scham ist das zarteste innere Gebilde, das ich in mir aufbewahrte. [WwTw 

129] 

In diesem Roman Genazinos findet man also schon eine „Aussöhnung“ der Scham, indem die 

„Annahme der Situationen und die Minderung des Schmerzes durch Bearbeitung und gesteigerte 

Reflexion, nicht durch Verdrängung“ hergestellt werden.99 

 

                                                      
98 Hans-Peter Ecker: „Schiffbruch mit Zuschauer II: >>Fremdschämen<< bei Wilhelm Genazino”. In: Verstehensanfänge. Das 

literarische Werk Wilhelm Genazinos. Hg. von Andrea Bartl und Friedhelm Marx. Göttingen: Wallstein 2011, S. 115-130, hier S. 118. 
99 Heidgen: Inszenierungen eines Affekts, S. 272. 
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Eng mit dem Thema der Scham, ist bei Genazino das Motiv des Alterns verknüpft, wie sich aus der 

Forschung nach der von Scham verdeckten Todesangst bei Melanie Ball ergeben hat.100 Indem man die 

Eigenart des Protagonisten mit seinem Alter verknüpfen kann, wird die Verbindung zwischen Scham 

und Altern wieder hergestellt: „Als Grund für ihre Zurückhaltung nannte sie mein Eigenbrötlertum. […] 

Obwohl du noch jung bist, hast du schon das Verhalten eines älteren Mannes. Diese Bemerkung traf 

mich im Innersten“ [WwTw 133]. Da dieses Verhältnis in WwTw nur als zweitrangig zum gescheiteren 

Individualismus erscheint und es außerdem schon in anderen Arbeiten, wie z. B. in Pfeiferovás Arbeit 

zum Todesmotiv in MH, sorgfältig aufgedeckt wurde, gehe ich hier nicht weiter auf ein.101  

Mode, Trends und sonstige Massenphänomene machen ihm nur Angst, da er sie als Schlingen seines 

Individualismus anschaut. Ähnlich wie in MH ist diese Entfremdung von der heutigen Welt ihm 

bewusst, was seine Angst nur noch steigern lässt. Weil er sich einfach verweigert mit der Masse 

mitzumachen und er weiß, dass die Menschen seine Lebensart nur als schamhaft betrachten, bleibt er 

lieber in seiner distanzierten Isolation stecken, sodass sowohl die Fremdscham als auch die 

Beschämungen von anderen ihn nicht erreichen können: 

Die Tätowierungen sahen abscheulich aus, aber mir war klar, dass mein Abscheu altmodisch war. 

Es beschlich mich ein seit Kindertagen vertrautes Gefühl: dass ich vielleicht aus der Zeit 

herausgefallen war. Ich versuchte, gegen das Gefühl einzuschreiten, indem ich mich umschaute 

nach jemand, der (die) mir ähnelte, egal ob Mann oder Frau. Nein, nicht egal. Ich brauchte eine 

Frau, die als übriggebliebenes Einzelwesen irgendwo herumsaß wie ich und Abstand gewinnen 

wollte von irgend etwas. Aber die Menschen ringsum waren mit dem genauen Gegenteil 

beschäftigt: sie wollten den Abstand zwischen sich und der Welt verkleinern, sie wollten sich 

identifizieren mit allem, was die Zeit und die Mode um sie herum abgelagert hatte. [WwTw 155] 

Die Isolation, die hier als Deckmantel der Scham fungiert, findet man in MH ebenfalls, es sei jedoch 

etwas negativer konnotiert: „Mit keinem Wort erwähne ich, daß mich die Ohrklappe unter den Kollegen 

zu isolieren beginnt, und ich spreche nicht darüber, wie sehr es mich verletzt, daß Edith sich nicht nach 

meinem Problem erkundigt“ [MH 59]. Der Körperteilverlust bewirkt in MH also, dass Rotmund je 

länger desto mehr von seiner Umgebung entfremdet und wie in WwTw bewirkt diese Entfremdung nicht 

die gewünschte Auflösung der Scham, sondern verstärkt sie sie nur noch, indem sich in der Isolation 

das Gefühl des Liebensunwertseins bestätigt sieht. 

Abschließend könnte man die stärksten Schamquellen des Protagonisten aus WwTw also in zwei 

grobe Kategorien aufteilen. So schämt er sich einerseits seines nicht richtig vorankommenden 

Individualismus und andererseits empfindet er gerade für manche seiner eigenartigen 

Lebensgewohnheiten und – gedanken Scham. 

 

                                                      
100 Ball: Das Phänomen Scham bei Wilhelm Genazino, S. 93. 
101 Siehe z. B. Dana Pfeiferová: „>>Ich frage mich, ob aus dem simulierten ein wirklicher Tod werden kann, wenn er zu lange anhält<<. 

Metaphern des sozialen Todes in Wilhelm Genazinos Roman Mittelmäßiges Heimweh”. In: Verstehensanfänge. Das literarische Werk 

Wilhelm Genazinos. Hg. von Andrea Bartl und Friedhelm Marx. Göttingen: Wallstein 2011, S. 85-99. 
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3.3 Schamverarbeitung und – abwehr 

Mein Ausweg ist offenbar das abendliche Herumrennen. 

Soweit ich sehe, ist das Umhergehen nicht schädlich, eher 

im Gegenteil. Die innere Übelkeit entweicht, und ich bin 

auch noch an der frischen Luft. [MH 140] 

Auch wenn schon klar wurde, dass die Scham nicht unbedingt als ein angsterregendes Phänomen aus 

dem Wege gegangen werden muss, sind die Schamzustände den Protagonisten meisten schon schwer zu 

ertragen. Damit sie den Schmerz und die Angst der erlebten oder der noch bevorstehenden Scham 

bewältigen können, haben sie einige typische Verarbeitungs- und Abwehrmethoden, um sich von dieser 

Scham zu erholen oder zu schützen.102 In WwTw ist der Protagonist sich meistens seines inneren Gemüts 

bewusst und ist er selber imstande, darüber zu reflektieren und zu relativieren. Sein Selbstbewusstsein 

hilft ihm, die erlebte oder kommende Scham zu verstehen, weshalb er dank diesem Verständnis in der 

Lage ist, die akute Scham wieder aufzulösen. Außerdem lenken die Reflexionen die Aufmerksamkeit 

von der Scham ab, sodass er in der Lage ist, seine Reflexionen als Flucht aus seiner schamhaften Lage 

zu verwenden. Zu diesen Reflexionen wird zuerst das Thema des Verschwindens und der Flucht 

behandelt und werden nachher noch die Erinnerungen aus der Kindheit als Verarbeitungsstrategie des 

Protagonisten in WwTw aufgeführt. Nicht nur seine inneren Reflexionen erzeugen die Flucht aus der 

Scham, denn auch in der Gesellschaft trifft der Ich-Erzähler manche, ihn begeisternde Vorgänge oder 

Objekte an, die ihn fast aus der realen und schamhaften Welt herausholen und die Distanz zum Leben 

vergrößern. Indem er seine Lebenswelt mit einem verfremdenden Blick betrachtet, versucht er in den 

Unvollkommenheiten, denen er begegnet, die Schönheit zu finden. Auch die Tiere beobachtet er mit 

äußerster Präzision, bei denen ihm sowohl der bloße Naturanblick als auch ihre Freiheit ihm als 

Inspirationsquelle erscheint. Die Quellen der Scham wurden hier oben schon aufgedeckt und jetzt gehen 

wir also tiefer auf die Kontrolle und Verarbeitung dieser Scham ein. 

3.3.1 Selbstreflexion 

Obschon bekannt ist, dass Menschen, die von einer starken Tendenz zur Selbstkritik und 

Selbstbeobachtung gekennzeichnet sind, eine stärkere Schamempfindung kennen, könnte man wie der 

Protagonist aus WwTw diese Selbstreflexion gerade zur Bekämpfung dieser Scham einsetzen.103 Denn 

wie Hofmann es formuliert ist „der permanente Hang zur Selbstreflexion“ nicht nur „eine quälende 

 

                                                      
102 Ecker: „Schiffbruch mit Zuschauer II“, S. 129. 
103 Greiner: Schamverlust, S. 115. 
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Angelegenheit“ bei Genazino, sondern „kann [er] auch eine heilende Wirkung haben.“ 104 Indem der 

Protagonist der eigenen Scham auf die Spur kommt und sein eigenes Schamerleben kritisch betrachtet, 

macht er „die Scham und ihre Ursachen benennbar und bis zu einem gewissen Grade auch aushaltbar.“105  

In WwTw finden es sich Verständnisversuche vor, bei denen der Ich-Erzähler versucht, den Quellen 

seiner Scham auf die Spur zu kommen und sie zuzuordnen, sodass er diesen Ursachen der Scham in 

Zukunft ausweichen könnte. Prägend für das Selbstbild der Protagonisten ist die Furcht und Scham, dass 

er nicht wohl geschaffen ist und Mängel aufzeigt, weshalb er das Gefühl hat, nicht als ein gelungenes 

Individuum von den Anderen jemals akzeptiert werden zu können. Indem er bemerkt, dass seine 

Liebhaberinnen, genauso wie er, ihre Mängel aufzeigen, gelingt es ihm, sich selbst zu überzeugen, dass 

er ebenfalls nicht perfekt sein sollte. 

Überhaupt kam mir Karins kleiner Körperdefekt entgegen, weil mein eigenes inneres Gefühl, das 

ebenfalls von einem Handicap bestimmt wurde, mit Karins Defekt schon zu kalkulieren begann: 

Eine Frau mit kleinem Körpernachteil wird mit deinem Handicap gewiss freundlich umgehen. Ich 

hatte natürlich keine Defekte beziehungsweise nur eingebildete, die allerdings heftiger waren als 

wirkliche. Ich war zum Beispiel überzeugt, dass ich langweilig war und auch nicht sprechen 

konnte, ohne Langeweile bei anderen Menschen hervorzurufen. Deswegen redete ich, soweit 

möglich nur wenig und galt als schüchtern. Als Schüchterner war ich allerdings beliebt bei vielen 

anderen, die wirklich schüchtern waren und in mir einen verständigen Menschen vermuteten. 

[WwTw 25f]  

Aus diesem Zitat geht hervor, dass der Protagonist sich seiner eingebildeten oder erfundenen Defekte 

bewusst ist und er selber schon weiß, welche Effekte dieses Denken auf sein soziales Leben hat. Er 

verwendet hier im Grunde Methoden der Projektion und Verschiebung, sodass er durch diese 

schamhaften Phänomene zumindest nicht in einer Art von Isolation stecken bleiben würde. Er tritt schon 

in die echte Welt hinaus, wählt jedoch sorgfältig, wen er dort treffen und beobachten möchte, damit 

seine eigenen Fehler nicht zu stark kontrastiert werden. So weiß er auch die Vorteile des 

Mangelhaftseins hervorzuheben und freut es ihn sogar, dass diese ihn manchmal zu einem beliebten 

Menschen machten, wenn er nur die richtigen, ebenso mangelhaften Leute trifft. Indem der Ich-Erzähler 

sich noch viel mehr verwahrloste Leute anschaut, ist er imstande den Schmerz seiner eigenen Lage zu 

lindern.106 Schaut man sich einige ausgewählte Romane Genazinos an, dann merkt man das schon, da 

sich die meisten Protagonisten gerne verkommene Rentner, Obdachlose oder sonstige imperfekte 

Figuren anschauen, während sie den Spießern eher aus dem Wege gehen.107 Aufgrund der vorherigen 

Beobachtungen könnte man dem Protagonisten ein sicheres konstantes Schamverhalten zuschreiben, 

 

                                                      
104 Marit Hofmann: „>>Als könnte ich meinem eigenen Blick zuschauen.<< Beobachtete Beobachter in Wilhelm Genazinos 

Romanenen. In: Wilhelm Genazino. Text + Kritik: Zeitschrift für Literatur. Hg. von Heinz Ludwig Arnold. München: Text + Kritik 

2004 (= Text + Kritik 162), S. 55-64, hier S. 57. 
105 Hirsch: Schwebeglück der Literatur, S. 200. 
106 Ball: Das Phänomen der Scham bei Wilhelm Genazino, S. 67. 
107 Siehe hierzu auch ebd., S. 61.  

nach: Melanie Fischer: Ding-Diskurs- die Darstellung der Dingwelt bei Wilhelm Genazino, beispielhaft an Ein Regenschirm für diesen 

Tag und Eine Frau, eine Wohnung, ein Roman. Magisterarbeit. Canada: University of Waterloo 2004. URL: 

https://uwspace.uwaterloo.ca/handle/10012/752 (abgerufen am 25. Juli 2016), S. 79-81. 
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das als Schutzhaltung gegen die schmerzliche Scham funktioniert. Dass er seine Wünsche besser für 

sich behalten sollte, damit die anderen ihn mit deren nicht beschämen könnten, passt ebenfalls in sein 

präventives Schamverhalten, wie das folgende Zitat zeigt: 

Ich sehnte mich nach Ruhe und Untätigkeit. Ich musste diese Sehnsüchte verheimlichen, weil sie 

mir altersmäßig noch lange nicht zustanden. Ein Mann, der nicht Tag für Tag arbeiten will, gilt als 

unmännlich. Angeblich sollte ich mich jetzt in den besten Mannesjahren befinden. [WwTw 44]  

Die Einsichten zu seiner Gefühlsbewältigung helfen ihm seine Schamquellen zweckmäßiger 

aufzudecken, wie es sich noch auf der Beerdigung seines Freundes Michael ereignet. Der Protagonist 

sieht ein, dass er diese Angelegenheit nur dazu nutzt, seine Trauer über die misslungene Ehe mit Thea 

zu äußern und in dieser Verschiebung der Trauer erkennt er erneut Symptome seiner fehlenden 

Authentizität: 

Es war typisch für mich, dass ich, um Trauer um das eigene Leben zu empfinden, eine fremde 

Beerdigung benutzte. Die Verschiebung des Authentischen zog sich als deutliche Spur durch mein 

Leben. Nie kannst du ausdrücken, was gerade mit dir los ist, immerzu brauchst du die Hilfe von 

Zufällen. [WwTw 27] 

Fast am Ende des Romans reflektiert der Protagonist darüber, dass er „[f]ür Augenblicke […] 

[s]einen innersten Feind [erkannte], [s]eine lächerliche Verstiegenheit“ [WwTw 139]. So wird klar, dass 

er sich schon seiner übertriebenen Ängste, eingebildeten Mängel und Theorien, die man innerhalb des 

Romans begegnet, bewusst ist. Diese Verstiegenheit geht sehr deutlich aus dem folgenden Zitat hervor: 

Es ist sogar noch schlimmer. Mein ganzer Individualismus ist nur ein kindisches Versteckspiel, 

das ich trotzdem nicht aufgeben will. Ich zögere sogar das Scheißen hinaus, wenn ich nicht die 

richtige Klostimmung habe. Und wenn ich telefonieren will, nehme ich den Hörer nicht ab. Ich 

stehe neben dem Apparat und warte, bis das Klingeln aufhört. […]  

Hast du eine Idee, was hinter der Verweigerung steht?  

Gleichgültigkeit, Überdruss, Ekel, Melancholie, sagte ich.  

Und dahinter.  

Mein Gott, seufzte ich, dahinter steht das Gefühl meines inneren Absterbens. […] Wir haben keine 

Chance, sagte ich, neben das gelebte Leben tritt das gefürchtete Leben. [WwTw 91f]  

Indem er die Lächerlichkeiten seines Verhaltens schon als solche anerkennt, ist der Protagonist in 

der Lage sich ihrer zu wehren, obwohl das manchmal außer seiner Kraft liegt. Seine selbst erklärte 

Nichtauthentizität kann er nicht los werden, wie das folgende Zitat noch einmal andeutet. Damit seine, 

schon oft eingebildeten Fehler verborgen bleiben würden, verhüllt der Ich-Erzähler sich manchmal in 

Lügen:  

Leider ahnte ich, dass die Stunde meiner Nichtauthentizität bald anbrechen würde. Dann würde 

ich etwas halb Erfundenes erzählen, was ich noch während des Erzählens bereute. Aber die 

Erzählung würde schnell aus meinem Mund herauskommen und die Leute erstaunen und 

unterhalten. Dann hätte ich meinen Teil zum Gelingen des Abends beigetragen und dürfte ich 

wieder stumm sein. [WwTw 71] 
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Lügen, damit man sich nicht der Wahrheit schämen sollte, ist weitaus eine bekannte 

Abwehrmethode, der sozialen Scham aus zu weichen.108 Die „Scham hindert [den Protagonisten] daran, 

ehrlich zu sein“ und deshalb versucht er Fantasien zu leben, die gerade „das Gegenteil, […] von dem, 

was [er] zu verleugnen versuch[t][, sind].“109 Nicht nur Lügen helfen dem Ich-Erzähler, sozial 

funktionieren zu können, denn zusätzlich behält er seine Scham erregenden Sachen möglichst vor sich 

selbst und denkt er sie nur heimlich aus, „obwohl diesen reservierten Teilen nichts Verbotenes 

anhaftete“ [WwTw 76]. Indem er „kleine Teile [s]eines Lebens wortlos für [s]ich allein reserviert“ 

kompliziert er sein inneres und äußeres Gefühlsleben nur noch weiter, was ihn beunruhigt:  

Ich war diesen sinnlosen kleinen Kompliziertheiten im Grund nicht gewachsen. Schon spürte ich 

in meiner Brust den Knoten, den diese Verwicklungen hervorbrachten. Sofort fragte ich mich, ob 

dieser Knoten der Anfang einer größeren Krankheit sein könnte. Ach was, Abendgespenster, sonst 

nichts. [WwTw 76] 

Bemerkenswert ist wiederum mal die Relativierung am Ende der Aussage, in der er nicht nur sich 

selbst zu beruhigen versucht, aber in der er ebenfalls seine Selbstkritik an den Tag bringt. Die 

Relativierung und Distanzierung als Währung des Selbstbilds trifft man in MH besonders im Bereich 

des erlebten Körperteilverlusts an. Der Ohrverlust versetzt der Protagonist in einen Schockzustand, aber 

indem er sich selbst die erlebte Katastrophe auf distanzierte Weise erklärt, gelingt es ihm, die Situation 

zu bewältigen, da es ohnehin noch viele andere Menschen gibt, denen etwas fehlen [MH 10]. Dass die 

Selbstbeobachtung nicht nur die Selbstrelativierung der Genazinoprotagonisten hervorbringt, sondern 

auch zur erhöhten Selbstkritik und Angst führen kann, zeigt folgendes Zitat aus WwTw, in dem der 

Protagonist seine Bekümmernisse zu seiner allmählich heranschreitenden Verrücktheit 

auseinandersetzt: 

Wurde ich allmählich verrückt? Nach meiner Kenntnis wurden die Menschen nicht auf einen 

Schlag verrückt, sondern langsam, sehr allmählich. Genau diese Entwicklung traf auf mich zu. 

