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0. Zur Einleitung 

1960 fängt die österreichische Schriftstellerin Marlen Haushofer mit einem 

neuen Schreibprojekt an.
1
 Als das Manuskript fertig war, schickt sie ihrem Mentor Hans 

Weigel den Roman zur Billigung zu, mit den Worten: „Der wird dir nicht g‟fallen – es 

ist eine Katzengeschichte.‟
2
 Aber Weigels Begeisterung lässt vermuten, dass der Roman 

viel mehr ist als nur eine Katzengeschichte. 1963 erscheint „Die Wand‟ zum ersten Mal 

und erhält im selben Jahr den Arthur-Schnitzler-Preis.
3
 „Die Wand‟ ist schon zu ihren 

Lebzeiten ihr erfolgreichster Roman, wie Haushofer selber in einem Interview mit 

Elisabeth Pablé bestätigt. Sie sagt dazu: „Dieses Buch ist entweder begeistert gelobt 

worden oder auf äußerste Ablehnung gestoßen‟.
4
 Daraus wird ersichtlich, dass niemand 

bei der Lektüre des Romans teilnahmslos bleiben konnte. Trotz dieser gegensätzlichen 

Rezeption ist es notwendig zu sagen, dass der große Erfolg ausblieb. Während ihres 

Lebens blieb Haushofer im Allgemeinen „eine viel zuwenig beachtete 

Schriftstellerpersönlichkeit‟
5
 und erst mehr als ein Jahrzehnt nach ihrem Tod weckte der 

Roman wieder Interesse. Vor allem die Frauenbewegung beschäftigte sich mit ihm und 

demzufolge entstand eine Reihe von literaturkritischen und -wissenschaftlichen 

Beiträgen, die den Roman aus einem feministisch inspirierten Blickwinkel behandeln. 

Weiblichkeit und Geschlechtsdifferenzen entwickelten sich zu den bevorzugten 

Diskussionsthemen, aber der Roman enthält eine viel größere Vielfalt an Themen, die 

dadurch übersehen oder zu einseitig behandelt werden.  

Diese Arbeit ist drei Themen gewidmet, die schon im Titel vorweggenommen 

sind: Schreiben, Zeit und Raum. Das Thema Zeit ist, meiner Meinung nach, immer noch 

ein weißer Flecken in der Haushofer-Forschung, aber verdient Beachtung, da 

verschiedene Formen der Zeiterfahrung ein Spannungsfeld innerhalb des Romans 

bilden. Was die zwei anderen Themen betrifft, möchte ich Folgendes bemerken: Es 

stimmt zwar, dass die Themen Schreiben und Raum schon früher in der 

                                                 
1
 Literarische Tätigkeit, <www.marlenhaushofer.at>  

2
 Hans Weigel: “Marlen Haushofer.” In: »Oder war da manchmal noch etwas anderes?«. Texte zu Marlen 

Haushofer. Hg. von Anne Duden u. A. [2. Auflage]. Frankfurt am Main: Neue Kritik 1995, S. 169. 
3
 »Oder war da manchmal noch etwas anderes?«. Texte zu Marlen Haushofer. Hg. von Anne Duden u. A. 

[2. Auflage]. Frankfurt am Main: Neue Kritik 1995, S. 184. 
4
 Elisabeth Pablé: “Marlen Haushofer oder die sanfte Gewalt. Ein Gespräch mit Elisabeth Pablé.” In: 

»Oder war da manchmal noch etwas anderes?«. Texte zu Marlen Haushofer. Hg. von Anne Duden u. A. 

[2. Auflage]. Frankfurt am Main: Neue Kritik 1995, S.130. 
5
 Oskar Jan Tauschinski: “Die geheimen Tapetentüren in Marlen Haushofers Prosa.” In: »Oder war da 

manchmal noch etwas anderes?«. Texte zu Marlen Haushofer. Hg. von Anne Duden u. A. [2. Auflage]. 

Frankfurt am Main: Neue Kritik 1995, S.165 



8 

 

Sekundärliteratur aufgetaucht sind, jedoch werden sie oft auf allzu direkte Weise mit 

der Weiblichkeit- und Geschlechterproblematik in Zusammenhang gebracht. In dieser 

Arbeit liegt der Fokus auf der Funktion dieser Themen für das Wechselspiel zwischen 

Ordnung und Unordnung. Dieses Gegensatzpaar zieht sich wie ein roter Faden durch 

diese Arbeit hindurch und verbindet die drei genannten Themen in ihrem gemeinsamen 

Schnittpunkt: der Suche der Hauptgestalt nach Regeneration. Unter Regeneration 

verstehe ich die Tatsache, dass die Hauptgestalt sich sowohl psychologisch als auch 

materiell eine neue Existenz bildet (und erschreibt), die gleichwohl von einer 

traumatischen Vorgeschichte vorbelastet bleibt. Die Hauptgestalt behauptet die 

menschliche (d. h. bürgerliche oder zivilisierte) Ordnung großenteils verloren zu haben 

und versucht diese Ordnung wieder herzustellen, um Zweck der Unordnung Einhalt zu 

gebieten. Die Zielsetzung dieser Arbeit ist es, der Frage nachzugehen, ob die 

Hauptgestalt wirklich auf dieser Ordnung beharren kann und ob es ihr gelingt einen 

Zustand des Gleichgewichts zu erreichen. Von zentraler Bedeutung ist in diesem 

Zusammenhang die Frage, wie die drei Themen zu einer möglichen Regeneration 

beitragen. Das Schreiben ist ein aktiver Versuch, die Unordnung rückgängig zu 

machen, während Zeit und Raum Elemente sind, auf denen die Lebensumstände der 

Hauptgestalt beruhen und die sich wegen der Wand sehr geändert haben. Die 

Hauptgestalt betrachtet sie aus einer zivilisierten Perspektive und versucht mit beiden 

umzugehen, wie in ihrem Leben in der bürgerlichen Gesellschaft. Kann sie auf beiden 

Ebenen die menschliche Ordnung herstellen, hält die Unordnung durch oder liefern die 

neuen Umstände auch Elemente, die eine neue Form der Ordnung bilden können?  

Bevor wir dem Aufbau der Arbeit und den wichtigsten Quellen, auf die diese 

Arbeit sich stützt, weiter unser Augenmerk zuwenden, soll ich zuerst erklären, warum 

das Gegensatzpaar Ordnung-Unordnung solch eine essenzielle Komponente für den 

Roman und für diese Arbeit gestaltet und was, meiner Meinung nach, innerhalb des 

Romans genau mit diesem Gegensatzpaar gemeint wird. Mein Interesse für diese 

Opposition hat sich an erster Stelle aus einigen Textabschnitten des Romans, die im 

Laufe der Arbeit noch zurückkommen, ergeben.  

Sie beruhigte mich und brachte einen Hauch von Ordnung in die große, 

schreckliche Unordnung, die über mich hereingebrochen war.  

[...] 
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Das schien mir damals sehr wichtig, ich klammerte mich geradezu an die 

spärlichen Reste menschlicher Ordnung, die mir geblieben waren. 

[...] 

Man hätte sie nur, im Interesse der großen Ordnung, davon abhalten müssen, 

ihre Erfindung in die Tat umzusetzen.
 
 

[...]  

Ich kann darin nur eine greuliche Unordnung und Ausschweifung sehen.  

[…] 

Allmählich fing ich an, mich aus meiner Vergangenheit zu lösen und in eine 

neue Ordnung hineinzuwachsen.
6
 

Wenn ich das Gegensatzpaar auch in einigen Beiträgen zu der Haushofer-Forschung 

begegne, fühle ich mich, in der Ansicht, dass diese Begriffe den Verlauf und den Inhalt 

des Romans bestimmen, unterstützt.
7
 Um das Gegensatzpaar verwenden zu können in 

dieser Arbeit ist es notwendig nachzugehen, was die Hauptgestalt exakt unter diesen 

Begriffen versteht. Im Grunde gibt es einen Komplex von verschiedenen 

Anforderungen, deren Erfüllung bestimmt, ob man über Ordnung oder Unordnung 

sprechen kann. Die erste Anforderung um Ordnung zu erhalten, ist Deutlichkeit und 

Sicherheit, im Gegensatz dazu gehört alles, was mit Unwissenheit, Unsicherheit, 

Zweifel und Sorgen zusammenhängt, zur Kategorie Unordnung. Zweitens sind 

Stichworte wie Ruhe, Gleichgewicht und Harmonie von essenzieller Bedeutung für die 

Ordnung, während Unruhe und Chaos kenzeichnend sind für die Unordnung. Eine dritte 

Bedingung ist die Routine und Regelmäßigkeit, die eine Standhaftigkeit schaffen, die 

eng mit der Ordnung verbunden ist. Es kann gesagt werden, dass man Abweichungen 

dagegen als störende Elemente empfindet und sie deswegen als Merkmal der 

Unordnung einordnen kann. Viertens kann man einerseits Vertrautheit als Ordnung 

betrachten und andererseits das Fremde und Unvertraute zur Unordnung zählen.  

 Anhand dieser Erklärung lassen sich im Roman zwei Zeitpunkte unterscheiden, 

an denen die Ordnung zerstört wird und eine Unordnung entsteht. Der erste Zeitpunkt 

wird von dem rätselhaften Erscheinen der Wand hervorgerufen. Die Wand trennt die 

Hauptgestalt von der Zivilisation und allen Formen der zwischenmenschlichen 

Kommunikation und diese Anfangslage führt zu einer Degeneration der Hauptgestalt. 

Die Erscheinung und deren Nachwehen versetzen der Hauptgestalt eine Reihe von 

                                                 
6
 Marlen Haushofer: Die Wand. Berlin: List 2007, S. 29, 43-44, 75, 162 und 250. 

7
 Vgl. die Beiträge von Daniela Strigl und Wolfgang Schaller in: “Eine geheime Schrift aus diesem 

Splitterwerk enträtseln…” Marlen Haushofers Werk im Kontext. Hg. von Anke Bosse und Clemens 

Ruthner. Tübingen, Basel: Francke 2000. 
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Schocks, die den Abwärtsprozess in Gang setzen. Einige dieser Schocks sind die 

Feststellung, dass ihre Kusine Louise und deren Mann Hugo nicht heimgekommen sind; 

die Entdeckung der Wand; die Erkenntnis, dass an der anderen Seite der Wand keine 

Bewegung zu spüren ist; die Bestätigung, dass es wirklich einen Gegenstand wie die 

Wand gibt und die Hinnahme von Hugos und Louises Tod, die sich in der Aneignung 

ihres Besitzes zeigt.
8
 Die Wand wirft offensichtlich ihr ganzes Leben durcheinander, 

indem sie aus ihrer vertrauten Lage herausgerissen wird. Laut Oskar Jan Tauschinski 

wirkt „die Darstellung des primitiven Lebens eines keineswegs primitiven Wesens tief 

beunruhigend‟.
9
 Die heutige Lage der Hauptgestalt und das dazugehörige Leben zeigen 

eine erhebliche Diskrepanz mit dem scheinbar bequemen Leben der bürgerlichen 

Gesellschaft. Der zivilisierte Mensch ist in einen Urzustand versetzt worden, in dem er 

sich nur mit den menschlichen Grundbedürfnissen beschäftigen soll und in dem es ums 

nackte Überleben geht. Es muss betont werden, dass die Hauptgestalt das Gefühl hat, 

nicht für dieses Leben geeignet zu sein und demzufolge fühlt sie sich sehr unsicher. Sie 

glaubt, dass sie durchaus ungeschickt ist um für sich selber und vor allem für die Tiere 

zu sorgen und so in ihrer neuen Umgebung zu überleben, weil sie nicht über die 

erforderliche Kenntnis betreffs der Landwirtschaft und der Natur
 

verfügt.
10

 Die 

Konfrontation mit einer neuen Welt stellt die bürgerlichen Konventionen und folglich 

ihr Verlangen nach menschlicher Ordnung in Frage und zersetzt auch ihre eigene 

Identität. Diese degenerierte Lage ist für die Hauptgestalt eine Lage der Unordnung. 

Wenn die Hauptgestalt überleben will, soll sie den Abwärtsprozess aufhalten und eine 

Lösung für die Unordnung, die eng mit der Degeneration verknüpft ist, suchen. Sie 

betrachtet alles im Licht der menschlichen Ordnung und für sie ist die Lösung des 

Problems logischerweise die Herstellung dieser Ordnung und genauer die Assimilation 

der menschlichen Ordnung in ihrer neuen Umgebung. Falls sie solch eine harmonische 

Lage auf der Ebene der Zeit und des Raums erreichen kann, macht sie die Degeneration 

rückgängig und befindet sie sich in einem Zustand der Regeneration. Aber es gibt auch 

noch einen zweiten Moment der Unordnung, als ein Mann zwei ihrer Tiere umbringt 

und sie den Mann erschießt. Der Schreibakt ist ihr Versuch um die Ordnung 

                                                 
8
 Haushofer: Die Wand, S. 15-22. 

9
 Tauschinski: “Die geheimen Tapetentüren in Marlen Haushofers Prosa.” S.162. 

10
 Haushofer: Die Wand, S. 14, 53, 225 und 232.  
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wiederherzustellen, da sie hofft zum Verständnis zu kommen und den Verlust zu 

bewältigen. 

 Das erste Kapitel dieser Arbeit beschäftigt sich mit diesem Schreibakt. 

Möglicherweise wirkt es befremdlich, dass der zweite Bewältigungsprozess als erstes 

Studienobjekt behandelt wird. Dennoch ist diese Wahl ein logischer Schritt im 

Anbetracht der Tatsache, dass das Schreiben die ganze Geschichte umrahmt. Wir 

bekommen nur Einsicht in den ersten Bewältigungsversuch mittels ihres 

Schreibprojektes, infolgedessen kann der Blick des Lesers von dieser Linse getrübt 

werden, da das Schreiben des Berichts sich eher als problematisch erweist. Die 

Hauptgestalt setzt sich einige Ziele, aber gelingt es ihr auch, diese zu verwirklichen? 

Zunächst ist die Gattung „Bericht‟ fragwürdig, indem die Hauptgestalt mit Bestimmtheit 

behauptet, dass es sich um einen Bericht handelt, während einige stilistische Merkmale 

die Gattungszuweisung und die Überprüfung der Authentizität der aufgeschriebenen 

Ereignisse und Gedanken erschweren. Können wir überhaupt der Hauptgestalt 

Vertrauen entgegenbringen und ohne weiteres akzeptieren, was sie behauptet? Auch den 

Inhalt des Berichts können wir nicht einfach als wahr annehmen, weil die Erinnerungen 

der Hauptgestalt die einzige Untermauerung der Geschichte sind. Aus diesem Grund 

wird auch der Problematik des Erinnerns Aufmerksamkeit gewidmet und mit der 

Zuverlässigkeit des Erzählers verknüpft. Für die Problematik des Erinnerns orientiere 

ich mich an den Betrachtungen zu dieser Angelegenheit, die die Schriftstellerin und 

Theoretikerin Anna Mitgutsch in „Erinnern und Erfinden‟ präsentiert. Vor allem das 

Titelkapitel, in dem sie über den Einfluss der Erinnerung auf die Textgestaltung und die 

Zuverlässigkeit schreibt, ist in diesem Zusammenhang von zentraler Bedeutung. Im 

letzten Abschnitt dieses Kapitels sind die Hauptgegenstände die spezifischen Anlässe 

zum Schreiben und die Frage, welche Wirkung die Umsetzung ihrer Erfahrungen in 

einen niedergeschrieben Bericht auf die Hauptgestalt ausübt.  

Im zweiten und dritten Kapitel liegt der Schwerpunkt auf den Unterschieden 

zwischen den beiden Lebensbereichen hinsichtlich der Zeiterfahrung und des Raums. In 

der Beziehung der Hauptgestalt zu der Zeit und dem Raum zeigen sich die 

Auswirkungen von den zwei Momenten der Unordnung. Deswegen erweist es sich als 

nützlich die verschiedenen Zeiterfahrungen (die mechanische Zeit, die natürliche Zeit, 

die subjektive Zeit, die Kopf- und die Krähenzeit), die man im Roman antrifft zu 
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vergleichen und ihrem Potenzial als Ordnungsprinzip und ihrem Einfluss auf den 

Regenerationsprozess nachzugehen. Entsprechendes gilt für den Raum, der in der 

bürgerlichen Gesellschaft, der Wand, der Jagdhütte mit dem umliegenden Wald und der 

Alm aufgeteilt werden kann. Die beiden Kapitel verlaufen also parallel, indem zuerst 

den separaten Zeiterfahrungen, beziehungsweise den Einzelräumen und ihrem 

Verhältnis zum Gegensatzpaar Ordnung-Unordnung eine zentrale Rolle zukommt und 

jedes Mal im letzten Abschnitt die Beziehung zwischen den Einzelelementen analysiert 

wird. In beiden Kapiteln behandle ich die Elemente, die für die Hauptgestalt die 

menschliche Ordnung darstellen und die sie wegen der Wand verloren hat, und ihren 

Versuch sich an diesen Elementen festzuklammern. Auf diese Weise will ich 

untersuchen, ob die Hauptgestalt auf beiden Ebenen die Ordnung wiederherstellen kann. 

In diesem Rahmen greife ich auf Bart Keunens „Verhaal en Verbeelding. Chronotopen 

in de westerse verhaalcultuur‟ zurück. Keunen beschäftigt sich mit Chronotopen und 

vermittelt in dieser Hinsicht interessante Betrachtungen über Zeit und Raum, vor allem 

in Zusammenhang mit Gleichgewicht und Konflikt. Aus seinem Beitrag kann man 

herleiten, wie sowohl Zeit als auch Raum zu Ordnung oder Unordnung beitragen 

können. In Anbetracht des Kapitels Raum ist es auch notwendig zu erwähnen, dass 

Keunen einen Unterschied zwischen Innen- und Außenraum macht, die 

beziehungsweise einen Raum der Ordnung und einen Raum der Unordnung 

versinnbildlichen. Der Unterschied zwischen Innen- und Außenraum wird 

normalerweise auf unkomplizierte Gattungen, wie Märchen appliziert. Doch erachte ich 

es als sinnvoll die Begriffe für diesen psychologischen Roman heranzuziehen, da die 

Hauptgestalt solch ein unkompliziertes und starres Bild von den Räumen hat und 

ständig versucht einen sicheren Innenraum zu kreieren. Für das Kapitel Zeit hat auch 

Martin Middekes Beitrag sich als wichtig erwiesen, indem er in der Einleitung des 

Sammelbandes „Zeit und Roman. Zeiterfahrung im historischen Wandel und 

ästhetischer Paradigmenwechsel vom sechzehnten Jahrhundert bis zur Postmoderne‟ 

eine Übersicht über die Entwicklung der verschiedenen Zeiterfahrungen skizziert.   

 Zum Schluss soll ich noch zwei Sammelbände erwähnen, in denen einige Artikel 

erschienen sind, die manchmal in dieser Arbeit zitiert werden. Die Wahl der 

Sammelbände ist basiert auf der Absicht von beiden um die einseitige Haushofer-

Rezeption für andere Diskussionsthemen aufzuschließen. Zuerst gibt es den 
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Sammelband „Oder war da manchmal noch etwas anderes. Texte zu Marlen Haushofer‟, 

aus dem vor allem die Beiträge von Oskar Jan Tauschinski und Hans Weigel bedeutend 

sind, weil sie ein Bild der Haushofer-Forschung darstellen. Der zweite und wichtigste 

Sammelband ist „»Eine geheime Schrift aus diesem Splitterwerk enträtseln...« Marlen 

Haushofers Werk im Kontext‟, herausgegeben von Anke Bosse und Clemens Ruthner. 

Laut einer Rezension in The German Quarterly darf dieser Band in weiterer Forschung 

nicht ignoriert werden.
11

 Dieser Sammelband enthält achtzehn Artikel, die während 

eines belgischen Haushofer-Kolloquiums im Jahre 1998 (der ersten internationalen 

Tagung zu dieser Schriftstellerin) vorgestellt wurden. Die LiteraturwissenschaftlerInnen 

stammen aus fünf verschiedenen Ländern und die Beiträge sind methodologisch sehr 

variationsreich, da z. B. produktionstheoretische, editionsphilologische, 

rezeptionsgeschichtliche und komparatistische Aspekte behandelt werden. Für diese 

Arbeit waren vor allem die Artikel von Wolfgang Bunzel und Christof Laumont über 

die philosophisch-anthropologischen Aspekte in Haushofers Gesamtwerk hilfreich. 

Bunzel geht näher auf die Mensch/Tier-Differenz in „Die Wand‟ und Haushofers 

Zivilisationskritik mit zusätzlicher Beachtung für die Natur-Kultur-Zweiteilung ein. 

Laumont bespricht Bildkomplexe, wie die Wand und die Jagd in Haushofers 

Gesamtwerk. Die Analyse der Wand als Schwelle in dieser Arbeit schließt sich einigen 

Aspekten seiner Besprechung von dem Bildkomplex Wand an. Ein letzter Beitrag in 

diesem Band, der diese Arbeit beeinflusst hat, gehört Wolfgang Schaller. Er beschäftigt 

sich mit Aspekten der Geschlechtsdifferenz, die für uns nicht zutreffend sind, aber am 

Anfang des Artikels geht er näher auf den Schreibakt ein, der den Hauptgegenstand des 

ersten Kapitels ist. Obwohl ich mich in dieser Arbeit teilweise auf die genannten Artikel 

verlasse oder mich mit ihnen in eine Debatte einlasse, bin ich die vorgestellte 

Problematik vor allem eigenständig angegangen und baue auf einigen der von mir 

entwickelten Einsichten in meiner Bachelorarbeit über Identität in Haushofer und 

Atwood weiter. Das Gegensatzpaar Ordnung-Unordnung ist zwar in der 

Sekundärliteratur aufgetaucht, jedoch nie gründlich untersucht und mit den drei Ebenen 

verbunden, obgleich die Hauptgestalt meiner Meinung ein obsessives Verlangen nach 

Ordnung und Ruhe zeigt.     

                                                 
11

 Dagmar C.G. Lorenz: Rezension “Eine geheime Schrift aus diesem Splitterwerk enträtseln…” Marlen 

Haushofers Werk im Kontext. In: The German Quarterly Vol.74, Nr.3 (Sommer 2001), S. 323 

<http://www.jstor.org/stable/3072801>.  
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1. Schreiben 

Das Schreiben ist das erste wichtige Thema in dieser Arbeit, auf dem der Fokus 

liegt. Die Hauptgestalt schreibt ihre Geschichte nieder, um die Ordnung nach dem Tod 

von Luchs und Stier wieder herzustellen. Laut Schaller ist das Wort „Unordnung‟ 

geeignet „um den zerstörerischen Einbruch des Fremden‟ zu bezeichnen, indem die 

Ordnung „mit der Tötung von Stier und Luchs annihiliert‟ worden ist.
12

 Die 

Hauptgestalt findet nicht unmittelbar eine Erklärung für diese Handlung und versucht 

im Schreiben die Unwissenheit und Undeutlichkeit zu beseitigen. Außerdem ist das 

Schreiben auch eine menschliche Tätigkeit, die ihr helfen kann auf der menschlichen 

Ordnung zu beharren. Ungeachtet der Bedeutung des Schreibens für die Ordnung gilt 

das Hauptaugenmerk in den ersten zwei Abschnitten dieses Kapitels den 

Schwierigkeiten, die ihr der Bericht, hinsichtlich einer möglichen Regeneration, 

bereitet. Wir können uns nur auf die Worte der Hauptgestalt verlassen und müssen 

folglich die Form und die Zuverlässigkeit der Geschichte näher untersuchen, bevor wir 

auf die Beziehung zwischen dem Schreiben und der Ordnung und dem Streit zwischen 

den beiden Ordnungen auf den Ebenen der Zeit und des Raums eingehen können.  

Zuerst wird die Form der Geschichte, die die Hauptgestalt bevorzugt um die 

Ordnung herzustellen, kritisch betrachtet. Dabei geht es um die Frage, auf welche Art 

und Weise die Hauptgestalt ihre Geschichte mitteilen will. Im ersten Abschnitt werde 

ich erörtern, dass es der Erzählinstanz in Haushofers Roman große Schwierigkeiten 

bereitet, sich einerseits auf Erinnerungen zu beziehen, andererseits einen Bericht mit 

Objektivitätsanspruch zu schreiben. Die Problematik des Erinnerns wird im zweiten 

Abschnitt weiter betrachtet anhand von Mitgutschs Betrachtungen über den 

Zusammenhang zwischen Schreiben und Erinnern. Sowohl der Zuverlässigkeit der 

Erinnerungen als auch der der Notizen wird Aufmerksamkeit gewidmet. Nach dem 

zweiten Abschnitt wird klar, dass die (Un)zuverlässigkeit der Erinnerungen und Notizen 

die Einsicht in den Regenerationsprozess erschweren kann. Trotzdem wird gerade aus 

dem Bedürfnis nach einer Regeneration mit dem Schreiben des Berichts angefangen. 

Aus diesem Grund liegt im dritten Abschnitt der Schwerpunkt auf den Anlässen zum 
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Schreiben und vor allem diejenigen, die mit einem Verlust der Ordnung und dessen 

Bewältigung verknüpft sind. 

 

 

1.1. Die problematische Form: Die Gattung des Berichts. 

 Der Roman „Die Wand‟ ist die Wiedergabe eines „Berichts‟, der nach dem Tod 

ihres Hundes Luchs von der weiblichen und namenlosen Hauptgestalt 

niedergeschrieben wurde. In diesem Bericht versucht sie zum Verständnis der 

gewalttätigen Ereignisse zu gelangen, indem sie versucht ihre Geschichte vom Moment 

des ersten erschütternden Ereignisses bis zum Tod von Luchs chronologisch und 

sachlich zu betrachten. Aus diesem Grund entscheidet sie sich für die Gattung des 

Berichts als möglichen Ansatz zur Bewältigung. Später wird überprüft, ob das 

Schreiben des Berichts wirklich zu einer Regeneration beitragen kann. In erster Instanz 

betrachte ich in diesem Abschnitt die Form der Geschichte und vergleiche ich sie mit 

der Gattung Bericht.  

 Die Geschichte zeigt keine auffälligen äußerlichen Merkmale und erhält die 

Form eines durchgehenden Textes, ohne Kapitel, Leerzeilen oder andere strukturierende 

Elemente. Es gibt nur manche Zeilen, die ein wenig eingerückt sind, und so auf den 

Anfang eines neuen Abschnitts hinweisen. Diese Aneinanderreihung kann man als eine 

Widerspiegelung des inhaltlichen Aufbaus auslegen. Die Geschichte besteht nämlich 

aus einer assoziativen Reihe, die von Tatsachen über das Alltagsleben, Erinnerungen an 

verschiedene Momente in ihrem Leben und philosophischen Betrachtungen von 

allgemeiner Art handelt. Die Hauptgestalt beschreibt einen Teil der Lebensgeschichte 

und geht dabei von dem Verlauf der Tage während einer schwierigen Zeit aus, 

inzwischen schweifen ihre Gedanken, bewusst oder unbewusst, zum vergangenen 

Leben ab, sodass ihre Geschichte einen fragmentarischen und assoziativen Charakter 

bekommt. Die Fragmente reflektieren wie ihre Gedanken funktionieren und wie ihre 

Erinnerungen angegriffen und durch Assoziationen heraufbeschwört sind. Die 

Erinnerungen und Assoziationen können schon auf eine Diskrepanz mit der Gattung 

Bericht hinweisen. Betrachten wir deswegen die Definition eines Berichts:  
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[Eine] einfache, sachliche Darstellung eines Handlungsverlaufs ohne 

ausmalende oder erörternde, Bewusstseinsvorgänge vergegenwärtigende oder 

Reflexionen des Erzählers wiedergebende Elemente.‟
13

 

Das erste Erfordernis der Definition schließt in sich, dass ein Bericht einfach sein soll. 

