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1. Der Vergleich von Entfremdungserfahrungen und Grenzphänomenen 

 

Marlen Haushofers Werk wurde lange Zeit wenig Beachtung geschenkt. Die österreichi-

sche Autorin, deren Schaffen von den 1940ern bis in die 1960er Jahre andauerte, hatte 

nur ein relativ kurzes Leben und veröffentlichte in dieser Zeit fünf Romane sowie einige 

Kinderbücher und Erzählbände. Vieles davon geriet in Vergessenheit, wurde als Frauen-

literatur gebrandmarkt, oder schlichtweg für uninteressant gehalten. Erst durch den fri-

schen Wind feministischer Bewegungen in der Literaturwissenschaft und anderen Fach-

bereichen und durch die Neuauflagen ihrer Werke in den 1980er Jahren wurden die Ro-

mane neu entdeckt und rezipiert. Besonders Die Wand erfreut sich aktuell immer noch 

großer Beliebtheit und hat dem Namen der Autorin, Jahrzehnte nach ihrem Ableben, doch 

eine gewisse Bekanntschaft eingebracht.1 

 Gilt Die Wand inzwischen als ziemlich gut erforschter Roman, welcher aus ver-

schiedenen Perspektiven – wie beispielweise einer feministischen, einer ökologischen o-

der einer existentialistischen – bereits ausführlich betrachtet wurde, so befindet sich ein 

Großteil ihrer anderen Texte noch in einem blinden Fleck der Forschung. Zwar gibt es 

immer wieder gerade feministisch geprägte Wissenschaftlerinnen, die sich Vergleiche 

zwischen Haushofer und anderen Autorinnen ihrer Zeit zur Aufgabe machen, doch ein 

breites Spektrum der Motive in ihren Romanen und Erzählungen wird dabei meist nur 

gestreift oder gar nicht berührt. 

 In dieser Arbeit soll der Fokus vor allem auf zwei eben jener Romane gelenkt 

werden, nämlich Himmel, der nirgendwo endet von 1966 und Die Mansarde aus dem Jahr 

1969, welche im Folgenden auf die in ihnen vorkommenden Grenzphänomene hin unter-

sucht werden. Zunächst muss sich mit den Begriffen der Grenze und der Entfremdung 

auseinandergesetzt werden, um zu klären, welche Bedeutungsgeschichte diese in den 

Wissenschaften haben und wie sie von Haushofer verwendet werden. Danach wird sich 

die Analyse damit auseinandersetzen, welche Funktionen die jeweiligen Grenzen in den 

Texten einnehmen, und wie diese zueinander im Verhältnis stehen, d.h. ob es mögliche 

Übereinstimmungen und Widersprüche zu finden gibt. Des Weiteren wird angenommen, 

dass eben jene Grenzphänomene eine Verantwortung tragen für Prozesse der Entfrem-

dung, die sich, wie hier ebenfalls erwiesen werden soll, als existentiell wichtig erweisen, 

 
1 Zum Beispiel wurde die Nachfrage nach dem Roman in Frankreich 2019 durch das Werben einer In-

fluencerin so sehr gesteigert, dass der Roman in einer Notaktion nachgedruckt werden musste: 

Hanimann. 
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im Verständnis der Haushoferschen Protagonistinnen und deren Identitätsstiftungen. Ziel 

soll es sein, darauf aufmerksam zu machen, dass Grenzen in den beiden Romanen gleich-

ermaßen wichtig sind und auch ähnliche Funktionen erfüllen, dass es jedoch auch Unter-

schiede gibt, gerade darin, wie mit der aus ihnen hervorgehenden Entfremdung umgegan-

gen wird. Abschließend wird auch Die Wand noch in Kürze unter die Lupe genommen 

und soll in einem Vergleich mit den anderen beiden Romanen deutlich machen, wie dif-

ferenziert die unterschiedlichen Protagonistinnen mit den verglichenen Entfremdungser-

fahrungen umgehen, und welche Möglichkeiten sich dabei auftun, sich der eigenen Iden-

tität anzunähern oder sich weiter von ihr abzugrenzen. 

 

2. Die Begriffe der Grenze und der Entfremdung 

 

2.1 Grenzen – von Identitätsstiftern bis hin zu Schwellenräumen 

 

Der Begriff der Grenze nimmt einen zentralen Stellenwert für die im Folgenden zu unter-

suchenden Werke Marlen Haushofers ein2 und ist zugleich in den Kultur- und Geistes-

wissenschaften mit zahlreichen unterschiedlichen Bedeutungen behaftet. Demnach muss 

er auch gerade in der Auseinandersetzung mit der historischen Begriffsgeschichte genau 

betrachtet werden.  

Überlegungen um die Definition und Funktion von Grenzen finden sich schon in 

der antiken griechischen Philosophie. So stellt Aristoteles in seiner Metaphysik fest, dass 

„man Grenze in ebenso vielen Bedeutungen gebraucht, wie Prinzip, ja in noch mehr Be-

deutungen“.3 Schon zu seiner Zeit also, war es schwer den Begriff der Grenze auf eine 

klare Bedeutung zu beschränken. Er beschreibt die Grenze weiter als „das Äußerste eines 

jeden Dings sowohl als erstes, außerhalb dessen nichts, als auch als erstes, innerhalb des-

sen alles ist“.4 Demnach hat die Grenze bei Aristoteles eine durchaus ambivalente Funk-

tion, dadurch, dass sie gleichermaßen teilhat an beiden Räumen, die sie voneinander 

scheidet. 

 Auch der Aufklärungsphilosoph Immanuel Kant beschäftigt sich in seinen Prole-

gomena zu einer jeden künftigen Metaphysik mit dem Thema der Grenze. Im Kontrast zur 

heutzutage oft negativen Wertung der Grenze – gerade als ein politisch gefärbtes Wort – 

 
2 Vgl. Chamayou-Kuhn, S. 17. 
3 Aristoteles, V, 1022 a. 
4 Ebd. 
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betrachtet er sie als etwas immanent Positives und zieht denselben Schluss wie schon 

Aristoteles, dass sie „so wohl zu dem gehört, was innerhalb derselben, als zum Raume, 

der außer einem gegebenen Inbegriff liegt“. Die Grenze wird bei Kant vor allem als 

Grenze der Möglichkeiten der Erkenntnis behandelt. Diese ließe sich von der Erkenntnis 

zwar niemals überschreiten, jedoch setze die Erkenntnis das, was im Rahmen der Er-

kenntnis liege, und jenes, was sich außerhalb davon befinde, in ein Verhältnis zueinander.5 

 Für Kant ist die Grenze also mehr als nur ein Hindernis, etwas Negatives, dass 

einem Weiterkommen im Weg steht und Überwindung bedarf. Sie ist nicht nur Werkzeug 

des konstruktivistischen Erkenntnisprozesses, der Dinge durch Negationen von anderen 

Dingen unterscheidet, sondern sie ist selbst ein Konstrukt dieses Prozesses. Auf diese 

Weise stellt sie eine schwer zu bestimmende Größe dar, die sich durch die negative Funk-

tion des Abgrenzens nur mühsam in eine positive Definition bringen lässt. 

 Nach Georg Wilhelm Friedrich Hegel erhalte ein Mensch seine Identität gar nur 

durch die Arbeit mit Grenzen, von denen ausgehend er sich selbst definiere. Grenzen stel-

len demnach einen entscheidenden Faktor im menschlichen Selbstfindungsprozess dar, 

anthropologisch – wie bei Kants Grenzen der menschlichen Erkenntnis – und individuell 

gesprochen: „Etwas ist nur in seiner Grenze und durch seine Grenze das, was es ist. […] 

Der Mensch, insofern er wirklich sein will, muss dasein, und zu dem Ende muss er sich 

begrenzen“.6 

Ohne Abgrenzungen kann es keine Identität und auch keine Gruppenbildung ge-

ben, damit stimmt auch Sigrun Anselm überein, denn: „Schließlich dienen sie [Grenzen] 

als Ort der Vermittlung wie der Zerstörung“.7 Das Subjekt benötige eine „Repräsentanz“ 

dessen, was sich außerhalb seiner Grenzen befinde, die sich innerhalb dieser Grenzen, 

also im „psychischen Inneren“ des Subjekts befinden muss, um erfahrbar sein zu können. 