[…] Eine kleine Unruhe trieb mich zum Fenster, ich kaute und sah auf die Straße. Ein Mann mit 

zwei Plastiktüten lief suchend umher. Zwischen zwei Mülltonnen fand er eine Krücke. Er nahm 

sie und ging mit ihr weiter. Es sah aus, als hätte er seit vielen Jahren nach einer Krücke gesucht. 

Ich wurde nicht verrückt, aber auch nicht ruhig. Es gab inzwischen viele Verrückte oder 

Fastverrückte oder zeitweise Verrückte. [WwTw 105] 

Indem er das Ergebnis der Selbstbetrachtung mit der Beobachtung der anderen vergleicht, ist er 

imstande sein geformtes Selbstbild auf diese Weise zu überprüfen und möglicherweise zu verneinen 

oder zu korrigieren. Seinen inneren Aufruhr besänftigt er auf diese Weise jedoch noch nicht, sodass er 

im Versuch ihn zu bekämpfen sogar in die Kleinkriminalität hineinstürzen wird. Mit dem Ausweisbetrug 

hätte er gehofft seinen existenziellen Drang nach Lebensersparnis einzudämmen und endlich mal in 

seiner Innenwelt das reale Leben spüren zu können: „Ich hatte mir von dem Betrug eine innere Belebung 

 

                                                      
108 Wurmser: Die Maske der Scham, S. 37. 
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erhofft, sagte ich“ [WwTw 133]. Im Gefängnis angelangt, gelingt es der Protagonist schon seine 

Lebensangst zu überwinden, indem er die „Scheu vor der Zelle“ wegonaniert: „Der Samenfluss hatte 

den Haftraum vor meinen Augen sowohl vernichtet als auch erobert, so dass ich ihn jetzt real betreten 

konnte“ [WwTw 126]. Der scheinbar schamlose Geschlechtstat gilt hier also schon als Deckmantel einer 

tiefer liegenden Scham und ist nur ein Beispiel davon, wie die Genazinoprotagonisten mittels zügelloser 

Sexualität ihre Ängste und Schwächen zu überdecken versuchen. 

3.3.1.1 Das Verschwinden 

Die Flucht vor der Scham nimmt, wie in allen Romanen Genazinos, also viele Formen an. So gibt es die 

reale Flucht, die Flucht in die Vergangenheit, die Flucht im Inneren, die eingebildete Flucht, der Wunsch 

des Verschwindens, das Schweigen, und so könnte man noch eine Weile weitermachen. Die Flucht kann 

sich jedoch auch in Form eines schützenden Schamverhaltens ereignen, in dem der Protagonist sich 

einfach in Isolation hüllt und so präventiv die Flucht vor den Anderen ergreift.  

Das Café war überfüllt. Man kann hingehen, wo man will, es sind immer schon zwei Dutzend 

andere da, sagte ich. Karin lachte und sagte: Was soll man denn machen? Ich gehe einfach 

nirgendwo mehr hin, antwortete ich. Dann wirst du vereinsamen, sagte Karin. [WwTw 28]  

In MH findet man außerdem auf Seite 90, wie die von der Schockerfahrung ausgelösten Erstarrung 

die Realisierung des Flucht- und Verschwindungsdrangs des Protagonisten bei der Entdeckung seines 

Zehverlusts im Wege steht. Immerhin gelingt es Rotmund diesen Schicksalsfall zu überstehen und 

versucht er der Scham zu entkommen, indem er sich hinter der Maske seines Handtuchs versteckt und 

sich seiner Umgebung gegenüber von dem Zehverlust nicht anmerken lässt: 

Ich […] verberge mein Gesicht hinter meinem Handtuch. Ich möchte, daß man mir, die 

Ungeheuerlichkeit meines Erlebnisses ansieht, aber gleichzeitig gehe ich meines Weges, als wäre 

nichts geschehen. Zum Glück kann ich mein Schluchzen hinter meinem Handtuch ersticken. [MH 

91] 

In WwTw sind es meistens jedoch nicht direkt die Anderen, die den Protagonisten in die Flucht 

schlagen, sondern macht er sich selbst über seinen fehlenden Individualismus Vorwürfe. Da kommt 

noch dazu, dass er seit der Trennung mit Thea auch in seinen Beziehungen immer wieder die Flucht 

ergreifen möchte. So ist er nicht imstande nach der Kopulation einfach neben Maria einzuschlafen, 

sondern flieht er nachher mit Kumpeln in eine Kneipe. Diese Probleme sind ihm schon vertraut, aber 

die Lösung und die zu ihm passende Frau hat er noch nicht gefunden. „[Er] suchte eine Frau, deren 

Anwesenheit [er] ohne Fluchtgedanken ruhig ertrug. Diese Frau war Maria nicht“, denn „[s]eine 

postkoitalen Ausflüge machten [ihm] bewusst, dass [er] Maria nicht leicht ertrug“ [WwTw 19]. Auch 

während der Kopulation hat er das Gefühl, als täuschte Maria ihre Erregung nur vor. Um sich den 

Schamgefühlen zu entziehen, nehmen die beide jedoch ihre Flucht in das Schweigen und „redeten [sie] 

nicht darüber, was [sie] mit diesen Blicken beobachten wollten“ [WwTw 39]. Im alltäglichen Umgang 

sind die Forderungen Marias ihm ebenfalls nicht immer so leicht zu ertragen. Die Ablehnung ihrer 
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Wünsche oder die Flucht vor ihnen gelingt ihm manchmal nicht, sogar wenn diese gegen seine eigenen 

Auffassungen verstoßen:  

Es sah hier so penetrant nach Hochzeit, Ehe und Fortpflanzung aus, dass in meinem Gemüt fast 

automatisch Fluchtimpulse aufstiegen. Aber ich durfte diesmal nicht fliehen. Maria hatte mir, mit 

einer leicht drohenden Färbung in der Stimme, den Auftrag gegeben, nicht nur neues Bettzeug 

anzuschaffen […]. [WwTw 140]  

Es ist jedoch nicht immer Maria, die im Roman als die weibliche Quelle der Fluchtbewegungen 

agiert, denn auch bei Thea und Karin ergeht es dem Protagonisten nicht viel besser. Während der Ehe 

mit Thea flüchtete der Ich-Erzähler in der schon hier oben erwähnten Szene vor der Kritik Theas, die 

seine Liebeserklärungen als nur klischeehaft andeutete. Nach der Trennung von Thea manifestiert die 

Flucht des Protagonisten in WwTw sich noch in bestimmten Momenten, wo die Ehe zur Sprache kommt, 

wie die peinliche Konversation über Ehen und Trennungen. Sodass er vor der peinlichen Situation 

fliehen könnte, macht er sich in einer Menschenmasse unsichtbar: „Ich verdrückte mich wieder hinaus 

auf den Flur“ [WwTw 72]. Man könnte schon sagen, dass man diese Methode der 

Genazinoprotagonisten, um in einer Masse unsichtbar zu werden gleichermaßen auf ihren Streifzügen 

durch die Großstadt auftrifft. 

Die umgekehrte Methode, die der Isolation genießt beim Ich-Erzähler in WwTw angeblich doch die 

höhere Präferenz, wie sich aus seinen Erlebnissen im Gefängnis am Ende des Romans ergebt. Seine 

Knastzeit bewertet er sogar positiv und empfindet er als eine gelungene Flucht aus seiner schamhaften 

Existenz:110 

Ich traute mich kaum zu denken, dass mir das Leben im Gefängnis in gewisser Weise gefiel. Ich 

war hier befreit davon, die Leute um mich herum beeindrucken zu müssen. Für jemand wie mich, 

der mit innerer Geltungssucht geschlagen war, war die Zelle eine Erleichterung. Das Tagesgefühl 

des ewigen Wartenmüssens war im Gefängnis nicht viel stärker als draußen. In beiden Fällen war 

es ein Warten auf das Verschwinden der Fremdheit. [WwTw 128]  

Obwohl die Zeit im Gefängnis ihm auf eine ironische Weise befreiend erscheint, kann er in dieser 

Situation seiner eigenen Fremdheit trotzdem nicht entkommen. Die Flucht vor den Anderen gelingt ihm, 

aber die Flucht vor sich selber könnte sich nur in dem totalen Verschwinden, also im Tod, ereignen. Das 

„Warten auf das Verschwinden der Fremdheit“, was er sowohl in als auch aus dem Gefängnis machen 

sollte, könnte man so interpretieren als das Warten auf den Tod, die endgültige Schamlösung. Trotzdem 

gefällt es ihm schon im Gefängnis, aber weil der Haftrichter sich dazu entscheidet, dass es beim 

Protagonisten keine Fluchtgefahr besteht, entlässt er ihn bald: 

Es ärgerte mich, dass mich der Haftrichter verkannt hatte, und es freute mich, dass ich einen meiner 

Hauptlebenstriebe hatte verhüllen können. Der Wunsch nach Flucht war vermutlich der 

beständigste Impuls meines Lebens. Es gab so gut wie nichts, wovor ich nicht hatte fliehen wollen: 

 

                                                      
110 Siehe auch Heidgen: Inszenierungen eines Affekts, S. 272. 
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vor meinen Eltern, vor dem Kindergarten, vor der Schule, vor Thea, vor Wohnungen, vor der 

Kultur, vor dem Militär, vor der Festanstellung, vor Maria. Viele Fluchten waren gelungen, einige 

nicht, wieder andere standen immerzu auf der Kippe. [WwTw 126]  

Aus diesem Zitat geht hervor, dass die Flucht tatsächlich einer der „Hauptlebenstriebe“ des 

Protagonisten ist, dass sie jedoch häufig ein nicht realisierter Wunsch bleibt. Als er dann aus dem 

Gefängnis entlassen wird, fürchtet er sich schon vor der Reintegration „in den Verwurstungsbetrieb des 

Lebens“ [WwTw 149]. Die Verweigerung der Welt und die daraus erzeugte Flucht versucht er ebenfalls 

mittels seiner ‚tragischen‘ Kleidung auszudrucken und herzustellen: 

Aber ich konnte ihr nicht deutlich machen, dass ich mich schon seit langer Zeit von der Welt 

abwandte und dass ich diese Abwendung (unter anderem) durch karge Kleidung darstellen und 

ausdrücken konnte. […] Überhaupt sind ältere Kleider stets das Eingeständnis einer 

unabwendbaren Überwältigung, die ich selbst nicht ganz verstand. Ich erlitt und vollzog sie nur. 

[WwTw 149] 

Das geht sogar so weit, dass er bei der Kopulation mit Maria, daran denken muss, wie sein 

Biologielehrer ihn verschiedene Arten von Tieren lehrte. So wurde er besonders von den Raubvögeln 

inspiriert, die sie mal auf einen Fieldtrip sahen: Habichte, Sperber, Baumfalken und Kornweihen. 

Besonders das Paarungsverhalten der Kornweihen beeindruckte ihn zutiefst und erregte seine 

Eifersucht:  

Erst jetzt fiel mir ein, dass ich die Kornweihe vor allem wegen ihres Entschwindens in den Himmel 

bewunderte und beneidete. Ja, dachte ich, so müsste auch der Mensch fliehen dürfen und durch 

die Flucht keinerlei Verstimmung zurücklassen. [WwTw 38f] 

Nicht nur das Betragen der Kornweihen fasziniert ihn, denn auch sonstige typische Tierhaltungen 

beneidet er, aber das wird erstmals hier unten bei Tiermotiven behandelt. 

 

3.3.1.2  Die Kindheit 

Die Selbstbetrachtungen des Protagonisten führen ihn dann und wann mal auf eine Reise in die 

Vergangenheit, auf der er in seinen Kindheitserinnerungen Quellen und Anregungen seines 

gegenwärtigen Verhaltens findet. Der Genazinoprotagonist wird „[d]as ewige Kind-Erbe der Eltern“ 

genannt, der immer wieder auf ihre Kindheit zurückverfallen muss, „[w]eil sie dem Erbe ihrer Eltern 

nicht entkommen können.“111 Sogar wenn man versucht sie zu verleugnen, bleibt die Scham über 

Generationen ansteckend.112 Wie man es sich u. a. bei Ball herausgegeben hat, sind die Kindheits- oder 

Familienerinnerungen besonders gut in den Schamgeschichten des Genazinoprotagonisten vertreten.113 

 

                                                      
111 Fansa: Unterwegs im Monolog, S. 122. 
112 Erneut formuliert nach: Serge Tisseron: Phänomen Scham. Psychoanalyse eines sozialen Affekts, übersetzt von Reinhard Tiffert. 

München: Reinhardt 2000, S. 45. 
113 Ball: Das Phänomen der Scham bei Wilhelm Genazino, S. 34. 
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Indem der Genazinoprotagonist sich im Verlauf des Romans damit beschäftigt die eigene Vergangenheit 

zu deuten oder umzuformulieren, versucht er die Besonderheiten seiner heutigen Identität zu verstehen 

oder wie es bei Hirsch erörtert wird „[konfrontiert] [d]as Bestücken der Vergangenheit mit eigenen 

Erzählungen, das Erfinden und Verwerfen eigener Rollen […] den Erzähler mit den Fragmenten seines 

modernen Ichs.“114 Um diese Schamquellen zu bewältigen, distanziert der Protagonist sich oft von 

seinen Eltern und verleugnet er den Familienbezug zu ihnen, indem er immer wieder heranführt, wie 

unwahrscheinlich es ist, dass gerade er der Sohn dieser beiden Leute sein würde. Die 

‚Entidentifizierung‘ mit seinen schamvollen Eltern, sollte zur Verdrängung und Verleugnung der 

schmerzlichen Vergangenheit führen.115 Die Erfahrung der damaligen Scham in seinem Elternhaus 

ermöglicht es ihm jedoch, die heutigen Ängste und sein Schamverhalten besser zu deuten und zu 

verarbeiten. 116 Seine Eltern waren nicht wohlhabend und sie lebten in eher armseligen Zuständen, was 

man als einer der Gründe des gegenwärtigen Relativierungs- und Reflexionsverhaltens des 

Protagonisten betrachten kann: 

Ähnlich fasziniert stand ich als Kind vor den Schaufenstern einer großen Spielwarenhandlung und 

begehrte hoffnungslos die Modelleisenbahnen von Märklin und Fleischmann. In den bittersten 

Sekunden des Schauens wurde ich fast verrückt, weile meine Eltern arme Leute waren und mir 

keine Modelleisenbahnen kaufen konnten, auch nicht zu Weihnachten oder zum Geburtstag. 

[WwTw 48]  

Obwohl der erwachsene Protagonist angeblich keine Geldprobleme hat und er seiner Ex sogar große 

Summen Geld leihen kann, wählt er selber für ein eher niedriges Dasein, bei dem er sich dem Luxus 

fernhält. Situationen, in denen er seine alten Sachen durch neue ersetzt oder in denen er‚ wie die Spießer‘ 

Luxus treiben oder in den Urlaub fahren sollte, betrüben ihn nur mehr. Die von seinen Eltern geerbte 

Lebensersparnis, die sie im Gegensatz zu ihm jedoch nicht selbst gewählt hatten, hat im erwachsenen 

Leben des Ich-Erzählers weiterhin ihre Auswirkung. Auch wenn es nie wortwörtlich so genannt wird, 

trifft man in den Erinnerungen des Protagonisten schon eine Verschiebung der sozialen Scham seiner 

Eltern an, die sich in seinem Leben jetzt gleichermaßen gelten lässt: „Ich verstand nicht, warum auf 

meinem Leben (durch die Trödeligkeit hindurch) noch immer ein solcher Druck lastete. […] Woher 

kam dieser nicht verschwindende Druck, der sich bis zum heutigen Tag durch mein Leben zog und den 

ich wenigstens einmal in der Woche abwehren musste?“ [WwTw 45f] Wenn er diesen Druck selber in 

seine Kindheit verfolgen möchte, erörtert er dazu, dass seine Jugend schon „öde und schlicht gewesen“ 

war mit einem „nicht eindrucksvoll[en] und nicht erfolgreich[en]“ Vater [WwTw 45]. Auch seine Mutter 

zeichnet sich in ihrem Status einer „total unmarkant[en]“, „unauffällige[n] Hausfrau“ aus [WwTw 45f]. 

Wenn er die Bestellkarte ausgefüllt hat, die ihn letztendlich ins Gefängnis stürzen wird, denkt er beim 

Anblick ihres Hochzeitsbilds wieder mal an sie zurück: „Sahen sie mir immer noch zu und verurteilten 

 

                                                      
114 Hirsch: Schwebeglück der Literatur, S. 147. 
115 Wurmser: Die Maske der Scham, S. 357f. 
116 Hirsch: Schwebeglück der Literatur, S. 200. 
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mich? Ich war dankbar, dass mich meine Eltern nicht mehr überraschen konnten“ [WwTw 105]. Er 

beschreibt sie weiterhin als „Clowns aus einem anderen Land“, „ahnungslos und völlig naiv, 

„bedrückend schutzlos und ausgeliefert“ und „fragte [s]ich, wer von beiden fremder aussah“ [WwTw 

105f]. In seiner Deskription deutet er vor allem auf die dreisten Unterschiede zwischen ihm und seinen 

Eltern und welche „starke Fremdheit“ er als Kind ihnen gegenüber empfand. Als Erwachsener war es 

ihm immer noch schwer zu glauben, dass „diese beiden zum Lachen aufreizenden Leute [s]eine Eltern 

waren“ [WwTw 106]:   

Beide, Vater und Mutter, waren unterempfindlich. Wahrscheinlich war die Unterempfindlichkeit 

nötig, anders hätten sie nicht leben können. Immer noch war es mir ein Rätsel, wie 

unterempfindliche Eltern einen überempfindlichen Sohn hatten in die Welt setzen können. 