Diese Bedingung ist erfüllt, indem die Hauptgestalt einen leicht zu verstehen und 

einfachen Schreibstil anwendet, von dem Uwe Schweikert als „ihrer einfachen Sprache‟ 

und „der (vor-)geschützten Ruhe‟ redet.
14

 Eine zweite Voraussetzung, die erfüllt sein 

soll, um von einem Bericht sprechen zu können, ist die Sachlichkeit. Diese 

Voraussetzung problematisiert schon die Zusprechung der Gattung Bericht. Schweikert 

behauptet, dass man in Bezug auf die Sprache der Hauptgestalt von einer „unerregten 

Nüchternheit‟ und einem „unsentimental naiven Tonfall‟ sprechen kann.
15

 Ich glaube, 

dass die Frau in „Die Wand‟ diese Bewertung ihrer Sprache allerdings anstrebt, aber 

ihre Absicht nicht immer realisieren kann. Sie will offensichtlich auf eine sachliche 

Weise über die täglichen Ereignisse erzählen, ohne ihre Gefühle in den Bericht mit 

einzubeziehen. Sie versucht sogar auf diese Art und Weise sich den Zugang zu ihren 

Gefühlen zu versperren, wie sich aus dem nächsten Zitat erweist: „[D]iese neue, 

ungewohnte Arbeit soll meinen Kopf müde machen, leer und schläfrig. Den Morgen 

fürchte ich nicht, nur die langen, dämmrigen Nachmittage.‟
16

 In diesem Zitat fällt auf, 

dass sie das Schreiben als eine Arbeit erfährt und folglich das Schreiben mit der 

täglichen Arbeit verknüpft. Die tägliche, physische Arbeit ist auch einer der Versuche, 

um die Unordnung rückgängig zu machen, wie im Kapitel Zeit weiter erörtert wird, und 

ein Mittel um ihren Sorgen und ihrem Zweifel zu entfliehen. Laut Schaller dient das 

Schreiben des Berichts als Ersatz für die körperliche Untätigkeit im Winter.
17

 Wegen 

der winterlichen Umstände braucht die schwere körperliche Arbeit weniger 

Zuwendung. Es gibt keinen Ackerbau und die Tage sind kürzer, sodass mehr Zeit übrig 

bleibt, in der die geistigen Tätigkeiten, vor den sie sich fürchtet, die Oberhand gewinnen 

können. Demzufolge braucht sie eine neue Tätigkeit, die ihren Kopf leer macht: die 

Schreibarbeit. Im Bericht versucht sie sich mit den Fakten des Alltags zu beschäftigen, 

                                                 
13

 Der Brockhaus Literatur. Schriftsteller, Werke, Epochen, Sachbegriffe. Mannheim, Leipzig: Brockhaus 

2004, S. 77. 
14

 Uwe Schweikert: “Im toten Winkel. Notizen bei der Lektüre von Marlen Haushofers Roman „Die 

Wand‟.” In: »Oder war da manchmal noch etwas anderes?«. Texte zu Marlen Haushofer. Hg. von Anne 

Duden u. A. [2. Auflage]. Frankfurt am Main: Neue Kritik 1995, S. 17 und 18. 
15

 Schweikert: “Im toten Winkel.”, S. 14 und 18. 
16

 Haushofer: Die Wand, S. 8. 
17

 Schaller: “Einfach ein Unding”, S. 157-158. 



17 

 

um so zu vermeiden, dass sie sich ständig an ihre Vergangenheit und die Ereignisse auf 

der Alm erinnern muss. Aber gelingt es ihr effektiv ihren Gedanken zu entfliehen und 

eine sachliche Beschreibung des Handlungsverlaufs zu geben? Schon am Anfang des 

Berichts kommt Zweifel zu der Sachlichkeit auf, denn der Roman fängt mit diesem 

Zitat an: 

Heute, am fünften November, beginne ich mit meinem Bericht. Ich werde alles 

so genau aufschreiben, wie es mir möglich ist. Aber ich weiß nicht einmal, ob 

heute wirklich der fünfte November ist. Im Lauf des vergangenen Winters sind 

mir einige Tage abhanden gekommen. Auch den Wochentag kann ich nicht 

angeben. Ich glaube aber, daß dies nicht sehr wichtig ist. Ich bin angewiesen auf 

spärliche Notizen; spärlich, weil ich ja nie damit rechnete, diesen Bericht zu 

schreiben, und ich fürchte, daß sich in meiner Erinnerung vieles anders 

ausnimmt, als ich es wirklich erlebte.
18

 

Aus diesem Zitat wird ersichtlich, dass der Bericht nicht nur genaue Fakten enthält, 

sondern auch auf Spekulation und ihren eigenen Erinnerungen beruht. In dieser Hinsicht 

darf man sagen, dass die Bezeichnung Bericht für ihre Geschichte problematisch und 

sogar nicht geeignet ist. So fängt der Bericht mit einem Datum an und es ist zwar wahr, 

dass Daten normalerweise als Tatsachen betrachtet werden, da man von ihrer 

Korrektheit ausgeht, jedoch kann man einige Zeilen später bemerken, dass in ihrem 

Bericht sogar das Datum und der Wochentag unsicher sind. Trotzdem ist die Intention 

genau und objektiv zu sein gegenwärtig, wie sich aus dem folgenden Zitat herausstellt: 

„Ich weiß, wie lächerlich dieser Gedanke war, aber da ich genauso dachte, will ich es 

nicht verschweigen.‟
19

 Sogar Gedanken, die ihr jetzt lächerlich erscheinen, will sie in 

ihrem Bericht erwähnen, weil sie die Wahrheit erzählen möchte und deswegen nichts 

verschweigen will. Trotz des guten Vorsatzes ist diese Absicht wegen der Umstände 

fast unmöglich zu erfüllen. So kann sie, abgesehen von ihren Erinnerungen, nur von den 

spärlichen Notizen ausgehen, die sie seit dem Erscheinen der Wand gemacht hat. Einige 

Beispiele der Notizen kann man wortwörtlich in ihrer Geschichte vorfinden, wie „»Bella 

bei Stier«, »Neuschnee«, »Heu geholt«‟
20

. Die Notizen sind sehr knapp und enthalten 

sichtbar fast nur trockene Fakten, und wenn es eine seltsame anders geartete Notiz gibt, 

wie „»Die Zeit vergeht so schnell«‟
21

 kann sie sich nicht mehr erinnern, warum sie 
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diesen Kommentar auf den Kalender geschrieben hat, schlimmer noch, sie kann sich 

überhaupt nicht mehr an diese Notiz erinnern. Doch schreibt sie sehr ausführlich über 

die täglichen Tätigkeiten. Sie muss also viele Lücken in den Notizen mit Erinnerungen 

ausfüllen. Die Abschnitte, die von ihrem Leben in der bürgerlichen Gesellschaft und 

ihren Gefühlen handeln, sind nur auf ihren Erinnerungen basiert, weil dazu überhaupt 

keine Notizen vorhanden sind. Sie bezieht sich in diesem Fall auf ihre Erinnerungen als 

einzige Autorität. Doch ist Vorsicht geboten, denn Erinnerungen sind nicht immer 

zuverlässig, wie sich im nächsten Abschnitt Die Zuverlässigkeit: Das Problem des 

Erinnerns herausstellt. In Bezug auf die Sachlichkeit gehören die unzuverlässigen 

Elemente auf jeden Fall nicht in einem Bericht hin. Die Hauptgestalt in „Die Wand‟ ist 

sich dieser Gegebenheit auch bewusst, wie sich aus einigen Textstellen zeigt.  

Das gehört eigentlich nicht in meinen Bericht. Es läßt sich eben nicht 

vermeiden, daß ich manchmal nachdenke über Dinge, die für mich gar nicht von 

Bedeutung sind. Ich bin so allein, daß ich dem fruchtlosen Denken nicht 

immer entrinnen kann. Seit Luchs tot ist, ist es damit viel schlimmer geworden. 

Ich werde versuchen, nicht allzuoft von den Kalendernotizen abzuweichen.  

[...] 

Mit diesen Ängsten muß ich Tag und Nacht leben; auch wenn ich mich dagegen 

wehre, fließen sie immer wieder störend in meinen Bericht. 
22

 

Die Absicht, alle Ereignisse genau aufzuschreiben und nicht von den Kalendernotizen 

abzuweichen, ist zwar da, aber misslingt. Die Hauptgestalt erfährt die Betrachtungen 

über ihre Vergangenheit, ihre Ängste, die Menschheit, usw. als störend, genau weil sie 

gegen ihre Absichten verstoßen. Sie weiß, dass derartige Betrachtungen streng 

genommen nicht in einen Bericht gehören. Außerdem stören sie die routinemäßige 

Arbeit des Schreibens, die gerade verhindern soll, dass ihre Sorgen und Erinnerungen 

die Winterabende dominieren. Zudem verzögern diese Gedanken die Vollendung ihres 

Berichts: „Ich werde nie meinen Bericht zu Ende bringen, wenn ich mich hinreißen 

lasse, jeden Gedanken, der mir durch den Kopf geht, niederzuschreiben.‟
23

 Die 

Betrachtungen über ihre Lage vergleicht sie mit jedem Gedanke, der ihr einfällt. Sie 

bewertet und bezeichnet diese Betrachtungen deswegen als unbedeutend und mehr 

präzise als nicht von Bedeutung für sie. Es hat den Anschein, dass sie lieber nicht über 

sich selber redet in der Absicht so wenig wie möglich persönliche Information im 

Bericht wiederzugeben, so will sie beispielsweise auch nicht, dass ihr Name einmal in 
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den Illustrierten der Sieger erscheint.
24

 Doch sind gerade diese persönlichen 

Informationen und Betrachtungen wichtig für die Bewältigung der Unordnung. Indem 

sie sich bewusst mit ihren Gedanken beschäftigt, ist sie imstande, die vergangenen 

Ereignisse mental zu bewältigen, wie sie schon einmal erfahren hat, bevor sie mit dem 

Schreiben angefangen hatte. Trotzdem scheint sie dem Schreiben diese Funktion nicht 

zuzuerkennen. Diese Tatsache steht in Widerspruch zu ihrem Versuch mit dem Bericht 

zum Verständnis des gewalttätigen Tods von Luchs und Stier zu gelingen und so 

wiederum Ordnung zu schaffen. Im Kapitel Das Schreiben als Bewältigungs- und 

Regenerationsversuch wird diese Diskrepanz weiter durchleuchtet.  

Die Definition eines Berichts enthält neben der Einfachheit und Sachlichkeit 

auch noch eine dritte Komponente: die dargestellten Ereignisse sollen ohne Reflexionen 

des Erzählers wiedergegeben werden. Diese dritte Komponente erschwert die 

Gattungszuweisung noch mehr, denn der Bericht enthält auch eine metareflexive Ebene. 

Wie sich aus dem vorerwähnten Zitat herausstellt, gibt es Betrachtungen über die 

Thematik des Berichts und über die Eignung verschiedener Themen und Ereignisse. Die 

Beschreibung der Umgebung und der Fakten wird oft von allerlei Erinnerungen an ihre 

Vergangenheit, Reflexionen über ihre Lage und über ihren Bericht unterbrochen und 

das Wechselspiel zwischen den Beschreibungen und den Unterbrechungen befähigt den 

Leser den Gedanken und vor allem den Gedankensprüngen der Hauptgestalt während 

des Schreibens zu folgen. Diese unterbrechenden „Bewusstseinsvorgänge‟ sind noch ein 

zusätzliches Element, das die Bezeichnung Bericht problematisiert. Doch sind die 

Bewusstseinsvorgänge und die Reflexionen wichtig für den Leser, indem sie mehr über 

ihre Lage und die erschütternden Erfahrungen enthüllen und man so entdecken kann, 

wie die Degeneration sich ereignet und die Hauptgestalt mit dem Verlust der 

(menschlichen) Ordnung umgeht.  

 

 

1.2. Die Zuverlässigkeit: Das Problem des Erinnerns. 

Die Aufzeichnungen der Hauptgestalt in „Die Wand‟ sind nur auf ihrer 

Erinnerungen und einiger einfachen Notizen basiert, wie schon im vorigen Abschnitt 

angeführt ist. Diese Feststellung ist nicht erstaunlich, obwohl sie Schwierigkeiten in 
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Bezug auf die Zuverlässigkeit des Inhalts bereiten kann. Zuerst wird näher auf die 

Problematik des Erinnerns in Zusammenhang mit dem Schreiben eingegangen und 

später lenken wir den Blick auf die Zuverlässigkeit der Notizen als Basis des Berichts 

und deren Einfluss auf den Bewältigungs- und Regenerationsprozess.  

 Mitgutsch versieht uns mit dieser Aussage über das Wechselverhältnis zwischen 

dem Schreiben und der Erinnerung: „Am Anfang allen Schreibens steht die Erinnerung, 

und Erinnern ist weder etwas Allgemeines noch etwas Objektives.‟
25

 Die Tatsache, dass 

der Bericht auf Erinnerungen basiert ist, ist völlig logisch, weil die Erinnerung 

offensichtlich am Anfang des Schreibens steht. Während des Schreibens muss man 

immer (wenigstens teilweise) auf die Erinnerungen zurückgehen, weil es eine Seltenheit 

ist, dass man die Ereignisse und Gefühle unmittelbar schriftlich registriert. Diese 

Erinnerungen sind persönlich und eignen sich mangels Objektivität nicht für die 

beabsichtigte Sachlichkeit. Der Mensch kann, Mitgutsch zufolge, nie die Wirklichkeit 

von der Erinnerung aus wiedergeben, „nur unsere subjektiven Reaktionen darauf, unsere 

Gefühle, Stimmungen, Ausschnitte einer ganzen, nicht rekonstruierbaren Realität.‟
26

 

Auch die Hauptgestalt in „Die Wand‟ ist sich dieser Gegebenheit bewusst, indem sie am 

Anfang ihres Berichts zugesteht, dass in ihren Erinnerungen sich alles anders ausnimmt 

als in der Wirklichkeit. Ein Mangel, der wohl allen Berichten anhaftet.
27

 Es scheint 

unmöglich zu sein, die persönliche Lebensgeschichte auf eine sachliche Weise 

aufzuzeichnen, da man zu stark beteiligt ist und die Erinnerungen sich im Laufe der Zeit 

ändern können. Mitgutsch drückt diese Erfahrung anhand des folgenden Zitats treffend 

aus:   

Erinnerung setzt sich anders zusammen als die Tatsachen von damals. Manches 

ist beiläufig, anderes jedoch schwerer und wichtiger, bekommt größere 

Bedeutung als damals, während es geschah. Das Gewicht der Einzelheiten und 

ihre Aufeinanderfolge gehen eigene Wege durch den Verstand.
28

 

Im Moment des Schreibens kann sich die Bedeutung, die man einem Ereignis beimisst, 

im Vergleich zum Zeitpunkt des Erlebens geändert haben. So hat die Hauptgestalt 

manchmal mühe zu verstehen, warum sie eine bestimmte Entscheidung getroffen hat 
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oder warum sie etwas wichtig fand (z.B. auf S.43 „Das schien mir damals sehr 

wichtig‟).
29

 Die verändernden Gefühle schreibt Mitgutsch der zeitlichen Distanz zu.  

“Die zentralen Fakten verändern sich beim Wiedererzählen einer Geschichte 

nicht, vielmehr wechseln die Bedeutungen und die Gefühle, die mit ihnen 

assoziiert waren.” Erinnern schließt alle seit dem Zeitpunkt des Erlebens 

gemachten Erfahrungen mit ein, alles, was sich inzwischen in unserem 

Bewußtsein angesammelt hat.
30

 

Auch bei dem Bericht in „Die Wand‟ kann man davon ausgehen, dass die Hauptgestalt 

die zentralen Fakten der Wahrheit gemäß erzählt. Trotzdem wird hier der Versuch die 

Vergangenheit so genau wie möglich aufzuzeichnen von der heutigen Lage 

überschattet. Sie versucht sich an Ereignisse, die vor mehr als zwei Jahren stattgefunden 

haben, zu erinnern. Demzufolge werden ihre Erinnerungen von den gegenwärtigen 

Gedanken gesteuert und von späteren Ereignissen gefärbt.  

In der Erinnerung ist der Sommer überschattet von Ereignissen, die viel 

später eintraten. Ich spüre nicht mehr, wie schön es war, ich weiß es nur noch. 

Das ist ein schrecklicher Unterschied. Deshalb gelingt es mir nicht, das Bild der 

Alm zu zeichnen. Meine Sinne erinnern sich schlechter als mein Hirn, und eines 

Tages werden sie vielleicht ganz aufhören, sich zu erinnern. Ehe dies eintritt, 

muß ich alles niedergeschrieben haben.
31

 

Die Hauptgestalt bemerkt auch, dass in ihren Erinnerungen die Bedeutung, die sie 

einem Ereignis oder einer Sache zuspricht und die Gefühle, die damit verknüpft sind, 

nicht den damaligen Bedeutungen und Gefühlen entsprechen. Sie weiß noch wie es 

damals war, aber sie fühlt es nicht mehr. Sie kann sich nicht mehr in die damalige Lage 

hineinversetzen und sie mit denselben Augen ansehen. Sie fürchtet, dass diese Situation 

immer schlimmer werden kann und je größer die zeitliche Distanz, je schlechter wird 

sie sich einfühlen können. Sie erleidet also einen Verlust der ursprünglichen Erfahrung 

und deswegen soll sie versuchen alles noch aufzuzeichnen, bevor ihre Erinnerungen 

völlig verschwinden oder sich noch weiter verändern. Auffallend ist auch die Tatsache, 

dass ihre Erinnerungen scheitern im Moment, dass sie sich an etwas Positives zu 

erinnern versucht, nämlich die Schönheit der Alm. Das positive Bild kann sie nicht 

mehr beschreiben, indem es durch andere Bilder angegriffen ist. Die negativen Bilder 

und Erinnerungen dominieren die positiven Bilder, weil der Schmerz “das mächtigste 
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Hilfsmittel der Mnemotechnik [sei]: […] Man brennt etwas ein, damit es im Gedächtnis 

bleibt: nur was nicht aufhört wehzutun, bleibt im Gedächtnis”.
32

 Demnach ist es nicht 

erstaunlich, dass die Erinnerungen an ihre Vergangenheit und an die Verluste, die sie 

erlitten hat, ständig in ihren Bericht schleichen. Diese Erinnerungen sind ihr am besten 

im Gedächtnis geblieben. Das Gedächtnis macht schon selber eine Auswahl aus den 

Ereignissen und bestimmt welche Erinnerungen beibehalten werden. Die Hauptgestalt 

selber macht auch noch eine zusätzliche Auswahl aus diesen Ereignissen. Der 

zweifache Auswahlprozess und „ [d]ie Ungleichzeitigkeit von Erleben und Erinnern im 

Prozeß künstlerischer Formgebung macht jede Naivität spontaner Wiedergabe 

unmöglich.‟
33

 Die zeitliche Distanz und ihre Macht nur zu erzählen, was sie zu erzählen 

wünscht, tragen zu der Unzuverlässigkeit bei. Und obwohl, wie schon erwähnt, es die 

Absicht gibt die Wahrheit zu erzählen, beziehungsweise alles zu erzählen, nimmt sie 

diese Macht in Anspruch und weigert sie sich bestimmte Themen, wie die Jagd, zu 

behandeln. Der Leser hat folglich keinen Zugang zu der vollständigen Geschichte, wie 

in den folgenden Beispielen ersichtlich wird: „Auch jetzt möchte ich nicht darüber 

schreiben. [...] Aber ich will mich lieber den zweiten Juli zuwenden [...] Ich erinnere 

mich sehr ungern an diese Zeit.
 34 

Diese Abneigung gegen bestimmte Themen führt 

zuweilen zu Widersprüchen in Bezug auf die Erinnerungen an ein bestimmtes Ereignis. 

So erzählt sie von einem Ausflug zur Alm: „Ich erinnere mich sehr deutlich an jenen 

Ausflug; vielleicht weil er der erste war und sich wie ein Gipfel aus dem monatelangen 

Einerlei meiner täglichen Mühen erhebt.‟ Weil dieser Ausflug die tägliche Routine 

durchbrochen hat, behauptet die Hauptgestalt, dass sie sich noch gut an ihn erinnert. 

Trotzdem sagt sie drei Seiten später über denselben Ausflug: „Aber jetzt habe ich die 

Lust verloren, weiter über meinen Ausflug zu berichten. Ich weiß auch nicht mehr, wie 

der Abstieg zur Hütte war‟.
35

 Sie will nicht weitererzählen über den Ausflug und 

behauptet sogar, dass sie sich nicht mehr an den letzten Teil des Ausflugs erinnern 

kann, während sie soeben erklärte sich noch deutlich an ihn zu erinnern. Der Leser lernt 
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wiederum, dass er der Hauptgestalt nicht immer Vertrauen entgegenbringen kann und 

dass es Lücken in ihrer Geschichte gibt.  

 Neben der zeitlichen Distanz und der Macht zum Auswahl der Hauptgestalt gibt 

es noch ein zusätzliches Problem: Erinnerungen kann man nicht steuern. Einerseits hat 

die Hauptgestalt die Möglichkeit etwas zu verschweigen, woran sie sich trotzdem 

erinnert, andererseits kann sie nicht über etwas erzählen, woran sie sich nicht deutlich 

erinnert, obwohl sie darüber erzählen will. Oft glaubt sie sich ein Ereignis zu erinnern 

und auch die Sätze „Ich erinnere mich nicht‟ oder „Ich weiß nicht mehr‟ werden häufig 

verwendet.
36

  Ihr Gedächtnis lässt sie manchmal im Stich, was sich leicht erklären lässt, 

denn „Erinnerung mag wohl ein wichtiges, wenn nicht das wichtigste Element bei der 

Produktion von erzählenden Texten sein, aber sie steht nicht auf Abruf zur Verfügung 

und sie läßt sich nicht immer widerstandslos instrumentalisieren.‟
37

 Der Mensch ist 

während des Schreibens von seinem Gedächtnis abhängig, indem er die Erinnerungen 

nicht manipulieren kann, wie er will. Trotz dieser Tatsache versucht die Hauptgestalt in 

„Die Wand‟ ständig ihrem Bericht eine Art Autorität beizumessen, indem sie noch 

häufiger erklärt, dass sie sich noch sehr deutlich an ein Ereignis oder einen Gedanke 

erinnert.  

 Sie versucht auch noch auf eine andere Art und Weise ihrer Geschichte Autorität 

zu gewähren, indem sie den Kalender mit Notizen als Unterstützung für ihre 

Erinnerungen in Anspruch nimmt: „Am ersten Juli, es steht auf dem Kalender vermerkt, 

konnte ich zum erstenmal wieder ganz tief atmen‟.
38

 Nichtsdestoweniger können die 

Notizen nicht für die gesuchte Zuverlässigkeit und Autorität sorgen, weil die 

Hauptgestalt nicht alles auf ihrem Kalender notiert. 

Es fällt mir auf, daß ich in meinem Kalender nie vermerkt habe, wann ich ein 

Stück Wild schoß. Jetzt erinnere ich mich auch, daß es mir einfach zuwider war 

es aufzuschreiben, es genügte ja schon, daß ich es tun mußte. Auch jetzt möchte 

ich nicht darüber schreiben.
 39

 

Sie erzählt, dass sie eine wichtige Arbeit für ihre Lebensmittelversorgung nicht auf dem 

Kalender notiert hat und dass sie auch in ihrem Bericht dieser Arbeit keine 

Aufmerksamkeit entgegenbringen möchte. Man kann vermuten, dass es so noch andere 
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Themen gibt, die sie in ihrer Geschichte verheimlicht oder nicht auf dem Kalender 

vermerkt hat. Aus ihrer Geschichte stellt sich auch heraus, dass sie während einiger 

Perioden sogar keine einzige Notiz gemacht hat, und später Schwierigkeiten hat sich an 

diese Perioden zu erinnern, sodass großer Zweifel in ihre Geschichte schleicht.  

In meinem Kalender finde ich jetzt vierzehn Tage keinerlei Notizen. Ich erinnere 

mich kaum an diese Zeit. Ging es mir so gut oder so schlecht, daß ich nicht 

schreiben mochte? Ich glaube, eher schlecht.  

[...]  

Der Februar des ersten Jahres ist auf meinem Kalender ganz leer. Ich erinnere 

mich aber noch einigermaßen an ihn. Ich glaube, er war eher warm und feucht 

als kühl.
40

 

Erinnerungen sind einfach nicht völlig zuverlässig und daran kann nichts verändert 

werden. Aber die Hauptgestalt erschwert die Situation, indem sie sich weigert einigen 

Themen Aufmerksamkeit zu schenken und ständig versucht ihrer Geschichte, mittels 

ihrer Erinnerungen und Notizen, eine falsche Autorität zu verleihen. Der Auslassungen 

und der manchmal vagen Erinnerungen halber kann die Geschichte nicht als völlig 

zuverlässig bezeichnet werden. Diese Situation erschwert das Einschätzen der 

Auswirkungen, die sich nach dem Verlust der Ordnung ereignen können und auch der 

Verlauf des Degenerations- und des Regenerationsprozesses ist schwer zu verfolgen. 

Die Auslassungen in ihrer Geschichte können auch auf verborgene Trauer oder 

entartende Erfahrungen hindeuten, wie im vorerwähnten Zitat den Fall sein kann. Sie 

glaubt, dass es ihr in dieser Periode schlecht ging, wodurch diese Zeitspanne wichtig für 

den Verlauf dieser Prozesse sein kann, aber es gelingt ihr nicht Informationen über 

diese Periode zu liefern. Ein anderes Beispiel ist die Art und Weise, wie die Jagd und 

der Umgang mit dem Gewehr einen negativen Effekt auf die Hauptgestalt zu haben 

scheinen. Am Ende des Romans erschießt sie einen Mann, was möglicherweise ein 

traumatisierendes Ereignis ist. Eine Möglichkeit um den menschlichen Kontakt und auf 

diese Weise die menschliche Ordnung herzustellen verschwindet, aber die mentalen 

Folgen dieser Aktion minimalisiert sie, indem sie den Mann als einen Eindringling, der 

Unordnung bringt, bezeichnet. Das Schreiben ist ihre Antwort auf diese Unordnung, 

wie im nächsten Abschnitt besprochen wird.  
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1.3. Das Schreiben als Bewältigungs- und Regenerationsversuch 

 Die Hauptgestalt in „Die Wand‟ führt im Laufe ihrer Geschichte verschiedene 

Begründungen für das Schreiben des Berichts an. Auf der ersten Seite ihres Berichts 

teilt sie schon die erste dieser Begründungen mit:  

Ich schreibe nicht aus Freude am Schreiben; es hat sich eben so für mich 

ergeben, daß ich schreiben muß, wenn ich nicht den Verstand verlieren will. 