So treten Subjekt und Umwelt in eine Beziehung zueinander, „es bedarf also immer einer 

Gemeinsamkeit und der Differenz, damit die Grenzen zum Ort der Kommunikation wer-

den können“.8 

Der Philosoph Norbert Wokart stellt ebenfalls den vermittelnden Charakter von 

Grenzen in den Fokus seiner Überlegungen: „[…] dadurch, dass die Grenze das eine von 

 
5 Kant, §59, S. 108. 
6 Hegel, S. 196, Zusatz. 
7 Anselm, S. 197. 
8 Ebd., S. 201. 
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dem anderen trennt, schließt sie es mit ihm zusammen“.9 Jede Bestimmung sei gleichzei-

tig auch zwangsweise an eine Begrenzung gebunden, so impliziere selbst der Begriff der 

Grenzenlosigkeit paradoxerweise in seinem Bestimmungscharakter eine Grenzziehung.10 

In Zum Begriff der Übertretung setzt sich Michel Foucault mit dem Begriff der 

Grenze und seinem Verhältnis zu dem der Überschreitung auseinander. Nach Foucault 

seien Grenze und Übertretung so voneinander abhängig, dass das eine nicht ohne das 

jeweils andere existieren könne. Eine Grenze sei demnach nur eine Grenze, wenn es eine 

Möglichkeit gebe, sie zu übertreten und eine Übertretung müsse immer eine Grenze vor 

sich haben, die es zu übertreten gebe. In dieser Abhängigkeit negieren sich die beiden 

dadurch, dass sie sich ineinander auflösen. Der Prozess, in dem Grenze und Übertretung 

sich begegnen, außerhalb dessen beide gar nicht existieren können, erschaffe und zerstöre 

beide also gleichermaßen.11 

Christoph Kleinschmidt beschreibt Grenzen als „Figurationen des Dritten […], 

die sich in ihrer Funktion als Abschluss paradoxerweise selbst nach zwei Richtungen öff-

nen“.12 Sie seien in ihrer paradoxen Ambivalenz sowohl als „scharfer Einschnitt“ als auch 

als „dehnbarer Ort der Überschreitungen“ zu denken.13 Hier nimmt eine Überlegung Ge-

stalt an, nach der Grenzen selbst auch als Räume – nämlich Schwellenräume – angesehen 

werden müssen. Der Literaturwissenschaftler Rolf Parr weist darauf hin, dass dieser 

Schwellencharakter der Grenzen in den Kultur- und Geisteswissenschaften durch ver-

schiedene Liminalitätsmodelle bereits zum Ausdruck gebracht wurde. Diese Überlegun-

gen reichen von klassischen Modellen, mit Grenzen als klaren Schnittstellen ohne viel 

Platz für einen Schwellenraum, bis hin zu komplexen Modellen, mit mehreren Über-

gangszonen.14 

 Kleinschmidt lenkt bei seinen weiteren Überlegungen den Fokus vor allem auf 

den konstruktiven Charakter der Grenzen, die nicht einfach autonom entstehen würden 

und dann von sich aus überdauern könnten. Grenzen bedürfen einer „beständigen Vertei-

digung“ um bestehen bleiben zu können. Erst durch das „strukturelle Kriterium der Wie-

derholung“ werde eine errichtete Grenze auch zu einer bleibenden und gültigen. Grenzen 

 
9 Wokart, S. 279. 
10 Ebd., S. 281. 
11 Foucault, S. 73f. 
12 Kleinschmidt, S. 3. 
13 Ebd., S. 4. 
14 Parr, S. 47f. 
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seien demnach auch nicht als starr und unveränderbar zu begreifen, sondern als dynami-

sche Konstrukte, die eben mit dem kontinuierlichen Akt bestehen bleiben, jedoch ebenso 

durch ein Aussetzen der Wiederholung oder eine Verschiebung verändert werden kön-

nen.15 

 In ihrem Charakter können Grenzen so, entgegen unmittelbarer Gedanken, die wir 

vielleicht primär politisch mit ihnen verbinden, einen nicht nur hindernden, sondern gar 

produktiven Charakter besitzen. Grenzen können – wie die genaue Analyse der Romane 

auch noch ergeben soll – dazu in der Lage sein, Menschen neue Perspektiven zu eröffnen, 

dadurch, dass diese sich aus ihrer festen Identität innerhalb eines Raumes entfernen und 

in neue Kontexte bewegen oder Schwellenerfahrungen machen. So folgert auch Klein-

schmidt, dass gerade der konstruktive Charakter der Grenzen nicht zu einem Pessimismus 

zu führen habe. Er könne vielmehr als eine „produktive Möglichkeit“ gesehen werden 

unter der „die Praktiken des sozialen Umgangs“ immer aufs Neue entwickelt werden kön-

nen.16 

 

2.2 Eine Definition des Entfremdungs-Begriffs und die Bedeutung bei Haushofer 

 

Der Begriff der Entfremdung erfreut sich gegenwärtig einer inflationären Verwendung, 

bei der oft nicht mehr deutlich gemacht wird, was genau damit ausgedrückt werden soll. 

In der Tat macht es einen großen Unterschied, über welche Form der Entfremdung man 

redet. Verwendet man beispielsweise den Entfremdungsbegriff, der nach Karl Marx Idee 

den Arbeiter von seinem Produkt distanziere, so geht man von einer in erster Linie öko-

nomischen Entfremdung aus, ausgelöst durch das kapitalistische Lohnarbeitssystem, auf 

deren Basis sich andere Formen der Entfremdung aufbauen.17 

 Die Definition eines Entfremdungsbegriffs muss mehrere Merkmale aufweisen 

und sich gleichzeitig von ähnlichen Begriffen distanzieren können. Der Soziologe Hart-

mut Rosa beschreibt Entfremdung als eine Form der „strukturellen Verzerrung der Bezie-

hungen zwischen Selbst und Welt“.18 In dieser Definition stelle die Bezeichnung „zu 

Hause“ das Gegenteil zur Entfremdung dar, denn zu Hause fühle sich das Subjekt dort 

oder in demjenigen Kontext, in dem es sich eins fühlen könne mit der Welt, mit anderen 

 
15 Kleinschmidt, S. 4-8. 
16 Ebd., S. 8. 
17 Vgl. Schuffenhauer und Buhr, S. 291. 
18 Rosa, S. 123. 
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Subjekten, und mit seinem eigenen Tun und Sein.19 Dabei sei wichtig, dass eine Selbst-

entfremdung und eine Weltentfremdung immer miteinander einhergehen, beide also aus 

demselben Zustand der gestörten Welt-Subjekt-Beziehung entstehen.20 

 Geht man nach Wolfgang Müller-Funk, so muss diese Definition noch weiter ein-

gegrenzt werden, denn Entfremdung, so wie der Begriff nach Marx verwendet worden 

sei, dürfe nicht gleichgesetzt werden mit „Heimatlosigkeit“ oder „Weltverlorenheit“. Der 

entscheidende Unterschied liege darin, dass eine Entfremdung voraussetze, dass es einen 

Entfremdungsprozess gegeben haben müsse. Während ein Mensch also sein ganzes Le-

ben lang heimatlos sein könne, weil er nie eine Heimat gehabt habe, habe ein Mensch, 

der von seiner Heimat entfremdet worden sei, seine Heimat verloren, doch es habe sie auf 

jeden Fall einmal gegeben.21 Essenziell sei hierbei, dass ein Entfremdungsprozess immer 

auch mit sich bringe, dass „etwas Eigenes“ dabei verlorengehe, also eine Identitätskrise 

eingeleitet werde.22 Während Entfremdung in der Regel als etwas negatives verstanden 

werde, nämlich als eine Verlusterscheinung und „Beschädigung des Menschen“23, gebe 

es auch positive Modelle, welche Entfremdungen als Befreiungsakte24 oder Konzepte der 

kulturellen Diversität25 beschreiben. 

 Wenn man den Begriff der Entfremdung im Werk von Marlen Haushofer näher 

untersuchen will, muss man sich zwangsläufig auch mit ihrer kurzen Erzählung, die eben 

jenen Begriff als ihren Titel trägt, auseinandersetzen. In der Geschichte erzählt eine Frau 

ihrer außerehelichen Affäre von einem besonders verstörenden Traum, der sie in der letz-

ten Zeit daran gehindert hat, ihn zu kontaktieren. Im Albtraum erlebt sie sich als Beschüt-

zerin eines unschuldigen Mädchens, während sie mitansehen muss, wie draußen auf der 

Straße Kinder von gewaltigen Hähnen in ein großes Hotel verschleppt werden. Die ande-

ren Zuschauer dieser Gräueltaten raten der Träumenden dazu, sich entweder zu betäuben 

oder damit abzufinden, und scheinen selbst abgestumpft zu sein gegen die Geschehnisse. 

Schließlich wachsen braune Flecken auf der Kleidung der Frau, während sie das Kind in 

die Arme nimmt, ehe es sich auflöst und verschwunden ist. Nach dem Traum kommt der 

Frau ihre eigentliche Realität wie ein letzter „Gnadentraum“26 vor und sie ist sich sicher, 

 
19 Ebd., S. 129. 
20 Ebd., S. 143. 
21 Müller-Funk, S. 287. 
22 Ebd., S. 275. 
23 Ebd., S. 273. 
24 Ebd., S. 288. 
25 Ebd., S. 294. 
26 Haushofer 1985b, S. 237. 
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sie wird wieder aufwachen, die Hähne sehen und wissen, dass es kein Kind mehr gibt, 

dass ihnen zum Opfer fallen könnte. 