[WwTw 105f] 

„Der Erinnerungszwang“ des Rummelplatzes erinnert ihn an die Ablehnung seiner Eltern, in der er 

den Nährboden und „den frühen Höhepunkt [s]einer Distanz“ zu seiner Umgebung erkennt: „Schau dir 

diese beiden Leute an, die sich einbilden, deine Eltern zu sein“ [WwTw 65]. Die Armut seiner Eltern 

und seines Vaters im Besonderen beschäftigen ihn immer noch, obwohl er es selber „unpassend“ findet, 

da er „angenommen [hatte], dass sich diese Einfühlung irgendwann von selbst auflösen würde“ [WwTw 

65]. Statt der Auflösung und trotz der distanzierenden Verdrängung gab es jedoch jetzt das Mitleid mit 

seinen Eltern, sowie er das schon hat „mit Leuten, die sich selbst vernachlässigt hatten und nicht recht 

wussten, was sie tun sollten.“ Er beschließt seine Beschreibung mit einem Wehmutsanfall, „der [ihn] 

für jeden Entschluss unfähig machte“ [WwTw 106f]. Die schamhaften Lebensumstände seiner Eltern 

rühren ihn scheinbar im erwachsenen Leben immer noch, und indem er für sie und ihre Situation Mitleid 

empfindet, versetzt ihn das in eine Lage, in der er für sich selbst und seine eigenen schamhaften 

Situationen Verständnis und Mitleid spüren kann. Die Reminiszenzen seiner Jugend ermöglichen es 

ihm, sein eigenes inneres Leben und sein Verhalten zu der Außenwelt in einen Kontext zu setzen, der 

es für ihn leichter macht, die möglichen Beschämungen der Umgebung zu vermeiden oder bewältigen. 

Man denke nur an die Szene, in der Maria ihn dafür verurteilt, dass er mit alten, staubigen Klamotten 

auf der Beerdigung erscheinen wird. Das schreckliche Gefühl, das ihm auf der Beerdigung heimsucht 

und die Beschämungen seiner altmodischen und schmutzigen Klamotten Marias wegen, regen ihn an, 

sich zu erinnern, wie er und seine Familie in seiner Kindheit sich auf einigen beeindruckenden 

Beerdigungen verhielten.  

Meine Verwandtschaft war (ist) nicht besonders wohlhabend. Meine Tanten und Onkel, auch 

meine Eltern erschienen stets in mehr oder weniger notdürftig zusammengestellter 

Trauerkleidung. Die Kleidung drückte die Trauer über ihre eigenen Mängel aus, etwas Passenderes 

konnte es für eine Beerdigung gar nicht geben. [WwTw 11] 

In dieser Erinnerung sieht er seine Wahl für imperfekte Kleidung gerechtfertigt. Es war die Armut 

seiner Familie, die sie dazu verpflichtete schmutzige Kleider zu tragen, aber es ist die Deutung des 
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Protagonisten, die diese Tatsache als eine rücksichtsvolle Tat erscheinen lässt und die es ihm selber 

erlaubt, die Beschämung seiner schmutzigen Kleidung zu überstehen und sogar abzulehnen.  

Die Erinnerungen aus seiner Kindheit verschaffen dem Protagonisten nicht nur mit Präzedenzfällen 

seines Betragens, sondern beglücken ihn ebenfalls mit traurigen Herkunftsgeschichten, die er seiner 

Umgebung vermitteln kann, sodass sie ihm freundliches Mitleid geben würden. In der Hoffnung, dieses 

Mitleid sorgt dafür, dass die Menschen imstande sind, seine komischen Charakterzüge zu verzeihen, 

versucht er auf diese Weise die Scham darüber zu bestehen. Wenn er einfach anfängt, sich Richtung 

Rummelplatz zu begeben, alarmiert ihn das, denn dieser Vorgang ist ihm schon seit seiner Kindheit 

bekannt. Den Rummelplatz assoziiert er mit seinem nicht ganz gelingenden Leben: 

Seit meinem achten Lebensjahr ging ich, wenn mein Leben ins Stottern und Stolpern geriet, auf 

den Rummelplatz. Dabei half mir, dass ich immer noch, sogar vor mir selber, mit meiner 

unglücklichen Kindheit angab. Ich schätzte dieses Kindheitserinnerungsgehabe schon lange nicht 

mehr, aber die Erfolge der Unglücksangeberei mit der Kindheit waren immer noch gut.  [WwTw 

63f]  

Obwohl er es seit langer Zeit satthat mit seinem „Kindheitserinnerungsgehabe“ anzugeben, ist es ihm 

schon bewusst, welche günstige Wirkung es auf das Gemüt seiner Gesprächspartner und sogar auf sich 

selbst hat, weshalb er weiterhin nicht darauf verzichten wird. 

Vor ein paar Wochen hatte ich, um die Armseligkeit meiner Jugend auszudrücken, gegenüber 

einem Bekannten behauptet, fast das einzige Glück meiner Kindheit seien die Lurchihefte gewesen 

[…] Ich hatte mich als Kind gefragt, ob auch Lurchi onanierte. Erst nach einer Weile war mir 

wieder eingefallen, dass Lurchi ja kein Mensch, sondern ein Salamander war, und Salamander 

konnten meines Wissens nicht onanieren. Ich erzählte zwei Bekannten (Architekten) von meinen 

damaligen Überlegungen. Schon nach wenigen Sätzen hatte uns die Erzählung in heitere 

Stimmung versetzt. Auf diese Weise hatte sich (damals) das gemeine Gefühl der Armseligkeit 

erstaunlich schnell aufgelöst. [WwTw 47f]  

In diesem Zitat merkt man die folgende Wechselseitigkeit: Einerseits verwendet er die 

Vergangenheit und die (manchmal erfundenen) Erinnerungen, um peinliche Situationen zu bewältigen, 

andererseits versucht er, während er sie im heutigen Kontext auf eine vorteilhafte Weise einsetzt, die 

ehemalige soziale Scham aus seiner Jugend abzuwehren. Es gelingt ihm mit seinem schamlosen 

„Kindheitserinnerungsgehabe“, die für ihn schwere Aufgabe der sozialen Unterhaltung zu erfüllen. 

Indem er es sogar schafft, seine Kollegen zum Lachen zu bringen, wird es sogar für ihn selber möglich, 

über vergangenes Elend zu lachen. Durch die Exhibition seiner Vergangenheit versucht er zu 

faszinieren, und die Macht wieder zu ergreifen. Indem das Machtverhältnis wieder auf seine Seite 

verschoben wird, fühlt der Protagonist sich vor Beschämungen geschützt.117 Eine ähnliche Situation 

entdeckt man auf den Seiten 81 und 82, als er bei der Autofahrt mit Karin, sich peinlich dazu verpflichtet 

fühlt, sie zu unterhalten. Eine Aufgabe, die er verfehlt, weil er nicht weiß was er sagen soll. Diese 
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Situation führt ihn in die Vergangenheit, als sein Vater terminal krank in der Klinik lag und er nur noch 

wenig wache Momente kannte. In den Momenten, als er sich Mühe gab, seinen Vater zu besuchen, 

wusste er auch nicht, was er sagen sollte, was zu einer immer noch schamhaften Erinnerung würde. 

Während der Fahrt zum Krankenhaus kaufte er sich Trauben, die er unterwegs aufaß. Sein Vater wurde 

schon künstlich ernährt und ihm würden die Trauben nichts nutzen, aber als sein Vater im Krankenhaus 

wach wurde, findet sich das folgende Ereignis vor: 

Als ich neben seinem Bett saß, erkannte er mich nicht mehr. Einmal sah er einen Henkel Trauben 

auf dem Nachttisch seines Nebenmannes und sagte eine halbe Minute später: O diese herrlichen 

Trauben. Daraufhin sagte ich tatsächlich: Ja, da hast du ganz recht, die Trauben waren herrlich! 

Wegen dieses grauenhaften Satzes fürchtete ich momentweise, ebenfalls bald sterben zu müssen. 

Ich geriet in eine innere Gespensterei, die erst endete, als ich aufstand und das Krankenhaus 

verließ. [WwTw 81f]  

Indem der Protagonist sich in einer vergangen Schamsituation ertrinkt, versucht er die gegenwärtigen 

Bedrängnisse zu überstehen und zu verringern. Im Vergleich zu dieser schrecklich schamhaften 

Erinnerung fällt es ihm ganz leicht, den neuen peinlichen Ereignissen zu begegnen. 

In MH findet man gleichartige Kindheitserinnerungen und trifft man bei Rotmund, wie in WwTw das 

gleiche schamvolle Erbe aus seiner Kindheit an. Fast am Ende des Romans taucht, zwar verdeckt in 

einem Traum, die Deutung dieses Verhältnisses auf unbewusste Ebene auf. Dieter Rotmund träumt 

davon, wie Sonja ihn im Gefängnis besucht, aber die heimliche Fellatioszene wandelt sich rasch um:  

Als sie meinen Samen schluckte, stöhnte Sonja so laut, daß ich Angst hatte, durch das Stöhnen 

würden die anderen Gefangenen auf uns aufmerksam. Aber es blieb alles still im Gefängnis. 

Danach schob Sonja ein kleines Paket durch die Gitterstäbe hindurch und sagte: In dem Paket ist 

deine Mutter. Tatsächlich hörte ich im Karton das Weinen meiner Mutter, vor dem ich als Kind 

fast immer geflohen bin. Dann sagte meine Mutter im Karton: Ich weine, weil alles enttäuscht 

sind. Ich nahm das Paket und packte meine Mutter nicht aus. Ich legte das Paket auf den Tisch in 

meiner Zelle und hörte von Zeit zu Zeit dem Weinen meiner Mutter zu. Ich beschwerte mich beim 

Gefängnisdirektor, daß ich eingesperrt war und vor dem Weinen nicht fliehen konnte. [MH 178] 

Der Leser ist hier abermals selber an die Reihe, dem vorgeführten Traum im Rahmen der Erzählung 

Bedeutung zu verschenken. Wenn man diesen Traum in Nachfolge der Freudianer Traumdeutungen zu 

verstehen versucht, könnte man ableiten, dass der Protagonist in der intimen Begegnung mit Sonja an 

seine Mutter erinnert wird. Das Bild seiner Mutter und besonders ihr trauriges Dasein, durch das 

unaufhörliche Weinen der Mutter dargestellt, wird der Ich-Erzähler nicht los. Diese Traurigkeit hat ihn 

angeblich so stark beeindruckt, dass er das Unglück seiner Mutter immer noch mit sich mittragen muss. 

Genauso wie der namenlose Protagonist in WwTw bleibt Rotmund von seinen Eltern erblich belastet 

und scheint er dafür veranlagt zu sein, die traurige, schamvolle Existenz seiner Mutter zu teilen. Seine 

Mutter und also auch ihr trauriges Dasein sind in seinem Innersten, in seinem Unterbewussten gefangen 

und dort gibt es für den Protagonisten also kein Entkommen vor der schmerzhaften Vergangenheit. Er 

ist eine Geisel seines eigenen Ichs.  



 

 45 

3.3.2 Ablenkung 

Das Peinigende an diesen Verrücktheiten war, dass sie ganz 

eng an mich herantraten und nur langsam verschwanden. 

„Ich hoffte, auf der Straße einen wirklich vor sich 

hinsprechenden Verrückten zu sehen, dem ich eine Weile 

folgen könnte. Dann hätte ich das wunderbare Gefühl, dass 

ein anderer meine Verrücktheit austrug – und wäre erlöst. 

Aber es gab heute keine Verrückten auf der Straße. Ich ging 

umher, bis sich das Schmerzliche in meiner Brust allmählich 

verlor. [WwTw 46] 

Obwohl der Protagonist sich viel von seiner Isolation von der Welt verspricht, schafft er es doch nicht, 

ohne die Ablenkungen allerweltlicher Zustände den Tag zu überstehen. Pontzen zufolge sind es denn 

auch „nicht die wahrgenommenen Gegenstände[, die] Emotionen auslösen, sondern“ sind es gerade die 

„Emotionen[, die] der Anlass werden, die Wahrnehmung von belasteten Gegenständen regelrecht zu 

suchen.“118 Indem er auf die Straße geht und sich die sonderbaren und komischen Menschen in ihrer 

möglichen Verrücktheit oder Armseligkeit anschaut, vergisst er den eigenen Schmerz oder verschiebt 

er seine eigenen Empfindungen auf die Anderen. Hirsch erörtert hierzu noch, dass, indem der 

Genazinoprotagonist die anderen von einem Abstand her betrachtet, er hinnehmen kann „dass [er] selbst 

nicht frei [ist] von den Mängeln, die [er] durch die komische Empfindung bei anderen [sieht].“ 119 Dabei 

„[hilft] [d]ie komische Empfindung […], [den] kurzfristigen Zerfall der Einheit des Individuums und 

die damit verbundene Verwirrung auszuhalten.“120 Die Projektion und die Sublimierung seiner 

Schmerze und Verrücktheiten erlösen ihn von seinen notdürftigen Erlebnissen und helfen ihm, mit 

seinem inneren Leben und so mit seiner Scham zu Recht zu kommen.121 Wie es in MH erörtert wird, 

betrachtet Rotmund „die peinlichen Bilder deshalb so unerbittlich, weil [er] [s]ich mit ihrer Hilfe auf 

die Sang- und Klanglosigkeit vorbereitete, mit der [er] demnächst wahrscheinlich sterben werde“ [MH 

20]. Hier ist die Beobachtung eher ein Auslöser zu pessimistischeren Lebensversprechungen des 

Protagonisten, aber immerhin helfen sie ihm, sich auf seine Zukunft vorzubereiten. Positiver konnotiert 

findet man die Ablenkung in folgendem Zitat, in dem er beobachtet, wie eine behinderte Frau ohne 

Arme ein Buch liest: 

Die Frau kommt mit dem Lesen beziehungsweise dem Umblättern der Seiten viel zu schnell voran, 

so daß der Eindruck entsteht, daß sie nicht liest, sondern ihre Geschicklichkeit vorführen möchte. 

Dabei schaute sie niemanden an. Irgendwann werde ich ohne Ohrklappe herumlaufen und mit 

meiner Ohrlosigkeit angeben. [MH 50] 

 

                                                      
118 Pontzen: „Banalität und Empfindsamkeit“, S. 243. 
119 Hirsch: Schwebeglück der Literatur, S. 153. 
120 Ebd. 
121 Wurmser: Die Maske der Scham, S. 15f. 
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Das Betrachten der Bilder und die Reflexion über das Betrachtete helfen ihm nicht nur, sich von 

seiner unzufriedenen Existenz abzulenken, sondern ermöglichen es ihm darüber hinaus die Hoffnung 

auf zukünftige Ruhe zu finden.  

Um sich von seinen eigenen schamhaften Gedanken abzulenken, und damit er die Welt ringsum 

besser bewältigen könnte, verwendet der Protagonist in WwTw vor allem die Methode des 

verfremdenden Blickes. Indem er die Welt, wie ein Fremder wieder als neu und bemerkenswert 

betrachtet, lässt er sich durch die Reize des Alltags verführen, in der Hoffnung, indem die alltäglichen 

Reize ihn aus seinem schamvollen inneren Leben entheben, könne er seiner eigenen Existenz in diesen 

Bildern entfliehen. Die rasche Aufeinanderfolge der Bilder lenkt nicht nur den Protagonisten von seinen 

schamhaften Erlebnissen ab, sondern zerstreut ebenfalls die Leser des Romans, sodass sie die Scham 

gleichermaßen vergessen oder übersehen würden.122 Wie Wurmser es erörtert ist es erst ein Neinsagen 

zur Wirklichkeit, welche die Abwehr der Scham erlaubt.123 Besonders auffällig in diesem Roman sind 

die genauen und fast eifersüchtigen Beobachtungen der Tiere, die der Protagonist den ganzen Roman 

hindurch betreibt. Auch bei diesem Tiermotiv merkt man, dass er die Tierwelt manchmal mit einem 

verfremdenden Blick beobachtet und so werden manche Handlungsmuster einander ähnlich sein. Weil 

dieses Tiermotiv in den Romanen Genazinos zu Unrecht so unterbeleuchtet ist und die Verbindung mit 

dem Schammotiv bisher nur selten und eher beiläufig herangeführt wurde, scheint es mir trotzdem 

interessant dieses Motiv in den Vordergrund zu stellen. 

3.3.2.1 Der verfremdende Blick 

Inzwischen waren meine Augen wieder trocken. Ich 

betrachtete alte knochige Männer, aus deren breiten Shorts 

lächerlich magere Beine herausragten. [WwTw 10]  

Scheinbar selbstständige Sätze, die jedoch miteinander zusammenhängen, weil es das Weinen ist, was 

das Bedürfnis nach Beobachtung der Fremdheit in der Gesellschaft auslöst. Die Unfähigkeit des 

Protagonisten, mit seinen Gefühlen zu Recht zu kommen, bewältigt er, indem er in der Gesellschaft auf 

der Suche nach nicht wirklich Dazugehörenden geht. Das Beobachten des Alltags und die Gegenstände, 

die er dort auffindet, helfen ihm seinem eigenen Innenleben zu entfliehen.124 Nicht nur ‚geschädete‘ 

Figuren, wie z. B. alte Männer oder Bettler machen ihm so Mut, denn auch alltägliche Objekte oder 

Vorgänge bewirken diesen Effekt, wie aus diesem Zitat von Friedhelm Marx herausgeht: 

Um der >>Verflusung des Lebens<< zu entgehen, erproben sie Figuren der Verrückung, 

Bündnisse mit Dingen oder Tieren. Und sie entwickeln unausgesetzt irrwitzige 

 

                                                      
122 Ball: Das Phänomen der Scham, S. 70. 
123 Wurmser: Die Maske der Scham, S. 17. 
124 Vgl. Ball: Das Phänomen der Scham bei Wilhelm Genazino, S. 79. 
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reformpädagogische Bildungsprojekte, von denen allerdings keines auch nur ansatzweise 

innerhalb der erzählten Welt umgesetzt wird.125 

Indem der Protagonist Dinge oder Vorgänge aus ihrem normalen Kontext heraushebt und sie in einen 

neuen, ihm zugehörigen Kontext herinterpretiert, versucht er die Welt auf seine Weise zu überstehen. 