Es ist ja keiner da, der für mich denken und sorgen könnte. Ich bin ganz allein, 

und ich muß versuchen, die langen dunklen Wintermonate zu überstehen. [...] 

Ich habe diese Aufgabe auf mich genommen, weil sie mich davor bewahren 

soll, in die Dämmerung zu starren und mich zu fürchten. Denn ich fürchte 

mich. Von allen Seiten kriecht die Angst auf mich zu, und ich will nicht warten, 

bis sie mich erreicht und überwältigt. Ich werde schreiben, bis es dunkel wird, 

und diese neue, ungewohnte Arbeit soll meinen Kopf müde machen, leer und 

schläfrig. Den Morgen fürchte ich nicht, nur die langen, dämmrigen 

Nachmittage.
41

 

Was in diesem Zitat auffällt, ist die Aussage der Hauptgestalt, dass sie nicht aus Freude 

am Schreiben mit der Aufzeichnung ihrer Geschichte angefangen hat und dass sie den 

Bericht als eine Aufgabe erfährt. Diese Elemente deuten auf die „Unfreiwilligkeit des 

Schreibens‟ hin.
42

 Die Entstehung des Berichts lässt sich auf einen inneren Zwang 

zurückführen, mit anderen Worten, das Schreiben ist eine absolute Notwendigkeit, 

wenn die Hauptgestalt überleben will. Sie soll sich mit dem Verlust der Ordnung und 

einigen anderen Problemen und Fragen beschäftigen zu dem Zweck sie zu bewältigen. 

Wie schon in dem ersten Abschnitt dieses Kapitels Die problematische Form: die 

Gattung des Berichts besprochen worden ist, dient das Schreiben als Ersatz für die 

schwere physische Arbeit, beziehungsweise als eine Art Beschäftigungstherapie 

während der Wintermonate in der Absicht ihrer Gedanken zu entfliehen. Aber im Zitat 

begegnen wir noch weiteren Anlässen zum Schreiben. Erstens will sie sich dem Verlust 

des Verstands widersetzen und zweitens versucht sie der Angst zu entfliehen. Einige 

Fragen drängen sich auf: Aus welchem Grund hat sie Angst den Verstand zu verlieren 

und wofür soll sie sich noch mehr fürchten? Die zwei Begründungen und die 

dazugehörigen Fragen haben ihren Ursprung in zwei anderen Anlässen zum Schreiben, 

nämlich im Versuch zur Bewältigung der Identitätskrise und in der Suche nach der 
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Motivation für den gewalttätigen Tod von Luchs und Stier. Eine der Ängste, die auf sie 

zukriecht ist die Angst vor der Entmenschlichung und den dazugehörigen 

Identitätsproblemen wegen des Verlusts der menschlichen Ordnung. Wenn sie ihren 

Verstand verliert, ist es ein weiterer Schritt zur Entmenschlichung, indem die Vernunft 

und die Rationalität den Menschen charakterisiert. Die gewalttätigen Ereignisse und die 

Ängste lassen sich auch leicht verknüpfen, weil sie Angst vor einer möglichen 

Wiederholung hat. Außerdem könnte die Warum-Frage sie zum Wahnsinn treiben, 

wenn sie nicht versucht eine Antwort auf diese Frage zu bekommen und so der 

Unsicherheit entgegentritt. Aus diesem Grund fängt sie mit ihrem Bericht an, um eine 

Antwort zu bekommen und auf diese Art und Weise zu vermeiden, dass sie wirklich den 

Verstand verliert. Die Analyse der zwei anderen Begründungen folgt später, lenken wir 

zuerst den Blick auf ein weiteres Element, das eng mit den Ereignissen am Ende des 

Romans verbunden ist: die die Hauptgestalt umgebende Dunkelheit.  

 In dem Zitat kann man verschiedene Hinweise auf Dunkelheit bemerken, wie die 

„dunklen Wintermonate‟, die „Dämmerung‟ und die „dunklen Nachmittage‟. Sie muss 

scheinbar ihre Gedanken von der Dunkelheit ablenken, d. h. das Schreibprojekt muss 

ihre Aufmerksamkeit „von der Konfrontation mit dem undurchdringlichen, 

handgreiflich nicht zu gestaltenden Dunkel, das sie umgibt‟ ablenken.
43

 In diesem 

Rahmen richtet sich das Augenmerk auf die Fragen, woher diese Dunkelheit, die sie 

umgibt, stammt und warum sie sich vor dieser Finsternis fürchtet? Abgesehen von der 

Jahreszeit, in der die Nächte länger sind und auch tagsüber wenig Licht zu spüren ist, 

gibt es keinen unmittelbaren Anlass zur Dunkelheit und die Jahreszeit erklärt auch nicht 

warum sie sich so fürchtet. Schaller versieht uns mit einer möglichen Erklärung für die 

Dunkelheit, indem er behauptet, dass „das scheinbar an sich so bedrohliche Dunkel in 

seiner Opazität auf den Mann als das schlechthin Fremde hin konkretisiert‟
44

. Die 

Erklärung wird noch weitergeführt:  

[D]as die Jagdhütte winters umgebende Dunkel [ist] ein Grund zur Frucht einzig 

aufgrund des einmal erfolgten Einbruchs des Fremden, des Mannes, in die 

quasi familiäre Gemeinschaft der Frau und der Tiere. Denn mit der erwiesenen 

Möglichkeit eines Geschehens ist eben, auch wenn es ein einziges Mal nur 

passiert ist, die Möglichkeit seiner Wiederkehr bis ans Ende der Zeiten gesetzt. 

Die scheinbar intakte Welt der durch die gläserne Wand geschaffenen Enklave 
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wäre daher, selbst wenn die getöteten Tiere, der Hund namens Luchs und der 

Stier namens Stier, wieder zum Leben erweckt werden könnten, nicht länger 

dieselbe, da das ausgeschlossene Fremde, der Mann, doch in ihr jederzeit 

unverhofft – von woher auch immer – wieder erscheinen könnte, um sein 

Zerstörungswerk neu zu vollbringen.
45

   

Das Dunkel wird mit dem Fremden, dem Mann, und mit der Angst vor einer 

Wiederholung verbunden. Diese Angst überschattet buchstäblich ihre Tage und 

Gedanken. Die Illusion in einer geschützten Glocke zu leben ist zerplatzt und kann nicht 

hergestellt werden wegen der Möglichkeit, dass sich eine Wiederholung ereignen wird. 

Die mühsam hergestellte Ordnung wird wieder zerstört und sie erleidet einen Verlust 

der Vertrautheit und der Ruhe. Das Gefühl der Sicherheit ist verschwunden, wie sich in 

einer der Betrachtungen über ihre heutige Lage zeigt. 

Gegen Morgen, wenn der vertraute kleine Körper sich an meine Beine schmiegt, 

werde ich mich ein wenig tiefer in den Schlaf sinken lassen, nie ganz tief, denn 

ich  muß sehr auf der Hut sein. Es könnte einer ans Fenster schleichen, der wie 

ein Mensch aussieht und eine Hacke auf dem Rücken verbirgt. Mein Gewehr 

hängt geladen neben dem Bett. Ich muß horchen, ob nicht Schritte sich dem 

Haus oder dem Stall nähern.
46

  

Sie hat tatsächlich Angst vor einer Wiederholung der gewalttätigen Ereignisse und diese 

Angst hat eine nachhaltige Wirkung auf ihren Alltag. Sie muss immer auf der Hut sein 

um ihre Tiere und sich selber beschützen zu können, denn eine Wiederholung muss um 

jeden Preis vermieden werden. Der Behauptung, dass das Dunkel der zurückbleibende 

Schatten des angegriffenen Idylls und der Angst vor Wiederholung ist, kann ich 

beipflichten. Dass die Beziehung zwischen Mann und Frau auf das Thema Angst 

reduziert wäre, kann ich aber nicht nachvollziehen. Ich würde auf jeden Fall nicht 

behaupten, dass der Einbruch des Mannes der einzige Grund zur Furcht sei. Ich glaube, 

dass die Angst auch aus einem anderen Grund hervorgehen kann, indem die 

Hauptgestalt mit der Möglichkeit der Entmenschlichung konfrontiert worden ist. Im 

vorerwähnten Zitat bringt die Hauptgestalt ihre Angst, dass einer, der wie ein Mensch 

aussieht, sie und ihre Tiere überfallen könnte zum Ausdruck. Hier wird nicht mehr über 

einen Menschen geredet, sie hat den Mann, der Luchs und Stier umbrachte, nicht mehr 

als menschlich erfahren, er sah nur wie ein Mensch aus. Seitdem kämpft sie mit einer 

verstärkten Angst vor dem Verlust ihrer Menschlichkeit. Sie fürchtet, dass sie eine 
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ähnliche Verwandlung durchmachen könnte und aus dieser Angst versucht sie der 

Verwandlung entgegenzutreten durch alle möglichen Mittel, das Schreiben einbegriffen, 

einzusetzen. Das Schreiben eignet sich für die Bekämpfung der Entmenschlichung, 

indem nur der Mensch diese Fertigkeit beherrscht.  

 Neben der Angst vor dem Verlust der Menschlichkeit kann die Dunkelheit auch 

noch seinen Ursprung in einem anderen Grund haben, der auch die beängstigende 

Wirkung des Dunkels erklärt. In diesem Roman treten die Tiere in den Vordergrund, 

während die Menschen nur vage Erinnerungen und Traumbilder für die Hauptgestalt 

sind. Sogar in ihren Träumen wird der Mensch weggedrängt, indem immer mehr und 

mehr Tiere auftauchen. Das wichtigste Verhältnis der Hauptgestalt ist zu ihrem Hund 

Luchs auf wen sie sich ständig verlässt. Am Ende des Romans wird Luchs von einem 

umgebracht, was sich in Bezug auf die Hauptgestalt folgenschwer auswirkt. Um die 

Verbindung zwischen dem Tod von Luchs und dem Dunkel zu erklären, soll zuerst der 

Name des Hundes näher betrachtet werden. Luchs ist das einzige Lebewesen, das seinen 

Namen schon vor dem Erscheinen der Wand bekommen hat und auch nachdem erhält. 

Laut der Hauptgestalt hat er „einen ganz unpassenden Namen, der von großer 

Unwissenheit der Bevölkerung zeugte‟.
47

 Die Bewertung seines Namens ist auf die 

Existenz einer anderen Tierart, nämlich der Luchs, zurückzuführen. Trotzdem ist der 

Name durchaus für den Hund geeignet, falls man den Namen mit dem Lateinischen 

Wort lux assoziiert. Auf Deutsch bedeutet lux „Licht, Hilfe, Rettung, Heil und 

leuchtender Mittelpunkt‟ und bringt folglich eine positive Konnotation mit sich.
48

 Luchs 

hat ihr geholfen die Erprobungen seit der Wand zu überstehen. Er war ein Lichtpunkt 

für die Hauptgestalt, ihr „leuchtender Mittelpunkt‟ wegen seines Optimismus. Er hat sie 

immer aufheitern können und sie auf diese Weise vor der Betäubung und vor dem 

Starren in der Dämmerung behütet. Jetzt ist dieses Licht gelöscht worden und gewinnen 

der Negativismus und die Angst Einfluss auf die Hauptgestalt. Sie soll neue Weisen 

suchen um ihre Menschlichkeit aufzubewahren und auf der Hoffnung zu beharren. Der 

Verlust ihres Hundes, ihres Lichtpunkts, ist der unmittelbare Anlass zum Schreiben, 

indem die Dämmerung sie sowohl am Abend als auch am Morgen zu umgeben scheint. 

Am Morgen entflieht sie dieser Dämmerung, indem sie sich auf die Arbeit stürzt. „Ich 
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erwache in der Dämmerung und stehe sofort auf. Bliebe ich liegen, finge ich an zu 

denken. Ich fürchte Gedanken in der Morgendämmerung. So gehe ich an die Arbeit.‟
49

 

Am Abend entflieht sie ihren Gedanken, indem sie ihre Geschichte aufzeichnet. Zwei 

Schwierigkeiten ergeben sich hier. Das erste Problem erhebt sich, indem die 

Hauptgestalt behauptete, dass sie den Morgen nicht fürchtet, wie es im Zitat über ihre 

Motivationen zum Schreiben lautet. Trotzdem sagt sie später, dass sie auch in der 

Morgendämmerung sich für ihre Gedanken fürchtet. Aus diesem Grund können wir 

schließen, dass ihre Sorgen und Erinnerungen mit der Dämmerung und der Nacht 

(wegen der Träume) verknüpft sind. Zudem zeigt sich hier nochmals, dass die 

Aufzeichnungen der Hauptgestalt nicht immer ganz zuverlässig sind, da der Bericht 

auch Widersprüche enthält. Das zweite Problem ist schon kurz im ersten Abschnitt 

dieses Kapitel zur Sprache gebracht, nämlich die Tatsache, dass die Hauptgestalt 

persönliche Betrachtungen und Erinnerungen aus ihrem Bericht wehrt und zugleich 

behauptet mit diesem Bericht eine Antwort auf die Warum-Frage zu bekommen und so 

Deutlichkeit und Ordnung zu schaffen.  

Die Streu mußte gemäht werden, aber auch das dauerte nur eine Woche, und 

schließlich gab ich, körperlich geschlagen und gebrochen, meine sinnlose Flucht 

auf und stellte mich meinen Gedanken. Es kam dabei gar nichts heraus. Ich 

verstehe nicht was geschehen ist. Noch heute frage ich mich, warum der 

fremde Mann Stier und Luchs getötet hat. Ich hatte doch Luchs zurückgepfiffen, 

und er mußte wehrlos darauf warten, daß ihm der Schädel eingeschlagen wurde. 

Ich möchte wissen, warum der fremde Mann meine Tiere getötet hat. Ich 

werde es nie erfahren, und vielleicht ist es auch besser so. Als im November 

der Winter hereinbrach, beschloß ich, diesen Bericht zu schreiben. Es war ein 

letzter Versuch. Ich konnte doch nicht den ganzen Winter am Tisch sitzen mit 

dieser einen Frage im Kopf, die mir kein Mensch, überhaupt niemand auf der 

Welt, beantworten kann. Ich habe fast vier Monate dazu gebraucht, diesen 

Bericht zu schreiben.
50

 

Nach einer sinnlosen Flucht, entscheidet die Hauptgestalt sich ihren Gedanken, ihren 

Fragen und ihrer Trauer auszusetzen, weil sie verstehen will, was passiert ist. Das 

Verstehen bildet den ersten Schritt im Bewältigungsprozess und ist offensichtlich 

wichtig für sie. Das Schreiben des Berichts war der letzte Versuch zum Verständnis der 

Ereignisse zu gelingen. In Bezug auf die Warum-Frage ist das Vorhaben geplatzt, weil 

sie sich noch immer fragt warum den Mann ihre Tiere umgebracht hat und sie soll 
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eingestehen, dass sie nie eine Antwort bekommen wird. Trotz dieser Tatsache ist sie 

doch in einem Aspekt ihrer Aufgabe erfolgreich, es ist ihr nämlich gelungen den 

Verstand nicht zu verlieren. Der Verständnisversuch ist gescheitert, aber sie erklärt: 

„Jetzt bin ich ganz ruhig‟.
51

 Es ist ihr gelungen ihre Gedanken zu beruhigen und der 

Zukunft zuversichtlich entgegenzusehen. Das Schreiben hat augenscheinlich zu einer 

partiellen Regeneration beigetragen.  

 Zum Schluss dieses Kapitels gehen wir der Frage nach, welche Wirkung das 

Schreiben auf den Kampf gegen den Verlust der Menschlichkeit und der menschlichen 

Ordnung hat. Die Identitätskrise der Hauptgestalt trägt sich, wie schon erwähnt, auf 

verschiedenen Ebenen zu. Mittels des Schreibens versucht sie vor allem der 

Entmenschlichung zu steuern.   

 Ich nahm mir auch fest vor, täglich die Uhren aufzuziehen und einen Tag vom 

Kalender abzustreichen. Das schien mir damals sehr wichtig, ich klammerte 

mich geradezu an die spärlichen Reste menschlicher Ordnung, die mir 

geblieben waren. Gewisse Gewohnheiten habe ich übrigens nie abgelegt. Ich 

wasche mich täglich, reinige meine Zähne, wasche die Wäsche und halte das 

Haus sauber. Ich weiß nicht, warum ich das tue, es ist fast ein innerer Zwang, 

der mich dazu treibt. Vielleicht fürchte ich, wenn ich anders könnte, würde ich 

langsam aufhören, ein Mensch zu sein, und würde bald schmutzig und 

stinkend umherkriechen und unverständliche Laute ausstoßen. Nicht daß ich 

fürchtete, ein Tier zu werden, das wäre nicht sehr schlimm, aber ein Mensch 

kann niemals ein Tier werden, er stürzt am Tier vorüber in einen Abgrund. Ich 

will nicht, daß mir dies zustößt. In letzter Zeit habe ich gerade davor die größte 

Angst, und diese Angst läßt mich meinen Bericht schreiben. Wenn ich am Ende 

angelangt bin, werde ich ihn gut verstecken und ihn vergessen. Ich will nicht, 

daß das fremde Ding, in das ich mich verwandeln könnte, ihn eines Tages finden 

wird. Ich werde alles tun, um dieser Verwandlung zu entgehen, aber ich bin 

nicht eingebildet genug, fest zu glauben, mir könne nicht widerfahren, was so 

vielen Menschen vor mir geschehen ist. Schon heute bin ich ja nicht mehr der 

Mensch, der ich einmal war. Woher sollte ich wissen, in welche Richtung ich 

gehe? Vielleicht habe ich mich schon so weit von mir entfernt, daß ich es gar 

nicht mehr merke.
52

  

Die Angst vor einer Verwandlung gibt Anlass zu ihrem Bericht und mittels des Berichts 

versucht sie, ihre menschliche Natur zu erhalten. Dieser Versuch ist nicht auf das 

Schreiben beschränkt und kommt auch in anderen Handlungen, wie das krampfhafte 

Festhalten an der zivilisierten Einteilung der Zeit, zum Ausdruck. Sie versucht sich dem 

Verlust der Ordnung und der Menschlichkeit zu widersetzen, indem sie auf einer 
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menschlichen Ordnung beharrt. Die Hauptgestalt scheint zu glauben, dass die 

Entmenschlichung ein natürlicher Prozess ist, der sich als Folge der Einsamkeit und aus 

Mangel an menschlichen Handlungen vollzieht. Sie verstärkt den Prozess noch, indem 

sie bewusst nie ihren Namen aufschreibt, wodurch sie während der ganzen Geschichte 

namenlos bleibt. Bunzel umschreibt den Brauch der Namengebung als einen 

kulturstiftenden Akt und die Tatsache, dass die Hauptgestalt ihren Namen in ihrer 

Geschichte verheimlicht, kann auf eine absichtliche Entkräftung der menschlichen 

Ordnung hinweisen.
53

 Dies entspricht nicht ihrer Absicht mit dem kulturstiftenden Akt 

des Schreibens auf der menschlichen Ordnung zu beharren. Nichtsdestoweniger will sie 

sich gegen die Entmenschlichung wehren und das Schreiben ist zu diesem Zweck 

geeignet, indem es sich um eine lauter menschliche Tätigkeit handelt, sodass „gerade 

die drohende Gefahr der Vertierung zum entscheidenden Schreibanlaß für sie wird‟.
54

 

Der Bericht fungiert als Beweis für ihre Menschlichkeit und in dieser Funktion liegt der  

Sinn ihrer Aufzeichnungen: 

Die Ich-Erzählerin unterscheidet sich gerade dadurch kategorisch von der 

tierischen Existenz, daß sie über die Fähigkeit sprachlicher Artikulation 

verfügt. Obgleich sie nicht damit rechnen kann, daß ihre Aufzeichnungen jemals 

gefunden werden, kommt ihnen ein eminent wichtiger Sinn zu, vollzieht die 

Protagonistin doch mit dem Vorgang des Schreibens den kulturstiftenden Akt 

par excellence. Die Abfassung des “Berichts” ist für sie der ultimative Garant 

des Menschseins.
55

 

Indem sie schreibt, stellt sie eine Verbindung zwischen der eigenen Person und der 

Zivilisation her, wobei die Kultur als Gegensatz der Natur erscheint. Die sprachliche 

Artikulation erweist sich den ganzen Roman hindurch als wichtig, nicht wegen der 

Abgrenzung von der tierischen Existenz, wie Bunzel behauptet, sondern wegen des 

Schutzes gegen das fremde Ding, die scheußliche Kreatur, in die sie sich verwandeln 

könnte und die weder Mensch noch Tier ist. Sie darf ihre Sprache nicht verlieren und 

soll sie deswegen, entweder schriftlich oder mündlich, pflegen. So singt sie auch für die 

Katze oder hat sie vor dem Anfang des Schreibens zu Luchs gesprochen: „Später habe 

                                                 
53

 Wolfgang Bunzel: “„Ich glaube, es hat niemals ein Paradies gegeben‟ Zivilisationskritik und 

anthropologischer Diskurs in Marlen Haushofers Romanen Die Wand und Himmel, der nirgendwo 

endet.” In: “Eine geheime Schrift aus diesem Splitterwerk enträtseln…” Marlen Haushofers Werk im 

Kontext. Hg. von Anke Bosse und Clemens Ruthner. Tübingen, Basel: Francke 2000, S. 115 
54

 Bunzel: “Ich glaube, es hat niemals ein Paradies gegeben”, S. 117. 
55

 Bunzel: “Ich glaube es hat niemals ein Paradies gegeben.”, S. 117 . 



32 

 

ich Luchs davon erzählt, nur so, um das Reden nicht zu verlernen‟.
56

 Sie ist außerdem 

noch immer ein Mensch, der denkt und fühlt und versucht, entweder in der Form eines 

Selbstgesprächs oder in einem Gespräch mit ihren Tieren, ihre Gefühle und Gedanken 

kundzugeben.  

Ich bin ein schlechter Roboter, immer noch ein Mensch, der denkt und fühlt, 

und ich werde mir beides nicht abgewöhnen können. Deshalb sitze ich hier 

und schreibe alles auf, was geschehen ist, und es kümmert mich nicht, ob die 

Mäuse die Aufzeichnungen fressen werden oder nicht. Es kommt nur darauf an 

zu schreiben, und da es keine anderen Gespräche mehr gibt, muß ich das endlose 

Selbstgespräch in Gang halten. Es wird der einzige Bericht sein, den ich je 

schreiben werde, denn wenn er geschrieben ist, wird es im Haus kein Stückchen 

Papier mehr geben, auf das man schreiben könnte.
57

 

Wenn man etwas niederschreibt, hat man häufig einen bestimmten Adressaten für die 

Aufzeichnungen in Gedanken. Auch Gattungen, wie Tagebücher bilden keine 

Ausnahme von dieser Behauptung, indem man sich selber als Adressaten betrachten 

kann oder einen fiktiven Adressat anreden kann. In jedem Fall gibt es eine Art von 

innerem Adressaten. Wenn man sich den Fall der Hauptgestalt ansieht, bemerkt man, 

dass auch sie wegen des Verlusts des menschlichen Kontakts in ihrer einsamen 

Isoliertheit das Bedürfnis nach einem Adressaten fühlt. Außer den Tieren hat sie 

niemand mehr, und die Tiere können schon zuhören, aber werden nicht antworten, 

folglich kann es außer dem Selbstgespräch keine Gespräche mehr geben. Auch die 

Hoffnung, dass jemand ihre Aufzeichnungen finden und lesen könnte, ist sehr gering 

und infolgedessen ist die Hauptgestalt tatsächlich auf das Selbstgespräch angewiesen. 

Sie weiß sogar nicht, ob sie eigentlich möchte, dass ihre Aufzeichnungen entdeckt 

werden, wie sie am Anfang des Berichts schon anzeigt: „Ich rechne nicht damit, daß 

diese Aufzeichnungen jemals gefunden werden. Im Augenblick weiß ich nicht einmal, 

ob ich es wünsche. Vielleicht werde ich es wissen, wenn ich den Bericht zu Ende 

geschrieben habe.‟
58

 Während des Niederschreibens macht sie eine Entwicklung durch 

und sie ist jetzt sicher, dass sie noch immer hofft, dass jemand ihre Aufzeichnungen 

lesen wird, aber vermutet, dass es nie geschehen wird und die Mäuse sie fressen 

werden. Es ist offensichtlich, dass eine Spannung zwischen einem natürlichen und ein 

menschlichen Adressaten entsteht. 
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Seit einigen Tagen ist mir klargeworden, daß ich immer noch hoffe, ein Mensch 

werde diesen Bericht lesen. Ich weiß nicht, warum ich es wünsche, es macht 

doch keinen Unterschied. Aber mein Herz klopft rascher, wenn ich mir vorstelle, 

daß Menschenaugen auf diesen Zeilen ruhen und Menschenhände die Blätter 

wenden werden. Viel eher aber werden die Mäuse den Bericht fressen. […] Es 

ist ein merkwürdiges Gefühl, für Mäuse zu schreiben. Manchmal muß ich mir 

einfach vorstellen, ich schriebe für Menschen, es fällt mir dann ein wenig 

leichter.
59

  

Diese Aussage können wir auf das menschliche Bedürfnis nach sozialem Kontakt und 

den Wunsch der Hauptgestalt um das zwischenmenschliche Konstrukt der menschlichen 

Ordnung instand zu halten zurückführen. Der Gedanke, dass ein Mensch die zahlreichen 

beschriebenen Seiten lesen wird, erfüllt sie mit einem Gefühl der Hoffnung und versetzt 

sie in Erregung. Obwohl sie sich der Unwahrscheinlichkeit dieses Szenarios bewusst ist, 

beharrt sie auf der Hoffnung, weil sie auch das Durchhalten ihres Schreibprojekts 

erleichtert, dessen Vollendung sie braucht um zu Verständnis und Deutlichkeit zu 

kommen. Wenn es keine realen Leser oder Adressaten gibt, bildet man sich einfach ein, 

dass es Einer gibt. Später verschwindet die Hoffnung und kümmert sie sich nicht mehr 

um die Möglichkeit, dass die Mäuse das Papier auffressen könnten. Letztlich wird der 

eingebildete Adressat durch einen inneren Adressaten ersetzt, indem sie ihren Bericht 

bewusst zum Selbstgespräch macht, wie sich schon in einem der vorigen Zitaten 

herausgestellt hat. Aus demselben Zitat geht hervor, dass auch das Schreiben aus einem 

praktischen Grund nicht endlos weitergeführt werden kann. Sie wird wieder neue 

menschliche Beschäftigungen suchen müssen in der Absicht, sich der 

Entmenschlichung zu widersetzen, obwohl sie trotz ihrer Angst nicht wirklich an eine 

solche fortgestrittene Verwandlung zu glauben scheint, denn sie erklärt: 

„Wahrscheinlich werde ich nicht lange genug leben, um so weit verwandelt zu sein.‟
60

 

Sie glaubt an die Möglichkeit dieser Verwandlung, aber sie glaubt nicht, dass dieser 

Prozess sich während ihres Lebens vollziehen kann.  Die Möglichkeit, dass sie einen 

vollständigen Verlust der Menschlichkeit erleiden könnte, scheint gering zu sein, indem 

die menschlichen Handlungen, auf dem sie beharrt, ausreichen und das Schreiben dabei 

behilflich ist, ihre Identitätsprobleme zu lösen. 
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2. Zeit  

 In diesem Kapitel werden die verschiedenen Aspekte des Themas Zeit 

präsentiert. Die Geschichte der Hauptgestalt kann zeitlich in drei Phasen eingeteilt 

werden: die Periode vor dem Erscheinen der Wand, die Periode nach diesem 

umwälzenden Ereignis und die Periode des Schreibens. Diese Dreiteilung und die 

dazugehörigen Veränderungen im Leben der Hauptgestalt sind eng mit der 

Raumverteilung des Romans (bürgerliche Gesellschaft, Wand, Alm und Jagdhaus) 

verknüpft.  Es gibt eine Zeit-Raum-Konstellation, in der sich erweist, dass Zeit und 

Raum schwierig voneinander zu trennen sind. Zudem sind die Veränderungen, die statt 

finden, vor allem durch den Raum geprägt und werden deswegen nicht in diesem 

Kapitel behandelt, sondern im Kapitel Raum. Trotzdem gibt es einen Grund zu diesem 

Kapitel über Zeit, indem im Roman unterschiedliche Erfahrungen der Zeit erwähnt 

werden. Auch die unterschiedlichen Zeiterfahrungen kann man mit einem bestimmten 

Ort verknüpfen, aber wegen ihrer Bedeutung für den Roman und vor allem wegen ihrer 

wichtigen Funktion für die Suche nach menschlicher Ordnung und Regeneration 

werden sie in einem separaten Kapitel besprochen. Zuerst bespreche ich mehrere 

Formen der Zeiterfahrung. Im Anschluss betrachte ich den Zusammenhang zwischen 

den verändernden Zeiterfahrungen und dem Verlust der menschlichen Ordnung und 

dessen Verarbeitung. Auf diese Weise bekommen wir einen Einblick in die 

Bedeutsamkeit der Zeiterfahrung für die Bewältigung traumatischer Ereignisse und für 

die Herstellung der Ordnung im Hinblick auf eine mögliche Regeneration.  