 Die offensichtlichste Deutung der Traumepisode aus Entfremdung lege eine alle-

gorische Darstellung des Einzugs des Nationalsozialismus in Österreich nahe, so Litera-

turwissenschaftler Christof Laumont. Demnach handle es sich bei den Hähnen um die 

„paradierenden Nationalsozialisten“ und die anderen Männer, bei denen die Hoffnungen 

der Frau auf Hilfe enttäuscht werden, „repräsentieren die höheren, intellektuellen Schich-

ten einer ohnmächtigen Gesellschaft“. Das Kind in den Armen der Frau könne demnach 

stellvertretend als die österreichische Nation angesehen werden.27 Der Entfremdungsbe-

griff muss dadurch, dass er zwar im Titel steht, aber im Text nie auftaucht und in einen 

Kontext gesetzt wird, vom Rezipienten mit Sinn gefüllt werden. Einerseits gibt es da die 

Entfremdung zwischen dem Mann und der Frau, die darauf fußt, dass die Frau ein mut-

maßliches Wissen über die Falschheit ihrer Realität erlangt hat, während der Mann nichts 

davon selbst gesehen hat28 – auch wenn erwähnt werden muss, dass die Erzählung des 

Traumes auch im Mann eine Identitätskrise auslöst: 

Es war gerade so, als hätte jemand ein Loch durchs Dach gebohrt […] ein Hauch 

dieser tödlich fremden, kalten Welten sickerte in sein komfortables Zimmer und 

verwandelte es in einen winzigen Käfig […]29  

 

Unabhängig davon, ob man davon ausgeht, dass sich das Leben des Mannes durch die 

Erkenntnis nachhaltig verändern wird, ist klar, dass es sich noch um eine weiter greifende 

Form der Entfremdung handelt als nur die zwischen ihm und ihr, denn schließlich macht 

er mindestens eine ähnliche Erfahrung wie sie. Demnach muss im Zuge der Erzählung 

von einer allgemeineren Entfremdung zwischen Realität und Realitätswahrnehmung, 

folglich also von Subjekt und Welt gesprochen werden. Denn für beide Figuren hat sich 

der Blick auf die eigene Welt drastisch geändert: Was zuvor vielleicht ein Zuhause war, 

wo eben noch kein Loch im Dach war, ist jetzt fremd und tödlich. Oder wie Laumont es 

ausdrückt: „Die Realität wird in Frage gestellt“.30 

Marlen Haushofers Entfremdung offenbart also Züge, die sich mit den zuvor be-

handelten Definitionen des Begriffs, als eines identitätsverändernden und die Beziehung 

 
27 Laumont, S. 146f. 
28 Die beiden werden sich fremd dadurch, dass sie eine Erfahrung gemacht hat und ein Wissen erlangt hat, 

das sie nicht so mit ihm teilen kann: „[…] ich kanns dir nicht klarmachen, du warst ja nicht da-

bei.“ Haushofer 1985b, S. 237. 
29 Ebd., S. 238. 
30 Laumont, S. 147. 
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von Subjekt und Welt verzerrenden Prozesses, makellos vereinen lassen. In der folgenden 

Behandlung der Romane soll sich zeigen, dass sich vergleichbare Entfremdungsprozesse 

auch in anderen Texten der Autorin finden lassen und wie diese in Abhängigkeit zu den 

Grenzen stehen, die ebenfalls in ihnen vorkommen. 

 

3. Himmel, der nirgendwo endet – Grenzen der Wirklichkeitskonstruktion 

 

Zu Beginn der Untersuchung der Haushoferschen Romane soll an dieser Stelle nicht chro-

nologisch nach dem Erscheinen der Werke vorgegangen werden, sondern die Romane – 

an dieser Stelle werden nur drei von fünf Büchern behandelt – werden in einer Reihen-

folge betrachtet, die im Zuge der Analyse von Grenz- und Entfremdungsmotiven in den 

Texten zu fruchtbaren Vergleichen führen soll.  

 Himmel, der nirgendwo endet wird deshalb an den Anfang gestellt, weil dieses 

Buch sich mit den frühesten Erfahrungen seiner Protagonistin Meta befasst, im Gegensatz 

zu den anderen Hauptfiguren Haushofers, die zwar oft zurückblicken in ihre Kindheit, 

jedoch nur noch aus der erwachsenen Perspektive ihrer Gegenwart heraus. In und durch 

die Figur Meta kann also ein Prozess beobachtet werden, der gewissermaßen das Potential 

besitzt, auch für die anderen Romane ein exemplarischer zu sein. Himmel, der nirgendwo 

endet soll hierdurch nicht als Vorwort für das restliche Werk instrumentalisiert werden, 

sondern einen Kontext für einen Prozess der Entfremdung liefern, der in dieser Form in 

den anderen Romanen nur in einer deutlich distanzierteren Retrospektive zur Sprache 

kommt. Viele Sehnsüchte, die im Werk von Marlen Haushofer wichtig sind, lassen sich 

auf Bilder zurückführen, die in diesem Roman eine prominente Rolle spielen, eben nicht 

aus der kalten Sehnsucht, sondern aus der erlebten Gegenwart der Protagonistin heraus, 

die den sie definierenden Verlusterfahrungen viel näher ist, als alle anderen Romanhel-

dinnen von Haushofer.31 

 

 

 

 

 
31 Himmel, der nirgendwo endet wird von mehreren Quellen als exemplarisch für Haushofers Werk ange-

sehen. Dabei muss immer Vorsicht gewahrt werden, den Roman und seine Protagonistin nicht einfach als 

Vorgeschichte für das restliche Œuvre der Autorin darzustellen. Eine vergleichende Analyse der Werke 

muss Meta also auch gesondert von anderen Haushoferschen Figuren betrachten. Angesprochen wird dies 

unter anderem von: Strigl, S. 124; Lühe, S. 104; Mitgutsch, S. 52; Brüns, S. 26. 
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3.1 Mechanismen der passiven und aktiven Aus- und Abgrenzung 

 

Meta sitzt strafweise im Regenfass. Sie hat die Großen bei der Heuernte gestört 

und geärgert. Sie ist zweieinhalb Jahre und kann nicht über den Fassrand blicken; 

eingefangen, festgehalten und eingesperrt zu werden ist das Schlimmste, was es 

gibt. [...] Die Großen sind böse. Sie wird sie einfach fortschicken. So, jetzt sind 

sie weit weg, und Meta will sie nie wieder sehen. Sie ist ganz allein.32 

 

Mit diesen Zeilen beginnt der Roman, und es wird sich noch zeigen, dass es sich um einen 

Anfang handelt, der vieles davon gleichsam symptomatisch schon in sich trägt, was sich 

in der folgenden Geschichte immer wieder als präsent erweisen wird. Diese Textstelle 

führt die Protagonistin Meta als eine Ausgegrenzte ein, ein Kind, dem die Teilhabe an der 

Welt der Erwachsenen verwehrt bleibt. Es lässt sich aber noch weiteres beobachten: Als 

Folge der aufgezwungenen Abschottung durch die Erwachsenen dreht Meta den Spieß 

um, sie macht sich die Ausgrenzung zu eigen und ist es nun selbst, die die Erwachsenen 

fortschickt, und nicht andersherum. Mit diesem Kniff verwandelt das Kind die Holzwand, 

hinter der es gefangen ist, vom Feind zum Freund, mehr noch zu einer Beschützerfigur. 

Sie ist warm, streichelnd und „zum Liebhaben“.33 Und wenn die Erwachsenen schließlich 

kommen, um sie aus ihrem Fass zu befreien, dann ändert das nichts daran, dass Meta sie 

„ganz vergessen“ hat. Die entstandene Grenze wird nicht aufgelöst, sie bleibt bestehen, 

weil Meta es ist, die sie aufrechterhält.34 

 Gleichzeitig wird in dieser Szene noch etwas eingeführt, dass sich im starken Kon-

trast zu der Situation des Kindes auszeichnet: das Thema der Grenzenlosigkeit. In dem 

„Fleckchen Himmel“, welches Meta vom Boden des Fasses aus erblicken kann, erstreckt 

sich für das Kind eine „tiefblaue Gasse, die nirgendwo endet“.35 Diese Formulierung er-

innert zwangsläufig an den Titel des Romans, und durch den Kontext, in dem das Motiv 

in dieser Szene verwendet wird, wird jenes schon früh in ein utopisches Licht gehüllt: Die 

scheinbar grenzenlose Freiheit befindet sich gewissermaßen vor der Nase des Kindes, sie 

ist jedoch durch ihre unendliche Weite und Entfernung auch gleichzeitig ins Unerreich-

bare abgerückt. 

 Vergleichbare Passagen, wie die im Regenfass, gibt es zuhauf im Text. Meta stol-

pert von einer Situation des Ausgegrenzt-Seins in die nächste, und trägt auch selbst immer 

 
32 Haushofer 2003, S. 7. 
33 Ebd., S. 7f. 
34 Ebd., S. 10. 
35 Ebd., S. 8. 
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mehr dazu bei, dass sich die Grenzen zwischen ihr und der Welt ihrer Familie weiter 

verhärten. Am besten lässt sich dies am Verhältnis zur Mutter beobachten, einer Bezie-

hung, die einer kontinuierlich stärker werdenden Kälte und Distanz unterliegt. Schon früh 

im Buch ist die Rede davon, wie sich eine „Wand zwischen Mutter und Tochter“ aufbaut, 

und wie diese sich in einem stetigen Wachstum befindet, dadurch, dass Kind und Mutter 

unterschiedliche Ansprüche aneinander haben, die nicht miteinander vereinbar sind. 