Im weiteren Verlauf werde ich die Tätigkeit des Ich-Erzählers, sich von den alltäglichen Vorgängen 

begeistern zu lassen als den verfremdenden Blick bezeichnen. Im Grunde hat man hier, wie Wurmser 

es bezeichnet, mit einer „Abwehr durch ‚Gegenphantasie‘“ zu tun, oder Bilder, die als Teil der 

Schamabwehr durch Verleugnung dem Beobachter Schutzfantasien verleihen sollten.126 Indem im 

Roman der verfremdende Blick des Protagonisten auf die Spur gekommen wird, wird anzudeuten 

versucht, welche Momenten und Methoden des Schauens das Gefühl der Scham in ihm verdrängen. 

Genazino selbst hat in seinem Essay Der gedehnte Blick seine eigene Sehphilosophie des gedehnten 

Blickes erörtert, die, wie ein verfremdender Blick, indem sie von einer grundsätzlichen 

wirkungsästhetischen Frage ausgeht, tiefer auf die flüchtigen Begegnungen mit nicht besonders 

sonderbaren Objekten oder Vorgängen eingeht.127 Diesen Objekten schreibt der Beobachter spontan 

mögliche Bezüge und Herkünfte, die ihm persönlich angehen, zu. Da das Ziel dieser Masterarbeit jedoch 

textimmanent gestaltet ist, wird auf die Einsichten des Autors und also auf seine Philosophie des 

gedehnten Blickes verzichtet. Da diese ohnehin schon ausführlich bei manchen 

Literaturwissenschaftlern behandelt wurde, verweise ich Interessierte gerne auf das Essay selbst, oder 

auf die Sekundärliteratur dazu.128 

Die begeisterungsvolle Beobachtung der Umwelt betreibt der Protagonist nicht nur während seiner 

Streifzüge durch die Stadt, denn auch in seiner Isolation betrachtet er reale oder eingebildete 

Gegenstände, die ihm zu zärtlichen und sorgfältigen Anregungen bewegen. Ein Beispiel davon, sind 

seine schmutzigen Kleider, die ihn nicht stören, sogar das Gegenteil ist der Fall, denn er erachtet „es ein 

angenehmer metaphysischer Zustand […], Schuhe bei ihrer fortlaufenden Selbsteinschmutzung zu 

beobachten“ [WwTw 23]. Während Maria sich darüber beschwert, dass er seine Schuhe so verkommen 

lässt, empfindet er diesen Anblick als faszinierend und gefällt es ihm, dass die Verschmutzung der 

Schuhe, im Gegensatz zu seiner unterschwelligen inneren Verschmutzung äußerlich sichtbar ist. Die 

Verstäubung der Schuhe ist ein ganz natürliches Phänomen und den Schmutz kann man sehr leicht 

wieder abwischen, da wo der Protagonist mit seinen Mängeln, die im Kontext der Scham ebenfalls als 

Schmutzigkeiten bezeichnet werden können, angeblich nicht zu Recht kommen kann.129 Ihm ist nicht 

 

                                                      
125 Zitiert aus: Friedhelm Marx: “Erzählfiguren der Verrückung im Werk Wilhelm Genazinos”. In: Verstehensanfänge. Das literarische 

Werk Wilhelm Genazinos. Hg. von Andrea Bartl und Friedhelm Marx. Göttingen: Wallstein 2011, S. 57-68, hier S. 66. 
126 Wurmser: Die Maske der Scham, S. 312, 314. 
127 Iris Hermann: „Elemente einer Sehphilosophie in Wilhelm Genazinos Essay Der gedehnte Blick“. In: Verstehensanfänge. Das 

literarische Werk Wilhelm Genazinos. Hg. von Andrea Bartl und Friedhelm Marx. Göttingen: Wallstein 2011, S. 165-178. 
128 Wilhelm, Genazino: Der gedehnte Blick. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2007. 
129 Wurmser: Die Maske der Scham, S. 40. 
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klar, wo die plötzlichen Gefühle des Versagens herkommen, was im Kontrast zu der natürlichen 

Verstaubung der Schuhe im Laufe der Zeit steht. Man könnte sogar vermuten, dass ihm sogar die 

Parallele zwischen der Verstäubung der Schuhe durch das Vergehen der Zeit und seiner immer 

zunehmenden Lebensangst mit dem steigenden Altertum gefällt. Der Protagonist führt „die Schönheit 

des Nebensächlichen vor Augen“, sodass es sich hier um eine Ästhetisierung des Alltags handle, als 

wäre es reine Kunst, der er selbst Bedeutung verleiht.130 Dieser Vorgang wird noch klarer dargelegt bei 

der Entdeckung, dass Maria während des Beischlafs geblutet hat. Sie reagiert erschrocken, während der 

Protagonist „das Bild der Blutung […] wie eine kleine Arbeit von Wols oder Pollock“ bezeichnet, bei 

der er das Gefühl hat, dass „[das Leben] [i]n [s]einem Bett pulsiert“ [WwTw 40]. Es handelt sich hier 

um eine Sublimierung des Schamobjektes oder um „die Kunst, Metaphern zu benutzen, wenn man sich 

verhindert fühlt, sich dem Eigentlichen hinzugeben“.131 Die Anschauung der Blutung als wäre es ein 

spontanes Kunstwerk statt eines ungewollten schamvollen Körperflüssigkeitsverlusts erlöst ihm von der 

Fremdscham Maria gegenüber. In den Beziehungen mit Frauen findet man also schon Formen der 

Schambewältigung mithilfe des verfremdenden Blickes, wie es auch in MH der Fall ist.  

Die neue Beziehung mit Sonja lenkt Rotmund von dem schamvollen Schmerz seiner gescheiterten 

Ehe ab, was von ihm selber bestätigt wird: „Es ist sonderbar, wie schnell durch das Auftauchen einer 

neuen Frau das Bild der früheren Frau verschwindet“ [MH 126]. Die Beziehung mit Sonja hat jedoch 

nicht nur ablenkende Qualitäten, weil sie Rotmund außerdem noch so fühlen lässt, als wäre sein 

Körperteilverlust nicht besonderes und wäre seine Scham also umsonst: „Sie ist der erste und einzige 

Mensch, der mir bestätigt, daß ich nach wie vor gesund bin“ [MH 153]. Indem sie dem Protagonisten 

neue Einsichten über sich selbst mitteilt, zeigt die neue Beziehung ihre heilende Wirkung: 

Es entsteht in diesen Augenblicken die Möglichkeit, daß Sonja für mich der erste (und vielleicht 

einzige) Mensch werden wird, mit dem ich über mein schon so lange umhergetragenes Entsetzen 

werde sprechen können. [MH 163] 

In Sonja erkennt Rotmund also eine Schicksalspartnerin, weil er vermutet, sie kämpfe mit denselben 

Unsicherheiten wie er. Deshalb versteht sie ihn und seinen Hang nach Unsichtbarkeit nur allzu wohl, 

weil sie ebenfalls „ganze Tage […] von niemandem gesehen werden“ möchte [MH 158]. Außerdem 

erkennt der Protagonist in Sonja seine Mutter wieder, weshalb sie manchmal die verdrängten 

Erinnerungen aus seiner Kindheit an die Oberfläche bringt: „Ihr Gesicht strahlt eine heftige 

Lebensunkundigkeit und deswegen auch eine starke Lebensuntüchtigkeit aus, unter der ich als Kind 

gelitten habe und die mir nach der Kindheit immer besser gefiel“ [MH 105].  

 

                                                      
130 Zitiert aus Alexandra Pontzen: „Banalität und Empfindsamkeit. Wilhelm Genazinos Poetik alltäglicher Gefühle”. In: Alltag Als 

Genre. Hg. von Heinz-Peter Preusser et al Heidelberg: Winter 2009, S. 231-246, hier S. 232. 
131 Wurmser: Die Maske der Scham, S. 16. 
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Die Beobachtungen des Genazinoprotagonisten sind nicht selten ironisch gemeinte Äußerungen, die 

ihm helfen, peinliche Situationen leichter zu ertragen.132 Die Ironie kann schon, genau wie die Scham, 

als Schutz gegen die Entblößung des Selbst betrachtet werden, und hat also dieselbe Funktion wie das 

Schamverhalten. Oberflächliche Ironie, die man eigentlich als Spott oder Häme bezeichnen sollte, gilt, 

indem sie als „die Negation oder sogar Destruktion der […]Scham“ empfunden wird, dann eher als 

schamlos. Der Hohn ermöglicht es, Distanz zum Gefühl der Scham zu erschaffen.133 In dieser Hinsicht 

könnte man die, manchmal scheinbar schamlose Ironie als Tarnung der Scham betrachten. 134 Auch bei 

Genazino verbirgt sich hinter dieser Ironie jedoch oft die reale Schamangst, vor der die Ironie eine 

schamlose Flucht und Ablenkung darbietet. Der Ekel, den der Protagonist im Gefängnis vor den 

dreckigen Lebenszuständen empfindet, regt seine ironisierende Schutzhaltung an: 

Das Handtuch war angeblich frisch, es roch nach fremden Männerkörpern. Ich würde mich nicht 

abtrocknen, ich würde abwarten, bis das Wasser auf meinem Körper von selbst eingetrocknet war. 

Auch die Toilettenschüssel neben dem Waschbecken war angeblich frisch gereinigt, sie roch nach 

der Pisse von mehreren tausend Männern. [WwTw 122] 

Indem er auf humorvolle Art und Weise alltägliche Phänomene beobachtet und seine Gedanken dazu 

zur Sprache bringt, versucht er das Leben zu bewältigen und zu verstehen. In MH findet sich die 

Relativierung seines schamvollen Zehverlusts durch den verfremdenden Blick zum Beispiel dann vor, 

als Rotmund die Aufmerksamkeit auf den Körperteil selbst lenkt. Er stellt die kleinen Zehe als 

humorvoll und komisch dar. So sind sie „diejenige Körperteile des Menschen, die am wenigsten als 

Körperteile entwickelt sind“, weil sie eher aussehen „wie kleine weißliche Gurken, die sich selber kaum 

bewegen können“ [MH 94]. Außerdem haben sie Rotmund zufolge nur beschränkte Funktionalität, denn 

„[s]ie bringen nur ein minimales Sichaufrecken zustande, wenn alle anderen Zehe sich ebenfalls nach 

oben strecken“ [MH 94]. Letztendlich muss er sich jedoch gestehen, dass sein Relativierungsversuch 

gescheitert ist: „Jetzt fehlt mir ein kleiner Zeh, und ich habe doch das Gefühl eines großen Verlusts“ 

[MH 94]. 

Die Sprache wird von den Genazinoprotagonisten noch dafür verwendet, die Ängste besser 

verkraften zu können, wie auch der Protagonist in WwTw ihr in seiner Belebung der Welt begegnet. 

Heidgen zufolge „[reflektieren] [d]ie Figuren Genazinos […] über das Verhältnis von Sprache und 

Ding“, bei dem sie das „zur Sprache bringen“ als „ordnungsstiftend[…]“ empfinden.135 Diese 

sprachliche Abwehrmethode der Depersonalisierung und die darauffolgende Mystifizierung sorgen 

dafür, dass sie mit ihren Ereignissen und Gedanken besser zurechtkommen könnte.136 So wird er von 

einer Bratwurstverkäuferin überrascht, als sie davon redet wie „[i]m Unnerbewusstsein [alles] 

 

                                                      
132 Ball: Das Phänomen der Scham bei Wilhelm Genazin,. S. 42. 
133 Fansa: Unterwegs im Monolog, S. 113. 
134 Zitiert und neu formuliert nach: Stephan Grätzel: Ethische Praxis. Anwendungen der praktischen Philosophie im Alltag und Beruf. 

Grundlagen der praktischen Philosophie Band III. London: Turnshare Ltd. 2007 (= Philosophische Reihe), S. 122. 
135 Zitiert aus: Heidgen: Inszenierungen eines Affekts, S. 245. 
136 Wurmser: Die Maske der Scham, S.322.  
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weiter[geht]“ [WwTw 149]. Eine Aussage über das Unterbewusstsein von einer Bratwurstverkäuferin 

versetzt ihn schon in eine „amüsiert[e], erstaunt[e] und verwundert[e]“ Lage, aber es ist ihre eigenartige 

Bezeichnung „Unnerbewusstein“, die ihm wirklich begeistert und dafür sorgt, dass er das 

Unterbewusstsein jetzt schon als „menschlich und vertraut“ empfand [WwTw 149]. Ein ähnliches 

Sprachspiel findet man auf Seite 65, auf der der Protagonist sich darüber beschwert, dass der Name des 

Rummelplatzes trügerisch wirkt, da er den Platz eher als einen „Volksdepressionsplatz“ empfand 

[WwTw]. Dieses Sprachspiel hilft ihm mit seinen Gefühlen hinsichtlich dieses Ortes klarzukommen: 

„Erst dieses Wort half mir, den Rummelplatz zu verlassen“ [WwTw 65].  Die Tatsache, dass es angeblich 

so was wie eine Obdachlosenzeitung gibt, begeistert ihn und schenkt ihm die Hoffnung, dass „es auch 

eine Zeitung für Erlebnisüberdrüssige“ geben könnte [WwTw 62]. Diese Zeitung wurde die 

Anerkennung seines Verhaltens in der Gesellschaft signalisieren, sodass er das ständige Gefühl der 

notwendigen Isolation gegen die existenzielle Scham endlich verlieren könnte. Diesen Vorgang trifft 

man ebenfalls in MH, wo sie am Ende tatsächlich realisiert wird:  

Am nächsten Morgen, im Büro , lese ich in der Zeitung eine kleine Meldung über das Kind, dem 

gestern ein Daumen abgefallen ist. Die Meldung ist verharmlosend formuliert. Schon in der 

Überschrift steckt die Beschönigung. Sie lautet: Kind verliert Daumen. Das klingt, als hätte das 

Kind einen Finger durch eine Quetschung bei einem Unfall eingebüßt. Aber immerhin, die Spur 

der Katastrophe ist in der Zeitung angekommen. Bis sie wirklich erkannt werden wird, werden 

noch Monate vergehen. Ich bin beschädigt, ich habe Zeit. [MH 189]  

Wie aus den letzten Seiten des Zitates hervorgeht, hilft der Ansatz zur öffentlichen Anerkennung der 

Katastrophe, ihm mit seinem eigenen Missfallen klarzukommen. Dieses Eingeständnis vor sich selbst 

lindert den Schmerz der Scham und ermöglicht es dem Protagonisten wieder nach vorne zu schauen, 

weil er sich so er nicht länger durch seinen Mangel von der Außenwelt distanziert fühlt: Er ist nicht 

länger ein einsamer Sonderfall. Einen sonstigen Fall der rettenden Sprachverwendung trifft man noch 

in MH an, als Rotmund freiwillig gegen die Konversationsmaxime der Relevanz verstößt, nur damit er 

wieder die Oberhand in der peinlichen Situation erlangen könnte.  

Sie sollten sich wieder eine Frau zulegen, finden Sie nicht? ich halt die Frage für anzüglich, lasse 

mir aber nichts anmerken. Ich habe ein seltsames Gefühl: als würde mir eine Fliege über das 

Kopfhaar laufen. Was ist, sagt Frau Grünewald, Sie sagen ja nichts. Ich habe Lust, Frau Grünewald 

für ihre Anzüglichkeit zu bestrafen, aber ich weiß nicht wie. Da liefert mir meine Straflust einen 

passenden Einfall. Ich habe ein seltsames Gefühl, sage ich, als würde mir eine Fliege über das 

Kopfhaar laufen. Frau Grünewald verstummt sofort. Mit Bemerkungen dieser Art kann sie nichts 

anfangen. Es ist mir endlich mal gelungen, die Normalität mit ihrer eigenen Normalität zu 

befremden. [MH 164]  

Das Sprachspiel, das sich hier auf der pragmatischen Ebene ereignet, verwendet der Protagonist, 

sodass er sich von schamhaften Zugeständnissen fernhalten könnte. Die Absurdität seiner Aussage, 

verunsichert seine Konversationspartnerin und ermöglicht es ihm, das Gesicht zu wahren.  
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3.3.2.2 Das Tiermotiv 

Ach, wenn wir Tiere wären! Eine Ente im Park, ein Hund 

auf dem Sofa! Ach, wenn man die Zumutungen des Alltags 

doch einfach übersehen könnte! [WwTw 2] 

 

Von den Tieren redet viel, wer sich der Menschen schämt.137 

 

Die Tiere! Die Tiere! Woher kennst du sie? Von allem, was 

du nicht bist und zur Probe gern wärest 138 

Der Klappentext des Romans WwTw erörtert bereits den eigentlich dauerhaften Wunsch des 

Protagonisten, eine unbeschwerte Existenz wie die Tiere haben zu können. Ein Tier ist ein Tier und 

sollte nicht wie ein moderner Mensch als selbstständiges, jedoch immer sozialfähiges Individuum in der 

Welt stehen. Die Sorgen und Forderungen der modernen Welt sind den Tieren also fremd: „Ein Vogel 

stellt sich nie die Frage, was er den ganzen Tag machen soll“ [MH 50]. Außerdem stellen die 

„Gelassenheit und Unbekümmertheit des tierischen Lebens […] der unbarmherzigen Ablehnung des 

menschlichen Schmatzens einen Spiegel gegenüber.“139 Sie können sich unverschämt ihren Triebe 

hingeben, ohne dass jemand sie je dafür verurteilen würde und spiegeln in der Literatur der Moderne 

die Triebe der menschlichen Figuren, die „entweder in Kongruenz oder in Abgrenzung von dem 

vierfüßigen Konstrukt [ihrer] selbstbezüglichen Phantasien zu erkennen und zu definieren 

verm[ögen].“140 Die Fähigkeit eines Tiers, einfach „empörungsfrei durch die Welt [zu streifen]“ wird 

von Rotmund in MH ebenfalls beneidet [MH 139].141 Haben Tiere Angst oder fühlen sie sich bedrängt, 

können sie ohne Verantwortung die Flucht ergreifen, eine Eigenschaft, die in den Romanen Genazinos 

besonders den Vögeln zugedichtet wird.142 So redet Rotmund in MH von seinem Neid, als er die 

„sirrende Zufriedenheit“ der fliegenden Schwalben sieht und äußert er sich dazu, dass er „[m]it der 

Daseinsfreude einer einzigen Schwalbe […] wochenlang hochgestimmt leben können [würde]“ [MH 

87]. Die Scham ist ihnen angeblich fremd, da wo der Mensch in der Gesellschaft und in seinem inneren 

Leben von diesem Affekt überwältigt werden kann. Im Gegensatz zu dieser Idealexistenz erlebt der 

Protagonist in WwTw sein Dasein eher als ein alltägliches Leiden, das er überstehen muss. Es gelingt 

ihm meistens schon die Außenwelt geschmeidig zu bewältigen, aber den „inneren Unzulänglichkeiten“ 

seines Wesens kann er nicht so einfach entfliehen.143 Das merkt man beispielsweise auf dem 

Geburtstagsfest von Karin, wo der Wunsch zur Flucht zeigt, dass er sich für seinen Gedanken, „Karin 

und [er] [hätten] seit langer Zeit auf den Tod von Michael gewartet“, schämt [WwTw 74]. Diese 

schamvolle Feststellung und die soziale Unmöglichkeit zur Flucht entlocken ihm die folgende Aussage: 

 

                                                      
137 Elias Canetti und Brigitte Kronauer: Über Tiere. München: Hanser 2002, S. 100. 
138 Ebd, S. 91. 
139 Fansa: Unterwegs im Monolog, S. 132. 
140 Dorothee Römhild: „Zur Einführung: Menschen – Tiere – Imaginationen“. In: Die Zoologie der Träume. Studien zum Tiermotiv in 

der Literatur der Moderne. Hg. von Dorothee Römhild. Wiesbaden: Springer 1999, S. 7-18, hier S. 12. 
141 Vgl. Ball: Das Phänomen Scham bei Wilhelm Genazino, S. 62 
142 Ebd. 
143 Benzing: Verweigerung als Lebensentwurf, S. 155. 
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„Wenn wir flugfähige Tiere gewesen wären, hätten wir dann und wann mit den Flügeln schlagen 

können. Aber wir waren Menschen und verhielten uns, trotz aller Offenheit, verhüllend“ [WwTw 74]. 