 

  

2.1 Die mechanische Zeit 

 Wir lenken in diesem Abschnitt den Blick auf die mechanische Zeit. Die 

mechanische oder physikalische Zeit ist die messbare Zeit, wie sie mittels Uhren 

gemessen und angegeben wird („By physical time we mean time as measured by 

clocks‟)
61

. Es gibt viele Benennungen für die mechanische Zeit, wie auch die 

chronologische, die lineare oder die objektive Zeit. Die Bezeichnungen betonen stets 

einen spezifischen Aspekt dieser Zeitform. So erhält die chronologische oder lineare 
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Zeit ihren Namen wegen der Unumkehrbarkeit des Zeitraums
62

, während die objektive 

Bestimmung aus dem Gegensatzpaar objektive und subjektive Zeit
63

 hervorgeht. Wir 

messen in dieser Analyse dem Begriff der mechanischen Zeit viel Bedeutung bei, indem 

dieser Terminus die mechanischen und künstlichen Aspekte der Zeiteinteilung 

ausdrücklich hervorhebt. Die mechanische Zeit umfasst mit anderen Worten die 

menschliche Einteilung und Messung der Zeit, die man sowohl in Nanosekunden als 

auch in Jahren ausdrücken kann.
64

 Es muss betont werden, dass die mechanische 

Zeiteinteilung wichtig ist für die Hauptgestalt und dass man sie folglich im ganzen 

Roman antreffen kann. Manche der Abschnitte enthalten ein Datum oder eine 

Zeitangabe, die meistens zusätzlich betont werden, indem der Abschnitt mit einer 

solchen Angabe anfängt. Sie beginnt sogar ihre Geschichte mit der Mitteilung, dass sie 

nicht weiß, ob die Daten und Zeitangaben korrekt sind, was nicht nur die 

Zuverlässigkeit ihrer Geschichte schon vom Anfang an in Zweifel zieht, sondern auch 

eine befremdende Situation bloßlegt, indem sie nach den zweieinhalb Jahren, die sie in 

der Zeitlosigkeit verbracht hat, noch immer eine Art Entschuldigung für die 

Ungenauigkeit der Zeitangaben formuliert und trotzdem die ganze Geschichte hindurch 

auf der Verwendung der Zeitangaben beharrt. Auch den Uhren, den Messinstrumenten 

der mechanischen Zeit, kommen im Roman eine zentrale Rolle zu und die Hauptgestalt 

wendet besonders dem Verlust oder dem Entzweigehen der Uhren ihr Augenmerk zu. 

Mir scheint, dass sie (zu) viel Wert auf die mechanische Zeit und die Messinstrumente 

dieser Zeit legt. Aus diesem Grund rücken wir die Frage, woher diese obsessive 

Beschäftigung mit dieser Zeitform stammt, in den Mittelpunkt. Middeke äußert sich zu 

der mechanischen Zeit und der Uhr in seiner Einführung zu „Zeit und Roman‟ 

folgendermaßen: 

Die Uhr ist [...] das Medium, das die linear fließende Zeit in Intervalle zerlegt 

und messbar macht. Uhrenzeit, Kalender, Stundenpläne, Eisenbahnfahrpläne 

u.v.m. sind sozial normierte Geschehensabläufe mit rekurrierenden 

Ablaufmustern, deren Objektivität in keinem „absoluten‟ Status begründet ist, 
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sondern nur darauf beruht, dass sich alle Gesellschaftsmitglieder auf sie 

geeinigt haben.
65

 

Von diesem Standpunkt aus kann man behaupten, dass die Bedeutung, die sie 

unverändert der mechanischen Zeit beimisst und die im Roman tatsächlich in der 

peniblen Verwendung der Uhrenzeit und des Kalenders ausgedrückt wird, unbestreitbar 

der Periode entstammt, in der sie noch in der bürgerlichen Gesellschaft lebte. In der 

zivilisierten Welt braucht man solch eine starre Zeiteinteilung und Zeitmessung zu dem 

Zweck, die Gesellschaft in die richtige Bahn zu lenken, denn „[j]e mehr Menschen an 

einer größeren Aufgabe kooperieren, desto genauer muß ihr Zusammenwirken zeitlich 

koordiniert sein‟
66

, sonst herrscht Unordnung, fehlt eine Struktur und ist es schwierig, 

präzise Verabredungen zu treffen. Um nützlich zu sein, sollen die Uhren auch die 

Anforderung der Genauigkeit erfüllen, sonst können sie den Menschen nicht helfen, 

dem starren Zeitschema zu folgen.  

Meine Uhr ist verlorengegangen; aber sie war mir schon vorher keine große 

Hilfe. Eine winzige, goldene Armbanduhr, eigentlich nur ein teures Spielzeug, 

das die Zeit nie richtig anzeigen wollte. 

[...] 

Es war eine so winzige Uhr, eine Spielzeug aus Gold, das mir mein Mann vor 

Jahren geschenkt hatte. Er hatte immer gern zierliche und hübsche Dinge an mir 

gesehen. Ich hätte viel lieber eine praktische, große Armbanduhr gehabt 

[...]Diese kleinen Uhren gehen ja nie richtig.
67

 

Nicht weniger als zweimal fasst die Hauptgestalt in Worte, wie eine Uhr, die die Zeit 

nicht ganz richtig anzeigt, keine andere Funktion als die eines Schmuckstücks hat, 

indem sie die kleinen Uhren geringschätzend Spielzeuge nennt. In ihrer neuen Lage gibt 

es keine funktionierenden Uhren mehr, aber die Hauptgestalt lebt auch nicht mehr mit 

anderen Menschen, mit anderen Gesellschaftsmitgliedern zusammen, wodurch der 

Verlust der mechanischen Zeit nicht unüberwindbar ist. Folglich gehen wir der Frage 

nach, warum sie trotz ihres solitären Lebens auf den Zeitangaben in ihrer Geschichte 

beharrt. Die Hauptgestalt bedauert jeden Verlust der Ordnung und versucht ständig die 

Ordnung herzustellen. Auch der Verlust der zeitlichen Ordnung, der ihr zuteil wird, fällt 

ihr schwer, obwohl sie diese Ordnung überhaupt nicht mehr braucht.  
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Ich nahm mir auch fest vor, täglich die Uhren aufzuziehen und einen Tag vom 

Kalender abzustreichen. Das schien mir damals sehr wichtig, ich klammerte 

mich geradezu an die spärlichen Reste menschlicher Ordnung, die mir 

geblieben waren.
68

 

Die Uhren und der Kalender bilden für sie einige der wenigen strukturierenden 

Elemente, die ihr noch aus der bürgerlichen Gesellschaft übrig bleiben, kurz gesagt die 

Reste der menschlichen Ordnung. Sie braucht offensichtlich eine routinemäßige 

Tageseinteilung, um sich mit der Menschheit verbunden zu fühlen. Ihr Denken ist noch 

immer von den bürgerlichen Konventionen und der dazugehörigen Anwendung der Zeit 

bestimmt. Die Mittel, die ihr zur Verfügung stehen, um auf dieser zivilisierten 

Zeiteinteilung zu beharren, umfassen den Bauernkalender und drei Uhren über die sie 

sich im folgenden Zitat äußert.   

In der oberen Jagdhütte fand ich auch eine alte Weckeruhr, die mir noch sehr 

nützlich wurde. Ich besaß zwar den kleinen Reisewecker und die Armbanduhr, 

aber der Reisewecker fiel mir bald darauf aus der Hand, und die Armbanduhr 

zeigte die Zeit nie genau an. Heute besitze ich nur noch den alten Wecker aus 

der Jagdhütte, aber auch er steht schon lange still. Ich richte mich nach der 

Sonne oder, wenn sie nicht scheint, nach dem Einflug und Abflug der Krähen 

und verschiedenen anderen Anzeichen. Ich möchte wissen, wo die genaue 

Uhrzeit geblieben ist, jetzt, da es keine Menschen gibt. Manchmal fällt mir ein, 

wie wichtig es einmal war, ja nicht fünf Minuten zu spät zu kommen. Sehr viele 

Leute, die ich kenne, schienen ihre Uhr als kleinen Götzen zu betrachten, und 

ich fand das auch immer vernünftig. Wenn man schon in der Sklaverei lebt, ist 

es gut, sich an die Vorschriften zu halten und den Herrn nicht zu verstimmen. 

Ich habe der Zeit, der künstlichen, vom Ticken der Uhren zerhackten 

Menschenzeit, nicht gerne gedient, und das hat mich oft in Schwierigkeiten 

gebracht. Ich habe Uhren nie gemocht, und jede meiner Uhren ist nach einiger 

Zeit auf rätselhafte Weise zerbrochen oder verschwunden. Die Methode der 

systematischen Uhrenvernichtung habe ich aber sogar vor mir selbst 

verheimlicht. Heute weiß ich natürlich, wie das alles geschehen ist. Ich habe ja 

so viel Zeit, nachzudenken, und im Lauf der Zeit werde ich mir noch auf alle 

Schliche kommen.
69

  

Allererst fällt auf, dass die Hauptgestalt den Wecker als nützlich bezeichnet, während es 

schon deutlich geworden ist, dass die mechanische Zeit in ihrer agrarischen 

Einzelgesellschaft keine richtige Funktion mehr hat und die Uhren nur ein zeitweiliges 

Festhalten an der mechanische Zeit bewirken können, indem alle Uhren 

entzweigegangen oder in Verlust geraten sind. Aus dem Verlust der funktionierenden 

Uhren folgt, dass die Hauptgestalt die genaue Uhrzeit verloren hat und sie fragt sich wo 

                                                 
68

 Haushofer: Die Wand, S .43-44. 
69

 Haushofer: Die Wand, S. 64. 



38 

 

sie geblieben ist. Die mechanische Zeit ist eine menschliche und künstliche 

Konstruktion, die zusammen mit dem Menschen oder in jedem Fall wenn die letzte Uhr 

zum Erliegen kommt verschwindet. Die Bedeutungslosigkeit und Zerbrechlichkeit der 

mechanischen Zeit ironisiert die essenzielle Bedeutung, die der mechanischen Zeit in 

der Zivilisation beigemessen wird. Die Hauptgestalt erklärt, dass viele Menschen die 

Uhren als Götzen betrachtet oder behandelt haben. Diese Beziehung zu den Uhren 

illustriert das Phänomen, das Middeke den „Triumph der Uhr‟ nennt.
70

 Die Uhren 

bestimmen die Gesellschaft und auch die Hauptgestalt hat an ihre Bedeutung geglaubt. 

Sie bewertet das Leben in der bürgerlichen Gesellschaft als Sklaverei und in diesem 

Kontext wird insbesondere die Sklaverei hinsichtlich des Zeitdrucks zum Ausdruck 

gebracht. Die Menschen sind Sklaven der mechanischen Zeit und deren 

Messinstrumente. Sie sollen eine effiziente Planung der Zeitnutzung aufstellen und 

durchführen um alle Pflichten erledigen zu können und ihre Zeit optimal zu benutzen.
71

 

Ich habe den Eindruck, dass auch die Hauptgestalt noch immer unter diesem Zeitdruck 

und der Forderung nach Pünktlichkeit leidet, indem sie zweimal erklärt sich verschlafen 

zu haben. Der äußere, gesellschaftliche Zeitdruck hat sich in einen inneren Zeitdruck 

verwandelt. Im Gegensatz dazu erklärt sie im oben stehenden Zitat, dass sie die 

mechanische Zeiteinteilung, die Uhren und ihre Abhängigkeit von ihnen immer 

verachtet hat. Sie hat der mechanischen Zeit nie gerne gedient. Von diesem Standpunkt 

aus könnte man erwarten, dass sie sich, wenn sich die Gelegenheit ergibt, von der 

mechanischen Zeit distanzieren wird und sich auf diese Weise von der Abhängigkeit der 

Uhren lösen wird. Die “Nützlichkeit” der Uhren, das systematische Vermerken der 

Zeitpunkte auf dem Kalender und die Erwähnung dieser Zeitpunkte in ihrer Geschichte 

vermitteln ein anderes Bild und ziehen die Zuverlässigkeit ihrer Aussagen zum anderen 

Mal in Zweifel, indem sie einen Widerspruch bloßlegen. Die einzige plausible 

Erklärung wäre, dass die mechanische Zeit am Anfang noch immer Einfluss auf sie 

nahm und sie es nicht verheimlichen will und somit auf der Erwähnung der Zeitangaben 

beharrt. Man kann also annehmen, dass die Daten und Uhren zu ihrem Versuch 

gehören, die Wahrheit zu erzählen. Diese mögliche Erklärung wird getilgt, indem sie 

auch im Moment des Schreibens, am Anfang und am Ende der Geschichte, versucht 

einen genauen Zeitpunkt wiederzugeben, trotz der Tatsache, dass sie in diesen 
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Momenten nicht mehr über eine funktionierende Uhr verfügt. Sie zeigt ein sehr 

doppeltes Verhältnis zur mechanischen Zeit und es ist schwierig ihre genauen Gefühle 

der mechanischen Zeit gegenüber herauszufiltern. Meiner Meinung nach legt sie mehr 

Wert auf die mechanische Zeit nach dem Erscheinen der Wand als während ihres 

Lebens in der bürgerlichen Gesellschaft. Trotz der Probleme und Ängste, mit denen sie 

damals konfrontiert worden ist, hat sie Angst vor dem vollständigen Verschwinden 

dieser Periode, weil sie die Hauptgestalt noch immer mit den Menschen verbindet. Der 

Verlust der Zivilisation hat sie sehr getroffen, weil sie, wie bereits erwähnt, vor allen 

Dingen den Verlust der Ordnung und Vertrautheit fürchtet und sie versucht sich 

verzweifelt an ihren Resten festzuhalten. Dennoch gibt es einen ersten Schritt im 

Bewältigungsprozess des Zeitverlusts, indem sie nach dem Verlust der genauen Uhrzeit 

und des korrekten Datums augenscheinlich erkennt, dass auch die neuen Umstände sie 

mit Zeitangaben, wie der Sonne und den Krähen, versehen. Sie wird sich an die 

natürlichen Elemente als Messinstrumente gewöhnen und sie werden eine neue zeitliche 

Ordnung herstellen, indem die natürliche Zeit sich als zyklisch und regelmäßig erweist.  

 

 

2.2 Die natürliche (zyklische) Zeit 

 Nach der Analyse der mechanischen Zeit lenken wir den Blick auf die natürliche 

Zeit. Sie ist die denkbar älteste Zeitform und geht der Zivilisation und deren 

Zeitmessung lang voraus. Unter der natürlichen Zeit versteht man die Zyklen in der 

Natur, wie die Abfolge von Tag und Nacht und die Abwechslung der Jahreszeiten. Kurz 

gesagt, handelt es sich um Zyklen, die sich bis in alle Ewigkeit wiederholen. Diese 

Zyklen werden im Roman ständig akzentuiert, indem sie den Lebensrhythmus der 

Hauptgestalt bestimmen. Sie ist für ihr Überleben von den Jahreszeiten und besonders 

von den Wetterverhältnissen, die mit diesen Jahreszeiten einhergehen, abhängig. Die 

natürlichen Zyklen gewinnen ihre Wichtigkeit wieder, wie in den agrarischen 

Gesellschaften, denn auch die Hauptgestalt soll die Jahreszeiten und das Wetter in 

Bezug auf wichtige Arbeiten wie die Ernte berücksichtigen.   

In der Vormoderne, so ließe sich vereinfachend sagen, hatte der Tag noch kein 

Datum. Es bestand eine enge Verbindung des gesamten Lebens mit der 

Dynamik von Kosmos und Natur. In solch kosmischen Ordnungen und 

Weltverständnissen hat alles seine Zeit: die Zyklen der Natur, der Wechsel der 
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Gestirne, der Umlauf der Erde um die Sonne; Regenzeiten; Trockenzeiten; 

Zeiten für gute oder schlechte Ernten; günstige Zeiten, um Kinder zu zeugen; 

Zeiten in denen man davon besser absieht. Die Einheit von Arbeit und Leben 

braucht hier kein abstraktes Zeitmaß.
72

  

Die Hauptgestalt in „Die Wand‟ scheint in der Tat zu einem vormodernen Urzustand, 

wo die künstliche Zeiteinteilung sich als unwichtig erweist, zurückgekehrt zu sein. Der 

Lebenslauf der Hauptgestalt und die dazugehörigen täglichen Aufgaben werden mit 

dem Kosmos und der Natur verbunden. Sowohl der Kosmos als auch die Natur nehmen 

Einfluss auf eine Periode ihres Lebens nach dem Erscheinen der Wand. Einerseits 

bestimmen der Kosmos und die Bewegung der Gestirne den ersten Sommer, der die 

Hauptgestalt auf der Alm verbracht hat, andererseits bestimmen die Rhythmen der 

Natur ihr Leben im Tal. Wegen dieser Inszenierung der Jahreszeiten und Naturzyklen 

steht die Geschichte im Zeichen der Regelmäßigkeit und der Wiederholung.
73

  

 Die Zyklizität und die Regelmäßigkeit der Natur implizieren einen Zustand des 

Gleichgewichts. Keunen zufolge ist die Wiederholung (neben dem Unterschied) eine 

essenzielle Erfahrungskategorie, weil Phänomene, die sich ständig wiederholen, uns 

zum Wahrnehmen von Mustern befähigen. Auf diese Weise kann man die 

Vergangenheit dieser Phänomene erklären und sogar Vorhersagen bezüglich ihrer 

Entwickelungen machen. Folglich versieht die Wiederholung die Welt mit 

Regelmäßigkeit und Sicherheit. Abweichungen haben eine gegenteilige Wirkung, 

indem sie gegen unsere Erwartungshorizonte verstoßen.
74

 Es ist offensichtlich, dass die 

natürlichen Zyklen einen hohen Grad der Wiederholung zeigen und folglich 

feststehende und unerschütterliche Elemente in der Geschichte der Hauptgestalt sind. In 

dieser Hinsicht kann man sie als Ruhepunkte betrachten. Die Kreisbewegungen 

bewirken ein harmonisches Bild der Natur, die für die Hauptgestalt einen essenziellen 

Teil ihrer Umgebung bildet. Die Tatsache, dass die Zyklizität als harmonisch erfahren 

wird, kann auf „die Vorliebe der Menschen für zyklische Zeitprozesse‟ zurückgeführt 

werden.
75

 Diese Vorliebe stammt aus der ähnlichen Zeitentwicklung der Natur und des 

menschlichen Lebens.  
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Human life and nature are perceived in the same categories. The seasons of the 

year, ages, nights and days [...], copulation (marriage), pregnancy, ripening, old 

age and death: all these categorical images serve equally well to plot the course 

of an individual life and the life of nature (in its agricultural aspect). 
76

 

Auch der menschliche Lebenslauf folgt einer gewissen Struktur, die sich endlos in den 

aufeinander folgenden Generationen wiederholt. Sowohl der Zyklus der Natur als auch 

der des Menschen beschäftigen die Hauptgestalt in „Die Wand‟ und sie schenkt beiden 

viel Beachtung. Der Verlauf eines Menschenlebens ist auch in der bürgerlichen 

Gesellschaft von Bedeutung, aber ihre heutige Lage wird von beiden beherrscht, 

außerdem zeigt auch der Lebenslauf der Tiere eine ständige Wiederholung. Die 

Generationen der Tiere folgen einander schneller nach als die der Menschen, wodurch 

die Hauptgestalt zum anderen Mal einer natürlichen Zyklizität begegnet.  

Wenn es aber junge Katzen geben wird, so wird sich alles wiederholen. Ich 

werde mich vornehmen, sie nicht zu beachten, dann werde ich sie liebgewinnen, 

und dann werde ich sie verlieren.
77

  

Die Wiederholung der natürlichen Zeit gewinnt also an Bedeutung im Vergleich zu 

ihrer Wichtigkeit in der bürgerlichen Gesellschaft.   

Die Umgebung der Hauptgestalt wird deutlich von Regelmäßigkeit und 

Gleichgewicht dominiert und folglich gewinnt sie eine idyllische Beschaffenheit. Die 

Tatsache, dass der Roman nicht nur die zyklischen Zeitprozesse zum Thema hat, 

sondern auch eine zweite Bedingung erfüllt, die Keunen für notwendig erachtet um von 

einem Idyll sprechen zu können, verstärkt die idyllische Qualität. Die zyklischen 

Zeitprozesse treten in einem isolierten Raum auf und aus diesem Grund kann der 

Eindruck erweckt werden, dass die Geschichte sich außerhalb der Zeit befindet, mit 

anderen Worten die Regelmäßigkeit und die Wiederholung in einem geschlossenen 

Raum heben die Zeitlosigkeit der Natur nachdrücklich hervor.
78

 Auch Schweikert bringt 

die Behauptung: „Das Buch gleitet aus der Zeit‟ vor.
79

 Das Gefühl der Zeitlosigkeit 

überfällt die Hauptgestalt vor allem auf der Alm, indem sie gesteht: „Die Alm lag 

außerhalb der Zeit‟.
80

 Der scheinbar zeitlose und unerschütterliche Rhythmus der Natur 

wird abermals von der Arbeitsroutine der Hauptgestalt unterstützt und verstärkt. All 
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diese Faktoren tragen zu einem friedlichen Bild ihres Lebens bei. Nichtsdestoweniger 

ist die Harmonie nur ein äußerer Anschein: Einerseits strahlt die Umgebung wohl Ruhe 

und Gleichgewicht aus, andererseits steht dieses Bild im krassen Kontrast zu der 

mentalen Verfassung der Hauptgestalt, die verschiedenen Verluste zu bewältigen 

versucht. Die Regelmäßigkeit hat eine doppelte Funktion, da sie auf der einen Seite die 

psychologische Krise unterstreicht und auf der anderen Seite zur Bewältigung des 

Ordnungsverlusts beiträgt. Die natürliche Zeit stellt eine neue Ordnung her oder 

vielmehr eine Ordnung, die sie von dem Zeitdruck der bürgerlichen Gesellschaft befreit. 

So kann sie erneut die Natur entdecken und langfristig die rein mechanische Zeit 

überwinden. So gibt auch Irmela von der Lühe an: „Die Tages- und die Jahreszeiten, der 

Kreislauf der Natur und der Lebensrhythmus ihrer Tiere, all dies wird Ordnungsprinzip 

im Leben mit der Wand‟.
81

 Die Ordnung ist nicht durchaus verschwunden, sie findet nur 

in anderen Aspekten des Lebens ihren Ausdruck und demzufolge soll die Hauptgestalt 

ihre Ordnungsprinzipien anpassen. Die Prozesse, die sich wiederholen und die 

entsprechende Regelmäßigkeit umringen sie und stehen ihr in ihrer Bewältigung von 

dem Verlust der alten menschlichen Ordnung und während ihrer Suche nach einer 

neuen (natürlichen) Ordnung zur Seite.  

 

 

2.3 Die subjektive Zeit 

 Der Hauptgegenstand der nachfolgenden Betrachtungen ist die subjektive Zeit. 

Sie ist eine verinnerlichte Form der Zeit, die sich seit dem Philosophen Immanuel Kant 

im westlichen Denken durchgesetzt hat. Arthur Schopenhauer hat die korrigierte 

Ansicht bezüglich der Zeit folgendermaßen beschrieben: „Vor Kant waren wir in der 

Zeit, seit Kant ist sie in uns‟.
82

 Die grundlegende Veränderung ist im Übergang von 

einem absoluten und objektiven Zeitbegriff zu der Vorstellung der Zeit als subjektiver 

Zeiterfahrung zu situieren. Die Hauptgestalt macht eine ähnliche Entwicklung durch, 

indem sie auf die Idee, dass die Zeit sich außer ihr manifestiert, verzichtet und die Zeit 

sich nach einer Neuorientierung in ihrem Kopf befindet.  
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Verging damals die Zeit wirklich besonders schnell? Ich kann mich nicht 

erinnern und kann darüber gar nichts berichten. Es stimmt auch gar nicht. Die 

Zeit schien nur mir schnell zu vergehen. Ich glaube, die Zeit steht ganz still und 

ich bewege mich in ihr, manchmal langsam und manchmal mit rasender 

Schnelligkeit. Seit Luchs tot ist, empfinde ich das deutlich. Ich sitze am Tisch, 

und die Zeit steht still. Ich kann sie nicht sehen, nicht riechen und nicht hören, 

aber sie umgibt mich von allen Seiten. Ihre Stille und Unbewegtheit ist 

schrecklich. Ich springe auf, laufe aus dem Haus und versuche, ihr zu entrinnen. 