Während Meta sich weiterhin wie ein kleines Mädchen in die Arme ihrer Mutter flüchten 

will, fordert diese ihre Tochter dazu auf, sich zurückzunehmen. Die wilde Liebe des Kin-

des wird abgewiesen.36 

 Zwischen Mutter und Tochter bildet sich im Verlauf des Romans eine Art territo-

rialer Kampf aus. Während die Mutter Grenzen zieht, welche Meta nicht überschreiten 

darf, damit sie ein braves und gehorsames Mädchen ist, befindet sich das Kind selbst auf 

der Suche nach einem eigenen eingegrenzten Raum, in dem es seine Privatsphäre ausle-

ben kann. Beispielweise ringen Mutter und Tochter kontinuierlich darum, welche Klassi-

ker aus dem abgeschlossenen Bücherkasten dem Kind zugänglich gemacht werden, und 

welche die Mutter verschlossen hält, um das Kind davor zu schützen durch Autoren, die 

ihr als unchristlich erscheinen, verdorben zu werden. Für Meta werden die Bücher gerade 

durch das Wegsperren zu den „Unerreichbaren“ 37 idolisiert, also zu einer Verkörperung 

der Freiheit, die ihr unzugänglich bleibt, bis zu dem Punkt, an dem die Mutter nachgeben 

muss und dem Kind vorwurfsvoll allen Zugang gewährt. Sobald die Grenze jedoch kom-

plett gefallen ist wird Meta sich auch der Konsequenz dieser unwiderruflichen Über-

schreitung bewusst: „Es ist ein Sieg, an dem Meta keine Freude hat“.38 Solange die Bü-

cher nicht einfach zu erreichen waren, waren sie auch etwas Besonderes und gerade des-

halb auch interessant für das Kind. Fällt die Grenze zwischen ihr und den Klassikern 

komplett, handelt es sich auch nur noch um Bücher, die nicht viel anders sind als alle 

anderen. Die Magie geht also zusammen mit der Distanz verloren. 

Die eigenen Grenzziehungen, die Meta betreibt, werden von der Mutter als aktive 

Angriffe auf ihr Territorium wahrgenommen. So schließt das Kind beispielsweise eine 

Tür, um ungestört allein sein zu können, worauf die Mutter ihr direkt vorwirft, dass sie 

hinter verschlossenen Türen sicher nur Böses im Schilde führe.39 Immer wieder kommt 

 
36 Ebd., S. 15. 
37 Ebd., S. 90. 
38 Ebd., S. 193f. 
39 Ebd., S. 18. 
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es zu ähnlichen Konflikten, in denen Meta versucht, die durchlässigen Grenzen ihrer Pri-

vatsphäre gegen Eindringlinge zu verteidigen. Als eine alte Frau die Familie besucht und 

Meta ins Gesicht sagt, sie wisse, was jedes Kind denke, und dass man ihr nichts vorma-

chen könne, reagiert Meta entsetzt auf diese in ihren Augen übergriffige Person. Nicht 

einmal ihre innerste Grenze, die die Welt ihrer unausgesprochenen Gedanken umgibt, 

scheint vor der alten Frau sicher zu sein.40 

Ein Grundbedürfnis der Figur Meta ist es demnach, über einen eigenen Raum zu 

verfügen und selbst über die Grenzen entscheiden zu können, die diesen Raum umgeben 

und definieren. Nur im Geheimen, hinter den Rücken der wachsamen Eltern, kommt die-

ses Bedürfnis zu seiner Erfüllung, und zwar gerade da, wo Meta eigentlich nicht sein darf: 

Kein Mensch sucht sie auf dem Heuboden, denn er ist verbotenes Gebiet, wegen 

der Futterschneidemaschine. [...] Meta hat schon wieder gelogen, aber sie kann 

die Lüge nicht bereuen, denn sie muss sich […] ihre warme kleine Welt erhalten.41 

 

Es bedarf also für Meta einer Grenzüberschreitung, ausgedrückt im Übertreten des Ver-

bots und dem Aussprechen der Lüge, um an die Freiheit zu kommen, die eigenen Grenzen 

selbstbestimmt aufstellen zu können. In diesen Momenten fühlt sich das Kind am wohls-

ten, in den Augenblicken des Alleinsein-Könnens, des Sich-selbst-Ausgrenzens steckt für 

sie „die große Freiheit“.42 

Dieser Drang nach einem Raum, nur für sich selbst, rührt auch von der Faszination 

mit der Vaterfigur des Romans her. Dieser hat um sich herum „immer ein paar Meter Luft, 

die man nicht durchdringen kann“43 und dient dem Kind, anders als die Mutter, in vielen 

Situationen als mysteriöses Ideal. Die Ambivalenz in der Figur des Vaters offenbart eine 

Spaltung, die Meta nachhaltig prägt. Einerseits scheint er der einzige Mensch im direkten 

Umkreis des Kindes zu sein, der Metas Handeln von Zeit zu Zeit nachvollziehen kann 

und sie auch nicht dafür bestraft. Andererseits steht er in unendlicher Ferne zu seiner 

Tochter, deren Bemühungen kläglich daran scheitern „durch das dichte Schlafgespinst“44 

des Vaters zu kommen, das jener in seinem persönlichen Lusthaus aufsetzt. 

 Ein wichtiges Untersuchungsobjekt für die Funktionen von Grenzen in Himmel, 

der nirgendwo endet stellt auch das Haus selbst dar, in dem die Geschichte stattfindet. 

 
40 Ebd., S. 50. 
41 Ebd., S. 195f. 
42 Ebd., S. 129. 
43 Ebd., S. 103. 
44 Ebd., S. 48. 



 

14 
 

Dieses ist für das Kind in verschiedene Räume unterteilt, die andere Stimmungen trans-

portieren, und wird auch selbst zur handelnden Figur gemacht, die mit Meta interagiert. 

In der Einsamkeit der dunklen Nacht wird die Wand ihres Zimmers zu Metas einziger 

Verbündeten gegen die dunklen Ängste, die das Kind hat, wenn es nicht einschlafen kann:   

Und da geschieht ein Wunder, die Wand wird lebendig unter ihrer Hand. Das Haus 

fängt an zu flüstern, zu rieseln und zu knistern. Es hat lange genug zugeschaut; 

jetzt stellt es sich auf Metas Seite und drängt das schwarze Nachtgeschöpf zurück 

[…].45 

 

Somit besitzt der Begriff der Wand eine höchst ambivalente Funktion im Roman, wird er 

doch einerseits dazu gebraucht, die wachsende Distanz zwischen Mutter und Tochter zu 

beschreiben, und andererseits wird ihm eine schutzgebende Funktion zugesprochen.46 

Wie schon in der ersten Szene des Romans die Außenwand des Fasses von zwei Seiten 

betrachtet werden muss, weil sie sowohl von den Erwachsenen als auch von Meta als 

Grenze definiert wird aber für beide mit unterschiedlichen Funktionen behaftet ist, zeigt 

sich hier weiterführend, dass im Text also ein ambivalentes Verhältnis zu Grenzen im 

Allgemeinen besteht. 

Ihre Bedürfnisse stellen Meta vor ein entscheidendes Dilemma: Einerseits will das 

junge Mädchen einen eigenen Raum, abgegrenzt von dem der Erwachsenen, andererseits 

ist es einsam, nur auf sich gestellt zu sein, und auch ihr kleinerer Bruder bietet nur von 

Zeit zu Zeit eine Ablenkung von der Isolation, in der sich das Kind befindet. So flüchtet 

es in die Welt der Natur, redet mit freundlichen Steinen, fühlt sich wohl in der Gegenwart 

von Bäumen und versteht sich auch gut mit den Hühnern und Hunden, die es umgeben. 

Die Grenze zwischen Mensch und Tier oder Mensch und Pflanze wird scheinbar abgelegt, 

sobald das Kind die Möglichkeit dazu hat.47 Währenddessen wächst die Grenze zu ihren 

Mitmenschen kontinuierlich weiter, „ein finsterer Abgrund“48 manifestiert sich zwischen 

ihr und ihrer Familie. 