Es sollte also nicht erstaunlich wirken, dass der Protagonist in WwTw voller Begeisterung, und 

manchmal sogar voller Eifersucht, die Tiere bei ihrer sorglosen Existenz anschaut. Bemerkenswert dabei 

ist seine Einstellung zum Zoo, wo seiner Meinung nach „das Elend nicht vertriebener Zeit [lediglich 

angehäuft]“ wird [WwTw 30]. An diesem Ort empfindet er nicht die Begeisterung des Tierbeobachtens, 

möglicherweise, weil im Zoo die Tiere nicht frei sind und ihnen die Möglichkeit zur Flucht entnommen 

wird. Die Parallele zwischen der Zoosituation und seiner eigenen zwanghaften Teilnahme an der 

Gesellschaft führt dazu, dass der Anblick der Tiere seinen natürlichen Reiz in dem kulturellen Setting 

des Zoos verliert.  

Im Verlauf des Romans WwTw findet man manche Textstellen, an denen der Protagonist sich dazu 

äußert, was ihm an den Tieren gefällt. So gefällt ihm auf Seite 82 „der lauernd vorsichtige Lebensstil 

der Parkplatztiere“ und mag er, wie die Eichhörnchen und die Elstern aus der Entfernung ihre Umgebung 

beobachten. Auf den Seiten 17 und 18 sieht er, wie große Krähen auf der Straße nach Nahrung suchten 

und gefällt es ihm, dass „[e]inige der Vögel […] in der Mitte der Straße [spazierten]“ [WwTw]. Ein 

schnuppernder Hund, den er in seinem schlafgetrübten Zustand überrascht, gefällt ihm auf Seite 30 und 

auf Seite 64 gefällt ihm „eine tiefschwarze Amsel, die auf dem Dach eines hellgelben Postautos saß“ 

[WwTw]. Hier wurden nur einige Beispiele von der Tierliebe des Protagonisten aufgelistet, aber es 

reicht schon, um zu verstehen, welches Interesse er sowohl für die Tierwelt als auch für ihre Integration 

in die moderne Gesellschaft hat. Wie bei Kafka erhellen die Tiere bei Genazino die innere Lebenswelt 

der Protagonisten und zeigen sie, was ihnen wichtig ist.144 Die Sonderbarkeit der Tiere begeistert den 

Protagonisten nicht nur, sondern sie erzeugt ebenfalls dann und wann seine Sehnsucht. In Mitte der Stadt 

trifft er auf „ eine große, schwere Ente, auf einem Fuß, mit geschlossenen Augen, offenbar im Stehen 

schlafend“, die ihn stark begeistert [WwTw 10]. Die Feststellung, dass dieses Tier mit nur einem Fuß 

als Stütze sein Gleichgewicht halten kann, erregt seine Sehnsucht: „Ja, ich wünschte mir, die Ente 

nachahmen zu können. Schlafend auf einem Bein in der Stadt herumstehen: dann fiele mir kein weiterer 

Wunsch mehr ein“ [WwTw 11]. Den Wunsch, sich in ein Tier verwandeln zu können, trifft der Leser 

an manchen Stellen in MH an. Einmal verwundert Rotmund sich über eine Möwe: „Hat das schon 

jemand gesehen, wie eine Möwe einem Bus nachschaut und dabei ein schmerzlich schönes 

Möwengesicht kriegt? Eine solche Möwe möchte ich eine Minute lang sein“ [MH 18f]. Ein anderes Mal 

behauptet er, dass es „[z]weifellos […] besser gewesen [wäre], wenn [er] gleich als Stallhase auf die 

Welt gekommen wäre“, weil er „dann […] in [s]einem Unglück in einem ruhigen Drahtkäfig sitzen und 

problemlos überleben können“ [MH 64]. Außerdem liest man, wie Rotmund, wenn er nur könnte, gerne 

mal „die Töne der Amseln nachahmen und gelegentlich verlauten lassen“ möchte und er sich „sogar auf 

 

                                                      
144 Jianming Zhou: Tiere in der Literatur. Eine komparatistische Untersuchung der Funktion von Tierfiguren bei Franz Kafka und Pu 

Songling. Tübingen: Niemeyer (= Untersuchungen zur deutschen Literaturgeschichte 82) 1996, S. 38. 
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die Pfähle verkommener Gartenzäune setzen und öffentlich losschluchzen“ würde [MH 86f]. Die 

typisch genazinosche Humor schildert wieder ein komisches Bild, das man von einem Menschen nie 

akzeptieren würde, was Rotmund selber anerkennt: „Was für ein Glück, daß ich die Amseln nicht 

nachahmen kann!“  [MH 86f]  

Am Anfang des Romans MH wird der disproportionale Körper der Hasen gerade als „Grund der 

Zuneigung“ genannt: „[g]erade seiner Uneleganz  wegen [wird den Hasen] geliebt […], was mit 

uneleganten Menschen nicht so leicht gelingt“ [MH 23]. An dieser Stelle wird noch mal vorgeführt, wie 

Rotmund die Hasen dafür beneidet, dass sie ungestraft mit einem ungewöhnlichen Körper leben können 

und, dass sie gerade dieses ‚Mangels‘ wegen geliebt werden. Die Protagonisten aus den beiden Romanen 

sind nicht nur auf die unbeschwerten und unverschämten Lebensweisen der Tiere neidisch, sondern 

sehen manchmal ihre eigene Daseinskatastrophe im menschlichen Umgang mit den Tieren gespiegelt. 

So wird Rotmund davon ergriffen, wie ein normaler und perfekt intakter Hund ganz unverdient als 

„verseuchte[s] Tier“ bezeichnet wird, obwohl er „alle Körperteile [besitzt]und […] auch sonst einen 

munteren, unkranken Eindruck [macht]“ [MH 104]. Dieser unehrliche Umgang mit dem Hund 

verunsichert Rotmunds krankes Selbstbild. Angeblich reicht es also nicht, um unbeschadet durch die 

Welt zu streifen, damit man so von jedem akzeptiert würde. Sogar ohne Körperteilverlust ist man sich 

die gerechte Anerkennung in der Gesellschaft nicht sicher.  

Auf seinen Streifzügen durch die Stadt begegnet der Protagonist in WwTw manchen Kleintieren, die 

ihn nach schweren innerlichen schamhaften Überlegungen ergötzen. Als er „[n]ach der Arbeit […] ein 

Terrassencafé in der Nähe des Büros auf[sucht] und [er] [sich] moralische Vorhaltungen [machte] 

überlegt er sich darüber „ob die Kleinkriminalität ein Ausfluss verfrühter Melancholie oder des 

vorzeitigen Alterns“ ist [WwTw 101]. Damit meint er natürlich nicht die Kleinkriminalität im 

Allgemeinen, sondern vor allem seine kleinen Verbrechen, die ihm nicht wohl anfühlen. Die 

Externalisierung des Schamaffektes sorgt dafür, dass der innere Konflikt in einen äußeren Konflikt 

umgewandelt wird, sodass man möglichst die Kontrolle über diesen unhandlichen Konflikt ergreifen 

könnte.145 Bemerkenswert ist, dass diese kleinen Verbrechen sich am Anfang als dreiste Reaktion auf 

die Scham ergeben hatten, während sie jetzt gerade als Quelle der Scham auftreten. In dem folgenden 

Zitat bemerkt man, wie die Tierbeobachtung dieses Denken des Protagonisten beruhigt und wie er seine 

Lebensempfindung im Anblick des Tieres wiederkennt: 

Eine Wespe hatte starkes Interesse an meinem Milchkaffee und ließ sich wie ein winziger 

Hubschrauber in die Tassenöffnung hinab. Ich staunte, als ich sah, wie sicher die Wespe sogar in 

dem engen Tasseninnenraum fliegen konnte. Mit winzigen, schnell wiederholten schaukelnden 

Bewegungen hielt sie sich im dünnen Luftraum der Tasse und ließ sich dann an einer weniger 

schaumigen Stelle der Tasseninnenwand nieder. Wenn mich in diesen Augenblicken jemand 
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gefragt hätte, was man am besten nach Feierabend tun soll, hätte ich geantwortet: Suchen Sie sich 

ein kleines Tier und betrachten Sie es. Aber es kam niemand und fragte mich. [WwTw 101f]  

Die Tatsache, dass die Wespe fähig ist, sogar in einem eingeschränkten Raum zu fliegen, erstaunt 

und inspiriert den Protagonisten, denn auch er möchte sich lieber der großen, beängstigenden Welt 

fernhalten und die Flucht in seine eigene Einkapselung ergreifen. So gibt es für ihn die Hoffnung, er 

könnte in seiner eingeschränkten Lebenswelt immer noch völlig funktional herumsummen, bei dem es 

ihm erlaubt ist, dann und wann ungestört zur Ruhe zu kommen. Aus diesem Beispiel geht also hervor, 

dass die Isolation als Schutz gegen mögliche Schamempfindungen nicht notwendigerweise lähmend 

oder gefühlskalt sein sollte, aber dass sie meistens schon so von dem Protagonisten erfahren wird 

[WwTw 108]. So macht er die Parallele zwischen ihm und eingeschlossenen Tieren einige Seiten später 

noch einmal, aber diesmal wird sie vielmehr negativ dargestellt. Als Maria einen Tampon von Karin in 

seiner Schublade entdeckt, geht Marias Krise dem Ich-Erzähler auf die Nerven. Dies ruft eine 

Erinnerung an seine Kindheit auf, als er Fliegen in Streichholzschachteln eingesperrt hatte: „Die Fliegen 

rasten, ohne sich bewegen zu können, sie wurden fast verrückt in der Enge der Schachtel. So ähnlich 

fühlte ich mich jetzt. Ich saß in einer Schachtel, ich raste vor mich hin und bewegte mich kaum“ [WwTw 

18]. Indem er seine Gefühle mithilfe der Tiere erzählt und ihr Empfinden auf sich selbst projiziert, und 

umgekehrt, ist er in der Lage, seinen Gemütszustand zu identifizieren und zu verarbeiten. Ähnliches 

trifft man auf Seite 18 an, als der Protagonist beobachtet wie „[e]in Hund mit einem verbundenen Bein 

[…] tatsächlich auch auf drei Beinen gut laufen [konnte]. […] Das verbundene vierte Bein hielt er nach 

vorne von sich weg. Er konnte tatsächlich auch auf drei Beinen gut laufen“ [WwTw 18]. Die 

Bemerkung, dass der nicht länger perfekte Hund trotz seiner Behinderung normal funktionieren kann, 

verschafft ihm wieder mal die Hoffnung, dass er mit seinen hinderlichen beschämenden Zügen und 

Gedanken genauso gut vorankommen könnte. 

Die Bewunderung der Tiere ereignet sich manchmal auf groteske Art und Weise, wie die folgenden 

Beispiele zeigen werden. Nachdem der Protagonist in WwTw auf Seite 55 sich mit allen allmählich 

abgenutzten Gegenständen seiner Wohnung auseinandergesetzt hat, öffnet er das Fenster, damit er eine 

Amsel hören und beobachten könnte: 

Da sah ich etwas Sensationelles: Die Amsel sang und schiss gleichzeitig. Da! Vorne, aus dem 

schönen gelben Schnabel, stieß sie lange Triller aus, und hinten, unterhalb des Schwanzes, 

schossen mehrere kleine weiße Scheißespritzer hervor. Das Kunststück war mit einer leichten 

Körperanhebung verbunden, die dem Tier die beiden Anstrengungen vermutlich erleichterte. 

[WwTw 55] 

Indem er das Ereignis betrachtet als wäre es Kunst, die ihm sensationell bewegt, holen die fäkalen 

Tätigkeiten der Amsel ihn aus den Grübeleien seines mängelhaften Hausrats wegen. Ein weiteres 

Beispiel dieser fäkalen Begeisterung findet man, als der Protagonist sich mit seinem beruflichen 

Dilemma auseinandersetzt und er versucht sein Gemüt mit humorvollen und fantasievollen 

Tierbeobachtungen abzulenken:  
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Eines der gerade ruhig stehenden Pferde begann zu scheißen. Es sah befreiend aus, wie sich 

zwischen den riesigen Hinterbacken des Pferdes ein paar grüngelbe Bollen herausschoben und 

dampfend auf die Straße herunterfielen. Ich glaubte momentweise, dass nicht das Pferd schiss, 

sondern der auf dem Pferd sitzende Polizist. Nein, es sah sogar noch phantastischer aus: Als würde 

der aufsitzende Polizist durch den Leib des Pferdes hindurchscheißen. Meine gute Laune hielt an, 

bis ich zu Hause eintraf. [WwTw 88] 

Diese fäkale Fantasie könnte man als die Projektion des Wunsches alles loslassen zu können, 

verstehen. Die Fantasie des Protagonisten wird durch das Bild des scheißenden Pferdes ausgelöst und 

wird nachher noch auf dieses Bild in fantasievoller Form zurück projektiert. Der Protagonist selber 

könnte nur davon träumen, wie ein Tier auf der Straße einfach rücksichtslos alles los zu werden, aber 

schon hilft der Anblick ihm, seine schmerzlichen Gedanken zu bewältigen und versetzt er ihn in gute 

Laune. Dass er solche Betrachtungen macht, verwundert ihn selbst nicht und er führt das auf seine 

verwirrende Existenz zurück. Seiner Vermutung nach, ist er ein „moderner, zuweilen konfuser Mann, 

der seiner Ich-Suche überdrüssig geworden war […] und seine temporäre Verwirrung mehr und mehr 

annahm“ [WwTw 83].  

Nach einer Scham erregenden Begegnung mit Thea und ihrer Freundin Susanne beobachtet er die 

fruchtlosen Versuchungen einer Krähe, einen Babyschnuller zu essen. Versehentlich hatte das Tier den 

Schnuller für essbar gehalten und hackte es vier Minuten lang auf das Ding, bis es sein Versagen 

akzeptierte: „Eindrucksvoll resigniert entfaltete sie ihre Schwingen, erhob sich und verschwand 

zwischen den Fassaden“ [WwTw 79]. Die Auseinandersetzungen mit diesem Bild bringen ihm zu der 

Einsicht, dass „[e]s [ihn] erstaunte […], dass [er] mit vielen Menschen und Dingen, die [er] eigentlich 

unerträglich fand, im Großen und Ganzen einvernehmlich zusammenlebte.“ Aber er ist kein freier 

Vogel, welcher der Welt einfach rücksichtslos entfliehen kann. Diese Einsicht verunsichert ihn wieder 

als souveränes Individuum in einer überfühlten Welt: „Im Augenblick wusste ich nicht, ob ich schon 

ein Individuum war oder erst noch eines werden musste, was ich mir immer noch wünschte“ [WwTw 

79].  

Seine manchmal schamhafte Beziehung mit Maria ist ebenfalls von Tiervergleichen und 

Tierprojektionen geprägt, so verliert er sich in ihrem „kaum zur Ruhe kommende[n] Gesicht“, deren 

Mund einen „immer wieder wegfliegenden [Vogel]“ ähnelte [WwTw 31]. Auch die Bürste Marias bieten 

ihm Ablenkung nach dem schamvollen Eingeständnis, dass er in seinem Inneren immer noch nicht von 

der Liebe für Thea erlöst ist. Die Geldleihe war schon eine „Liebegeste“ und er vermutet, dass Maria 

vor seinen tieferen Motiven nicht blind ist. „Um diese Gedanken energisch von [sich] abzuschütteln, 

stellte [er sich] augenblicklich Marias wundervolle Brüste vor“ [WwTw 147]. Er beschreibt sie als 

„kleine Tiere, von denen [er sich] vorstellte, dass sie bei [ihm] Schutz suchten“ [WwTw 147]. Der 

Protagonist äußert sich nachher selbst zu seiner Vorstellung, indem er „[s]ein eigenes erotisches 

Erinnern [lobte] und dachte, dass Menschen (wie [er]) deswegen zufrieden (glücklich sind), weil sie 

lächerliche Details im Kopf ausbauen und dadurch die Nebensachen zu inneren Hauptsachen machen 

konnten“ [WwTw 147f]. Indem er das kleine, als wäre es das große Glück bewertet, macht er es sich 
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leichter mit seinem Leben klarzukommen. Dieses kleine, große Glück findet er sowohl bei den Tieren 

als auch bei den mangelhaften Personen oder Gegenständen, denn laut Hirsch ist es erst „das Spiel mit 

den Symbolen, das Lust macht.“146 Hauptsache ist es nun, „die ihm gemäßen Nebensachen zu finden“ 

[WwTw 148]. 