[…]Wenn die Zeit aber nur in meinem Kopf existiert und ich der letzte Mensch 

bin, wird sie mit meinem Tod enden. Der Gedanke stimmt mich heiter. Ich habe 

es vielleicht in der Hand, die Zeit zu ermorden.
83

 

Die Hauptgestalt ist sich darüber im Klaren, dass die Zeit immer denselben Rhythmus 

anhält und nicht schnell vergehen kann (auf jeden Fall nicht schneller als sonst) und 

folglich nur ihre Erfahrung des Zeitraums sich ändern kann. Dieser Einblick ist eng mit 

dem subjektiven Zeitkonzept durée von Henri-Louis Bergson verwandt. Merill definiert 

den Konzept auf diese Weise: „It is time as measured by each of us subjectively. It is 

our consciousness of the accumulation of experience and gives us memory‟.
84

 Der 

Mensch wird in seinem Leben mit verschiedenen Erlebnissen konfrontiert, die 

unterschiedliche Zeiterfahrungen bewirken können. Die Zeiterfahrungen und der 

Eindruck, den sie hinterlassen, werden im Gedächtnis behalten und können miteinander 

verglichen werden. Aus diesem Grund kann der Mensch einige Momente als lang oder 

kurz erfahren im Vergleich zu anderen Momenten. Ein Gefühl der Zeitraffung oder 

Zeitdehnung kann auftreten (z.B. „Manchmal verschwimmen die Regentage für mich in 

der Erinnerung zu einem monatelangen Tag [...]. Aber ich weiß genau, daß es [...] nie 

länger als zehn Tage hintereinander regnete.‟)
85

. Indem wir heutige Momente mit 

vergangen Momenten verbinden, stellt sich, Keunen zufolge, das Gedächtnis als Basis 

der Zeiterfahrung heraus. Die Vergangenheit und die Gegenwart färben einander in 

einem ständigen Wechselspiel, von dem die Problematik bereits im Kapitel Die 

Zuverlässigkeit: Das Problem des Erinnerns durchgesprochen ist. Die Zeiterfahrung 

kann augenscheinlich nur in ihrer Relativität ausgedrückt werden und Keunen führt zur 

Illustration das Beispiel eines Wartezimmers an, weil in einem Wartezimmer die Zeit 

nie schnell zu vergehen erscheint. Den Vergleich mit anderen Momenten einer gleichen 

Zeitspanne, die schneller vorbeizugehen scheinen, ermöglicht die Tatsache, dass man 
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die Zeiterfahrung im Wartezimmer als langsam bewerten kann.
86

 In diesem 

Zusammenhang können noch zwei Bemerkungen hinzugefügt werden. Erstens erlaubt 

die Möglichkeit zum Vergleich der Erfahrungsmomente, dass einige Momente über 

andere hinausragen, weil die subjektive Erfahrung intensiver ist als die objektive.
87

 

Zweitens ist es notwendig zu sagen, dass unangenehme oder negative Erlebnisse eine 

negative Auswirkung auf die Zeiterfahrung haben, weil psychische Prozesse wie 

„Trauer‟ eine „eigene Zeitstruktur‟ haben.
88

 In diesem Kontext ist es wichtig, dass im 

Absatz, in dem die Hauptgestalt Betrachtungen über die Zeit anstellt, sie den Tod von 

Luchs erwähnt. Seit Luchs ihr entrissen worden ist, überfällt sie häufig ein Gefühl des 

Stillstands. Die Zeit geht augenscheinlich so langsam, dass sie den Eindruck bekommt, 

dass die Zeit überhaupt nicht mehr weitergeht und in diesen Momenten versucht sie sich 

der Zeit zu entziehen. Das Gefühl der Zeitlosigkeit verstärkt wahrscheinlich diesen 

Eindruck, indem der Tod von Luchs nur ein Glied in der endlos wiederholten Folge von 

Geburt und Tod ist (die Aufeinanderfolge bezeichnet die Hauptgestalt als die 

„Gleichgültigkeit und Allgegenwart.‟ der Zeit
89

), während sie selber dieses Ereignis als 

welterschütternd und ordnungszerstörend erfährt. Sie versucht die Zeit und 

insbesondere das Gefühl ihres Stillstands von sich abzuschütteln, indem sie wiederum 

ihr Heil in der Flucht sucht. Nur die Erkenntnis, dass die Zeit innerhalb ihr ist, macht ihr 

Hoffnung. Auf diese Weise gewinnt sie eine gewisse Kontrolle und Macht über die Zeit, 

was der Herstellung der Ordnung förderlich sein könnte. Dessen ungeachtet soll hier auf 

die Gefahr hingewiesen werden, die persönliche, verinnerlichte Zeiterfahrung zu 

überschätzen: Middeke zufolge soll die subjektive Zeiterfahrung immer zu „den anderen 

Dimensionen der Zeit und Zeiterfahrung‟ ins Verhältnis gesetzt werden.
90

   

 

 

2.4 Die Kopfzeit und die Krähenzeit 

 Zwei ungewöhnliche Zeitformen stehen im Zentrum dieses Abschnitts. Im 

Gegensatz zu den drei im Vorstehenden erwähnten Zeitkonzepten sind die Kopfzeit und 
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die Krähenzeit keine wissenschaftlichen und allgemein akzeptierten Formen der Zeit, 

zudem sind sie romanspezifisch. Sowohl die Kopfzeit als auch die Krähenzeit werden 

aufeinander folgend gemäß demselben Arbeitsverfahren behandelt. Zuerst erkläre ich 

das Konzept und dann gehe ich der Frage nach, wie dieses Zeitkonzept sich zu den 

vorigen verhält. Am Ende gehe ich auch auf die Funktion dieser Zeitform in Bezug auf 

das Herstellen der Ordnung vordergründig ein.  

Zuerst ist die Kopfzeit an der Reihe, die von der Hauptgestalt nur einmal in ganz 

ihrer Geschichte erwähnt wird: 

Da ich den Wecker nicht mehr hatte, mußte ich mich auf meine Kopfuhr 

verlassen. Ich stellte mir groß und deutlich die Ziffer vier vor und konnte sicher 

sein, um vier Uhr zu erwachen. Damals war ich schon sehr geübt in diesen 

Dingen.
91

  

Es ist zwar wahr, dass wir nicht viel Information über diese Zeitform bekommen und 

dass ihre Kopfuhr an sich nicht so viel zu bedeuten hat, jedoch steht es fest, dass die 

Kopfuhr ein wichtiges Anzeichen für den Wiederaufbau der Ordnung darstellt. Diese 

Tatsache lässt sich leicht erklären, wenn man die Beziehung zwischen der Kopfzeit und 

die anderen Zeitformen in die Analyse einbezieht. Die Kopfuhr weist Berührungspunkte 

mit der mechanischen Zeit auf, indem sie augenscheinlich auf eine ähnliche Art und 

Weise funktioniert und die Hauptgestalt die Kopfzeit auch in Stunden ausdrückt. Man 

kann annehmen, dass die Kopfzeit eine persönliche Wiedergabe der mechanischen Zeit 

ist, sie hat die mechanische Zeit sozusagen verinnerlicht. Von diesem Standpunkt aus, 

trägt die Kopfzeit zu der Herstellung der Ordnung bei, weil wir schon vorausgesetzt 

haben, dass sie auf der mechanischen Zeit beharrt zum Zweck die menschliche Ordnung 

beizubehalten. Alle Messinstrumente der mechanischen Zeit sind verlorengegangen und 

daraus folgt, dass die Hauptgestalt auch auf einen Teil der menschlichen Ordnung 

verzichten muss. Indem sie die mechanische Zeit verinnerlicht hat und sie selber zum 

Messinstrument geworden ist, gewinnt sie diese Ordnung zurück. Auch die Krähenzeit 

ist der menschlichen Ordnung förderlich und hat folglich eine ähnliche Funktion. Die 

Krähenzeit enthält zwei Zeitpunkte, an den die Hauptgestalt den Tagesablauf orientieren 

kann. Die Zeitpunkte sind halb neun (oder neun Uhr) morgens und drei Uhr am 

Nachmittag, mit anderen Worten die Zeitpunkte, in den die Krähen auf der Lichtung 
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erscheinen.
92

  Diese Zeitform kann sowohl mit der mechanischen Zeit als auch mit der 

natürlichen Zeit in Zusammenhang gebracht werden. Es scheint, dass die Krähenzeit zu 

dem natürlichen Fortschreiten der Zeit gehört, indem sie auf der Folge von Tag und 

Nacht und auf den Jahreszeiten basiert ist. In den vorigen Abschnitten habe ich schon 

erwähnt, dass die Krähen, wie die Sonne, ein natürliches Messinstrument der Zeit sind. 

Sie sind bloß während der Wintermonate zu verspüren und daraus folgt, dass sie auf 

jeden Fall als Zeitangabe der Jahreszeiten dienen. Die Zeitpunkte und das winterliche 

Halbjahr scheinen mir auch eine Verbindung mit der Dämmerung, vor der die 

Hauptgestalt sich so fürchtet, herzustellen. Die Krähenzeit kündigt den Anfang und das 

Ende des Tages an und in dieser Hinsicht verkörpern die Krähen die Zyklizität der 

Natur. Die Hauptgestalt misst den Krähen auch eine Bedeutung im mechanischen 

Zeitablauf zu, indem sie alle Uhren auf Krähenzeit richtet. Diese Handlung kann man 

auf zweierlei Weise auffassen. Auf der einen Seite beharrt sie noch immer auf der 

mechanischen Zeit, indem sie die Krähenzeit mittels der mechanischen 

Messinstrumente auszudrücken versucht. Auf der anderen Seite entfernt sie sich auf 

diese Weise von der mechanischen Zeit, weil die Krähenzeit die mechanische Zeit in 

einem Versuch, sie zu ersetzen, auch angreift. Die Tatsache, dass sie die mechanische 

Zeitmessung durch die Krähenzeit ersetzt, kann also auch eine symbolische Hinnahme 

ihrer Dominanz sein.  Es kann gesagt werden, dass die mechanische Zeit zum Stillstand 

gebracht ist und die Krähenzeit die Messinstrumente beansprucht. Die beiden 

Zeitformen werden offensichtlich gegeneinander ausgespielt und kämpfen um die 

Oberhand in dem Zeitbegriff der Hauptgestalt zu bekommen. Meines Erachtens ist 

letztendlich für die Hauptgestalt die Wichtigkeit der Krähenzeit größer als die der 

mechanischen Zeit. Sie stellt wegen ihrer Regelmäßigkeit und ihres natürlichen 

Rhythmus eine unveränderliche Konstante in ihrem Leben dar und aus diesem Grund 

nimmt sie Einfluss auf die Herstellung der Ordnung und nähert die Hauptgestalt sich der 

natürlichen Ordnung an.  
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2.5 Der Einfluss der Zeitkonzepte auf den Weg zur Regeneration 

 Die verschiedenen Zeiterfahrungen sind schon ausführlich besprochen in Bezug 

auf ihre Darstellung in der Geschichte und ihre Rolle als potenzielle 

Ordnungsprinzipien. In diesem Kapitel liegt der Fokus auf der Suche nach menschlicher 

Ordnung und wie die Hauptgestalt sich in diesem Prozess den Zeiterfahrungen 

gegenüber benimmt. Welchen Einfluss haben sie auf ihre Suche und gelingt es der 

Hauptgestalt am Ende ein mentales Gleichgewicht zu erreichen? In diesem 

Zusammenhang ist das Wechselverhältnis zwischen der mechanischen und der 

natürlichen Zeit von zentraler Bedeutung. Im Gegensatz dazu ist die subjektive 

Zeiterfahrung vielmehr von geringer Bedeutung, indem sie sowohl in der bürgerlichen 

Gesellschaft als auch im Wald vorhanden ist. Da es keine Information über ihren 

persönlichen Zeitbegriff während ihres Lebens in der bürgerlichen Gesellschaft gibt, 

können wir keinen Vergleich der subjektiven Zeiterfahrung in den beiden Räumen 

anstellen. Man muss sagen, dass die Besprechung dieser Zeitform auf jeden Fall wichtig 

war in dieser Hinsicht, dass sie von Verarbeitungsprozessen beeinflusst werden kann, 

wie anhand des Tods von Luchs illustriert worden ist.   

Aus den vorigen Abschnitten zeigt sich, dass die mechanische Zeit für die 

Hauptgestalt das Symbol der menschlichen Ordnung ist. Als zivilisierter Mensch hat sie 

sich angewöhnt alles im Licht der mechanischen Zeit zu betrachten. Im Wald stellt sich 

heraus, dass auch andere Zeitformen dominant sein können. Mit diesen Zeitformen ist 

die Hauptgestalt nicht vertraut und in diesem Zusammenhang ist es wichtig abermals zu 

erwähnen, dass die Vertrautheit eng mit der Ordnung verknüpft ist. Indem die 

mechanische Zeit mit der Ordnung gleichgesetzt wird, werden die abweichenden und 

folglich unvertrauten Formen zur Unordnung. Außerdem habe ich den Eindruck, dass 

vor allen Dingen die Unwissenheit das Gefühl der Unordnung erweckt. Wenn danach 

die mechanische Zeit von der Zeit selber (und nicht unmittelbar nach der Wand) 

vernichtet wird, wird ersichtlich, dass die Hauptgestalt sich den neuen Umständen 

anpassen und sich auf die Suche nach neuen Ordnungsprinzipien machen soll. Diese 

Einsicht ist schon ein erster Schritt auf der Suche nach Ordnung und Regeneration. Sie 

beharrt am Anfang wohl auf der mechanischen Zeit in ihrer ursprünglichen Form, aber 

sie sieht auch ein, dass die Mechanik versagt hat und distanziert sich von den üblichen 

Messinstrumenten. Am Anfang waren sie noch nützlich, jetzt sind es nutzlose 
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Gegenstände. Dessen ungeachtet beansprucht die Distanzierung viel Zeit und Mühe, so 

kann sie sich nicht von dem Wecker verabschieden und fehlt ihr das Ticken des 

Weckers.   

Ich weiß nicht, warum ich ihn behielt. Er steht noch immer neben meinem 

Bett und zeigt auf drei. [...] Nachts erwachte ich mit dem vertrauten Ticken im 

Ohr, aber es war nur mein Herzschlag, der mich geweckt hatte.
93

 

Sie weiß nicht, warum sie den Wecker damals aufbewahrt hatte, aber kann ihn noch 

immer nicht zur Seite legen. Ich bin der Meinung, dass diese Situation in zwei 

möglichen Sachen begründet liegt. Zuerst kann es gesagt werden, dass auch hier die 

Vertrautheit mitwirkt. Ihre Umgebung hat sich genug geändert und nach jeder 

Veränderung folgt eine Periode der Assimilation. Die zweite Ursache kann auf diese 

Idee zurückgeführt werden: „even though we have no distinct idea of it, we feel vaguely 

that our past remains present to us‟.
94

 Die Hauptgestalt kann nicht sagen, warum sie den 

Wecker noch immer besitzt und vielleicht ist er nur ein Andenken an ihr voriges Leben, 

weil wir unsere Vergangenheit nicht völlig beseitigen können.  

Im Laufe der Zeit lernt die Hauptgestalt trotz der Schwierigkeiten den 

natürlichen Elementen zu vertrauen, die eine neue natürliche Ordnung herstellen.  

Mit der Zeit faßte ich eine gewisse Zuneigung zu ihnen [den Krähen] und 

konnte nicht verstehen, daß ich sie früher einmal nicht gemocht hatte. Da sie in 

der Stadt nur auf schmutzigen Ablageplätzen zu sehen waren, schienen sie mir 

immer trostlose, schmutzige Tiere. Hier, auf den glänzenden Fichten, waren sie 

plötzlich ganz andere Vögel, und ich vergaß meine alte Abneigung. Heute warte 

ich schon jeden Tag auf ihren Einfall, weil sie mir die Zeit ansagen.
95

  

Anfänglich hat die Hauptgestalt ein sehr negatives Bild von den Krähen, das 

wahrscheinlich von den jahrhundertelangen Aberglauben, dass Krähen „Unglücksvogel‟ 

sind, gesteuert wird.
96

 Mit der Zeit ersetzt Zuneigung die feindliche Einstellung den 

Krähen gegenüber, was auf eine weitere Anpassung hindeutet. Die Zuneigung geht aus 

der Funktion der Krähen hervor, indem sie ihre Uhren substituieren. Die Uhren waren 

die Messinstrumente der mechanischen Zeit, die in der bürgerlichen Gesellschaft so 

wichtig war, dass man die Uhren als Götzen bewertete. Jetzt dominiert die natürliche 
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Zeit, die andere Messinstrumente braucht, und daraus folgt, dass die Krähen ihre neuen 

Götzen werden, indem sie ihr helfen, eine zeitliche Ordnung aufzubewahren. Diese 

Ordnung ist keine menschliche im Sinne einer bürgerlichen Ordnung, sondern eine 

alternative Form. Die Krähenzeit (und auch die Kopfzeit) stellen einen Kompromiss 

zwischen der mechanischen und der natürlichen Zeit dar. Die Routine und 

Regelmäßigkeit der natürlichen Zeit ersetzt die der mechanischen Zeit. Die Letztere ist 

immerhin nur ein künstliches Messverfahren des natürlichen Zeitablaufs. Ein Mangel an 

Regelmäßigkeit ist also im Grunde nicht das Problem, sondern der veränderte 

Lebensrhythmus bereitet ihr Schwierigkeiten. Eine andere Zeiterfahrung ist dominant 

und folglich auch der dementsprechende Lebensrhythmus. Die Anpassung ist schwierig, 

indem auf dieser Ebene die mechanische Zeit der natürlichen Zeit diametral 

entgegengesetzt ist. In der bürgerlichen Gesellschaft herrscht die Hektik des 

Großstadtlebens vor, die zu einem ungeheuren Zeitdruck führt, während der 

gemächliche Rhythmus im Wald ein Gefühl der Zeitlosigkeit auslöst.   

Ich arbeitete ruhig und gleichmäßig dahin, ohne mich übermäßig anzustrengen. 

Im ersten Jahr war mir das noch nicht gelungen. Ich hatte einfach den richtigen 

Rhythmus noch nicht gefunden. Aber dann hatte ich ganz langsam dazugelernt 

und mich dem Wald angepasst. Man kann jahrelang in nervöser Hast in der 

Stadt leben, es ruiniert zwar die Nerven, aber man kann es lange Zeit 

durchhalten. Doch kein Mensch kann länger als ein paar Monate in nervöser 

Hast bergsteigen, Erdäpfel einlegen, holzhacken oder mähen. […] Heute gehe 

ich sogar vom Haus zum Stall in einem geruhsamen Wäldlertrab. Der Körper 

bleibt entspannt, und die Augen haben Zeit zu schauen. Einer, der rennt, kann 

nicht schauen. [...] Seit ich langsamer geworden bin, ist der Wald um mich erst 

lebendig geworden. Ich möchte nicht sagen, daß dies die einzige Art zu leben ist, 

für mich ist sie aber gewiß die angemessene. Und was mußte alles geschehen, 

ehe ich zu ihr finden konnte. Früher war ich immer irgendwohin unterwegs, 

immer in großer Eile und erfüllt von einer rasenden Ungeduld, denn überall, 

wo ich anlangte, mußte ich erst einmal lange warten.
97

  

In der Stadt ist alles immer in Bewegung, alles soll vorangehen und alle sind gehetzt. Im 

Gegensatz dazu steht der Lebensstil im Wald, den die Hauptgestalt als langsam und 

geruhsam beschreibt. Sie realisiert sich, dass sie wegen des eiligen Lebensstils viel 

versäumte, indem man allem vorbeieilt und nichts wirklich wahrnimmt. Im Wald ist 

dieser Lebensstil nicht auszuhalten und so wird sie sich nochmals dessen bewusst, dass 

sie sich den Umständen anpassen soll. Ihr Lebensrhythmus verlangsamt sich und sie 
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lernt jetzt wirklich ihre Sinne zu benutzen. Ihren eigenen Angaben zufolge arbeitet sie 

ruhig und gleichmäßig. Indem sich dies auch im Schreibprozess spiegelt, zeigt sich, 

dass auch ihr Lebensrhythmus von Regelmäßigkeit durchdrungen ist. Kurz gesagt sie 

folgt dem Rhythmus der Natur. Die natürliche Zeiterfahrung symbolisiert jetzt die 

Ordnung und die mechanische Zeit und der Zeitdruck sind zur Unordnung geworden. 

Sie findet sich immer mehr in die natürliche Ordnung hinein, mit anderen Worten sie 

wird ihr mehr vertraut. Trotzdem ist die Umkehrung nicht eindeutig und vollständig. Es 

ist zwar wahr, dass sie im oben stehenden Zitat gesteht, dass der neue Rhythmus ihr 

besser gefällt als der der Stadt, jedoch kann gesagt werden, dass sie mit diesem 

Rhythmus noch immer Probleme empfindet.  

Ich mußte warten und warten. Hier hat alles sehr viel Zeit, eine Zeit, die nicht 

von tausend Uhren gehetzt wird. Nichts treibt und drängt, ich bin die einzige 

Unruhe im Wald und leide immer noch darunter. 
98

 

Die natürliche Zeit geht ihr noch immer zu langsam und sie verfällt manchmal in den 

alten Rhythmus, der von der Hast geprägt wird. Die Assimilation ist, wie gesagt, noch 

nicht vollständig. Trotzdem versucht sie ein so gleichmäßiges Leben wie möglich zu 

führen zu dem Zweck die Ordnung, mit der die natürliche Zyklizität sie versieht, nicht 

zu zerstören. Folglich steht der Alltag völlig im Zeichen der Regelmäßigkeit, indem die 

Hauptgestalt sich selber eine starre Arbeitsroutine auferlegt. Alle Verrichtungen 

wiederholen sich regelmäßig: das Melken der Kuh, das Füttern der Tiere, die Ernte, das 

Sägen des Holzes, die Pünktlichkeit der Krähen usw. Es kann gesagt werden, dass die 

routinemäßige Arbeit den Eindruck erweckt, dass das Handeln der Hauptgestalt fast 

automatisch geschieht. Hinter der routinemäßigen Arbeit verbirgt sich eine Gefahr, 

namentlich die Eintönigkeit und die Langeweile, die abstumpfend wirken können. Diese 

Aussage der Hauptgestalt betont die Eintönigkeit: „Und morgen wird es sein, wie es 

heute ist und wie es gestern war‟.
99

 Alle Tage vergehen auf ähnliche Weise und 

scheinen zu einem langen Tag zu verschmelzen. Zudem behauptet sie, dass sie sich wie 

ein „Traumwandler‟ fortbewegt.
100

 Nichtsdestoweniger braucht sie diese Routine auch 

aus zwei Gründen. Erstens lenkt die Arbeit ihre Gedanken von ihrer heutigen Lage ab 

und hat sie weniger Zeit um nachzudenken und sich an ihre Vergangenheit zu erinnern. 
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Aus diesem Standpunkt ist die Abstumpfung eher heilsam. Zweitens trägt die Arbeit zur 

Wahrung der menschlichen Ordnung bei, was noch immer das Hauptziel der 

Hauptgestalt ist. Die Ordnung und die Regelmäßigkeit sind untrennbare Komponenten 

in ihrem Leben.  

 Wir können also schließen, dass es der Hauptgestalt tatsächlich gelingt 

alternative Formen der Ordnung zu erkennen und anhand von diesen 

Ordnungsprinzipien ihr Leben zu strukturieren. Es gibt sogar Hoffnung auf 

Regeneration, indem sie versucht sich in ein größeres Ganze (den Rhythmus der Natur) 

einzugliedern.
101

 Die Regelmäßigkeit der Zeit dominiert die ganze Geschichte und gibt 

der Stabilität und dem Gleichgewicht Ausdruck. Wir bekommen den Eindruck, dass sie 

sich zumindest zeitlich in einer harmonischen Welt befindet, wo alles sich ständig 

wiederholt. Die Erkenntnis, dass alles weitergeht, macht ihr Hoffnung und ruft eine 

innere Ruhe hervor, und sie sieht der Zukunft zuversichtlich entgegen.
102
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3. Raum 

 Nach der Analyse der Zeitformen im Roman „Die Wand‟, liegt in diesem Kapitel 

der Schwerpunkt auf der Raumverteilung. Den Räumen kommt in den Romanen von 

Marlen Haushofer immer eine wichtige Bedeutung zu, was sich schon in den Titeln 

zeigt. Sowohl von der Lühe als auch Laumont haben bereits auf die Tatsache, dass die 

Titel eine Räumlichkeit ausdrücken, hingewiesen. Ihre Ansichten haben sie 

beziehungsweise in den Artikeln Erzählte Räume – leere Welt. Zu den Romanen Marlen 

Haushofers und Die Wand in der Wirklichkeit. Zu Marlen Haushofer allegorischem 

Realismus entwickelt. „Himmel, der nirgendwo endet‟, „die Tapetentür‟, „Die 

Mansarde‟ und selbstverständlich auch „Die Wand‟ enthalten eine räumliche 

Komponente. Da der Raum genauso wichtig ist wie die Zeit, gehen wir in diesem 

Kapitel der Frage nach, ob die verschiedenen Räume, wie die Zeitformen, auch zum 

Aufheben der menschlichen Ordnung und zum Herstellen dieser Ordnung oder einer 

alternativen natürlichen Ordnung beitragen. Im vorigen Kapitel hat sich nämlich 

herausgestellt, dass die Ordnung auch mit natürlichen Elementen statt mit menschlich 

bestimmten Ordnungsprinzipien wiederhergestellt werden kann. Die menschliche 

Ordnung ist der bürgerlichen Gesellschaft inhärent, während die natürliche Ordnung 

sich in ihrer neuen Umgebung zeigt.  

Der Raum des Romans setzt sich, je nach der Perspektive, aus entweder zwei 

oder drei Teilräumen zusammen. Es gibt einen Innen- und einen Außenraum, die mittels 

einer Wand voneinander getrennt werden. Die Wand ist streng genommen kein Raum, 

aber hat eine wichtige Funktion innerhalb der Raumkonstellation, da sie die Schwelle 

zwischen Innen- und Außenraum gestaltet. Von dem heutigen Gesichtspunkt der 

Hauptgestalt aus gesehen, kann man annehmen, dass man den Außenraum mit der 

bürgerlichen Gesellschaft gleichsetzen kann. Der Innenraum kann man nochmals in 

zwei Räume verteilen, indem man die Alm von dem Jagdhaus mit dem umliegenden 

Wald trennt. Das Jagdhaus und die Alm sind beide kleine Inseln innerhalb des 

Innenraums, der von der Wand geschaffen wurde. Wir gehen im Folgenden für jeden 

Raum auf die Darstellung des diesbezüglichen Raums ein. Wir behandeln jeweils die 

Assoziationen, die sich im mythischen oder übermenschlichen Bereich situieren, das 

Verhältnis der Hauptgestalt zu diesem Raum und den Zusammenhang mit dem Verlust 

und Wiedergewinnen der Ordnung. Im letzten Abschnitt liegt der Fokus auf der 
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Beziehung zwischen den verschiedenen Räumen und deren Funktion hinsichtlich der 

Herstellung der Ordnung und auf der Frage, ob die Raumkonstellation einer 

Regeneration förderlich ist.  