 

3.2 Die Notwendigkeit von Grenzen zum Entstehen von kindlicher Fantasie 

 

Die Beziehung von Meta zu ihrem Leben in der Realität ist milde ausgedrückt kompli-

ziert, eine Mixtur aus Freude über die Momente der Einheit und herber Enttäuschung über 

 
45 Ebd., S. 35. 
46 Vgl. Laumont, S. 142. 
47 Vgl. Haushofer 2003, S. 135; S. 141. 
48 Ebd., S. 113. 
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das Leben in Isolation. In einem besonders einsamen Augenblick versucht das Kind sich 

vorzustellen, wie es wäre, nicht auf der Welt zu sein. „Es ist nicht unangenehm, nicht 

dazusein. Es ist überhaupt nichts“, stellt sie fest, als sie ihre Wahrnehmung für einen Mo-

ment quasi ausschaltet. Als sie beginnt, ihrer Umgebung wieder den Zugang zu sich zu 

erlauben, „flutet die Welt in sie zurück“ und sie erliegt erneut dem Zwang ihrer Wahrneh-

mung: 

Sie ist wieder da und den anstürmenden Geräuschen, Gerüchen und Bildern aus-

geliefert. Dieses Sich-nicht-wehren-Können ist das Leben. […] Manchmal ist es 

angenehm, oft unangenehm und immer eine große Bedrängnis.49 

 

Die Eindrücke, die Meta von der Außenwelt vermittelt werden, sind also eine große Be-

drängnis für das Kind. Auch vor ihnen flüchtet sie sich immer weiter in eine abgeschottete 

innerliche Welt der Fantasie, in der alles nach ihren eigenen Regeln laufen kann und in 

der ihr auf den ersten Blick keine kreativen Grenzen gesetzt sind.  

Doch so frei sie sich in ihrer Fantasiewelt entfalten kann, so abhängig ist das Ent-

stehen dieser Welt von eben jenen Begrenzungen, die in der kindlichen Welt aufgelöst 

werden sollen. Ob es sich um ein kleines unsichtbares Wesen handelt, das in der uner-

reichbaren Zwischenwelt der Stallwand „knistert und raschelt“50, ein Fantasiehund an die 

Stäbe ihres Gitterbettes kommt51 oder der Cousin Sascha nur dann zaubern kann, wenn 

ihm niemand dabei zusieht52, die fantastischen, magischen Dinge finden für Meta immer 

hinter undurchdringlichen Barrieren statt, die es ihr verwehren, die Magie sehen zu kön-

nen, während sie stattfindet. Der Schluss liegt nahe, zu folgern, dass die Magie gerade 

daraus entsteht, dass es Barrieren gibt, die die Sicht auf die eigentliche Realität verweh-

ren. Wie Foucault in Zum Begriff der Übertretung Grenzen und die dazugehörigen Über-

tretungen voneinander abhängig macht53, so braucht auch die Fantasie Grenzen, hinter 

 
49 Ebd., S. 47f. 

Parallelen zu Lambert Wiesings phänomenologischer Schrift Das Mich der Wahrnehmung lassen sich hier 

ziehen. Wiesing schreibt: „Die Wirklichkeit einer Wahrnehmung verurteilt den Wahrnehmenden zum Da-

sein in einer anwesenden und gegenwärtigen Welt […].“ Wiesing, S. 130. 

An dieser Stelle taucht außerdem ein wichtiger Begriff auf, der für das Verständnis von Schwellenerfah-

rungen in den Werken Haushofers von Bedeutung ist, und zwar der der Dämmerung. Er deutet auf den 

Zustand eines liminalen Übergangs hin – in diesem Fall vom Leben in den Tod und zurück – und begeg-

net einem auch in den anderen Texten Haushofers des Öfteren. 
50 Haushofer 2003, S. 20 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, wie Haushofer in Himmel, der nirgendwo endet Worte verwen-

det, um Wände zu beschreiben. Auffällig oft fällt das Wort „knistern“, abgesehen von der zuvor genann-

ten Stelle nämlich noch hier: Ebd., S. 35f.; S. 64; S. 199; S. 210. 

Hiermit wird dem stillen und heimlichen Leben der Wände Ausdruck verliehen. 
51 Ebd., S. 12. 
52 Ebd., S. 84f. 
53 Foucault, S. 73f. 
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denen sie sich abspielen kann, also Regeln, mit denen sie spielen oder denen sie sich 

widersetzen kann, sonst kann sie gar nicht erst entstehen.54 

 Zur beliebtesten Fantasie werden für Meta die Kriegsgeschichten ihres Vaters, die 

er ihr in seinem Lusthaus erzählt. In ihnen rekapituliert der Mann seine Erlebnisse im 

fernen Russland, ein Land, das für Meta zu einem Symbolbild der Freiheit und Grenzen-

losigkeit avanciert.55 Was dem Kind an diesen Erzählungen am meisten gefällt, ist, dass 

es daran teilhat, diese formen zu dürfen. Die Erlebnisberichte sind nämlich keineswegs 

starr, da: 

[…] sie sich unmerklich immerzu verändern. […] So entsteht ein feines Gespinst, 

das nach allen Richtungen auseinanderläuft. Gar nichts ist festgelegt, und nichts 

wird langweilig.56  

 

Die ferne Vergangenheit im weit entfernten Land wird zur freien Fläche der Projektion, 

mit der das Kind spielerisch fantasieren kann. Ein gutes Gegenbeispiel zu diesen Erzäh-

lungen findet sich in einer Szene des Romans, in der dem Mädchen von einer Verwandten 

berichtet wird, die ein tragisches Schicksal ereilte, indem sie zuerst ihren Mann auf dem 

Schlachtfeld verlor und dann selbst an Tuberkulose verstarb. Im Gegensatz zu den Erzäh-

lungen des Vaters handelt es sich dort um „eine Geschichte, aus der sie ausgesperrt ist 

und an der sie nichts mehr ändern kann“.57 Metas Fantasie kann niemanden aus dem Tod 

zurückholen, der offensichtlich verstorben ist, sie kann keine Geschehnisse ungeschehen 

machen. Nur die Räume, die weit weg liegen (zeitlich58 und räumlich gemeint), können 

mit Fantasie gefüllt werden, ohne dass die Realität eingreift und die konstruierte Fantasie 

direkt wieder aufzulösen droht. 

  Dieser Konflikt zwischen Fantasie und Realität führt zu einem ständigen Ringen 

der beiden Kräfte, die Meta beherrschen. Einerseits sucht das Mädchen nach isolierten 

privaten Räumen, in denen es seiner Fantasie möglichst freien Lauf lassen kann, anderer-

seits muss es zwangsweise ein Leben in der Realität führen, denn ein anderes Leben gibt 

es nicht. Laumont folgert in Bezug auf eine andere Erzählung Marlen Haushofers, Der 

Erbe, was sich auch auf Himmel, der nirgendwo endet übertragen lässt: „Der Schutzraum 

 
54 Und das gilt nicht nur für kindliche Fantasie, denn im Roman gibt es auch die Figur eines Zauberhei-

lers, der hinter verhangenen Fenstern das Vieh von seinen Krankheiten erlöst. Auch dessen Handwerk 

funktioniert nur darum so gut, weil niemand zu sehen bekommt, was er eigentlich macht: 

Haushofer 2003, S. 176. 
55 Vgl. Ebd., S. 54f. 
56 Ebd., S. 46. 
57 Ebd., S. 79. 
58 Die vergangene Monarchie wird für Meta zu einem ähnlichen Ideal wie Russland: 

Vgl. Ebd., S. 77. 



 

17 
 

der Märchenwelt und kindlichen Imaginationskraft ist zugleich ein Todesraum“.59 Dies 

bestätigt sich vor allem in den düsteren Fantasien des Kindes, die immer dann auftauchen, 

wenn dunkle und fremde Orte sich ins Bewusstsein schleichen, wie der verschüttete alte 

Keller, in dem das grimmsche Märchen Von dem Machandelboom60 zum Leben erwacht, 

oder der tatsächliche Keller des Hauses, in dem sich in der Wahrnehmung des Kindes die 

wirkliche Welt mit einer anderen, einer dunklen Welt überschneidet.61 

 

3.3 Entfremdung als Konsequenz der konstruktivistischen Weltschöpfung 

 

Wie bereits angemerkt findet in Himmel, der nirgendwo endet ein Konflikt zwischen einer 

subjektiv konstruktivistischen – von der Fantasie dominierten – Innenwelt und einer ob-

jektiv realistischen – vom Bedrängnis der Wahrnehmungen bestimmten – Außenwelt 

statt. Dieser ist in einen kontinuierlichen Prozess des Erwachsenwerdens eingebettet, in 

dem sich das der Welt der Erwachsenen widersetzende Kind immer mehr selbst in diese 

Welt eingegliedert wird. Für die Literaturwissenschaftlerin Irmela von der Lühe liegt dem 

ganzen Roman ein Erzählen „gegen den Verlust“ zugrunde.62 Die Geschichte von Metas 

Jugend ist demnach eine, die in einem stufenweisen Prozess die Entfernung der Protago-

nistin von ihrer kindlichen Welt darstellt.  