3.4 Vorläufige Schlussfolgerungen 

Die Erkenntnisse, die man aus dieser Romananalyse ziehen kann, könnte man in zwei Kategorien 

aufteilen. Einerseits bewältigt der Protagonist in WwTw die eigene Scham, indem er sein eigenes 

Reflexionsvermögen dazu einsetzt, Schamsituationen aus dem Wege zu gehen. Anderseits gelingt es 

ihm mit seiner Scham zurechtzukommen, indem er sich von begeisterungsvollen Vorgängen seiner 

Umgebung inspirieren und ablenken lässt. Die Reflexion über die eigene Innenwelt, die Kindheit und 

der Wunsch zur Flucht, die daraus entsteht, zeigen, wie die Existenz des Protagonisten nicht mit seinem 

eigenen, aber auch nicht mit dem gesellschaftlichen Idealbild übereinstimmt. Damit er diese Diskrepanz 

tarnen könnte, kommt es zu einem präventiven Schamverhalten, das mithilfe der Warnungen aus der 

Vergangenheit, zukünftige Schamerlebnisse vermeiden sollte. Die Ablenkung aus seiner nicht 

befriedigenden Existenz und die Bewältigung der Scham darüber findet er auf der Straße oder sogar in 

seinem eigenen Kopf. So erweckt die Freiheit der Tiere Sehnsucht und Begeisterung in ihm, die ihm bei 

seiner Ich-Suche helfen. Die alltäglichen, unterbeleuchteten Vorgänge erregen sein Interesse und bieten 

ihm Metaphern, die er dafür verwenden kann, seine eigene Innenlage ausdrücken und verstehen zu 

können.  
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 Das Soziale der Scham bei Genazino 

4.1 Soziologie der Scham 

Alle Scham ist sozial, weil auf Normen bezogen, die nur im 

sozialen Leben erzeugt werden können; alle Scham ist 

sozial, weil in ihr sich mein Verhältnis zu anderen 

reflektiert, sie in der Wahrnehmung durch andere entsteht. 

147 

Nach der psychologisch orientierten Literaturanalyse von Schamsituationen bei Genazino, möchte ich 

an dieser Stelle die Erkenntnisse dazu soziologisch erhellen. So können die hier aufgedeckten Einsichten 

zur Scham bei Genazino über die Literatur hinaus ihren Deutungswert zeigen und Genazinos Status als 

observierender Gegenwartsautor bestätigen. Die psychologische Forschungsrichtung beschäftigt sich 

großenteils mit dem erblichen Aspekt der Scham, der jeder Person inhärent ist, aber immer noch von 

individuellen Erfahrungen geprägt wird. Der soziologische Schamansatz dahingegen beschäftigt sich 

vor allem mit dem in den Schamsituationen ausgelösten Machtverhältnis und den Beziehungen mit der 

Umgebung dazu. Beschämt werden geht immer mit einer Ungleichheit einher, die ein 

ungleichgewichtiges Machtverhältnis hervorbringt. Der Beschämte verliert „nicht nur an Achtung, 

sondern auch an Durchsetzungskraft, was seine eigenen Interessen betrifft“, sodass er „[z]ukünftig […] 

besonders konform sein wollen [wird], um weiterer Scham zu entgehen.“148 Diese Sichtweise wird 

sowohl von Freud als auch von Norbert Elias beigetreten, die beide die Scham als das „Ergebnis von 

Ängsten vor dem Versagen der >gesellschaftlich gezüchteten< Selbstkontrolle„ bezeichneten.149 Die 

Scham würde somit „auf Gewalt, die zunächst von der Gruppe im Verhältnis zum einzelnen, dann vom 

einzelnen im Verhältnis zu sich selbst ausgeübt wird“ beruhen.150 Mit der seit den Achtzigerjahren 

steigernden Individualisierung in der modernen Gesellschaft ging ebenfalls eine Verinnerlichung der 

sozialen Zwänge einher.151 Neckel erörtert dazu die Auffassung Simmels, dass diese individuelle und 

gesellschaftliche Individualisierung in der modernen Welt ein größeres Potenzial der (sozialen) Scham 

mit sich mitbrachte.152 Bei diesem besonders prekären Verhältnis zwischen dem Individuum und der 

Gesellschaft wird vor allem das Selbstbild des möglichst selbstentscheidungsfähigen Individuums 
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gefährdet.153 Im Falle des Scheiterns der individuellen oder sozialen Vorhaben, folgt die aus dem Subjekt 

selbst hervorkommende Abwertung, die letztendlich die Scham hervorrufen wird, wie es von Sighard 

Neckel erörtert wird: 154 

Hinter der schönen Fassade des souveränen Individuums lauert die soziale Angst vor 

gesellschaftlicher Degradierung und der Unterlegenheit. […] Die Darstellung von Individualität 

ist haute geradezu gefordert, Individualität eine normative Erwartung geworden.155  

Individualität wird also zum höchsten Gut in der westlichen Welt erhoben, aber zusätzlich dazu wird 

Schamlosigkeit ebenfalls gefeiert und sogar von der Masse erwartet, sodass das moderne Individuum 

sich heute eher seiner enthüllten Scham schämen würde. 156 Das Interessante am schamlosen Verhalten 

der Menschen ist jedoch die Tatsache, dass man gerade in der Schamlosigkeit „negativ demonstriert 

[findet], wovor man sich positiv am meisten fürchtet: beschämbar zu sein.“157 Damit das 

Schamempfinden zumindest der Außenwelt gegenüber verleugnet werden kann, wird das Subjekt eher 

dazu neigen, die eigenen Gefühle nicht als Scham zu bezeichnen, sondern sie mit mehr verharmlosenden 

Begriffen, wie z. B peinlich oder unbedeutend zu bewerten.158 Immerhin bleiben es laut Neckel drei 

Schamängste, denen das moderne Subjekt nicht entfliehen kann: „[S]eine Kohärenz als Akteur, seine 

Akzeptanz als Mitmensch, seine Integrität als Person verloren zu haben.“159 Im Fall solcher Scham fehlt 

dem Subjekt jeder Schutz und könnte er deswegen leicht an „Distanz“, „Würde“ oder „Ehre“ 

verlieren.160 Das könnte den Selbstwert des Subjektes zutiefst verletzen und darüber hinaus noch 

weitere, sekundäre Scham auslösen, weshalb es zu jedem Preis vermieden werden sollte.161 Diese 

Beziehung zwischen Modernität und Individualismus einerseits und die Entfremdung von der Scham 

andererseits ist gewiss nicht ohne Beispiele in der Literatur der (Post-)Moderne. So fanden vorher bereits 

die Entfremdung in der modernen Welt und der Wechsel der Sozialbeziehungen im 19. und 20. 

Jahrhundert ihren Niederschlag in der westlichen Literatur dieser Zeit und lohnt eine soziologische 

Analyse der Scham in der Gegenwartsliteratur sich jetzt immer noch.162 In der Literatur trifft man, wie 

bei Genazino, auf Figuren, die sich wider die derzeitige Ordnung, die heutzutage fast die Scham 

tabuisieren möchte, abzusetzen versuchen. Zum Thema des Aussteigertums der Genazinoprotagonisten 

gibt es in Wider das System eine komparatistische Studie, die anhand eines konkreten 

Genazinoprotagonisten anzuzeigen versucht, wie die Figuren bei Genazino als Außenseiter sich von 
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ihren jeweiligen gesellschaftlichen Ordnungen zu distanzieren versuchen. Obwohl man die meisten der 

Genazinoprotagonisten als komische Figuren bezeichnen könnte, zeigen sie in ihrer Übertriebenheit 

schon, was in ihrer Umwelt vorgeht. Mithilfe einer, nicht selten grotesken, Spiegelung der Gesellschaft 

könnte man im Bereich der Scham also zu einem besseren Verständnis ihrer Wirkungs- und 

Verteidigungsmechanismen kommen, wie es hier in dieser Masterarbeit dargestellt wird. 

4.2 Genazino als zuverlässiger Gegenwartsautor 

Die Literatur veranschaulicht konkrete Fälle, in denen 

zusammenkommt, was soziologisch  und psychologisch 

getrennt wird. Der Leser des Romans von Wilhelm Genazino 

kann ein experimentelles Verständnis für die Person und 

deren Schicksal entwickeln. Das Unwahrscheinliche 

erscheint wahrscheinlich, das Extreme normal und das 

Bizarre folgerichtig.163 

Schaut man sich soziologisch inspirierte Studien zu den Werken Genazinos an, dann könnte man 

insofern feststellen, dass der Autor mit seinen von der Norm abweichenden Figuren üblicherweise eher 

gesellschaftskritisch wirkt. Ecker erörtert in seinem Aufsatz, dass „Scham [bei Genazino] eher als vitaler 

Abwehrimpuls gegen […] Verletzungen […] dann als Affirmationsgeste gegenüber sozialen Normen 

[inszeniert wird].” 164 Ich stimme ihm größtenteils zu, aber ich bin immerhin der Einsicht, dass sogar in 

der Ablehnung der Normen, dieselben Normen immer noch anwesend und wirksam sind.165 In seinen 

Romanen stellt er „das kollektive Befinden seiner Zeit und Mitwelt“ mit einer charakteristischen 

„vermeintliche[n] Leichtigkeit“ dar, sodass laut Hirsch auch manche Rezensenten die Texte als 

Zeitzeuge der Epoche nach den Fünfzigern anerkennen.166 Für das Ziel dieser Masterarbeit besonders 

interessant ist Hirschs darauffolgende Bemerkung, dass die Texte nicht nur gesellschaftliche Relevanz 

aufzeigen, sondern darüber hinaus noch als „Psychogeschichte eines Individuums […] 

Grunderfahrungen des Ichs [vermitteln].“167 Eine dieser Grunderfahrungen ist selbstverständlich die 

Scham, die in den Romanen Genazinos, wie aus der Literaturanalyse hier oben schon hervorgegangen 

ist, oft mit dem Grundgefühl des Scheiterns des modernen Individuums verknüpft ist. Hirsch erörtert 
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hierzu, dass man bei Genazino bereits eine Übertreibung dieses modernen Strebens nach Individualität 

vorfindet und, dass „[d]er Kampf um die Individuation […] dort ungleich härter [ist]“. 168 Ich stimme 

ihr zu, dass die Figuren bei Genazino im besonderen Maße „Anteil an der Ambivalenz zwischen 

(scheinbar) unendlicher Freiheit und beständiger Determination“ aufzeigen, sodass man bei ihnen diese 

moderne Quelle der Scham und ihre Folgen dargelegt sieht.169 In Wider das System wird diese 

Auffassung bestätigt und behauptet Fischer dazu, in Bezug auf die Romane Genazinos, Folgendes:  

Das Streben nach individueller Freiheit und das Ideal der möglichen Entfaltung aller persönlichen 

Anlagen, sowie die Ansprüche der das Individuum umgebenden Gesellschaft, mit der 

Notwendigkeit gesellschaftlicher und sozialer Einordnung sind seit jeher Topoi in den Texten 

europäischer Literatur. Die (Haupt)Figuren dienen in diesem Falle als eine Projektionsfläche für 

die Darstellung des Spannungsverhältnisses zwischen den Ansprüchen des Individuums und denen 

der Gesellschaft.170 

Die modernen, existenziellen Sorgen, durch den Verlust der kollektiven Normen und Werte, 

ausgelöst von der Individualisierung und der dazugehörenden Eigenverantwortung, thematisieren die 

Texte Genazinos nur allzu oft.171 Über die Bedrohung, die aus dem Konflikt zwischen Individuellen und 

Sozialen entsteht, reflektieren die Protagonisten in seinen Texten ständig, sodass man dort mit der 

heutigen Rolle und Wirkung der Scham konfrontiert wird.172 Die „Spannung zwischen dem Individuum, 

das selbstgesetzte Zwecke erreichen möchte, und der Gesellschaft, die das Individuum ins soziale Ganze 

einordnen muss“, ereignet sich, wie in der Literaturanalyse schon angeführt wurde, derart in WwTw.173 

Darüber hinaus stellt der Genazinoprotagonist sich auf diese Weise dem Konsumvergnügen und der 

gesellschaftlichen Scham kritisch gegenüber und folgt er also Greiner, wenn er behauptet “[d]er Kampf 

um Distinktion […] in der modernen Gesellschaft [sei] nicht nur der Motor des Konsums, sondern 

darüber hinaus eine Quelle des Missvergnügens, der Peinlichkeit und der Scham.“174 Zur Konsumkritik 

in MH und WwTw wird im folgenden Unterkapitel noch weiteres erläutert. 

Die Figuren bei Genazino zeigen sich in seinen Romanen meistens als Opfer von Schicksalsschlägen, 

bei dem sie als „Unzugehörigen“ die Welt auf eigene Arte und Weise zu überstehen versuchen.175 Dabei 

gehen diese Protagonisten, vor allem im Neuwerk, jedoch von einer schon privilegierten Lage aus: Sie 

sind gebildet, haben meistens eine Familie oder genussbringende Beziehungen und haben einen guten 

Beruf.176 Trotz dieser Feststellungen scheinen sie immer noch aus der Gesellschaft raus zu fallen, eine 
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Situation, die meistens von ihren eigenen Empfindungen und Entscheidungen bewirkt wird.177 Indem 

sie sich von den gesellschaftlichen Ansprüchen und Geschehnissen distanzieren, versuchen sie die Welt 

durch dauerhafte Entfremdung zu überwinden. 178 In Bezug auf Scham bemerkt man in WwTw, wie der 

Protagonist sich Mühe gibt, die eigene Existenz zu authentifizieren, bei dem er sich im Fall des 

Scheiterns dafür schämt. Wie schon angedeutet wurde, gerät dieser Wunsch zur Individualität manchmal 

mit den Normen der Gesellschaft in Konflikt, die nicht von dem Protagonisten öffentlich verletzt werden 

sollten, da er sonst an dieser Stelle der Scham ebenfalls zum Opfer wird. Der Konflikt des namenlosen 

Genazinoprotagonisten zwischen der Sehnsucht nach Individualität und Originalität seiner Existenz 

einerseits und dem Bedürfnis nach gesellschaftlicher Akzeptanz und Kongruenz andererseits, beruht auf 

die Ansprüche der kulturellen Umwelt: 

[There are] two broad sets of tasks people need to perform in social life: independence and 

interdependence. ‘Independence’ refers to a set of tasks or psychological tendencies to separate 

the self from social context; it encompasses goals of agency, autonomy, and disengagement from 

others. ‘Interpendences’, on the other hand, refers to a set of tasks or psychological tendencies to 

connect the self with others; it encompasses such goals as affiliation, communion and engagement 

with others.179 

Das unstabile Gleichgewicht zwischen den beiden Schamposten zu finden, ist die für den 

Protagonisten zu erfüllende Aufgabe und wird bei jeder Entscheidung abgewogen. Fischer zufolge, 

„pendeln [die Protagonisten] zwischen dem phantasierenden Außenseitertum und der gesellschaftlichen 

Teilhabe hin und her.“180 Was in den Romanen wirklich zählt, ist „die selbstständige Entscheidung, wan 

und wo an [den gesellschaftlichen Konventionsräumen] teilgenommen oder nicht teilgenommen werden 

soll.“181 Sodass er diesen Konflikt bewältigen könnte, schaut er sich zur Beruhigung manchmal 

schamlose oder gerade schamvolle Vorgänge in der Gesellschaft an, und zwar meistens in der Form von 

Tierbeobachtungen. In der Beobachtung dieser Vorgänge, versucht er die eigene Scham loszuwerden, 

was eigentlich das gegenwärtige Verhalten der Fernsehzuschauer spiegelt. Laut Micha Hilgers können 

auch Fernsehzuschauer zuhause sich beim Zuschauen peinlicher, manchmal sogar schamvoller 

Sendungen ihre eigene Scham verarbeiten: „Indem Scham jeweils beim anderen ausgelöst oder 

wahrgenommen wird, kann das Selbstwertgefühl stabilisiert werden.“182 Man sollte sich nur einige 

Talkshows oder Realityformats anschauen, um die heutigen Karikaturen der Scham im realen 

Medienbereich aufzudecken. Die manchmal unverschämten Fragen der Journalisten oder die scheinbar 
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schamlose Nacktheit oder Intimität im Fernsehen sind alle Symptome einer verwandelnden 

Schamkultur. Der Protagonist in WwTw schaut sich in der Großstadt derartige Szenen an, bei dem ihm 

schon bewusst ist, dass er sich selber als Zuschauer fast schamlos verhält: „[D]er Zuschauer sehe sich 

als kontrollierenden Beobachter und versichere sich dabei, wie peinlich ihm das Vorzeigen solcher 

Intimitäten sei.“183 Einen Vorgang, mit dem man als Leser der Genazinoromane allzu oft konfrontiert 

wird, indem man sich „beim Beobachten [der schamhaften Erlebnisse der Protagonisten manchmal 

selber] ertappt fühlen muss.“184 Da der Ich-Erzähler aus WwTw sich nicht wie die Fernsehzuschauer weit 

weg hinter einem Bildschirm verstecken kann, versucht er seine Beobachtungen möglichst heimlich zu 

verrichten. So wird er selber nicht derjenige sein, der von dem anderen beobachtet wird: Die Macht des 

Schauens sollte nicht zu seinem Nachteil umgedreht werden. Darüber hinaus schafft er es in seinem 

schamlosen Schauen, genau wie die Fernsehzuschauer zu Hause, die eigene Scham zu überdecken oder, 

zumindest für eine kurze Weile, loszuwerden. In der Beobachtung schamvoller Vorgänge sieht er die 

eigene Scham als sozial gerechtfertigt, sogar wenn sie dauernd zu überdecken versucht wird. Zugleich 

fühlt er sich als Beobachter sich dem Objekt seines Schauens überlegen, sodass er selber die Scham in 

seiner neuen Machtposition loswerden kann.185 Das Vermeiden und das Loswerden der schmerzlichen 

Scham werden im Verlauf des Romans zu Hauptzielen der Genazinoprotagonisten, sodass ihr Streben 

nach realem Glück immer mehr in den Hintergrund verschoben wird.186 Das Schauen nach außen ist 

zugleich ein suchendes als auch ein fliehendes Schauen, aber beide haben die Aufgabe, den 

Protagonisten von seinem eigenen Existenzkampf abzulenken. Im Schauen entdeckt der aufmerksame 

Leser jedoch schon die gesellschaftskritische Haltung des Protagonisten, die zunächst weiter 

berücksichtigt wird. 