  

 

3.1 Der Außenraum: die bürgerliche Gesellschaft 

 In diesem Abschnitt lenken wir den Blick auf die soziale Umwelt der 

Hauptgestalt während ihres Lebens in der bürgerlichen Gesellschaft. Diese Gesellschaft 

war ihre nähere Umgebung, in der sie den Großteil ihres Lebens verbracht hat. Das 

zivilisierte Leben und die dazugehörigen menschlichen Konventionen sind da zur Norm 

erheben. Die Normierung geht aus der Tatsache hervor, dass die Menschen nicht mehr 

mit anderen Lebensstilen vertraut sind und sie deshalb als minderwertig oder als 

abweichendes Verhalten bewerten, d. h. sie sind nur mit diesen Konventionen vertraut, 

die als die allgemein akzeptierten Richtlinien ihres Lebens gelten. Die Konventionen, 

wie z. B. die mechanische Zeit, sind künstliche Formen, die als die Ordnungsprinzipien 

der zivilisierten Welt gelten und denen man gehorchen soll, will man nicht als 

Außenseiter betrachtet werden. Sie gründen also auf einer „Gleichheitsforderung‟, die 

„von einer scheinbaren Regelmäßigkeit des Menschlichen‟ ausgeht.
103

 Wenn man dieser 

Regelmäßigkeit und Gleichheit nicht Genüge leistet, zersetzt man die bestehende 

Ordnung, somit fühlen die Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft einen 

gesellschaftlichen Druck um sich, vor allem in der öffentlichen Sphäre, sich gemäß den 

Konventionen zu verhalten. Die Konventionen bestimmen also das Benehmen und die 

Persönlichkeit der Hauptgestalt als Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft, indem sie 

mit ihnen vertraut ist und sie auf diese Weise die Gleichheitsforderung erfüllt. Die 

Konventionen und Normen der zivilisierten Welt bilden folglich aus ihrem Blickwinkel 

die menschliche Ordnung, d. h. sie bestimmen, was als menschlich und zivilisiert 

betrachtet werden kann, was vertraut ist und was das Gleichgewicht innerhalb einer 

Gesellschaft gewährleistet. Daraus folgt, dass die Trennung von der Zivilisation einen 

Sturz in die Unordnung bedeutet. Sie hat die menschliche Ordnung verloren, weil sie 

sich in einer anderen Umgebung befindet, wo sie keine Möglichkeit mehr hat, mit 

anderen Menschen in Kontakt zu treten. Die Umgebung an sich ist ihr nicht fremd, 
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indem es (außer der Wand) keine unrealistischen oder ganz neuen Gegenstände gibt, 

aber die ganze Lage beinhaltet, dass ihre Normen und Konventionen nicht mehr 

verwendbar sind, indem sie vor allem an den menschlichen Beziehungen und dem 

Leben in der Stadt orientiert sind. Jetzt gelten andere Normen und Ordnungsprinzipien, 

die von der Natur auferlegt sind, aber für sie fremd anmuten und deswegen als 

Unordnung erfahren werden. Doch ist es notwendig zu sagen, dass das anfängliche 

Gefühl, dass die zivilisierte Gesellschaft mit der menschlichen Ordnung verknüpft ist 

und die neue Lage eine Unordnung repräsentiert, sich von den späteren Betrachtungen 

über die Zivilisation und ihr damaliges Leben abhebt.   

In der heutigen Lage der Hauptgestalt ist die bürgerliche Gesellschaft wirklich 

eine verlorene Welt, einerseits weil die Hauptgestalt, scheinbar endgültig, körperlich 

von ihr abgesondert ist, andererseits hat sie sich auch geistig von dieser Welt 

entfremdet. Manche Elemente kann sie sogar nicht mehr beschreiben, weil sie sie in der 

Hektik des Großstadtlebens nie wirklich wahrgenommen hat.  

In meinem früheren Leben führte mich mein Weg jahrelang an einem Platz 

vorbei, auf dem eine alte Frau die Tauben fütterte. Ich mochte Tiere immer gern, 

und jenen, heute längst versteinerten Tauben gehörte mein ganzes Wohlwollen, 

und doch kann ich nicht eine von ihnen beschreiben. Ich weiß nicht einmal, 

welche Farbe ihre Augen und ihre Schnäbel hatten. Ich weiß es einfach nicht, 

und ich glaube, das sagt genug darüber aus, wie ich mich durch die Stadt zu 

bewegen pflegte.
104

 

Sie versucht sich an die Tauben zu erinnern, denen sie fast jeden Tag begegnete, aber es 

gelingt ihr einfach nicht, obwohl diese Begegnungen ihr zufolge eigentlich angenehme 

Erfahrungen in ihrer Tagesroutine waren. Die Unfähigkeit sie zu beschreiben, entsprießt 

der Tatsache, dass der Mensch, wie schon im Kapitel Schreiben erwähnt ist, sich vor 

allem an schmerzliche Erfahrungen erinnert und dass die positiven Erinnerungen sich 

leichter verwischen. Demzufolge muten die wenigen Informationen über ihr früheres 

Leben, die zur Verfügung stehen, als vernichtende Kritik an. Sie hat das Gefühl, am 

Leben gescheitert zu sein und äußert sich zu ihrem früheren Leben folgendermaßen: 

Während des langen Rückwegs dachte ich über mein früheres Leben nach und 

fand es in jeder Hinsicht ungenügend. Ich hatte wenig erreicht von allem, was 

ich gewollt hatte, und alles, was ich erreicht hatte, hatte ich nicht mehr gewollt. 

Wahrscheinlich ist es meinen Mitmenschen ebenso ergangen. Gerade darüber 

haben wir, als wir noch zueinander sprachen, nie gesprochen. 
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[...] 

Ich habe an derartigen Ängsten gelitten, solange ich mich zurückerinnere, und 

ich werde darunter leiden, solange irgendein Geschöpf lebt, das mir anvertraut 

ist. Manchmal, schon lange ehe es die Wand gab, habe ich gewünscht, tot zu 

sein, um meine Bürde endlich abwerfen zu können. Über diese schwere Last 

habe ich immer geschwiegen; ein Mann hätte mich nicht verstanden, und die 

Frauen, denen ging es doch genau wie mir. Und so tratschten wir lieber über 

Kleider, Freundinnen und Theater und lachten, die heimliche verzehrende Sorge 

in den Augen. Jede von uns wußte darum, und deshalb redeten wir nie 

darüber. Es war eben der Preis, den man für die Fähigkeit bezahlte, lieben zu 

können.
105

 

Zwei Merkmale aus ihrem damaligen Leben fallen ins Auge: erstens der Mangel an 

zwischenmenschlicher Kommunikation und zweitens die Ängste und Sorgen um ihre 

Familie, die ihr ihre Lebenslust rauben. Sie geht auch von der Annahme aus, dass alle 

Menschen dieselben Sorgen und Schwierigkeiten erlitten haben, obwohl sie nie mit 

anderen über ihre Probleme und Ängste gesprochen hat. Jeder ist in seiner eigenen 

Gedankenwelt verkapselt und verbirgt sich hinter einem Schutzwall von seichtem 

Gerede. Ihr damaliger Lebensbereich war eine Scheinwelt, in der sie genauso einsam 

war wie in ihrer heutigen Lage, weil es niemanden gab, mit dem sie ihre Sorgen teilen 

konnte und in diesem Raum „der permanente Zwang zur Unaufrichtigkeit‟ herrschte.
106

 

Sie fühlte sich nur an der richtigen Stelle in ihren vier Wänden, d. h. zu Hause von ihrer 

Familie umringt, ist der einzige Ort, an dem sie sich einmal glücklich gefühlt hat. Dieser 

Augenblick des Glücks will die Hauptgestalt in ihrer neuen Lage wiederum erregen, 

deswegen sollen wir uns zunächst die ursprüngliche Lage ansehen.  

Ich war immer schon eine seßhafte Natur gewesen und fühlte mich zu Hause am 

wohlsten. 

[...] 

Ich konnte mich nicht erinnern, eine so große Befriedigung gefühlt zu haben, 

seit meine Kinder klein gewesen waren. Damals, nach der Mühe eines langen 

Tages, wenn die Spielsachen weggeräumt waren und die Kinder gebadet in ihren 

Betten lagen, damals war ich glücklich gewesen.
107

  

In diesem Absatz behauptet die Hauptgestalt, zum ersten und letzten Mal, glücklich 

gewesen zu sein. Dieses Glück kommt nur in den Momenten vor, in denen zwei 
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Bedingungen erfüllt sind. Ersten soll sie sich geborgen fühlen und wegen dieser ersten 

Anforderung kann behauptet werden, dass sie bereits während ihres Bürgerlebens den 

Innenraum bevorzugte. Keunen zufolge repräsentiert der Innenraum Verschlossenheit, 

Unbeweglichkeit und die gemütliche Häuslichkeit, der Außenraum vertritt die 

entgegengesetzten Begriffe Offenheit, Beweglichkeit und Begegnung.
108

 Sie genießt 

tatsächlich das häusliche, von der Außenwelt geschützte Leben, und vor allem in dem 

Augenblick, in dem das Chaos verschwunden ist, und sie mit Genugtuung auf ihren Tag 

zurückblicken kann, weil sie sieht, dass alles in Ordnung ist. Dies ist zugleich die zweite 

Bedingung, die erfüllt sein soll ehe sie imstande ist das Glücksgefühl zu erfahren. Das 

Spielzeug soll weggepackt sein und die Kinder sollen schon schlafen und erst dann 

überkommt sie ein Gefühl der Ordnung und Ruhe. Auch Sauberkeit gehört 

offensichtlich zu ihrer Darstellung der menschlichen Ordnung. Das Glücksgefühl, das in 

diesen Momenten hervorgerufen wird, ist nur von kurzer Dauer. Sobald die Kinder die 

Außenwelt betreten, ist die Sicherheit ihres Hauses durchbrochen und erhalten die 

Sorgen wiederum die Oberhand. Die bürgerliche Gesellschaft scheint jetzt eher 

Offenheit und Möglichkeit zur Begegnung auszustrahlen, was mit Gefahr und 

Unordnung gleichgesetzt werden kann. Daraus wird auch ersichtlich, dass die 

Hauptgestalt nicht fähig ist, mit einer Veränderung der normalen Routine und Ordnung 

umzugehen. „Später war ich nie mehr glücklich gewesen. Alles veränderte sich auf eine 

trostlose Weise, und ich hörte auf, wirklich zu leben.‟
109

 Zweimal gesteht die 

Hauptgestalt, dass sie nicht mit ihrer Lebensqualität zufrieden ist, sie hat das Gefühl 

nicht wirklich zu leben und hat oft gewünscht tot zu sein. Die Beurteilung ihres früheren 

Lebens ist hart und scheint sehr einseitig zu sein. Vorsicht ist geboten, weil man unter 

Beachtung der zeitlichen Distanz, der Tatsache, dass sie sich mittlerweise mit einem 

neuen Lebensstil bekannt gemacht hat und wir uns nur auf ihre Worte verlassen können, 

annehmen kann, dass nicht alles, was sie äußert, genauso zuverlässig ist. Man soll auch 

berücksichtigen, dass ihr inzwischen eine neue natürliche Ordnung auferlegt worden ist 

und die Ordnung der zivilisierten Welt mit seinen Konventionen ihr fremd geworden ist.   
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3.2 Die Schwelle: Die Wand 

 Der Titel des Romans gibt schon wieder, dass die Wand ein wesentlicher 

Gegenstand im Roman ist, indem er kurz und bündig „Die Wand‟ lautet. Die Wand 

gestaltet die Schwelle zwischen Innen- und Außenraum, die die Hauptgestalt nicht mehr 

überschreiten kann. Es muss betont werden, dass die Wand eine trennende Funktion hat 

und in diesem Zusammenhang ist der Tag, an dem die Wand auftaucht, von zentraler 

Bedeutung.  

Katastrophe und “Wand”-Werdung ereignen sich demnach in der 

Walpurgisnacht, der Nacht zum 1. Mai, in der nach dem Volksglauben die 

Hexen zu ihren Tanzplätzen (vor allem auf den Brocken) fliegen. Mit Hexenkult, 

mit Abwehrbräuchen gegen Hexen und mit Begrüßungsriten für den Sommer 

versinnbildlicht die Walpurgisnacht ihrerseits Grenzen bzw. Trennungen: die 

Grenze zwischen Winter- und Sommerhalbjahr, zwischen Alltag und 

phantastischer Gegenwelt des Aberglaubens sowie nicht zuletzt die Trennung 

der Geschlechter.
110

  

Die Wand erscheint zu einem Zeitpunkt, zu dem ein wichtiger Übergang innerhalb der 

natürlichen Ordnung (die natürlichen Zyklen) gefeiert wird und der Aberglaube, mit 

dem die zivilisierten Stadtbewohner sich nicht mehr beschäftigen, siegt. Aus diesem 

Grund wird die menschliche (also bürgerliche) Ordnung sofort in Frage gestellt. Dieser 

Feiertag bleibt auch latent vorhanden, indem die Hauptgestalt ihre Geschichte „am 

fünfundzwanzigsten Februar‟
111

 beendet, der Tag, an dem die heilige Walburga, von der 

die Walpurgisnacht ihren Namen herleitet, gestorben ist.
112

 

Die trennende Funktion ist nicht der einzige Grund, aus dem ich die Wand als 

Schwelle bezeichne. Laut Keunen kann man Schwellen als Orte betrachten, die 

Unsicherheit symbolisieren und wo man vor der Wahl zwischen Innen- und Außenraum 

steht.
113

 Im Roman sind beide Elemente anwesend, indem die Unsicherheit sich aus der 

doppelten Funktion der Wand ergibt und die Wahl zwischen Innen- und Außenraum 

sich auf der geistigen Ebene zuträgt. Ehe wir näher auf die Frage, in welcher Ursache 

die Unsicherheit wurzelt, eingehen und die Wahl zwischen Innen- und Außenraum 
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weiter besprechen können, sollen wir zunächst den Blick auf die Entdeckung der Wand 

und das Benehmen der Hauptgestalt der Wand gegenüber lenken.   

Ich stand noch dreimal auf und überzeugte mich davon, daß hier, drei Meter 

vor mir, wirklich etwas Unsichtbares, Glattes, Kühles war, das mich am 

Weitergehen hinderte. Ich dachte an eine Sinnestäuschung, aber ich wußte 

natürlich, daß es nichts Derartiges war. Ich hätte mich leichter mit einer kleinen 

Verrücktheit abgefunden als mit dem schrecklichen unsichtbaren Ding. Aber da 

war Luchs mit seinem blutenden Maul, und da war die Beule auf meiner Stirn, 

die anfing zu schmerzen.
114

 

Die erste Reaktion auf die Entdeckung der Wand ist Unglaube. Die Hauptgestalt muss 

sich selber verschiedene Male der Anwesenheit der Wand vergewissern. Sie sucht eine 

Erklärung in ihrer eigenen Psyche, aber wegen der körperlichen Realität unterliegt es 

keinem Zweifel, dass es wirklich eine durchsichtige Wand gibt, die ihr den Weg 

versperrt. Nachdem sie von der Existenz der Wand überzeugt ist, ergreift sie 

unmittelbar zwei Maßnahmen, die es ihr ermöglichen die Wand unterbringen zu 

können. Die erste Maßnahme beinhaltet, dass sie versucht die Wand sichtbar zu machen 

und auf diese Weise eine deutliche Abgrenzung zwischen ihr und der Wand, zusammen 

mit allem was sich dahinter versteckt, zu bekommen. Zudem erhält die Wand einen 

größeren Wirklichkeitsgehalt, indem jetzt zwei statt eines ihrer Sinne, die Wand spüren 

und verifizieren können.  

Es störte mich, daß ich die Wand nicht sehen konnte, und so brach ich einen 

Arm voll Haselzweige ab und fing an, sie an der Wand in die Erde zu stecken. 

Diese Tätigkeit schien mir das Nächstliegende zu sein, und sie beschäftigte mich 

vor allem so sehr, daß ich dabei nicht denken mußte. 

[...] 

Es war eine mühevolle Beschäftigung, bald tat mir der Rücken weh vom vielen 

Bücken. Ich war aber wie besessen von der Vorstellung, daß ich diese Arbeit, 

soweit es mir möglich war, erledigen mußte. Sie beruhigte mich und brachte 

einen Hauch von Ordnung in die große, schreckliche Unordnung, die über 

mich hereingebrochen war. Etwas wie die Wand durfte es einfach nicht geben. 

Daß ich sie mit grünen Hölzern absteckte, war der erste Versuch, sie, da sie 

nun einmal da war, auf einen angemessenen Platz zu verweisen.
115

  

Diese Arbeit lenkt ihre Gedanken ab und beruhigt sie, woraus wir schließen können, 

dass sie eine ähnliche Wirkung als das Schreiben ausübt. Sie braucht diese Arbeit, 

ebenso viel wie das Schreiben, weil sie auf diese Weise eine Art Ordnung, die wegen 

der Erscheinung verschwunden ist, herstellen kann. Die Hauptgestalt behauptet: 
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„Sicherheit bedeutete für mich soviel wie sehen und berühren können.‟
116

 Diese 

Aussage erklärt, warum sie die Wand als Unordnung erfährt und warum es für sie so 

wichtig ist, dass die Wand wahrnehmbar wird. Die Wand ist auch noch aus zwei 

anderen Gründen Bringer der Unordnung. Erstens isoliert die Wand die Hauptgestalt 

plötzlich und ganz unerwartet von ihrer vertrauten Umgebung, ihrem Haus als 

vertrautem Innenraum und ihrer Familie. Zweitens ist die Wand, ihren eigenen Angaben 

zufolge, ein Gegenstand, den es normalerweise nicht geben kann, mit anderen Worten 

sie widerspricht dem rationalen und epistemologischen Denkvermögen der Menschen. 

Ihr bloßes Dasein beunruhigt die Hauptgestalt, indem sie eine Herausforderung an ihre 

Vernunft und an die Ordnung ist. Die Unordnung, die die Wand mit sich bringt, muss 

bewältigt werden und die Hauptgestalt versucht dies zu realisieren, indem sie von der 

Wand ein wahrnehmbares Problem macht. Die zweite Maßnahme, die sie trifft, besteht 

darin, die Wand mit einer Namen zu versehen: „[I]ch habe mir angewöhnt, das Ding die 

Wand zu nennen, denn irgendeinen Namen mußte ich ihm ja geben, da es nun einmal da 

war‟.
117

 Es kann gesagt werden, dass sie die Anwesenheit der Wand im Moment des 

Schreibens akzeptiert hat und aus praktischer Erwägung erkennt sie der Wand einen 

Namen zu. Außerdem hat diese Namengebung noch eine andere Implikation, die man in 

Laumonts Beitrag vorfinden kann. „Definieren bedeutet Abgenzen [sic]‟ und „[d]er 

Namengebungsakt ist auch ein Deutungsakt‟.
118

 Die Namengebung ist genauso wie die 

Zweige ein Versuch um eine deutliche Abgrenzung herzustellen und zugleich versucht 

sie die Wand zu deuten und sie unterzubringen. Nichtsdestoweniger gelingt es ihr nur 

teilweise, indem die Wand ihr noch immer ein „Rätsel‟ bleibt.
119

 Wenn sie über die 

Wand nachdenken will, stößt sie auf eine mentale Wand, die es unmöglich macht, sich 

mit der realen Wand zu beschäftigen.
120

  

Es gab da gar nichts zu klären in meinem Kopf. Ich hatte mich davon überzeugt, 

daß über Nacht eine unsichtbare Wand niedergegangen oder aufgewachsen war, 

und es war mir in meiner Lage ganz unmöglich, eine Erklärung dafür zu 
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finden. Ich fühlte weder Kummer noch Verzweiflung, und es hätte keinen Sinn 

gehabt, diesen Zustand mit Gewalt herbeizuführen. Ich war alt genug, um zu 

wissen, daß er mir nicht erspart bleiben würde. Die wichtigste Frage schien mir, 

ob nur das Tal oder ob das ganze Land von dem Unglück betroffen war.
121

 

Die Tatsache, dass sie sich keine Erklärung für die Wand ausdenken kann, scheint ihr 

nichts anhaben zu können. Sie bleibt ziemlich unbewegt und versucht im Hinblick auf 

die Weite der Katastrophe nüchtern nachzudenken. Sie zeigt auch eine realistische 

Einstellung, wenn es sich um die psychologischen Folgen der Erscheinung handelt. Es 

ist zwar wahr, dass sie augenscheinlich sehr vernünftig mit der Wand umgeht, jedoch 

nimmt die Wand Einfluss auf ihre Umgebung und besonders auf das Verhältnis der 

Hauptgestalt zu dieser Umgebung. So mutet ihr das Geschrei der Vögel klagend und 

jämmerlich an und vermeidet sie es am Anfang, durch die Wand zu schauen.
122

 Auch 

ihren ersten Eindruck von der nahe gelegenen Schlucht und Bachwiese hat sie gründlich 

korrigieren müssen.  

Zum erstenmal fand ich die Schlucht nicht reizvoll romantisch, sondern nur 

feucht und düster.  

[...] 

Auf der Bachwiese blühten Steinnelken, Akelei und ein hohes gelbes Kraut. Die 

Wiese sah heiter und freundlich aus im Gegensatz zur Schlucht, aber da sie an 

die Wand stieß, konnte ich mich nie mit ihr befreunden.
123

 

Die ganze Geschichte hindurch bereitet der Kontakt mit der Wand ihr immer 

Unbehagen und ein falsches Gefühl der Hoffnung und letztendlich hört sie damit auf die 

Wand aufzusuchen. Das Unbehagen geht aus den schon erwähnten Bedeutungen, die  

einer Schwelle zugemessen werden, hervor.  

Die erste Bedeutung war die Schwelle als Ort der Unsicherheit. Erstens erfüllt 

die Wand nicht die Bedingungen, die die Hauptgestalt ihr auferlegt, um über Sicherheit 

reden zu können (wahrnehmbar und berührbar), da die Wand großenteils unsichtbar 

bleibt. Außerdem ist die Wand nie eindeutig zu interpretieren und deshalb erregt sie ein 

Gefühl der Unsicherheit, das auch als Unordnung interpretiert werden kann. In der 

Sekundärliteratur ist schon häufig auf die Ambivalenz der Wand geachtet. Laumont 

spricht von der „Ambivalenz des Motivs der schützenden und trennenden Wand‟
124

 und 

Ulrike Tanzer behauptet, dass die Wand „als inhaltsbestimmendes Motiv ambivalent zu 
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interpretieren ist, weil sie zugleich einschließt und ausschließt‟.
125

 Die Hauptgestalt 

wird eingeschlossen und abgesondert, aber die Wand hat die Hauptgestalt auch vor der 

magischen Versteinerung beschützt und schließt auf diese Weise “das Böse” aus. Von 

ihrem Standpunkt gesehen, betont man die negative Seite ihrer Lage wenn man über 

einschließen spricht, während die positive Seite hervorgehoben wird, falls man über 

ausschließen redet. Auch die Hauptgestalt schwankt zwischen einer positiven und 

negativen Deutung der Ereignisse. Michael Hofmann bevorzugt in diesem 

Zusammenhang die Termini, die Fritz Brüggeman auf die Robinsonade angewendet hat: 

Asyl und Exil.  

Einerseits empfindet der gestrandete Flüchtling den Aufenthalt auf der einsamen 

Insel als ein aufgezwungenes, durch ein Unglücksfall eingetretenes Exil, 

andererseits erkennt er durchaus reizvolle Aspekte seiner Situation, die ihn das 

Eiland als Zufluchtsstätte und damit als Asyl erscheinen lassen. [...] Die 

Ambivalenz von Exil und Asyl findet sich ebenfalls, wenn die Protagonistin 

einerseits die erzwungene Einsamkeit beklagt, andererseits aber die neue 

Lebensform als angemessen empfindet.
126

 

Eine unmittelbare Nachwirkung der Wand ist der Verlust der menschlichen Ordnung 

und der bürgerlichen Konventionen, die ihre Identität geprägt haben. Zugleich ist das 

Erscheinen der Wand auch eine Befreiung der Fesseln, die die bürgerliche Gesellschaft 

ihr angelegt hat. Sie erhält die Möglichkeit sich selber aufs Neue zu entdecken und zu 

entwickeln, kurz gesagt ihre Identität zu suchen. Auf diese Art und Weise kann sie eine 

neue Identität, die als ihre wirkliche, natürliche Identität betrachtet werden kann, 

annehmen.  

 Die positiven und negativen Folgen der Erscheinung, d. h. die doppelte Funktion 

der Wand, sorgt ständig für ein Gefühl der Unsicherheit und des Zweifels. Sie weiß 

nicht, wie sie sich der Wand gegenüber fühlen soll und es ist nicht verwunderlich, dass 

sie mit gemischten Gefühlen auf das Ereignis und die Periode nach dem Erscheinen 

zurückblickt. Das Unbehagen, das sie in der Nähe der Wand empfindet, verleiht dem 

Zweifel und der Verunsicherung (ihrer Identität und ihrer Lage) Ausdruck. Außerdem 

soll sie sich auf der Suche nach ihrer wirklichen Identität auch für eine Ordnung 

entscheiden. Beharrt sie auf der bürgerlichen Ordnung und deren Konventionen oder 

                                                 
125

 Ulrike Tanzer: “Distanziertes Grauen. Vergleichende Aspekte im Schreiben Marlen Haushofers und 

Elfriede Kern.” In: “Eine geheime Schrift aus diesem Splitterwerk enträtseln…” Marlen Haushofers 

Werk im Kontext. Hg. von Anke Bosse und Clemens Ruthner Tübingen, Basel: Francke 2000, S. 308.  
126

 Hofmann: “Verweigerte Idylle.”, S. 195-197. 



62 

 

folgt sie der natürlichen Ordnung? Das Dilemma verstärkt den Zweifel und führt uns zu 

der zweiten  Bedeutung einer Schwelle: die Wahl zwischen Innen- und Außenraum.  

In dem Fall der Hauptgestalt soll die Wahl zwischen Innen- und Außenraum 

nuanciert werden. Es ist notwendig zu sagen, dass die Wahl sich nur mental ereignet, 

indem sie körperlich nicht zum Außenraum zurückkehren kann. Technisch gesehen ist 

es möglich, vorausgesetzt, dass die Hauptgestalt sich unter der Wand durchgräbt, aber 

sie wird niemals ihr altes Leben wieder aufnehmen können. Sie ist sich ganz bestimmt 

dieser Unmöglichkeit bewusst und versucht nicht einmal auszubrechen. Einzig und 

allein der Gedanke, dass es im Rahmen des Möglichen liegt sich unter der Wand 

durchzugraben, genügt um sie zu beruhigen: „Die Wand konnte also nicht tief in die 

Erde reichen. Eine flüchtige Erleichterung durchzuckte mich.‟
127

 Sie wird nur im 

Moment, da sie keine andere Wahl mehr hat, einen Ausbruchsversuch erwägen und 

anfangs führt sie die Wand selber zu ihrer Entschuldigung an, indem sie behauptet, dass 

sie wegen der Wand den Wald nicht verlassen will: „Die Wand war ein Rätsel, und ich 

hätte es nie fertiggebracht, mich angesichts eines ungelösten Rätsels 

davonzumachen‟.
128

 Später führt sie ihre Tiere zur Begründung an, und daraus kann 

man schließen, dass sie nicht weggehen will und ihren Wunsch mit einem äußeren 

Anlass zu begründen versucht.  

Ihr früheres Leben und die dementsprechende Umgebung sind verloren und die 

Hauptgestalt kann sich nur mental an sie anschließen. Infolgedessen erfolgt die Wahl 

zwischen Innen- und Außenraum auf der mentalen Ebene und betrifft nicht die 

physischen Räume, sondern die Ordnung und die Konventionen, die zu diesen Räumen 

gehören. Wählt sie die bürgerlichen Ordnungsprinzipien und Konventionen, an die sie 

ihr ganzes Leben gewöhnt gewesen ist und die ihr Leben und ihre Persönlichkeit 

gründlich beeinflusst haben, aber sie auch mit einem Gefühl der Unzufriedenheit 

zurückgelassen haben? Oder entscheidet sie sich für den Rhythmus und die 

Ordnungsprinzipien ihrer neuen Umgebung und bestimmt sie jetzt ihre eigenen 

Konventionen mit einer Umgestaltung ihres Lebens und ihrer Persönlichkeit zur Folge? 