 Da Metas Welt eine konstruktivistisch erzeugte ist, die von dem Kind „jeden Tag 

neu erschaffen“63 werden muss, und in der folglich auch nur sie zuhause ist, muss es 

zwangsläufig zum zerstörerischen Konflikt mit ihrer Außenwelt kommen. Denn in den 

Prozess des Konstruierens der eigenen Welt fließt ja der utopische Wunsch ein, sich von 

der Realität abspalten zu können, ein Unterfangen, das nicht lange gut gehen kann und 

gerade zur treibenden Kraft für Metas Identitätsproblem wird. In dieser Abkapselung liegt 

nämlich immer auch schon, neben dem positiven Aspekt der Privatsphäre und der freien 

Entfaltung, die negative Dimension der Isolation und Fremdheit bei. Metas Traumwelt 

isoliert sie also zunächst von ihrer Umgebung, um sie schließlich entfremdet von ihrer 

Umwelt und allein zurückzulassen. Da sie ihre Fantasie benutzt, um von Zuhause ausbre-

chen zu können und sich ein neues „daheim“ zu schaffen, dieses allerdings nicht ewig 

 
59 Laumont, S. 138. 
60 Vgl. Haushofer 2003, S. 199f.; Grimm, S. 236–246. 
61 Vgl. Ebd., S. 117. 
62 Lühe, S. 78. 
63 Haushofer 2003, S. 41. 
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gegen die eindringende Realität standhalten kann, verliert sie jene Vertrautheit der ver-

schwindenden selbstgeschaffenen Welt: 

Tagelang geht Meta benommen und schweigsam umher, schmeckt nicht, was sie 

isst, und hört nicht, wenn man zu ihr spricht. Bis der Traum schwächer und schwä-

cher wird, endlich stirbt und eine unglückliche Meta zurücklässt, die sich nir-

gendwo auf der Welt daheim fühlt.64 

 

Erst durch die harte Schale, die Meta um sich herum wachsen lässt, wird ihre Umgebung 

ihr wirklich fremd. Dem sturen Beharren der kindlichen Fantasie zum Trotz schafft die 

ausgegrenzte Realität es immer wieder, ihren Panzer zu durchdringen und das Mädchen 

zu erreichen. Mit „dem leisen Blubb einer Seifenblase“ zerspringt ihre Schutzschicht und 

„Meta wird zurückgezerrt in die Welt der Großen“.65 Diese Position als Aussätzige miss-

fällt dem Kind nicht nur, sie fügt sich ihrer Rolle und findet in dieser Kontrahaltung gegen 

den Rest der Welt sogar eine gewisse antagonistische Stärkung.66 

 Das Resultat dieser strikten Trennung von Subjekt und Umgebung ist nicht nur 

eine fatale Störung der Beziehung zwischen eben jenen beiden Polen, sondern gleichsam 

auch eine Störung innerhalb der eigenen Identität. Selbstentfremdung und Weltentfrem-

dung gehören schließlich zueinander.67 Durch ihr eines Leben in der kindlichen Fantasie-

welt und ihr anderes Leben in der Welt der Erwachsenen erlebt Meta eine Persönlich-

keitsspaltung, in der sie verschiedene Rollen annehmen muss. Die Träume lassen sich 

nicht mit in den Tag hineinnehmen, da man sonst als verrückt gilt, und die Realität soll 

keine Macht über die Träume haben, da sie die Welt der Fantasie sonst aufzuheben 

droht.68 So betrachtet Meta sich selbst und ihre fantastischen Kreationen in einer Szene 

des Romans aus einiger Distanz mit den Augen einer zweiten Meta und der Belustigung 

einer Erwachsenen, die einem Kind beim Spielen zusieht und dieses nicht ernst nehmen 

kann.69 

 Mit Fortlaufen der Handlung fällt es Meta immer schwerer, den Zugang zu ihrer 

alten kindlichen Fantasiewelt zu bewahren. Sie verliert ihre Welt, ihr Zuhause und damit 

auch einen Teil ihrer eigenen Identität. Immer mehr wird der Roman von Fremdheitser-

 
64 Ebd., S. 107. 
65 Ebd., S. 133. 
66 Vgl. Ebd., S. 149. 
67 Vgl. Rosa, S. 143. 
68 Meta tut sich manchmal schwer damit, die beiden Welten voneinander zu unterscheiden, doch es bleibt 

ausnahmslos so, dass sie sich nicht miteinander vereinen lassen: Vgl. Haushofer 2003, S. 142f. 
69 Ebd., S. 150. 
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fahrungen bestimmt, zum Beispiel, wenn das Kind feststellen muss, dass der gütige Gott-

vater, an den man in der Vorzeit noch glauben konnte, nicht mit dem Leid vereinbar ist, 

dass die Realität dem Kind vor Augen hält:  

Die Todesschreie der Tiere machen den weißbärtigen Vater zu einem hilflosen 

Gott. […] Meta sitzt auf der Stiege und trauert […] um das schöne Licht, das 

immer weiter von ihr zurückweicht und bald nur noch ein ferner Schimmer in der 

Finsternis sein wird. Eine große Verlassenheit ist über sie gekommen, die sie von 

der Welt trennt und alle Freude auslöscht. So sitzt sie und starrt auf die weiße 

Wand, ohne sie zu sehen.70 

 

Zusammen mit der Abkehr vom Glauben an einen gütigen Gott wird auch der Wunsch 

nach Freiheit und Klarheit der Welt zu einem, der unmöglich zu erfüllen ist. Für Strigl ist 

offensichtlich, „dass der Himmel, der nirgendwo endet, ein leerer Himmel ist“ in dem 

allein „das Nichts zu finden ist“.71 Der grauenhaften Realität des Todes, den das Kind vor 

allem durch das Ableben von tierischen Begleitern erlebt, kann so keine Hoffnung durch 

ein Konzept des Jenseits entgegengesetzt werden. Durch das Verlieren der realistisch er-

füllbaren Hoffnung auf Freiheit und einer potentiellen Wiederherstellung eines paradie-

sischen Zustandes der Einheit findet ein Entfremdungsprozess statt, der Meta als Indivi-

duum in einer kalten Welt zurücklässt, in der es keinen Weg zurück in die Seligkeit der 

ganz frühen Kindheit mehr gibt. Denn wie der Himmel, den Meta in der ersten Szene des 

Romans aus dem Fass heraus betrachtet, die „tiefblaue Gasse, die nirgendwo endet“72, 

liegt auch Metas Vergangenheit, die Welt ihrer Kindheit, bald so weit von ihr abgerückt, 

dass sie keine Aussicht hat, sie jemals wieder erreichen zu können. 

 Am deutlichsten wird dies Meta dadurch, dass sie sich mit ihrem jüngeren Bruder 

Nandi vergleichen kann. Dieser führt ihr anfangs die Harmonie vor Augen, die sie bereits 

unwiederbringlich verloren hat.73 Doch an ihm bemerkt sie auch, dass es sich nicht um 

einen Entfremdungsprozess handelt, der nur ihre individuelle Lebensgeschichte betrifft, 

sondern dass jeder Mensch diesen zwangsweise durchlaufen muss. So hat auch der kleine 

Bruder am Ende des Romans „schon eine Vergangenheit“ und auch für ihn gilt, wie für 

Meta, dass es „keine Rückkehr“ gibt.74 

 Die Umsiedlung ins Internat, welche die letzten Episoden des Romans thematisie-

ren, ist hierbei keineswegs als ein herber Bruch in der Biografie des Kindes zu sehen. Es 

 
70 Ebd., S. 173f. 
71 Strigl, S. 130. 
72 Haushofer 2003, S. 8. 
73 Vgl. Ebd., S. 40. 
74 Ebd., S. 222. 
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ist bloß ein weiterer Schritt eben jenes Entfremdungsprozesses, der seit der ersten Seite 

des Buchs vonstattengeht. Der mentalen Entwicklung, die Meta im Roman durchläuft, ist 

mit dem Umzug aufs Internat einzig ein endgültiger Raum für das Ende des Romans ge-

geben, der den konsequenten Übergang in eine neue Lebensphase einläutet.75 Es gibt kein 

Szenario in dem Meta in ihrem Elternhaus hätte bleiben können und ihre Kindheit endlos 

in die Länge hätte ziehen können. Sie war immer schon ein Mädchen, das sich im Er-

wachsenwerden befindet und das bedeutet an dieser Stelle auch, dass sie zwangsweise 

mit Verlusten umgehen muss. 

 Und so verwundert es auch nicht, dass Meta, als sie zum ersten Mal in den Ferien 

aus dem Internat zurück zu den Eltern kommt, ein Haus vorfindet, das nicht mehr dem 

aus ihrer Erinnerung entspricht, das eben auch kein wirkliches Zuhause mehr darstellen 

kann. Die Hoffnung des Mädchens, vielleicht irgendwann „wieder ganz heimkommen“76 

zu dürfen grenzt schon an romantisierende Todessehnsucht, so dramatisch scheint alle 

Freude von dem Kind abgefallen zu sein. Und mit der gescheiterten Rückkehr in die Hei-

mat treten auch altbekannte Grenzen, die durch Metas Fantasie belebten Wände des Hau-

ses, plötzlich in einem anderen Licht auf. Die Beschützerrolle, die sie einst einnahmen, 

um Meta vor der Welt zu bewahren, hallt jetzt als ein bedrängender Wunsch nach Regres-

sion in den Ohren des Kindes. „Geh nicht wieder fort […] bleib bei mir“77, redet das Haus 

auf Meta ein und erinnert dabei an verführerische Märchenhexen, die Kindern die ewige 

Jugend versprechen. Doch Meta hat an diesem Punkt bereits begriffen, dass es keinen 

Rückweg gibt, nur den Blick nach vorne oder den alles beendenden Tod. 