4.3 Gesellschaftsverneinung und –kritik 

Wie aus der Auseinandersetzung mit dem Tiermotiv in WwTw schon hervorkam, äußern die 

Genazinoprotagonisten sich mithilfe der Tierbetrachtungen und –beobachtungen manchmal kritisch 

dem modernen Menschen gegenüber. Dieser kritische Blickwinkel prägt vor allem seine späteren 

Romane, in denen die „Souveränität“ der Figuren „die unreflektierte Anerkennung kollektiver 
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Normvorstellungen durch eine subjektivierte Weltsicht kritisch hinterfragen lässt.“187 Die kritische 

Weltsicht lässt sich also in WwTw oft im Bereich des modernen Schamverhaltens gelten. In den 

Romanen Genazinos taucht der Kontrast zwischen den gepredigten schamlosen Verhaltensweisen der 

Modernität, die manchmal als das Produkt der steigernden Zivilisiertheit der westlichen Welt gedeutet 

wurde (siehe oben) und der schamlosen Art der Tiere nicht wenig auf, wie aus der Literaturanalyse 

schon hervorkam. Während die Tiere ihre Schamlosigkeit sorgenfrei erleben, ist sie für den modernen 

Menschen meistens nur ein Deckmantel, damit die wahre Scham nicht an die Oberfläche kommen 

könnte. In den Romanen Genazinos werden die Tiere nicht nur eifersüchtig beobachtet, sondern stellen 

sie darüber hinaus „in ihrer Unzivilisiertheit, also ihrer Nicht-Teilhabe an gesellschaftlichen Kodizes 

[…] eine Art Vergrößerungsglas zu menschlichen Verhaltensweisen [dar].“188 Besonders das Verhalten 

der Tauben wird in seinen Romanen dermaßen mit dem Verhalten der Stadtbewohner kontrastiert. Für 

die Tauben gelten die menschlichen Konventionen, also ebenfalls im Bereich der Scham, nicht, sodass 

diese sozialen Konstrukte problematisiert und hinterfragt werden.189 „Den komplizierten Verwicklungen 

der menschlichen Gesellschaft stehen die Tiere in ihrer unbekümmerten […] Einfachheit gegenüber“ 

und diese Einfachheit möchte der Genazinoprotagonist beim Beobachten selber gerne erreichen. 190 

Anhand seiner Tiermetaphorik steigt Genazino in eine Tradition ein, die schon Jahrhunderte lang 

Tierbilder dafür verwendet, Kritik an die, hier moderne großstädtische, Gesellschaft und ihre 

(Scham)Normen auszuüben.191 Die Sehnsucht des Großstadteinwohners bei Genazino oder das ständige 

Gefühl von schmerzhaftem Näheverlust einerseits und dem kontrastierenden Wunsch nach schützender 

Distanz andererseits, hängen mit dem Verlust der alten Naturordnung zusammen.192 In den Tieren 

erkennt der Protagonist in WwTw „freie und unverdorbene Lebewesen […] der Natur“, die sich in ihrer 

Zwangslosigkeit und Ungeziertheit den Menschen gegenüber kontrastieren.193 Dieser evolutionär 

gewachsene Unterschied führt den Protagonisten in einen dauerhaften Zustand der Sehnsucht und 

Melancholie, die mit zynischen, gesellschaftlichen Betrachtungen zusammengehen. Somit könnte man 

bestimmte Romane Genazinos als „Persiflage[n] auf die sogenannte >>Erlebnisgesellschaft<<“ 

bezeichnen, die „an die Stelle des Sich-wirklich-berühren-Lassens die Flucht in fade 

Freizeitvergnügungen und Scheinerlebnisse setzte.“194  
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In WwTw, wie in anderen Werken Genazinos schaut der Protagonist sich diese Vorgänge aus einer 

„ironischen Distanz“ an, bei der er „gleichermaßen als Leidender an dem, was er vorfindet, wie auch als 

Hoffnungsträger für das Individuelle [erscheint].“ 195 Somit versucht er sich „hingegen der allgemeinen 

sinnentleerten Geschäftigkeit der Gesellschaft von vornherein zu verweigern.“196 Auch im Bereich der 

Scham erscheint der Protagonist als Hoffnungsträger, bei dem er das schamvolle Gefühl der Scham zu 

enttarnen und zu lindern versucht. Das existenzielle Problem des Ich-Erzählers in WwTw besteht darin, 

dass er sich selbst als authentisches Individuum in der Gesellschaft und funktionierendes Mitglied dieser 

Gesellschaft nicht zugleich gewährleisten kann. Dieses Bedürfnis nach Individualität wird jedoch gerade 

von dieser Gesellschaft auferlegt, somit Genazino in diesem Roman erneut„[d]as Problem der 

systematischen Zwänge, die auf eine Person einwirken, […] [und] sich heutzutage weiter zu verstärken 

[scheint]“ treffend hervorhebt.197 Diese Quelle der schamvollen Existenzkrise des Protagonisten wurde 

von Genazino selber in seiner Dankesrede zum Kleist-Preis 2007 angedeutet: 

Die Scham darüber, dass ein Mensch nicht voraussetzungslos leben und sterben darf, sondern unter 

allen Umständen ein bestimmter Mensch mit einer biografischen Anstrengung sein muss, hat auch 

Kafka lebenslang beunruhigt.198 

Damit die falsche Verneinung der Scham selber entlarvt wird, versucht der Ich-Erzähler 

authentische, manchmal schamhafte Bilder aufzusuchen, sodass er selber imstande ist, die eigene Scham 

zu bewältigen und zu akzeptieren199 So gibt der Protagonist laut Hirsch auch den Romanlesern ein 

Vorbild, wie man an die eigene Realität herangehen könnte: 

Das heimliche Verschwinden-Wollen des Subjekts hinter einer allzu aufdringlich gewordenen 

(fingierten) Wirklichkeit, mit der sich anstelle des Ich-Erzählers zusehends der lesende, nun 

scheinbar ohne Vermittlerinstanz, konfrontiert sieht.200 

Dieses Distanzieren von der Umwelt gelingt dem Protagonisten also auf seinen Streifzügen durch 

die Stadt, indem er sich ihr in der genauen Beobachtung der Umgebung auf ironische Weise 

gegenüberstellt, bei dem er dem Prototypen des Flaneurs ähnlich scheint.201 Die Streifzüge sind somit 

eine Flucht vor der Scham in die Gesellschaft als auch eine Flucht vor derselben Gesellschaft. Diese 

„Paradoxie der parallel verlaufenden Individualisierung und Vergemeinschaftung“ erwähnt Melanie 

Ball in ihrer Magisterarbeit, bei dem ihr ebenfalls nicht entgangen ist, wie Genazino und seine 

Protagonisten dazu aufrufen, „persönliche[…] Fluchtwege[…] […] [zu finden], um dem Untergehen in 
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der Masse zu entkommen.“202 Im Gehen versucht der Genazinoprotagonist sich auf diese Weise „einer 

informationsüberfluteten, konsumorientierten und sinnentleerten Umgebung zu entziehen“, dass  „für 

ihn einen neuen Raum schafft, in dem vor allem Kinder und ein Sehen mit Kinderaugen eine wichtige 

Stellung einnehmen.“203 Diese Flucht von der unerträglichen, alltäglichen Realität erklärt die Neigung 

der Genazinoprotagonisten sich mit (klein)kriminellen Tätigkeiten zu beschäftigen, weil man hier das 

„abweichende[…] Verhalten im extremsten Sinne“ antrifft.204 Beispiele in WwTw sind der 

Versicherungs- und Ausweisbetrug des Protagonisten, bei dem er auf Seite 90 die Ansicht Fischers 

bestätigt: „Durch ein lächerliches Vergehen war ich momentweise individuell geworden“ [WwTw]. 

Den späten Genazinoprotagonisten charakterisiert außerdem eine Konsumkritik an die Urbanität.205 

So redet Rotmund in MH von den „sinnlosen Konsum-Exzesse[n, die uns] ein zweites Mal ruinieren“, 

nur weil sie, laut Rotmund nicht einsehen wollten, dass sie schon mal von den Kriegen ruiniert worden 

sind [MH 73]. Die heutigen Exzesse, vor allem im Bereich von Kauflust und freier Sexualität, in der 

Gesellschaft könnten also als Ablenkungsstrategien gegen die schamhafte Vergangenheit verstanden 

werden. Ein weiteres Beispiel der Konsumkritik des Genazinoprotagonisten findet man in ebenfalls in 

MH, als Dieter Rotmund bemerkt, wie man Plastikspieltiere als Geschenk bei einem Orangennetz 

bekommt: „Sofort polemisiere ich eine Weile gegen die fortschreitende Infantilisierung aller 

Lebensbereiche, aber dann fällt mir ein, daß sich Sabine über den Plastiktiger freuen wird“ [MH 99]. 

Dass seine Tochter schon besser mit der modernen Welt zurechtkommt, merkt Rotmund noch an 

folgender Stelle auf: „Wie ein erwachsener Mensch will sie ein unablässig pulsierendes Leben. Ich bin 

es, der sich hinlegt, nachdem Sabine vor dem Fernseher sitzt“ [MH 102]. Während sie sich als 

energetisches Kind schon dem gesellschaftlichen Ideal zu fügen scheint, bleibt der Ich-Erzähler auf der 

Stelle zurück. Er schafft es selber nicht die Ansprüche einer ständig wandelnden und voranschreitenden 

Gesellschaft immer aufs Neue hinzukriegen, was den Protagonisten in WwTw immer wieder heimsucht. 

Darüber hinaus wird dieser Generationsunterschied auf Seite 24 in MH vielmehr als Folge dieser 

gehetzten Ökonomie und des dazugehörenden technischen Fortschritts vorgeführt:  

Ich betrachtete Reisende, die sich an den neuen Ticket-Automaten versuchen und dabei scheitern. 

In meiner Jugend brauchten die Menschen noch ihr ganzes Leben, um sich alt vorzukommen. 

Heute genügt die Auswechslung einiger Logos und Automaten, und die Menschen, selbst die 

jungen, fühlen sich überrumpelt, ausgesondert oder gar kaltgestellt. Eine undeutliche Empörung 

gegen Übervorteilung und Überforderung treibt die unwillig gewordenen Automatenbenutzer 

umher, ein bißchen verdutzt, weil sie nicht wissen, ob ihnen das Ressentiment gegen die 

Automaten zusteht oder nicht. [MH 24] 

Die darauffolgende Bemerkung, dass „Kaum jemand […] [ihn] wegen [s]einer Ohrklappe 

an[schaut]“, was ihn schon „ein bißchen [beruhigt], [aber auch] empört“, zeigt, wie sogar Rotmunds 

 

                                                      
202 Ball: Das Phänomen Scham bei Wilhelm Genazino, S. 69. 
203 Vgl. Fischer: Wider das System, S. 93. 
204 Ebd., S. 51. 
205 Fansa: Unterwegs im Monolog, S. 115. 
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Krankheit es nicht schafft, die Aufmerksamkeit dieser überreizten Welt auf sich zu ziehen [MH 24]. Das 

Individuum bleibt in der Großstadt einsam zurück, in der die einst so schützende Anonymität für den 

Genazinoprotagonisten also auch schmerzliche Folgen haben kann, die genauso wie die Scham auf das 

Gefühl der persönlichen Nichtigkeit anspielen. Viele Seiten später im Roman findet man dazu noch 

folgendes Zitat von Rotmund auf:  

Mit einem so kleinen Mangel kann man nicht mehr auffallen in einer von Schrillheiten überfüllten 

Welt. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, daß ich von dieser überdrehten Gegenwart einmal 

profitieren würde. [MH 113f]  

Letztendlich scheint es so, als könnte der Ich-Erzähler sich schon mit seinen Körpermängeln 

abfinden und die dazugehörende Scham bewältigen. Seine kritische Haltung zu der, laut ihm 

„überdrehten“, Außenwelt bleibt jedoch immer noch erhalten und wird er trotz der unerwarteten 

Vorteile, auch jetzt nicht auflegen. Mithilfe seiner kritischen Haltung und seiner „Ethik der sehenden 

Gelassenheit“ schafft der Protagonist es, „das Schmerzhafte und Makelhafte“ der Scham zu überwinden, 

statt nur an ihr zu leiden.206 

4.4 Schlussfolgerungen zur Scham und Gesellschaft bei Genazino 

Wie aus dem 4. und dem 5. Kapitel hervorgegangen ist, situiert die Scham sich bei Genazino also nicht 

ausschließlich auf persönlich-psychologische Ebene, sondern zeigt sie sich im Verhalten der 

Protagonisten häufig als sozial bedingtes Phänomen. In den analysierten Romanen stellt sich Genazino 

sich wiederum als zuverlässiger Zeuge seiner bewegten Zeit dar. So werden die Wirkung und 

Bewältigung der Scham in den Romanen Genazinos nicht nur als gesellschaftlich strukturierende 

Aspekte dargestellt, sondern werden sie darüber hinaus von den Protagonisten soziologisch gedeutet 

und problematisiert. Vor allem das wechselseitige Spannungsverhältnis zwischen dem intimen 

Persönlichen und dem öffentlichen Sozialen wurde auf diese Weise aufgedeckt. Die Quellen der Scham 

in der modernen Gesellschaft werden also von Genazinos Figuren entlarvt und mithilfe von manchmal 

grotesken oder ironischen Betrachtungen, manche im Bereich der Tiermetaphorik, hinterfragt. Es kam 

heraus, dass die prägnanteste Schamquelle des Ich-Erzählers in WwTw, die Folge seiner Unfähigkeit, 

sich den Ansprüchen der Modernität zu fügen, seine scheiternde Individualisierung in der Gesellschaft 

ist. Neckels These, dass „[z]ur Individualisierung materiell oder kulturell, kognitiv oder ästhetisch nicht 

befähigt zu sein, […] die modernste Form dar[stellt], in der sich Scham mit der Person in sozialer 

Hinsicht verbindet“ findet also in WwTw im besonderem Maße ihren Niederschlag.207 Zu diesen 

 

                                                      
206 Heidgen: Inszenierungen eines Affekts, S. 274. 
207 Neckel: „Achtungsverlust und Scham“, S. 109. 
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modernen Schamempfindungen legen die Protagonisten in WwTw und MH, persönliche Fluchtwege dar, 

die in ihrer Übertriebenheit es nicht verfehlen, die Schmerzpunkte anzudeuten. Deshalb bin ich genauso 

wie Ball der Überzeugung, dass auch für die Romanleser die authentischen Fluchtwege der 

Genazinofiguren „– die Poetisierung des Alltags, die Selbstironie, schließlich die Akzeptanz der 

Wirklichkeit –“ inspirierend wirken können.“208 

 

                                                      
208 Ball: Das Phänomen Scham bei Wilhelm Genazino, S. 94. 
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Schlussfolgerung 

Ziel dieser Masterarbeit war es, den Spuren der modernen Schamerfahrung und –bewältigung in einigen 

neueren Romanen Genazinos zu verfolgen. Mithilfe einer Literaturanalyse des Romans Wenn wir Tiere 

wären (2011), und im geringeren Maße des Romans Mittelmäßiges Heimweh (2007), versuchte ich, die 

heutigen Tarnungen der Scham in der individualistischen Modernität zu entlarven und ihre Ursprünge 

zu deuten. Es stellte sich heraus, dass die Existenzkrise des Protagonisten aus WwTw sowohl als 

Darstellung als auch als Symptom eines bewegten Zeitalters gilt. Die ständig wandelnden Normen und 

Werte, nicht zumindest im Bereich der Scham, verunsichern das moderne Individuum in seiner 

Lebenswelt und auf seiner Ich-Suche. In den Romanen wurden die Schamauslöser entschleiert und die 

Methoden der Schambewältigung vorgeführt, sodass es möglich war, die persönlichen Einsichten und 

Fluchtwege der Protagonisten dazu aufzuhellen und ihre Relevanz für die gegenwärtige Gesellschaft 

vorzuzeigen. Damit diese Zielsetzungen erfolgreich erreicht werden konnten, habe ich neben der 

textimmanenten Motivanalyse noch Methoden aus der Psychologie und Soziologie eingesetzt. Die 

Einsichten aus diesen Forschungsbereichen wurden dafür angewendet, die aufgedeckten Motive der 

Scham aus den Romanen zu erklären und sie gesellschaftlich hinzuordnen.  

Im ersten Kapitel erhellte ich meine methodologische Herangehensweise, bei dem ich erläuterte, wie 

ich die drei Ansätze, nämlich die Motivanalyse, der psychologische und der soziologische Ansatz, 

komplementär einsetzen wurde. In diesem Kapitel konkretisierte ich ebenfalls die Relevanz und 

Wirkung des psychologisch– psychoanalytischen und des soziologisch-anthropologischen Ansatzes im 

Bereich der Literaturforschung. Die psychoanalytische Forschungsrichtung wurde vor allem zum 

erklärenden Zweck herangezogen, damit die Wege der oft getarnten Scham in den Romanen aufgedeckt 

und ihre Wirkungen im Denken und Handeln des Protagonisten verständlich gemacht werden konnten. 

Die in der Psychoanalyse erklärten Schamwirkungen wurden dann bei der sozio- und anthropologischen 

Forschung im sozialen Rahmen gedeutet, bei dem ich die sozialen Folgen der Scham in einer 

wandelnden Gesellschaft für das moderne Individuum inner- und außerhalb des Romans darlegte.  

Im zweiten Kapitel wurde das Phänomen der Scham als Leitfaden durch die Psychologie, Soziologie 

und Literatur erklärt. Zuerst habe ich die Geschichte der Schamforschung in der Psychologie vorgeführt 

und versuchte ich, ein möglichst umfassendes Verständnis des Schambegriffs anzureichen. Nachher 

legte ich die Herangehensweise der soziologischen Schamforschung und ihr Verständnis des 

Schamphänomens auseinander, bei dem vor allem der vorausgesetzte Schamverlust in der heutigen 
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Gesellschaft relativiert wurde. Zuletzt habe ich noch die Beziehung zwischen Scham und 

Literaturforschung dargelegt und erläuterte ich, weshalb die Literatur und die Literaturforschung im 

engeren Sinne sich dafür eignen, der Scham auf den Grund zu gehen. Dabei wurden die mangelnden 

Einfühlungsmöglichkeiten der wissenschaftlichen Sprache zugunsten des literarischen Vorgehens 

angeprangert.  