Ungeachtet ihrer letztendlichen Entscheidung ist es notwendig eine Wahl zu treffen, um 

den Zweifel loswerden zu können und so zu einer Regeneration zu gelangen. In diesem 

Zusammenhang muss betont werden, dass die Hauptgestalt während ihres 
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Schreibprozesses den Betrachtungen über die Wand stets weniger Aufmerksamkeit 

entgegenbringt. Meines Erachtens kann dies darauf hinweisen, dass die Hauptgestalt 

einen Beschluss gefasst hat und es ihr gelingt die mentale Freiheit, die sie in ihrer neuen 

Umgebung erwischt hat, zu benutzen um ihre wahre Persönlichkeit zu entdecken, indem 

sie von der Schwelle Abstand nimmt, und auf diese Weise, den Zweifel, den die Wand 

versinnbildlicht, zurücklässt.  

 

 

3.3 Der Innenraum: Das Jagdhaus und die Alm  

 In diesem Abschnitt liegt der Fokus auf dem Innenraum, der sich aus dem 

Jagdhaus, dessen Umgebung und der Alm zusammensetzt. Der Innenraum ist ein von 

der Wand eingeschlossener Ort, der, wie schon im vorigen Kapitel erwähnt ist, wegen 

seiner Isolierung und der natürlichen, zyklischen Zeit eine idyllische Qualität zeigt. 

Keunen zufolge stehen in einer idyllischen Umgebung die vertrauten Berge, Felder, 

Flüsse und das eigene Haus im Mittelpunkt und zwar in einem friedvollen Raum, der 

mögliche Gefahren ausschließt.
129

 Innerhalb des Innenraums herrscht augenscheinlich 

eine natürliche Ordnung und die Unordnung wird fern gehalten, wodurch idyllische 

Züge und das Paradiesmotiv in den beiden Räumen vorzufinden sind. Der Schwerpunkt 

in diesem Abschnitt liegt denn auch auf den idyllischen Zügen des Raums und den 

Elementen, die die Ordnung gefährden können.  

 

 

3.3.1 Das Jagdhaus und Umgebung 

 Von Anfang an strahlen das Jagdhaus und deren Nachbereich eine bestimmte 

Ruhe und Sicherheit aus. Die Hauptgestalt vermittelt dieses Bild, indem sie sowohl vor 

dem Erscheinen der Wand als auch bald danach diese Umgebung einem Raum, der 

Unruhe repräsentiert, gegenüberstellt. So genießt sie die Stille des Waldes nach der 

Hektik und dem Lärm der Stadt.
130

 Diese Darstellung evoziert schon den Eindruck, dass 

das Jagdhaus sich als eine Zufluchtsstätte profilieren wird. Auch nach der Entdeckung 

der Wand will sie so schnell wie möglich der Wand und ihrer Auswirkung auf die 
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Umgebung entfliehen und fungiert das Jagdhaus abermals als Zufluchtsort. Wenn sie 

dort ankommt, erscheint die Wand ihr wie ein böser Traum.  

Das Jagdhaus lag jetzt im hellen Sonnenschein. Der Tau auf dem Mercedes war 

getrocknet, und das Dach glänzte in einem fast rötlichen Schwarz; ein paar 

Schmetterlinge gaukelten über die Lichtung, und es fing an, süß nach warmen 

Fichtennadeln zu riechen. Ich setzte mich auf die Hausbank, und sogleich schien 

mir alles, was ich in der Schlucht gesehen hatte, ganz unwirklich.
131

 

Die Beschreibung ist mit positiv anmutenden Wörtern durchsetzt, die im krassen 

Gegensatz zu ihren Erfahrungen und Gefühlen beim Entdecken der Wand stehen. Weil 

sie sich in diesem Moment in einer angenehmen Atmosphäre, die für sie reell und 

zugegen ist, befindet, scheint die Wand unwirklich zu sein. Die Gegend des Jagdhauses 

ist eine Insel der Ruhe und Ordnung im Vergleich zur Wand. Zudem reizt diese Szene 

nicht weniger als drei ihrer Sinne, den Gesichts-, Tast- und  Geruchssinn, während sie 

die Wand nur mit dem Tastsinn spürt. In dieser Hinsicht kann angenommen werden, 

dass die Diskrepanz zu der schon erwähnten Visualisierung der Wand führt, zum Zweck 

eine Art Gleichgewicht herzustellen. Je realistischer die Wand und die Unordnung, die 

damit einhergeht, ihr erscheint, umso mehr braucht die Hauptgestalt eine isolierte 

Zufluchtsstätte, die ihr Ordnung und Ruhe bringt. Dieses Bedürfnis äußert sich in der 

Einrichtung des Jagdhauses.  

Zunächst schob ich Luises Bett aus der Schlafkammer in die Küche und stellte 

es so an die Wand, daß ich den ganzen Raum und Tür und Fenster überblicken 

konnte. [...] Auch das Nachtkästchen holte ich aus den Schlafkammer. Den 

Kleiderkasten schob ich erst einige Zeit später in die Küche. Die Fensterläden im 

Schlafzimmer schloß ich, und dann versperrte ich die Tür von der Küche aus. 

Auch die oberen Kammern versperrte ich und hängte die Schlüssel an einen 

Nagel neben den Herd.
132

  

Sie wählt ein geschicktes Zimmer, in dem sie sich einrichtet, und versperrt den Rest des 

Hauses. Daraus wird ersichtlich, dass die Hauptgestalt ein Gefühl der Intimität 

herstellen will, indem sie einen kleinen, geschlossenen Innenraum vorzieht. Genauso 

wie in der bürgerlichen Gesellschaft braucht sie die Sicherheit eines isolierten 

Innenraums. Damals entsprach ihr Haus dieser Funktion und jetzt versucht sie die 

Küche des Jagdhauses in einen solchen Raum umzuwandeln. Um zu diesem Ziel zu 

kommen, soll die neue Raumkonstellation einige Bedingungen, die auch in ihrem Haus 
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in der bürgerlichen Gesellschaft eine wichtige Rolle spielten, erfüllen. Mir scheint, dass 

sich drei Bedingungen unterscheiden lassen. Erstens soll sie ein Vertrauensverhältnis 

mit ihrer Umgebung aufbauen, wie sich in ihrer Beziehung zum Besitz widerspiegelt. 

Am Anfang ist sie über ihre Aneignung von Hugos und Luises Besitz schockiert, aber 

im Laufe der Zeit erfährt sie es als natürlich und eignet sie sich sogar den Bach und das 

ganze Tal zu. Ihre Vertrautheit mit der Umgebung wird nochmals unterstrichen, indem 

sie erklärt: „Das Verstummen der vielerlei vertrauten Geräusche machte mir angst‟.
133

 

Sie hat sich dermaßen an ihre Umgebung und die dazugehörigen Geräusche gewöhnt, 

dass sie in Unruhe gerät im Moment, als diese Geräusche still werden. Es ist 

offensichtlich, dass die Hauptgestalt sich schon im Jagdhaus und im Wald heimisch 

fühlt. Die zweite und dritte Bedingung kommen im folgenden Zitat zum Ausdruck.  

Ich wollte, daß meine Kuh in Sauberkeit und Ordnung gedeihen konnte. Die 

Sorge für Bella machte mir viel Arbeit. Ich hatte jetzt reichlich Milch für mich 

und Luchs, aber selbst wenn Bella keine Milch gegeben hätte, wäre es mir 

unmöglich gewesen, nicht ebensogut für sie zu sorgen. Sehr bald war sie mir 

mehr geworden als ein Stück Vieh, das ich zu meinem Nutzen hielt. Vielleicht 

war diese Einstellung unvernünftig; ich konnte und wollte aber nicht dagegen 

ankämpfen. Ich hatte ja nur noch die Tiere, und ich fing an, mich als Oberhaupt 

unserer merkwürdiger Familie zu fühlen.
134

  

Auch hier schätzt sie Ordnung und Sauberkeit sehr, sowohl für ihre Tiere als auch für 

sich selber. Die Sauberkeit gehört ihrer Meinung nach zu der gemütlichen Häuslichkeit 

und wird deswegen aufrechterhalten. Die dritte Bedingung, die auch in der bürgerlichen 

Gesellschaft so wichtig für sie war, ist die Nähe ihrer Familie. Sie hat ihre Familie mit 

dem Erscheinen der Wand endgültig verloren, aber sie war schon vor der Wand 

auseinandergefallen, weil ihr Ehemann bereits gestorben war und ihre Kinder ihren 

eigenen Weg gegangen sind. Im Zitat zeigt sie an, dass man sie hier als das Haupt einer 

neuen Familie betrachten kann. Bunzel sagt dazu, dass sich in der Tat „eine Form 

sozialen Umgangs, die stark an eine Familie erinnert, wobei die Rollenverteilung auf 

Grund des unterschiedlichen Soziabilitätsgrades der einzelnen Tiere zustande kommt‟ 

entwickelt.
135

 Die Tiere ersetzen ihr die Familie und so lange die Tiere sich in ihrer 

Nähe befinden, fühlt sie sich in Sicherheit. Überdies sind die Tiere der Hauptgrund, aus 

dem die Hauptgestalt den Wald nicht verlassen will, denn wo die Tiere sind, ist sie zu 
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Hause. Indem die vorigen Anforderungen erfüllt sind, fühlt sie sich auch im Wald 

geborgen und das Jagdhaus wird allmählich ihr wirkliches Heim, was seinen Ausdruck 

in der Häufung von Zusammensetzungen mit -heim findet. Die Herstellung eines Heims 

ist ihre Art und Weise um auf der menschlichen Ordnung zu beharren. Die Ordnung und 

Vertrautheit hängt Keunen zufolge eng mit einem Heim und der Umgebung zusammen, 

indem er behauptet, dass  das Gefühl, irgendwo zu Hause zu sein, sich in einer 

vertrauten Umgebung, d. h. in einem gastlichen Raum, entwickelt. Daraus folgt, dass 

man die unerkennbaren Elemente ausschließen will.
136

   

Ich schlug mit der Faust gegen die Wand. Es schmerzte ein wenig, aber nichts 

geschah. Und plötzlich hatte ich auch nicht mehr das Verlangen, die Wand zu 

zerschlagen, die mich von dem Unbegreiflichen trennte, das dem alten Mann 

am Brunnen widerfahren war.
137

 

Die Welt jenseits der Wand ist ihr fremd geworden, indem sie nicht erklären kann, was  

da geschehen ist. Nach dem ersten Gefühl der Ohnmacht, ist sie froh, dass sie von dem 

Unbegreiflichen getrennt ist, mit anderen Worten, dass das Fremde und das Unvertraute 

ausgeschlossen sind. Vorausgesetzt, dass man die Unwissenheit mit der Unordnung 

verknüpfen kann, wird der Außenraum endgültig zur Unordnung.  

 Es ist zwar wahr, dass die Hauptgestalt auf den ersten Blick ein sehr positives 

Bild von dem Jagdhaus und seiner Umgebung vermittelt, jedoch ist es notwendig zu 

sagen, dass sie den Wald auch als „Waldgefängnis‟ erfahren hat.
138

 Dieses gegenteilige 

Bild wird nochmals bestätigt wenn sie sich selber „eine Gefangene des Kessels‟ 

nennt.
139

 Offensichtlich war die eingeschränkte Bewegungsfreiheit ihr anfangs doch ein 

Hemmnis. Es muss betont werden, dass man unter Beachtung der zeitlichen Distanz und 

der Möglichkeit, dass die Hauptgestalt ihre späteren Gefühle während des Schreibaktes 

auf die Anfangslage projiziert hat, annehmen kann, dass ihr nach dem Erscheinen der 

Wand mehr Anpassungsschwierigkeiten begegnet sind als sie hinterher durchblicken 

lässt. Zudem stellt sich aus einigen Passagen heraus, dass sie sich vor der 

Zerbrechlichkeit ihres kleinen Paradieses fürchtet.  

Ich konnte mir damals nicht vorstellen, ohne ihn zu sein. Aber in den 

Himbeerschlag nahm ich ihn niemals mit. Immer noch verfolgte mich der 
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Gedanke an Kreuzottern. Ich konnte Luchs nicht einer solchen Gefahr 

aussetzen, nur um mich in seiner Nähe behaglich zu fühlen.
140

  

Man kann die Kreuzotter mit der biblischen Schlange in Verbindung bringen. Die 

Schlange trägt die Verantwortung für die Verbannung von Adam und Eva aus dem 

Garten Eden.
141

 In „Die Wand‟ fürchtet die Hauptgestalt, dass die Kreuzottern ihre Kuh 

Bella oder Luchs beißen können und auf diese Weise die Ordnung, die sie in ihrer 

neuen Familie gefunden hat, zerstören werden. Die Gegend des Jagdhauses wirkt also 

doppelt, einerseits gestaltet sie einen freundlichen Raum, der es die Hauptgestalt 

erleichtert, sich mit dem Verschwinden ihres vorigen Innenraums abzufinden, 

andererseits enthält derselbe Raum Gefahren, die ihre isolierte Zufluchtsstätte und die 

Ruhe angreifen können. Nichtsdestominder dominiert das Bild, das den Wald und das 

Jagdhaus als eine idyllische Umgebung erscheinen lässt. Meiner Meinung nach passt 

die Hauptgestalt sich der neuen Gegend ziemlich leicht an, in jedem Fall erfährt sie 

weniger Schwierigkeiten mit dem Raum als mit der Zeit, indem sie gesteht, dass es ihr 

im Wald wohl um Herz ist.
142

 

 

 

3.3.2 Die Alm  

 Die Alm zeigt ebenso wie der Wald paradiesische und idyllische Eigenschaften. 

Sie gehört zu dem isolierten Innenraum und die Zeitlosigkeit wird hier nachdrücklich 

hervorgehoben, indem die Alm fast außerhalb der Zeit liegt.  

Wenn ich später, während der Heuernte, aus der Unterwelt der feuchten Schlucht 

zurückkehrte, schien mir dies die Rückkehr in ein Land, das auf geheimnisvolle 

Weise mich von mir selbst erlöste. Alle Befürchtungen und Erinnerungen 

blieben zurück unter den dunklen Fichten, um mich bei jedem Abstieg erneut zu 

überfallen. Es war, als strömte die große Wiese ein sanftes Betäubungsmittel 

aus, das Vergessen hieß. 

[...] 

Vergangenheit und Zukunft umspülten eine kleine warme Insel des Jetzt und 

Hier.
143

 

Aus dem Zitat wird ersichtlich, dass die Hauptgestalt sich auf der Alm von ihrer 

Vergangenheit und ihren Sorgen über die Zukunft lösen kann. Sie erreicht eine 
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Befindlichkeit des Gleichgewichts, indem sie auf der Alm alles mit stoischer 

Gelassenheit akzeptiert. Aus diesem Grund ist meines Erachtens das Stichwort in 

diesem Zitat das Vergessen, das die Alm mit einem mythologischen Fluss in 

Verbindung bringt. Die Lethe ist der Unterweltfluss des Vergessens, aus dem man trinkt 

um sein weltliches Leben zurückzulassen.
144

 Die Verwendung des Wortes strömen sorgt 

für eine zusätzliche Intensivierung dieser Konnotation. Der mythologische Aspekt 

harmoniert sich mit dem allgemeinen Bild der Alm, indem sie häufig als magisch, 

geheimnisvoll oder bezaubernd bewertet wird.
145

 Die Alm ist eigentlich das Urbild 

eines Raums im harmonischen Gleichgewicht und der Inbegriff der natürlichen 

Ordnung, die eng mit der zyklischen Zeit zusammenhängt. Die Hauptgestalt fühlt sich 

im Grunde behaglich in dieser Ordnung, indem sie sagt: „Zum erstenmal in meinem 

Leben war ich besänftigt, nicht zufrieden oder glücklich, aber besänftigt‟.
146

 Sie kommt 

schließlich zur Ruhe, aber immer wenn sie die Alm verlässt, überkommt sie ein Gefühl 

der Angst. Sie fürchtet den Verlust der menschlichen Ordnung, wenn sie sich in der 

Bezauberung der Alm mitreißen lässt. Die Alm gewinnt eine unheimliche Qualität und 

sie sieht dem zweiten Sommer auf der Alm angstvoll entgegen. Negative Elemente, wie 

das harte Geschrei der Vögel und das kränkliche Aussehen des Enzians, 
147

 drängen im 

Laufe der Geschichte in das anfängliche Idealbild ein und formen einen Kontrast mit 

den anderen Naturbildern.
148

 Mir scheint, dass diese Elemente ein Anzeichen für das 

Ende der Geschichte, wenn Luchs und Stier ein gewaltsames Ende nehmen und die 

idyllische Alm unwiderruflich ihren Reiz verliert, darstellen. Es könnte sein, dass die 

Umgebung der Hauptgestalt eine Warnung erteilen will, aber es ist wahrscheinlicher, 

dass die Hauptgestalt das Ereignis bereits in ihrem Bild der Alm im zweiten Sommer 

verarbeitet hat. Sie gibt selber zu, dass sie sich kein objektives Bild mehr 

vergegenwärtigen kann und dass die Erinnerung der Alm teilweise verloren ist, weil sie 

von den späteren Ereignissen gefärbt wird. Das harmonische Bild wird völlig zerstört, 

im Moment, in dem ein Eindringling unerwartet zwei ihrer Tiere umbringt. Solch ein 
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Ereignis verstößt gegen die Erwartungen der Hauptgestalt, indem sie die Alm als eine 

Insel der Ruhe und der natürlichen Ordnung erfährt und bringt Keunen zufolge Unruhe 

und Unsicherheit.
149

 Die natürliche Ordnung ist zerstört und die Alm wird eine 

verlorene Welt. Schweikert bringt es folgendermaßen vor: „Sie weiß, daß sie die Alm 

nie wieder betreten wird. Ein Mord hat auch dieses Paradies verschlossen.‟
150

 Es ist 

zwar wahr, dass die Hauptgestalt sich von der Alm distanziert, jedoch habe ich den 

Eindruck, dass die Distanzierung nicht nur aus dem Mord hervorgeht. Der Tod von 

Luchs und Stier vernichtet die neue Familiekonstellation und demzufolge bekommt die 

Unordnung die Oberhand, aber diese Unordnung greift nicht nur die Alm, sondern auch 

das Jagdhaus an. Die Tatsache, dass das Fremde in ihren isolierten Innenraum 

eingedrungen ist, erschüttert sie noch mehr und beschränkt sich auf den Raum der Alm. 

Der Innenraum wird zum Außenraum und bleibt, wie die bürgerliche Gesellschaft, der  

Hauptgestalt verschlossen.     

 

 

3.4 Der Einfluss der Räume auf den Weg zur Regeneration 

 In den vorigen Abschnitten lag der Fokus auf den Einzelräumen, aber bezüglich 

einer möglichen Regeneration kommt auch dem Wechselverhältnis zwischen diesen 

Räumen eine zentrale Rolle zu. Wie schon deutlich geworden ist im Abschnitt über die 

Schwellefunktion der Wand, soll die Hauptgestalt sich unbedingt für eine Ordnung 

entscheiden, um auf diese Weise die Unordnung, die mit dem Erscheinen der Wand 

entstanden ist, Einhalt zu gebieten. In diesem Rahmen richtet sich das Hauptaugenmerk 

auf die Frage, welcher Raum die Hauptgestalt als letztendlicher Innenraum wählt, 

indem die verschiedenen Räume eng mit einer bestimmten Ordnung in Zusammenhang 

stehen. Zumal das Wechselverhältnis zwischen der Alm und dem Jagdhaus ist in dieser 

Hinsicht von wesentlicher Bedeutung und daraus folgt, dass im Folgenden der 

Schwerpunkt auf dieser Interaktion liegt. In diesem Abschnitt wird auch ab und zu auf 

das Kapitel Zeit verwiesen, weil das Verhältnis der verschiedenen Zeiterfahrungen und 

die Art und Weise, wie die Hauptgestalt mit ihnen umgeht, eine auserlesene Illustration 

des Wechselspiels zwischen menschlicher und natürlicher Ordnung bilden.   
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 Der erste vorhin erwähnte Raum war die zivilisierte Welt, die wichtig ist, indem 

sie den Ort darstellt, wo die Denkschemata der Hauptgestalt sich entwickelt haben. Die 

gesellschaftlichen Konventionen formten sich zu ihrer Idee der Ordnung aus, die später 

von der Hauptgestalt als eine menschliche Ordnung erfahren und bezeichnet wird. Ihre 

bürgerliche Vorstellung der (menschlichen) Ordnung macht sie zur Richtlinie für die 

Beurteilung von Ordnung und Unordnung in ihrer neuen Umgebung, obwohl diese 

Richtlinie nicht ganz unproblematisch ist. Genauso wie die mechanische Zeit existiert 

die menschliche Ordnung eigentlich nicht mehr, außer im Gedächtnis der Hauptgestalt, 

aber trotz dieser Tatsache bleibt sie an ihren Resten festhalten. Außerdem ist ihre 

Vorstellung der bürgerlichen Gesellschaft und deren menschlichen Ordnung manchmal 

schwierig zu rekonstruieren und zu beurteilen wegen der geringen Information, die wir 

über diese Zeit bekommen und die bereits von späteren Erfahrungen gefärbt worden ist. 

Die Hauptgestalt hat jetzt die Möglichkeit die verschiedenen Räume zu vergleichen und 

folglich kann das Bild, das sie sich von einem bestimmten Raum gemacht hat, sich im 

Vergleich zu den anderen Räumen ändern, mit anderen Worten, ein Vergleich erlaubt 

ihr den Raum in einem neuen Licht zu sehen. Einstmals kannte die Hauptgestalt nur das 

Leben in der zivilisierten Welt, ungeachtet ihrer Ausflüge ins Grüne. Sie verweilte 

schon einige Male im Jagdhaus mit Hugo und Luise, aber damals hatten dieselben 

Konventionen als in der Stadt Geltung und hatte sie allen Komfort und eine 

unbeschränkte Bewegungsfreiheit. Jetzt sind dieselben Konventionen in demselben 

Raum nicht mehr anwendbar, was ein Gefühl der Unordnung herbeiführt. Aber auch 

jenseits der Wand sind sie nicht mehr stichhaltig. Die menschliche Ordnung ist eher ein 

geistiges und zwischenmenschliches Konstrukt, das mit den Menschen und deswegen 

mit dem Ort, wo diese Menschen sich aufhalten, verbunden ist. Sie kann nur 

aufrechterhalten werden, indem mehrere Menschen diese Ordnung anerkennen. So kann 

gesagt werden, dass die mechanische Zeit keinen Sinn mehr hat im Wald, weil es keine 

anderen Menschen mehr gibt, die diese Vereinbarung hinsichtlich der Zeiteinteilung 

bestätigen können. Die Hauptgestalt stellt immer häufiger ihr damaliges Leben in Frage 

und je mehr sie sich über dieses Leben überlegt, desto mehr erscheint es ihr als 

ungenügend. Die bürgerliche Gesellschaft und die reine menschliche Ordnung, die 

damit einhergeht, entwickeln sich beide zum Außenraum. Die Wand macht den 

physischen Raum zum Außenraum und auch mental kann die menschliche Ordnung 
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sich nicht vollständig aufrecht halten. Ein Versuch, die menschliche Ordnung 

herzustellen, würde scheinbar wenig Sinn haben und die Hauptgestalt soll sich auf die 

erreichbare Umgebung konzentrieren und sich auf die Suche nach alternativen 

Ordnungsprinzipien, nach einem anderen Halt innerhalb dieses Raums machen.  

 Nach dem Ausschluss von der puren menschlichen Ordnung der bürgerlichen 

Gesellschaft, bleiben noch zwei Räume übrig, die beanspruchen, als Innenraum gelten 

zu können: die Alm und das Jagdhaus. In beiden Räumen herrscht die natürliche 

Ordnung, wie in den natürlichen Zyklen und in den mythischen Assoziationen, die mit 

dem Übermenschlichen und der Natur in enger Beziehung stehen, spürbar ist. Wie in 

den vorigen Abschnitten klar geworden ist, zeigen die beiden Räume einerseits 

idyllische Züge, die die Idee des Innenraums unterstützen, andererseits hat die 

Hauptgestalt Schwierigkeiten mit beiden Räumen. Jetzt gehen wir der Frage nach, 

welchen Raum die Hauptgestalt als Innenraum wählt. 

 Lenken wir den Blick zunächst auf die Alm. Die Alm gestaltet den Gegenpol 

der zivilisierten Welt und scheint eine Oase der Ruhe und Regelmäßigkeit zu sein. Hier 

begegnet die Hauptgestalt der puren natürlichen Ordnung, wie sich in der Zeitlosigkeit 

der Alm geäußert hat. An diesem Ort ist sie am weitesten von der menschlichen 

Ordnung entfernt und fühlt sie sich die Natur am nächsten. Und nicht nur die Natur, 

sondern auch den ganzen Kosmos.  

Es war besser, von den Menschen wegzudenken. Das große Sonne-, Mond- 

und Sterne-Spiel schien gelungen zu sein, es war auch nicht von Menschen 

erfunden worden. Aber es war noch nicht zu Ende gespielt und mochte den 

Keim des Mißlingens in sich tragen. Ich war nur ein aufmerksamer und 

bezauberter Zuschauer, aber mein ganzes Leben hätte nicht ausgereicht, um 

auch nur die winzigste Phase des Spieles zu überblicken. Den größten Teil 

meines Lebens hatte ich damit zugebracht, mich mit den täglichen 

Menschensorgen herumzuschlagen. Nun, da ich fast nichts mehr besaß, durfte 

ich in Frieden auf der Bank sitzen und den Sternen zusehen, wie sie auf dem 

schwarzen Firmament tanzten. Ich hatte mich so weit von mir entfernt, wie es 

einem Menschen möglich ist, und ich wußte, daß dieser Zustand nicht anhalten 

durfte, wenn ich am Leben bleiben wollte.
151

 

Unter dem Einfluss vom Naturschauspiel, von dem sie sowohl am Tage als auch nachts 

Zeuge ist, verfällt sie auf den Gedanken, dass es vielleicht besser ist, die menschliche 

Ordnung preiszugeben und eigentlich alles Menschliche hinter sich zu lassen. Diese 
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Idee impliziert, dass sie sich auch geistig von sich selber entfremden soll und in diesem 

Moment fühlt sie sich tatsächlich weit von dem eigenen Ich entfernt, aber sie fürchtet 

auch das Selbst und das Menschliche völlig und unwiderruflich zu verlieren. Falls sie 

sich von sich selber entfremdet und sie alle vertrauten Konventionen zurückweist, 

gefährdet sie nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das ihrer Tiere. 