 Schließlich wird das Internat mehr als nur ein lästiger Raum außerhalb des frühe-

ren Zuhauses. Beide Räume lassen sich nicht länger voneinander abgrenzen und ver-

schwimmen zu einer Realität, in der Meta von nun an zu leben hat.78 Und nachdem diese 

Grenze gefallen und die Magie der Erinnerung an den einst so erfüllenden kindlichen 

Raum mit der Kälte der Gegenwart vermengt ist, darf man dabei zusehen, wie die letzten 

Schritte auf dem Weg zur absoluten Fremdwerdung ablaufen. Meta spürt, dass sie nicht 

mehr eins mit ihrem eigenen Körper ist79, sie fühlt sich distanziert von ihrer eigenen Ge-

fühlswelt, die wie bloße Simulation erscheint80, und die Kommunikation mit den Dingen 

 
75 Vgl. Simonis, S. 58. 
76 Haushofer 2003, S. 211. 
77 Ebd., S. 210. 
78 Ebd., S. 214. 
79 Ebd., S. 217f. 
80 Ebd., S. 219. 
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hat auch ein Ende gefunden. In einer Passage, die definitiv einen emotionalen Höhepunkt 

im Roman einnimmt, spricht Meta ein letztes Mal mit einem großen Stein, der ihr in ihrer 

Kindheit ein guter Freund gewesen ist. Dieser findet folgende letzte Worte für sie: 

»Sei nicht traurig«, sagt der Stein. »Wir sind Freunde, aber wir können nicht mehr 

eins sein. Vergiss nicht, was mit uns geschehen ist.« Es ist alles ganz einfach, und 

es tut weh, aber das Wehtun ist gut, viel besser als der leere Hunger. Meta hebt die 

Hand und winkt, dann geht sie langsam fort. Bei den Brettern, die zum Keller 

führen, stößt sie mit der großen Zehe an und vergisst auf der Stelle den brennenden 

Schmerz, der sie durchfährt. Sie sitzen alle um den Tisch, und Meta kann die Au-

gen nicht von ihnen lassen. Ihr Kopf ist klar und leicht, und sie weiß, dies ist der 

Zustand der Erleuchtung, und was jetzt geschieht, darf sie nie mehr vergessen. 

Und sie weiß auch, dass sie es immer wieder vergessen wird.81 

 

Ein Moment der Versöhnung, der darauf hindeutet, dass es eine Möglichkeit gibt, mit 

seinen Erinnerungen und Gefühlen und der Entfremdung von ihnen umzugehen, ohne die 

Taubheit und Kälte, die Metas Denken bis hier beherrschte. In der „Erleuchtung“ scheint 

eine Form des Erhaltens des Verlorengegangenen zu liegen und gleichzeitig doch auch 

das Wissen darum, dass es nie der wirklichen Vergangenheit entsprechen kann. Und so 

findet sich in der Konsequenz von Himmel, der nirgendwo endet jeder Mensch „ausge-

schlossen und allein“82, immer am Rand der Erkenntnis der Einheit, die doch nie in greif-

bare Nähe rückt, und über die man nur retrospektiv Denken kann, mit den trügerischen 

Erinnerungen, die einem bleiben. 

 Verloren ist somit die Kindheit, für immer unwiederbringlich in die Sphäre der 

Vergangenheit und der Erinnerungen entrückt, und mit ihr wird auch die Natur zu einer 

fremden Welt, zu der es keinen Zugang mehr für den Menschen gibt. Dieses Menschen-

bild – und damit auch das von der Beziehung zwischen Natur und Mensch – das Himmel, 

der nirgendwo endet zeichnet, erinnert an eine Passage aus Albert Camus Der Mythos des 

Sisyphos: 

[…] die Fremdheit: wahrnehmen, dass die Welt «dicht», ahnen, wie sehr ein Stein 

fremd ist, auf nichts zurückzuführen, und mit welcher Intensität die Natur oder 

eine Landschaft uns verneinen kann. In der Tiefe jeder Schönheit liegt etwas Un-

menschliches, und diese Hügel, der sanfte Himmel, die Umrisse der Bäume – sie 

verlieren im Augenblick den trügerischen Sinn, in den wir sie hüllten, und sind 

von nun an ferner als ein verlorenes Paradies. 83 

 

 
81 Ebd., S. 221. 
82 Ebd., S. 222. 
83 Camus, S. 26. 
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4. Die Mansarde – Grenzen als schutzbringende Ordnungselemente 

 

Die Mansarde ist der letzte Roman, den Marlen Haushofer vollendet hat. Was vielleicht 

auf den ersten Blick wie eine oberflächliche Hausfrauengeschichte wirken mag, die sich 

zu viel Zeit dafür nimmt, sich mit der äußerst detaillierten Beschreibung von alltäglichen 

Aufgaben der Haushaltsführung  in einem „ereignisarmen Leben“84 zu beschäftigen, stellt 

sich schnell als ein komplexer psychologischer Text heraus, der auch der Forschung ei-

nige Deutungsschwierigkeiten bereitet.85 

 Im Kontrast zu Himmel, der nirgendwo endet, hat man es hier mit einer Protago-

nistin zu tun, die über sich selbst aus der Ich-Perspektive erzählt, formal an Tagebuchein-

träge erinnernd, und die weit entfernt von der Natur, in einer nicht näher genannten Groß-

stadt, lebt. Hat sich Haushofers Kindheitsroman mit dem Erwachsenwerden eines Mäd-

chens und den damit verbundenen Prozessen des Fremdwerdens beschäftigt, so findet 

man in Die Mansarde eine namenlose Frau vor, die sich selbst und ihrer Umwelt wohl 

bereits kaum fremder sein könnte. 

 

4.1 Die verloren gegangene Welt 

 

Während Himmel, der nirgendwo endet dominiert wird von verschiedensten Eindrücken 

visueller, auditiver und anderer sinnlicher Natur, ist die Welt in der die Protagonistin von 

Die Mansarde verweilt grau und trist. Alles schöne von dem es hier zu erzählen gibt ist 

verloren gegangen oder gehört eigentlich nicht mehr in diese Zeit. Die Erzählerin be-

schreibt die Stadt in der sie lebt als „Tummelplatz […] für Figuren, die noch ein bisschen 

zappeln dürfen, ehe man sie in Glasvitrinen sperren würde“86, eine menschenfeindliche 

Welt, die keine Alternativen bietet, keine Möglichkeit irgendetwas zu verändern und so-

mit auch keine Möglichkeit der Hoffnung auf Verbesserung: „Wir können überhaupt 

nichts mehr ändern, alles ist geschehen und geht seinen Weg“.87 

 
84 Roebling, S. 164. 
85 Gerade am finalen Bild des Drachen und dessen Interpretation lassen sich unterschiedliche Positionen 

ausmachen. Anne Duden sieht ihn als Utopie der ungezähmten Sexualität: Duden, S. 114.  

Roebling wertet den Drachen positiv, nämlich als „Ichstärkung“: Roebling, S. 185.  

Lachinger sieht in ihm gar das Glückssymbol des ostasiatischen Raumes verkörpert:  

Lachinger, S. 214.  

Frei Gerlach nimmt eine andere Haltung ein, für sie ist der Drache nur eine weitere Selbsttäuschung der 

Erzählerin, und hält die Deutung aus Perspektive der östlichen Ikonographie für weit hergeholt:  

Frei Gerlach, S. 341. 
86 Haushofer 2019, S. 18. 
87 Ebd., S. 13. 
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 Wie die Literaturwissenschaftlerin Irmgard Roebling in ihrer Analyse anmerkt, 

werden alle wichtigen Figuren des Romans vor allem „von ihrem Bezug zur Vergangen-

heit her vorgestellt“.88 Der Familienvater Hubert beschäftigt sich mit historischen 

Schlachten89, der Sohn Ferdinand wird von der Mutter als Reinkarnation des verstorbenen 

Schwiegervaters angesehen90, die Baronin, eine alte Frau, welche die Erzählerin aus 

Pflichtbewusstsein hin und wieder besucht, lebt nur noch dafür, ihren vor ihr verstorbenen 

Mann leidenschaftlich zu hassen91 und auch die Erzählerin selbst beschäftigt sich die 

ganze Zeit über damit, wie die Dinge einmal gewesen sind. 