Die eigentliche textimmanente Literaturanalyse fand im dritten Kapitel statt, in dem ich zuerst die 

Romane situierte, dann die Schammomente vorführte und zuletzt die Methoden der Schamverarbeitung 

und -abwehr auseinanderlegte. Bei der Motivanalyse der Schammomente wurde versucht, auf die erste 

Teilfrage der Problemstellung eine Antwort zu formulieren: In welchen Momenten in den ausgewählten 

Romanen Wilhelm Genazinos taucht die Scham auf und wie wird sie ausgelöst? Zuerst kam ich dazu 

dem gescheiterten Individualismus des Protagonisten in WwTw auf die Spur, der sich dabei im Roman 

als der prominenteste Schamauslöser zeigte. Es wurde nicht nur gezeigt, wie die fehlgeschlagene Ich-

Suche seine Scham hervorbringt, sondern überdies hinaus wurde noch dargelegt, wie der Ich-Erzähler 

sogar während seiner gelungenen Individuationsversuche der Scham nicht entkommen kann, weil er in 

diesem Moment gerade gegen gesellschaftliche Normen verstößt und somit zum Opfer der sozialen 

Scham wird. Die Scham stammt meistens aus diesem Spannungsverhältnis, das von dem 

Ungleichgewicht zwischen authentischem Eigensinn einerseits und der von der Gesellschaft her 

benötigten Fügung der Normen anderseits hergestellt wird. Im Falle eines Scheiterns seiner 

Abwehrversuche verliert der Protagonist an Distanz und wird er zum schamhaften Opfer seiner eigenen 

Selbstkritik. Darüber hinaus wurde noch erörtert, wie sein ausgezeichnetes Beobachtungsvermögen dem 

Protagonisten für die Scham der anderen empfänglich macht, was Fremdscham bei ihm hervorbringen 

kann.  

In Bezug auf die zweite Teilfrage ‚Wie funktioniert die Schamabwehr und Schambewältigung?‘ 

wurde jedoch festgestellt, dass dasselbe Beobachtungsvermögen auch bei der Schamverarbeitung des 

Protagonisten häufig eingesetzt wird. Indem er mittels seiner Blicke die Welt zu bewältigen versucht, 

ist er in der Lage die eigene Scham zu vermeiden oder zu überstehen. Es kam heraus, dass der Ich-

Erzähler zur Schamverarbeitung nicht nur den Blick nach außen wendete, sondern er ebenfalls in sich 

selbst mal hineinschaute, um den Quellen seiner Scham in der Selbstreflexion auf die Spur zu kommen. 

In den Selbstbetrachtungen des Ich-Erzählers kam oftmals der Wunsch zum Verschwinden an die 

Oberfläche, bei dem der sich in unterschiedlichen Formen bekannt gab. Die Neigung des Protagonisten 

sich von potenziellen Schamplätzen fernzuhalten, sich in seine selbst fabrizierten Wunschbilder 

zurückzuziehen oder sein Wunsch, einfach die Flucht vor Schamauslösern zu ergreifen, zeigten alle 

dasselbe Verlangen nach Verschwinden auf. Damit er sein eigenes Schamverhalten besser verstehen 

und überwinden könnte, geht er manchmal den Ursprüngen seiner Schamauslöser bis in seine Kindheit 

hinterher. So wurde gezeigt, wie das schamvolle Erbe seiner Eltern bis in seinem heutigen Leben ihre 

Konsequenzen hat und wie das Verständnis dessen, dem Protagonist zumindest zum Teil vom Schmerz 

dieser Scham erlöst. Darüber hinaus hilft ihm dieses Auffinden der Schamquellen, derartigen 
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Angelegenheiten in Zukunft rechtzeitig aus dem Wege zu gehen. Nicht nur die selbstreflexive Begabung 

hilft dem Protagonisten die Scham zu überstehen, denn auch seine ganz eigenartigen 

Ablenkungsmethoden führen dazu, dass er sich von der Scham erholen kann. Auf seinen Streifzügen 

durch die Stadt gelingt es ihm, das eigene Sein zu vergessen, indem er sich in Alltagsbildern verliert, 

denen er selber eigene Bedeutung verleiht. Jeden Tag aufs Neue lässt er sich von ganz normalen, 

unauffälligen Geschehnissen begeistern und schaut er sich die Vorgänge mit einem neugierigen und 

faszinierten Blick an. In den alltäglichen Vorgängen findet der Protagonist Ausdrücke seiner eigenen 

Innenwelt, sodass er mittels der Betrachtung dieser Bilder die Mittel angereicht bekommt, die eigene 

Innenlage zu verstehen. In diesem Verständnis verschwindet das konfuse seiner Existenz und findet er, 

wenn nicht das Auflösen, dann doch zumindest die Linderung der Scham. Vor allem beim Anblick der 

Tiere empfindet er eifersüchtige Sehnsucht nach ihrer einfachen Lebensart und rühmt er sie ihrer 

Schamfreiheit wegen. Das schamlose Verhalten der Tiere wird von der Umwelt nicht als solches 

betrachtet, weil die Tiere den menschlichen Konventionen ganz verschont bleiben. Die Schönheit dieser 

alternativen, natürlichen Freiheit und Unbekümmertheit der Tiere hilft dem Protagonisten mit seinem 

eigenen Ich wieder ins Reine zu kommen, sodass er mit der eigenen Scham wieder zurechtkommen 

könnte.  

Nachdem ich die Scham in WwTw mithilfe einiger Betrachtungen aus MH aufgedeckt hatte, wurde 

sie im vierten Kapitel als sozial bedingtes Phänomen gedeutet, sodass es zu der dritten Teilfrage nach 

den Einsichten über das Schamverhalten in der modernen Welt eine Antwort geben konnte. Als Erstes 

wurde der soziologische Hintergrund der Modernität dargelegt, bei dem die neuen Ansprüche des 

Individuums in den Romanen denunziert und als Quellen der Scham entlarvt wurden. Die Tatsache, dass 

die dort aufgefunden Schammechanismen bis heute immer noch ihre Geltung und Folgen haben, 

bestätigt Genazinos Status als aufmerksamer Gegenwartsautor, der darüber hinaus nicht davor 

zurückschreckt, dem Leser persönliche Alternativen der heutigen Lebensformen vorzuhalten. Indem die 

Protagonisten bei Genazino, sowohl in WwTw als auch in MH die Quellen der Scham und den Umgang 

mit der Scham in der modernen Gesellschaft problematisieren und die Gründe der Schamtarnung 

hinterfragen, zeigen sie sich als produktive Gesellschaftskritiker. Anhand ironischer oder sogar 

grotesker Betrachtungen der Alltagsphänomene oder der Tiere halten sie dem Leser die modernen 

Vorgänge so vor, dass er diese letztendlich selber infrage stellen muss. So wurden der von der 

Modernität gefeierte Individualismus und die befreiende Möglichkeit zur Selbstbestimmung, genauso 

wie die moderne Schamlosigkeit in den ausgewählten Romanen Genazinos als falsche Glücksvorhänge 

enttarnt. Der gesellschaftlich vorausgesetzte Individualismus wird so nicht langer als schamerregende 

Zwangsjacke getragen, sondern wird von den Protagonisten, und am Ende der Lektüre auch von dem 

Leser, auf persönlicher Ebene ganz eigenartig gestaltet, sodass der Schmerz der Scham darüber außer 

Kraft gesetzt worden kann. 

Anhand der hier aufgelisteten Ergebnisse kann ich die in der Einführung vorgeführte These 

bekräftigen. Die Ich-Suche des Protagonisten hat sich angesichts der Ansprüche der modernen 
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Gesellschaft in WwTw schon als der schmerzlichste Schamauslöser gezeigt, bei dem sie darüber hinaus 

zum Symptom der trügerischen Verneinung der Scham wurde. Mit der Enttarnung der verdeckten 

Schammomente im sozialen Leben des Protagonisten wurden die scheinbare Souveränität und 

Selbstbestimmungsfähigkeit des modernen Individuums tatsächlich denunziert und fand ebenfalls eine 

Problematisierung des modernen Lebensgefühls und des gegenwärtigen Umgangs mit der Scham statt. 

Die hier gestellte Frage nach der gesellschaftlichen Relevanz der Texte Genazinos wurde schon öfter 

gestellt, aber ich hoffe, dass meine Herangehensweise schon einen Ansatz für weitere Schamforschung 

im Oeuvre Genazinos sein kann. In Zukunft könnte es sich sicherlich noch als fruchtbar erweisen, die 

neuesten Romane Genazino den hier gestellten Fragen zu unterwerfen, sodass die Lücken der 

genazinoschen Schamforschung im Neuwerk gefüllt werden können. Außerdem würde es sich meiner 

Einsicht nach als besonders aufschlussreich zeigen, das hier im Neuwerk Genazinos dargelegte 

Verhältnis zwischen Scham- und Tiermotiv mit der Literatur Kafkas zu vergleichen. In zahlreichen 

Sekundärtexten, die ich bei der Literaturstudie zu mir herangezogen habe, wurden bestimmte Themen, 

wie auch das Schammotiv bei Genazino, oft mit Motiven Kafkas verglichen, aber eine richtige 

vergleichende Studie zum Scham- oder Tiermotiv hat es meines Wissens bisher noch nicht gegeben. 

Darüber hinaus könnte die hier vorgeführte Studie zum Tiermotiv Anlass zu weiterer Forschung des 

Tiermotivs in anderen Romanen Genazinos geben, weil es in diesem Bereich bisher noch keine 

umfassenden vergleichenden Arbeiten gegeben hat. 
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Marx, Friedhelm: “Erzählfiguren der Verrückung im Werk Wilhelm Genazinos”. In: Verstehensanfänge. Das 

literarische Werk Wilhelm Genazinos. Hg. von Andrea Bartl und Friedhelm Marx. Göttingen: Wallstein 

2011, S. 57-68. 

Mauser, Wolfram und Carl Pietzcker: „Vorwort“ In: Literatur und Psychoanalyse. Erinnerungen als Bausteine 

einer Wissenschaftsgeschichte. Hg. von Wolfram Mauser und Carl Pietzcker. Würzburg: Königshausen 

und Neumann 2008, S. 7-11. 

Neckel, Sighard: „Achtungsverlust und Scham. Die soziale Gestalt eines existentiellen Gefühls“. In: Die Macht 

der Unterscheidung. Essays zur Kultursoziologie der modernen Gesellschaft. Hg. von Sighard Neckel. 

Frankfurt am Main: Campus 2000, S. 92-109.  

Neckel, Sighard: Status und Scham. Zur symbolischen Reproduktion sozialer Ungleichheit.  Frankfurt am Main: 

Campus 1991. 

Neumann, Heiko: „>>Der letzte Strich des Flaneurs<< Schwierige Fußgänger in Wilhelm Genazinos Romanen 

Ein Regenschirm für diesen Tag und Die Liebesblödigkeit”. In: Verstehensanfänge. Das literarische 

Werk Wilhelm Genazinos. Hg. von Andrea Bartl und Friedhelm Marx. Göttingen: Wallstein 2011, S. 

149-164. 

Niehaus, Michael: „Freuds Vorgeschichten. Zum Erbe der Psychoanalyse”. In: Die biologische Vorgeschichte des 

Menschen. Zu einem Schnittpunkt von Erzählordnung und Wissensformation. Hg. von Johannes 

Friedrich Lehmann und Roland Borgards. Freiburg: Rombach Verlag 2012, S. 323-360. 



 

74 

Paul, Axel T.: „Die Gewalt der Scham”. In: Zur Kulturgeschichte der Scham. Hg. von Michaela Bauks und Martin 

Fürchtegott Meyer. Hamburg: Meiner 2011, S. 195-216. 

Pfeiferová, Dana: „>>Ich frage mich, ob aus dem simulierten ein wirklicher Tod werden kann, wenn er zu lange 

anhält<<. Metaphern des sozialen Todes in Wilhelm Genazinos Roman Mittelmäßiges Heimweh”. In: 

Verstehensanfänge. Das literarische Werk Wilhelm Genazinos. Hg. von Andrea Bartl und Friedhelm 

Marx. Göttingen: Wallstein 2011, S. 85-99. 

Phil Hutchinson: Shame and Philosophy. An Investigation in the Philosophy of Emotions and Ethics. New York: 

Palgrave Macmillan 2008. 

Pontzen, Alexandra und Heinz-Peter Preußer: „Ritualisierte Verarbeitungsformen von Fehlverhalten. Eine 

Einleitung zu Schuld und Scham“. In: Schuld und Scham. Ritualisierte Verarbeitungsformen von 

Fehlverhalten – Von Aias bis Abu Ghraib. Hg. von Alexandra Pontzen und Heinz-Peter Preußer. 

Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2008 (=Jahrbuch Literatur und Politik 3), S. 7-26. 

Pontzen, Alexandra: „Banalität und Empfindsamkeit. Wilhelm Genazinos Poetik alltäglicher Gefühle”. In: Alltag 

als Genre. Hg. von Heinz-Peter Preusser et al Heidelberg: Winter 2009, S. 231-246. 

Probyn, Elspeth: Blush. Faces of Shame. Minneapolis: University of Minnesota Press 2005. 

Raub, Michael: „Scham - ein obsoletes Gefühl? Einleitende Bemerkungen zur Aktualität eines Begriffs“. In: 

Scham - Ein menschliches Gefühl. Kulturelle, psychologische und philosophische Perspektiven. Hg. 

von Rolf Kühn. Opladen: Westdeutscher Verlag 1997, S. 27-43. 

Renner, Ursula: „>>Jetzt aber war der Mensch auch ein Tier geworden<< Verwandlungsgeschichten um 1900”. 

In: Die biologische Vorgeschichte des Menschen: Zu einem Schnittpunkt von Erzählordnung und 

Wissensformation. Hg. von Johannes Friedrich Lehmann und Roland Borgards. Freiburg: Rombach 

Verlag 2012, S. 209-250. 

Römhild, Dorothee: „Zur Einführung: Menschen – Tiere – Imaginationen“. In: Die Zoologie der Träume. Studien 

zum Tiermotiv in der Literatur der Moderne. Hg. von Dorothee Römhild. Wiesbaden: Springer 1999, 

S. 7-18. 

Schultheiss, Carlo: „Scham und Normen. Überlegungen aus sozialwissenschaftlicher und analytisch-

philosophischer Sicht”. In: Scham - Ein menschliches Gefühl. Kulturelle, psychologische und 

philosophische Perspektiven. Hg. von Rolf Kühn. Opladen: Westdeutscher Verlag 1997, S. 97-110. 

Seidler, Günter H.: Scham als Mittlerin zwischen Innen und Außen. Von der Objektbeziehungstheorie zur 

Alteritätstheorie. In: Scham - Ein menschliches Gefühl. Kulturelle, psychologische und philosophische 

Perspektiven. Hg. von Rolf Kühn. Opladen: Westdeutscher Verlag 1997, S. 127-143. 

Tangney, June Price et al.: “Shame-proneness, guilt-proneness, and psychological symptoms”. In: Self-conscious 

emotions: the psychology of shame, guilt, embarrassment, and pride. Hg. Von J. Price Tangney et al. 

New York: Guilford press 1995, S. 343-367. 

Tisseron, Serge: Phänomen Scham. Psychoanalyse eines sozialen Affekts, übersetzt von Reinhard Tiffert. 

München: Reinhardt 2000. 

Titze, Michael: “.Das Komische als schamauslösende Bedingung”. In: Scham - Ein menschliches Gefühl. 

Kulturelle, psychologische und philosophische Perspektiven. Hg. von Rolf Kühn. Opladen: 

Westdeutscher Verlag 1997, S. 169-178. 

Wurmser, Léon: Die Maske der Scham. Die Psychoanalyse von Schameffekten und Schamkonflikten. Magdeburg: 

Klotz 2013. 

Zhou, Jianming: Tiere in der Literatur. Eine komparatistische Untersuchung der Funktion von Tierfiguren bei 

Franz Kafka und Pu Songling. Tübingen: Niemeyer (= Untersuchungen zur deutschen 

Literaturgeschichte 82) 1996. 

Zeitungsaufsätze  
Böttiger, Helmut: „Fertigschicksal zum Mitnehmen”. In: Deutschlandradio Kultur (25.07.2011). URL: 

http://www.deutschlandradiokultur.de/fertigschicksal-zum-

mitnehmen.950.de.html?dram:article_id=140279 (abgerufen am 25. April 2016). 

Genazino, Wilhelm: „Dankrede: Flucht in die Ohnmacht”. In: Der Tagesspiegel (26. November 2007). URL: 

http://www.tagesspiegel.de/kultur/literatur/dankrede-flucht-in-die-ohnmacht/1105066.html (abgerufen 

am 17. Juli 2016). 

Kegel, Sandra: „Zu weich für Hertie”. In: Frankfurter allgemeine Zeitung (30.07.2011). URL: 

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/f-a-z-romane-der-woche-zu-

weich-fuer-hertie-11115144.html (abgerufen am 25. April 2016). 

Pfleger, Veronika: „Wilhelm Genazino: Wenn wir Tiere wären”. In: DTV Magazin (30.08.2013). URL: 

http://www.magazin.dtv.de/index.php/aktuelles/2013/08/30/wilhelm-genazino-wenn-wir-tiere-waeren/ 

(abgerufen am 25. April 2016). 

Spiegel, Der: „Der Schlaffi schlechthin.“ In: Der Spiegel (29.08.2011). URL: 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-80165606.html (abgerufen am 25. April 2016). 

http://www.deutschlandradiokultur.de/fertigschicksal-zum-mitnehmen.950.de.html?dram:article_id=140279
http://www.deutschlandradiokultur.de/fertigschicksal-zum-mitnehmen.950.de.html?dram:article_id=140279
http://www.tagesspiegel.de/kultur/literatur/dankrede-flucht-in-die-ohnmacht/1105066.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/f-a-z-romane-der-woche-zu-weich-fuer-hertie-11115144.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/f-a-z-romane-der-woche-zu-weich-fuer-hertie-11115144.html
http://www.magazin.dtv.de/index.php/aktuelles/2013/08/30/wilhelm-genazino-wenn-wir-tiere-waeren/
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-80165606.html


 

 75 

  



 

76 

 