Nichtsdestominder fühlt sie sich in diesem Zustand beruhigt, scheint sie zu einem 

größeren Ganzen zu gehören und gelangt sie zu der Erkenntnis, dass sie und jedes 

Menschenleben nur eine winzige Kleinigkeit im Universum sind. In ihrem eigenen 

Mikrokosmos dagegen ist sie nötig für die Erhaltung ihrer neuen Familie.  Es steht also 

fest, dass die Alm von Anfang an einen zwiespältigen Ort darstellt, wo Ergebenheit und 

Gefahr miteinander verbunden sind.    

 Die negativen Aspekte der Alm treten vor allem in den Vordergrund im 

Moment, wo die Hauptgestalt die Alm verlässt. Sie geht oft hin und her zwischen der 

Alm und dem Jagdhaus und dadurch wird auch gefühlsmäßig eine Schaukelbewegung 

verursacht.  

Es war sonderbar: sobald ich im Tal war, dachte ich an die Alm fast mit Furcht 

oder Widerwillen, auf der Alm aber konnte ich mir nicht vorstellen, wie man im 

Tal leben konnte. Es war, als bestünde ich aus zwei ganz verschiedenen 

Menschen, von denen der eine nur im Tal leben konnte und der andere anfing, 

auf der Alm aufzublühen. Dies alles ängstigte mich ein wenig, weil ich es nicht 

verstehen konnte.
152

  

Es kann gesagt werden, dass die Hauptgestalt sich immer am wohlsten fühlt, am Ort, wo 

sie in diesem Moment verweilt. Wenn sie sich auf der Alm befindet, erliegt sie jedes 

Mal ihrem Zauber und im Talkessel scheint die Alm ihr einen unwirklichen Ort, der sie 

beunruhigt. Der Wald fungiert als Zwischenraum, in dem der Gefühlsübergang statt 

findet und sie sich in keinem der beiden Räume zu Hause fühlt.     

Gegen fünf Uhr erreichte ich die Hütte, grau und regenglänzend lag sie vor mir. 

Plötzlich hatte ich das unbehagliche Gefühl, nirgendwohin wirklich zu 

gehören, aber nach einigen Minuten verlor es sich, und ich war wieder ganz auf 

der Alm zu Hause. 

[...] 

Ich befand mich auf dem Aufstieg in einem Zwischenreich und war nirgendwo 

daheim.
153
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Die Anpassung verläuft immer schwieriger und vor allem auf der Alm macht die 

Umstellung ihr immer mehr Beschwerden. Sie kämpft öfters mit Heimweh nach dem 

Jagdhaus, aber im Tal sehnt sie sich nie nach der Alm. Von diesem Standpunkt aus kann 

man schon vermuten, dass die Alm sich nicht als endgültiger Innenraum erweisen wird, 

aber auch im Tal ergeben sich einige Schwierigkeiten hinsichtlich des Jagdhauses als 

Innenraum.  

 Anhand der bereits erwähnten Definition von Innen- und Außenraum von 

Keunen gehen wir nach, welcher der beiden Räume die Oberhand erhält und als am 

meisten angemessener Innenraum den Sieg davonträgt. Zuerst wiederhole ich kurz die 

Merkmale eines Innenraums und dann überprüfe ich in welchem Maße die beiden 

Räume diesen Merkmalen entsprechen. Die drei Hauptmerkmale eines Innenraums sind 

Verschlossenheit, Unbeweglichkeit und gemütliche Häuslichkeit. Über die 

Verschlossenheit kann ich sehr kurz sein. Die beiden Räume sind von der Außenwelt 

abgeschnitten wegen der Wand. Nichtsdestoweniger gibt das Jagdhaus den Eindruck 

noch mehr als die Alm isoliert zu sein. Es ist dem Fremden gelungen die Alm 

anzugreifen und aufzuschließen, wodurch die Idee der Undurchdringlichkeit sich von 

dem Standpunkt der Hauptgestalt aus gesehen als eine Illusion erweist. Es ist notwendig 

zu sagen, dass die Alm eigentlich noch immer genauso abgesondert ist wie das 

Jagdhaus, weil die Wand noch immer da ist und die Gefahr abermals angegriffen zu 

werden in beiden Räumen gleich groß ist. Trotzdem unterstützt die Landschaft das 

Gefühl der Offenheit, das der Alm jetzt zugeteilt ist. Die Alm wird häufig mit einer 

großen „Weite und Stille‟ assoziiert.
154

 Die Alm ist eine ausgedehnte, offene Fläche mit 

einer ungehinderten Sicht auf den hohen und großen Himmel. Dieses Bild kontrastiert 

stark mit der Umgebung des Talkessels, wie die Hauptgestalt auch selber gesteht.  

Es war ein seltsames Gefühl, unbehindert von Bergen und Bäumen, eine weite 

Fläche überblicken zu können. Und es war nicht sogleich angenehm und 

befreiend. Meine Augen mußten sich erst an die Weite gewöhnen, nach einem 

Jahr, das ich im engen Talkessel verbracht hatte.
155

 

Aus diesem Zitat geht hervor, dass das Tal klein und eingeschlossen ist und auch viel 

dunkler als die Alm. Die Tatsache, dass es sich hier um einen Talkessel handelt, 

bekräftigt nochmals den Eindruck, dass das Jagdhaus sich in einem sehr verschlossenen 
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Raum befindet. Wir können schließen, dass was dieses Merkmal betrifft das Jagdhaus 

sich schon mehr als Innenraum eignet.  

 Das zweite Merkmal, das die Wahl beeinflussen kann, ist die Unbeweglichkeit, 

mit der die Unveränderlichkeit des Raums gemeint wird. Die beiden Räume haben im 

Grunde mit keinen erschreckenden Veränderungen abzurechnen, indem die 

Veränderungen, die sich ereignen, alle auf die Natur und deren Jahreszeiten bezogen 

sind. Sie sind also ein Teil von einem größeren Ganzen und gehören zu einem 

regelmäßigen, sich ständig wiederholenden Zyklus. Die einzige Veränderung, die doch 

auf einen Raum einwirkt, ist psychologischer Art. Wenn die gewalttätigen Ereignisse 

sich auf der Alm ergeben, tritt eine gefühlsmäßige Änderung auf, d. h. die Hauptgestalt 

kann und will die Alm nie mehr betreten, weil sie dort Luchs und Stier verloren und 

begraben hat. Die Alm bekommt für sie eine negative Konnotation und verliert ihren 

sicheren Anschein. Es wird ersichtlich, dass auch hier das Jagdhaus an Boden gewinnt. 

 Das dritte und letzte Merkmal, das hier besprochen wird, ist die gemütliche 

Häuslichkeit. Es gibt drei wichtige Elemente, die bestimmen inwieweit ein Ort als 

häuslich und gemütlich erfahren wird, nämlich Sauberkeit, Vertrautheit mit der 

Umgebung und die Nähe einer Familie. Diese Kriterien sind romanspezifisch und 

stützen sich darauf, dass die Hauptgestalt sich den Innenraum als Garantie und 

bürgerliches Ideal der Ordnung vorstellt, wie im vorigen Abschnitten dieses Kapitels 

schon besprochen wurde (Vgl. S. 55-56 und 64-66). Die Hauptgestalt versucht um diese 

Stimmung in den beiden Räumen zu schaffen, aber ist nicht gleich erfolgreich auf der 

Alm als im Jagdhaus. Zunächst ist auf der Alm ihre Familie nicht komplett, indem die 

Katze auf eigene Faust zum Jagdhaus zurückkehrt. Mann kann annehmen, dass die 

Katze das Jagdhaus als ihr Heim und ihre Aktionsbasis betrachtet. Außerdem ist die 

Alm auch der Ort, wo die Familiekonstellation zerstört wird. Das zweite Element ist die 

Sauberkeit und es gelingt der Hauptgestalt sie in beiden Räumen zu wahren. Drittens 

kommt der Vertrautheit der Umgebung eine wichtige Rolle zu, die eng mit der 

Gewöhnlichkeit zusammenhängt. Die Hauptgestalt nennt das Leben auf der Alm eine 

„Ausnahmezustand‟ und wenn es darauf an kommt bevorzugt sie die Gewöhnlichkeit 

ihres Lebens im Tal.
156

  

                                                 
156

 Haushofer: Die Wand, S. 216. 



75 

 

Jedenfalls waren wir alle glücklich vereint, und als ich wieder im Bett lag und 

den kleinen vertrauten Körper an meinen Beinen spürte, war ich sehr froh, 

wieder daheim zu sein. Es war schön gewesen auf der Alm, schöner als es hier 

sein konnte, aber zu Hause war ich im Jagdhaus. Ich dachte fast mit 

Unbehagen an den Sommer zurück und war froh, ins gewöhnliche Leben 

zurückgekehrt zu sein.  

[...] 

Aber diese vertraute Gewöhnlichkeit war es, die ich zum Leben brauchte, 

wenn ich ein Mensch bleiben wollte. Auf der Alm war etwas von der Kälte und 

Weite des Himmels in mich eingesickert und hatte mich unmerklich vom Leben 

entfernt.
157

  

Die Hauptgestalt empfindet das Jagdhaus deutlich als ihr wirkliches Heim aus dem 

Grund, dass ihr Leben im Tal eine Regelmäßigkeit und Vertrautheit zeigt, die sie 

beruhigt. Auch die Vollzähligkeit ihrer Familie trägt zu diesem Gefühl bei. Der 

Unterschied zwischen beiden Räumen kann in einem Satz zusammengefasst werden: 

„Sie [die Hütte auf der Alm] war dann nicht viel mehr als ein Dach über dem Kopf, kein 

Heim wie das Jagdhaus‟.
158

 Wenn man nach dieser Darstellung die Abschlussbilanz 

zieht, kann man behaupten, dass das Jagdhaus mit Vorsprung sich als letztendlicher 

Innenraum manifestiert.  

 Nachdem nun erwiesen ist, dass das Jagdhaus der wirkliche Innenraum des 

Romans ist, sollen wir auch nachgehen wie die menschliche und natürliche Ordnung 

sich dort zueinander verhalten. Es ist zwar wahr, dass im zuletzt erwähnten Zitat die 

Hauptgestalt erklärt, die Gewöhnlichkeit des Lebens im Tal zu brauchen um Mensch zu 

bleiben, jedoch hat sich auch bereits herausgestellt, dass im Tal die natürliche Ordnung 

herrscht. Daraus wird ersichtlich, dass beide Ordnungen in diesem Raum anwesend 

sind. Auch die geographische Lage des Tals bestätigt diesen Eindruck, indem das Tal 

zwischen den äußersten Polen der natürlichen (die Alm) und der menschlichen Ordnung 

(die zivilisierte Welt) liegt. Wie schon im Kapitel Zeit illustriert worden ist, versucht die 

Hauptgestalt an diesem Ort einen Kompromiss zwischen den beiden zu schließen, 

indem sie sie kombiniert. So sind die Krähenzeit und die Kopfzeit aus Elementen der 

mechanischen und natürlichen Zeit zusammengesetzt. Die natürliche Ordnung ist 

sowieso in diesem Ort anwesend und die Hauptgestalt versucht zugleich Elemente der 

menschlichen Ordnung aufrechtzuerhalten. So redet die Hauptgestalt beispielsweise 

über ihre Tiere als anthropomorphe Gestalten, die ihre Familie bilden und macht sie das 
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Jagdhaus auch zum Ort des Schreibens, eine Tätigkeit, die überdeutlich zum 

menschlichen Bereich gehört. Laumont drückt es folgendermaßen aus: „Der Naturraum 

der Bergwelt wird damit Ort einer Selbstversicherung im Schreiben‟.
159

 Laumont 

vereint in dieser Aussage die beiden, indem er sowohl auf den Naturraum als auch auf 

die menschliche Aktivität des Schreibens als Versicherung der Menschlichkeit hinweist. 

Unter Beachtung dieses Zitats könnte es sein, dass es ankommt, als ob die menschliche 

Ordnung es von der natürlichen übernimmt. Meines Erachtens ist es gerade umgekehrt 

und symbolisiert Hugos Mercedes die Beziehung zwischen beiden Ordnungen in 

diesem Raum. Der Wagen verkörpert den menschlichen Materialismus und sogar die 

menschliche Ordnung. Im nachstehenden Zitat folgt eine Darstellung der Entwicklung, 

die der Wagen durchmacht.  

Er war fast neu, als wir damit herkamen. Heute ist er ein grünüberwuchertes 

Nest für Mäuse und Vögel. Besonders im Juni, wenn die Waldrebe blüht, sieht 

er sehr hübsch aus, wie ein riesiger Hochzeitsstrauß. Auch im Winter ist er 

schön, wenn er im Rauhreif glitzert oder eine weiße Haube trägt. Im Frühling 

und Herbst sehe ich zwischen den braunen Stengeln das verblaßte Gelb der 

Polsterung, Buchenblätter, Schaumgummistückchen und Roßhaar, von winzigen 

Zähnen herausgerissen und zerzupft.
160

  

Die Natur überwuchert den Wagen, wie die natürlichen Ordnungsprinzipien meiner 

Meinung nach auch die Oberhand bekommen im Streit mit den menschlichen. Der 

Wagen ändert sich gemäß dem Rhythmus der Natur und ist aufgenommen in ein 

größeres Ganzes, aber manchmal schimmern die Reste der Zivilisation durch die 

natürliche Bedeckung durch. Die Natur beeinflusst die Hauptgestalt immer mehr, wie 

im folgenden Zitat zum Ausdruck kommt.  

Manchmal verwirren sich meine Gedanken, und es ist, als fange der Wald an, in 

mir Wurzeln zu schlagen und mit meinem Hirn seine alten, ewigen Gedanken zu 

denken. Und der Wald will nicht, daß die Menschen zurückkommen.
161

 

Auch die Hauptgestalt ist in ein größeres Ganze aufgenommen, was, wie schon erwähnt, 

laut Keunen auf eine Art von Gleichgewicht hindeutet. Nichtsdestoweniger gibt es auch 

noch immer eine Unterlage der Zivilisation, die die Hauptgestalt so lange wie möglich 

instand zu halten versucht, indem sie schreibt, redet, singt, putzt und sich wäscht. Sie 

versucht ein ständiges Gleichgewicht zwischen beiden Ordnungen zu wahren und 
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erreicht auch großenteils ihre Absicht, obwohl es einen fortwährenden Kampf bleibt um 

dieses Gleichgewicht zu behalten. Es gibt nur noch einen Störfaktor, der die 

Möglichkeit zur Regeneration im Wege steht, die Angst vor den Kreuzottern, die ihre 

Angst vor der Zerbrechlichkeit ihres Innenraums symbolisiert. Die biblische Schlange 

hat es fertig gebracht, Adam und Eva aus der natürlichen Ordnung zu exilieren. Und 

auch die Hauptgestalt in „Die Wand‟ fürchtet, dass ihre neue Ordnung zerplatzen wird. 

Im Laufe ihrer Geschichte verringert sich diese Angst, indem sie einsieht, dass die 

größte Gefahr nicht von der Natur, sondern von dem Menschen kommt. Der Mensch hat 

schon mal versucht die Ordnung zu zerstören und hatte teilweise Erfolg, denn ein 

möglicher Innenraum ist kontaminiert worden und hat sich vor der Hauptgestalt 

verschlossen. Die Chance, dass es noch einen anderen Menschen im Wald gibt, ist sehr 

gering und die Angst scheint denn auch irrationell zu sein. 

 Zum Schluss könnte man behaupten, dass nach einem langen und schwierigen 

Prozess die Hauptgestalt einen sicheren Innenraum gefunden hat, in dem Ordnung, 

Stabilität und Regelmäßigkeit herrschen. Ihr Mikrokosmos gestaltet ein natürliches 

Ganzes, wo die Hauptgestalt einige menschliche Züge aufbewahren und in die 

natürliche Ordnung inkorporieren kann. Auch räumlich scheint sie am Ende der 

Geschichte in einer harmonischen Welt zu verweilen, wodurch das Erreichen einer 

Regeneration sich wieder nähert.  
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4. Schlussfolgerung 

 In dem einführenden Kapitel sind wir von einer Lage der Degeneration 

ausgegangen und zu der Folgerung gekommen, dass für die Hauptgestalt in „Die Wand‟ 

eine Regeneration erforderlich ist, will sie in ihrer heutigen Umgebung ein neues Leben 

aufbauen. In den folgenden Kapiteln sind wir der Hauptgestalt auf ihre Suche nach einer 

Regeneration auf drei verschiedenen Ebenen gefolgt. Wir können jetzt die  Hauptfrage, 

ob es ihr gelingt die Ordnung auf diesen drei Ebenen wiederherzustellen, beantworten. 

Auf einer ersten Ebene konnte festgestellt werden, dass das Schreiben eines Berichts 

aus dem Bedarf an Verständnis entstanden ist. Es hat sich gezeigt, dass ihre Absicht 

Deutlichkeit zu schaffen und so die Unordnung rückgängig zu machen gescheitert ist, 

aber wir können nicht so ohne weiteres behaupten, dass das Schreiben nicht zu einer 

Regeneration beigetragen hat. Das Schreiben hat eine innere Ruhe herbeigeführt, d. h. 

es ist ihr gelungen, das Chaos in ihrem Kopf zu bezwingen und Ordnung zu schaffen. 

Sie schreibt, sodass die Erinnerungen sie nicht unerwartet überfallen können, aber sie 

sie kontrolliert angehen und bewältigen kann. Ich glaube, dass sie unbewusst ihre 

Vergangenheit von sich schreibt und jetzt einen besseren Einblick in ihre heutige Lage 

hat und die Vorteile dieser Lage zu schätzen weiß. Zudem lenkt das Schreiben ihre 

Gedanken von den Problemen, die die Regelmäßigkeit ihres neuen Lebens zerstören 

könnten, wie die Kreuzotter, ihre Unfähigkeit einen neuen Stall zu bauen und ihre 

schnell schwindende Vorräte, ab. Am Ende ihrer Geschichte hat es den Anschein, dass 

sie auch auf den Ebenen von Zeit und Raum die Ordnung wiedergefunden hat. Auf der 

Ebene der Zeit hat sie sich großenteils der natürlichen Zeit angepasst und führt ein 

regelmäßiges Leben entsprechend dem natürlichen Rhythmus. Räumlich hat sie Erfolg 

mit der Gestaltung eines Innenraums, der ihr Schutz gewährt und ein Gefühl der 

Sicherheit auslöst. Das anfängliche Gefühl der Verwirrung und Unordnung auf beiden 

Ebenen ist verschwunden, indem sie in die Umstände hineingewachsen ist.  

 Eine vorläufige Schlussfolgerung auf der Grundlage der drei analysierten 

Ebenen hinsichtlich das Gegensatzpaares Ordnung-Unordnung beinhaltet, dass die 

Hauptgestalt auf allen Ebenen Ordnung gefunden hat und sich in einem regenerierten  

Zustand befindet. Nichtsdestoweniger hat die Sache ein Aber, indem die Ordnung nicht 

zustande gebracht ist mittels ihrer Lösung, d. h. die menschliche Ordnung 

wiederherstellen. Um tatsächlich das Gefühl der Ordnung zu erregen, gilt das Prinzip 
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des Gleichgewichts, sie soll Kompromisse eingehen und die menschliche mit der 

natürlichen Ordnung vereinbaren. Einerseits versucht sie bis am Ende ihrer Geschichte 

auf der mechanischen Zeit zu beharren und auch der Innenraum hat sie gemäß 

bürgerlichen Ordnungsprinzipien zusammengestellt. Andererseits können wir eine 

stufenweise Ablösung der bürgerlichen Normen und eine Hinnahme der natürlichen 

feststellen. Auch Bunzel hat auf diese Ablösung hingewiesen und situiert sie auf drei 

Gebieten: der künstlichen Zeit, dem Mercedes als Symbol der Zivilisation und der 

Ablehnung der Namengebung.
162

 Die Hauptgestalt hat sich, wie schon eher erwähnt, 

nicht vollends von der mechanischen Zeit gelöst, hat allerdings das natürliche 

Zeitmodell akzeptiert. Die natürlichen Zyklen beherrschen ihr Leben, aber sie braucht 

die mechanische Zeit als Ausdrucksform in ihrem Bericht. Der Mercedes ist, wie 

besprochen, von der Natur überwuchert und verliert seine bürgerliche Funktion und 

Bedeutung, der Materialismus wird also aufs Korn genommen. Schließlich erwähnt 

Bunzel die Namengebung, die im Kapitel Schreiben bereits auftauchte und ich in 

meiner Bachelorarbeit über Haushofer und Atwood ausführlich besprochen habe. Die 

Abwesenheit ihres Namens kann man mehrdeutig einschätzen, indem man sie entweder 

als Ausdruck einer Identitätsverunsicherung oder als Annahme einer neu erworbenen 

Freiheit bewerten kann. Die Ablösung der bürgerlichen Normen könnte also befreiend 

wirken und wahrscheinlich hat sie es sich selbst schwer gemacht, indem sie an diesen 

bürgerlichen Ordnungsprinzipien festhalten wollte. Man kann sich dann die Frage 

stellen, warum die Hauptgestalt anfänglich so auf diesen Normen beharren will, 

besonders weil sie den Eindruck erweckt, sich in dieser Welt nicht heimisch gefühlt zu 

haben. Zudem scheint sie mehr Wert auf sie zu legen als während ihres Lebens in der 

zivilisierten Welt. Meines Erachtens ist die Hauptgestalt eine traditionsbewusste und 

konservative Frau. Sie fühlte sich nicht ganz wohl in der bürgerlichen Gesellschaft, aber 

sie versucht auf keinerlei Weise aus diesem Zustand auszubrechen. Um eine Wende 

herbeizuführen, braucht sie die Wand. Das Erscheinen der Wand schafft für sie die 

Möglichkeit sich von dieser Welt zu verabschieden, aber sie nutzt diese Gelegenheit 

nicht aus. Wohl im Gegenteil, sie versucht auf den menschlichen Ordnungsprinzipien zu 

beharren, sodass sie wiederum ihr Leben bestimmen können. Dies motiviert auch ihr 

Bild eines Innenraums, das traditionelle Rollenbilder bestätigt. Sie will also zu der alten 
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Ordnung zurückkehren, aber auch in ihrer neuen Umgebung bleibt die Hauptgestalt 

ziemlich passiv. Sie unternimmt keinen einzigen Versuch um aus ihrer peniblen Lage 

auszubrechen, während sie jenseits der Wand den Komfort der Zivilisation genießen 

könnte, indem sie dort freie Verfügung über Uhren, Batterien, Bücher, Streichhölzer 

usw. hat. Überdies hat sich gezeigt, dass die Wand nicht tief in die Erde reichen kann 

und sie sich, ohne sich übermäßig anzustrengen, Zutritt zu der anderen Seite 

verschaffen könnte. Wegen ihrer Passivität hat sie letztendlich keine andere Wahl als 

sich den Umständen anzupassen und teilweise auf die menschliche Ordnung zu 

verzichten. Die Anpassung kommt nicht freiwillig zustande, sondern ist ihr auferlegt 

und verläuft schwierig und langsam, während im Kapitel Raum sich herausgestellt hat, 

dass die natürliche Umgebung von Anfang an angenehm anmutet.  

Wenn wir die Regeneration als eine Herstellung der menschlichen Ordnung 

betrachten, müssen wir feststellen, dass sie teilweise gescheitert ist. Deuten wir die 

Regeneration als das Erreichen eines mentalen Gleichgewichts und das Herstellen einer 

Ordnung können wir behaupten, dass sie gelungen ist. Vom Standpunkt der 

Hauptgestalt aus gibt es Ordnung auf allen Ebenen und hat sie eine innere Ruhe 

erreicht. In dieser Hinsicht ist es produktiv die beschriebene Endlage zu erwägen. Die 

Hauptgestalt behauptet ganz ruhig zu sein und sieht der Zukunft zuversichtlich und 

hoffnungsvoll entgegen.
163

 Sie hat sich auch mit der Tatsache, dass es immer negative 

Elemente im Leben geben wird, abgefunden, und hat eine zeitliche und räumliche 

Ordnung gefunden.
164

 Ich glaube, dass wir durchaus von einer Regeneration sprechen 

können, trotzdem sorgt ein Abschnitt dafür, dass ich an der Stabilität dieser 

Regeneration zweifle. Die Hauptgestalt erzählt, dass sie sich mit dem herannahenden 

Mangel an Streichhölzern und Munition jetzt nicht beschäftigt, indem sie etwas anderes 

zu tun hat. Es betrifft das Erstellen eines neuen Stalls für ihre Kuh, während der alte 

Stall sich noch in gutem Zustand befindet. Sie will nur ihre Kuh in noch größerer Nähe 

haben und ihren sicheren Raum noch weiter einschränken. Meiner Meinung nach weist 

diese Haltung offensichtlich die Züge einer Strauß-Vogel-Politik auf, da die 

Hauptgestalt versucht, nicht auf die Elemente, die ihre aufgebaute Ordnung zerstören 

können, zu achten. Wiederum zeigt sie eine große Passivität, wenn es darauf ankommt 

die wirklichen Probleme anzufassen und somit ist die Möglichkeit einer neuen 
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degenerierten Lage reell. Die Regeneration ist also noch nicht zu Ende und es wird ein 

andauernder Prozess sein um das heutige Gleichgewicht instand zu halten.   

Zum Schluss möchte ich wegen der vorhergehenden Betrachtungen noch einige 

Bemerkungen aussprechen im Hinblick auf weitere Erforschung des Romans. Obwohl 

ich mich freue über die Neubewertung des Romans, versetzen der Mangel an Initiative 

der Hauptgestalt und ihre konservativen Normen mich in Erstaunen über das Interesse 

der Frauenbewegung für diesen Roman. Die einzige Handlung in der ganzen 

Geschichte, die hier von Bedeutung sein könnte, ist das Erschießen des Mannes. 

Nichtsdestoweniger kann gesagt werden, dass diese Handlung aus ihrem Verlangen 

nach Ordnung und Stabilität hervorgeht. Zudem betrachtet die Hauptgestalt den Mann 

nicht mehr als einen Menschen und bezweifle ich, dass sie sich eine Gesellschaft ohne 

Männer vor Augen hält. Haushofer ist in diesem und anderen Romanen zwar 

gesellschaftskritisch und geht an die Mann-Frau-Beziehung kritisch her. Aber sie übt 

nur verhaltene Kritik und behandelt auch andere Themen, wie z.B. den Materialismus, 

die Hektik des Großstadtlebens und den Verlust der Sinne. Diese Themen beeinflussen 

die Männer in ihren Romanen genauso wie die Frauenfiguren. Die gängige 

feministische Deutung des Romans als eines Gegenentwurfs ist also durch ein mehr 

moderates und genderorientiertes Verständnis von Rollenverhalten zu ersetzen. Die 

Befunde der vorliegenden Arbeit erlauben es auf diese Weise, den Sonderstatus, den 

man gemeinhin „Die Wand‟ innerhalb von Haushofers Oeuvre zuschreibt, zu revidieren. 

Die natürliche Umgebung als Hauptraum unterscheidet sich von ihren anderen 

Romanen, aber dies reicht nicht aus, um von einer Ausnahme zu reden, da die 

Hauptgestalt sich noch immer in ähnlicher Art und Weise benimmt. Es gibt noch viele 

Lücken in der Haushofer-Forschung und auch für diesen Roman ist die Debatte noch 

nicht beendet. „Die Wand‟ ist ein reicher Roman, der eine thematische Vielfalt entfaltet 

und noch immer zur weiteren Forschung anspornt. 
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