 Diese Tristesse schlägt sich auf die gesamte Erzählgegenwart nieder. Das Essen 

schmeckt nicht mehr so intensiv wie früher einmal92, das Männliche hat seine Autorität 

verloren93, zwischenmenschliche Kommunikation funktioniert nicht94 und natürlich: „Al-

les wird immer teurer“.95 Das Schlimmste an allem scheint jedoch zu sein, dass jeder 

davon weiß und doch keiner etwas daran ändern kann und auch niemand darüber sprechen 

will.96 Die Welt ist „eng und armselig“97 geworden, wie die Protagonistin sie beschreibt, 

und dabei sieht sie auch ein, dass dies selbstverständlich aus ihrer eigenen Perspektive 

gesehen so ist. So stellt sie sich auch die Frage, ob es nicht ihre eigene Schuld sein könnte, 

dass sie die Dinge auf diese Weise sieht.98 Durch eine Interpretation, welche alle Figuren 

des Romans als „Variationen oder Abspaltungen der Erzählerin“ versteht, so wie Roeb-

ling es versucht, ergibt sich so ein komplexes Psychogramm, in der die Protagonistin, aus 

verschiedenen Spiegeln betrachtet, sich mit der Verarbeitung ihrer Erinnerungen beschäf-

tigt.99 

 
88 Roebling, S. 167. 
89 Vgl. Haushofer 2019, S. 7. 
90 Vgl. Ebd., S. 12. 
91 Vgl. Ebd., S. 87. 
92 Vgl. Ebd., S. 159. 
93 Vgl. Ebd., S. 41. 

Haushofers Erzählungen werden gerade in der feministischen Literaturwissenschaft häufig zur Analyse 

herbeigezogen und kontrovers diskutiert. Gerade an einer solchen wie der hier vermerkten Stelle lässt sich 

ein ambivalentes Verhältnis ihrer Texte zum Diskurs der Gleichstellung der Geschlechter feststellen. Im 

Autoritätsverlust des männlichen Geschlechts scheint die Erzählerin eine Art Entzauberung zu sehen, die 

sie im Zuge einer allgemeinen Entzauberung der Welt stark bedauert. Hieraus zu folgern, es handle sich 

um eine klar antifeministische Position, wäre wohl etwas vorschnell pauschalisierend, auch wenn davon 

ausgegangen werden kann, dass die Erzählerin, im Gegensatz zu manch anderen Haushoferschen Figuren, 

mindestens aus Zwang heraus, viele klassisch weibliche Rollenbilder bedient. 
94 Vgl. Ebd., S. 62. 
95 Ebd., S. 35. 
96 Vgl. Ebd. 
97 Ebd., S. 83. 
98 Ebd., S. 35. 
99 Roebling, S. 167. 
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 In der Tat ist es gerade die Vergangenheit der Frau, die als extremer Kontrast zur 

erzählten Gegenwart herhält. Sie wuchs einst auf in einer „Welt, die rund und ungebro-

chen war“, die man noch mit ausgeschmückten Wörtern beschreiben durfte, statt mit der 

einheitlichen Sprache des Trübsinns und der Gleichheit.100 Durch den frühen Tod ihrer 

Eltern und den des Großvaters, dessen Haus und Umfeld sie als das einzige Zuhause be-

schreibt, dass sie jemals hatte, verliert die junge Frau die natürliche Idylle ihrer Vergan-

genheit auf dem Land und muss sich in der Stadt ein neues Leben aufbauen. Mit der 

verlorenen Kindheit kommt auch ihre damalige Identität, die sich in einer kindlichen Ein-

heit mit der Natur definiert hat, abhanden. Der darauffolgende Raumwechsel lässt sie 

ganz allein zurück und schafft Unterschiede, wo vorher keine waren.101 Sie ist einsam 

unter tausenden anderen Menschen und entfremdet von ihrer früheren Welt.102 Diese Aus-

grenzung von einem vorherigen Leben, das wirklicher war als das jetzige, lässt sich nur 

noch mit den Mitteln des Traumes und der Fantasie überwinden. Rita Morrien deutet eine 

Traumepisode der Erzählerin, in dieser fliegt sie als Mischwesen vor Menschen davon 

die ihr Böses wollen103, als eine „Reminiszenz an den frühkindlichen Zustand der Undif-

ferenziertheit“.104 

Bei genauer Betrachtung wird hierbei eine Dialektik offenbar, welche die franzö-

sische Literaturwissenschaftlerin Cécile Chamayou-Kuhn, die sich im Speziellen mit 

Grenzen in der Literatur beschäftigt, als die aus „Erinnern vs. Vergessen“ bezeichnet und 

die typisch für die Haushoferschen Frauenfiguren sei. Auf der einen Seite werden die 

Erinnerungen der Protagonistinnen dabei oft zur einer Gegenwelt aufgebaut, die einen 

Kontrast zu der gegenwärtigen Realität darstelle und den Verlust der Einheit dadurch klar 

zeichne. Auf der anderen Seite versuchen die Erzählerinnen oft einen Modus des Verdrän-

gens oder gar des Vergessens zu erreichen, welcher ihnen ein angepasstes Leben ermög-

liche, ohne die ständige Trauer nach der verlorenen Vergangenheit.105 Während Meta am 

Ende von Himmel, der nirgendwo endet einen Modus des Bewahrens ihrer Erinnerungen 

 
100 Haushofer 2019, S. 5. 
101 Ebd., S. 34  

Diese Passage steht im Kontrast zur Betrachtung des Baumes vor dem Fenster, ganz am Anfang des Ro-

mans: Ebd., S. 8. 

Dort berichtet die Erzählerin davon, wie der Baum sich erst vom Himmel absetzt und dann, wenn sie ihn 

lange genug ansieht, mit dem Himmel verschmilzt. Sie muss sich also als erwachsene Frau konzentrieren, 

um das Verschwimmen der Grenzen aus ihrer Kindheit in ihre gegenwärtige Wahrnehmung einfließen zu 

lassen. Es lässt sich unter Anstrengung simulieren, was verloren gegangen ist. 
102 Vgl. Ebd., S. 28. 
103 Ebd., S. 180ff. 
104 Morrien, S. 321. 
105 Chamayou-Kuhn, S. 25. 
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findet, der eine Form der Versöhnung mit dem eigenen Verlust darstellt, spielt auch dort 

schon das immer präsente Vergessen eine wichtige Rolle.106 Für die namenlose Erzählerin 

von Die Mansarde scheint die Gegenwelt der Erinnerungen zwar hin und wieder durch 

feine Risse in das Leben der Frau, doch das Vergessen und die Verdrängung sind die do-

minierenden Modi, die ihr Leben bestimmen.107 

Einige Male fällt ein Wort, welches die Erzählerin als besonders geeignet betrach-

tet, um die Distanz zu ihrer verloren gegangenen Vergangenheit zu beschreiben: „Vor-

zeit“.108 In diesem Wort steckt jene Fremdheit, die zwischen der gegenwärtigen Erzähle-

rin und ihrem verlorenen Ich steht, wie in keinem anderen. Wie der Bericht über ein ur-

zeitliches Leben mag es anmaßen, aus einer Retrospektive heraus, die nur mutmaßen 

kann, wie es in dieser weit entfernten Vergangenheit einmal ausgesehen habe. Und tat-

sächlich scheint es so, als handle es sich um eine besondere Fähigkeit, wenn auch nicht 

unbedingt um eine wünschenswerte, wenn sich die Erzählerin so gut an eben jene so weit 

zurückliegende Epoche überhaupt erinnern kann.109 

Der Tod des Restes an Familie, den sie einst hatte, und der damit verbundene Um-

zug vom Land in die Stadt stellen jedoch nicht den zentralen Wendepunkt im Leben der 

Erzählerin dar, an dem sie die Grenze zwischen Vorzeit und Gegenwart zieht. Eine unge-

fähr zwei Jahre andauernde Taubheit, spontan ins Leben gerufen durch den Ton einer 

Sirene mitten in der Nacht110, ist es, welche die Protagonistin aus ihrem Alltag reißt und 

sie schließlich maßgeblich prägt. Während dieser Zeit, in der auch kein Arzt fähig genug 

ist einen körperlichen Grund für die spontane Taubheit zu finden111, wird die Frau von 

ihrem Mann in ein Bergdorf abgeschoben, wo sie in der Hütte eines Jägers unter dessen 

Aufsicht einsam ihre stillen Stunden mit dem Schreiben eines Tagebuchs und kleineren 

Auftragszeichnungen verbringt. Die ganze Zeit, die sie am Rande des Bergdorfs leben 

muss, kann als Schwellenzeitraum angesehen werden. Vorher findet eben jene Vorzeit 

statt und nachher jene triste und durchstrukturierte Alltäglichkeit, in der man die Gegen-

wart der Frau erlebt. 

Jenes Erlebnis der plötzlich eintretenden Taubheit findet statt, kurz nachdem der 

Zweite Weltkrieg sein Ende gefunden hat. Die Erzählerin spricht es nicht direkt an, doch 

 
106 Vgl. Haushofer 2003, S. 221. 
107 Vgl. Haushofer 2019, S. 61. 
108 Ebd., S. 124; S. 159; S. 199. 
109 Frei Gerlach sieht „Frauen als Gedächtnisträgerinnen“ als ein wichtiges Strukturelement in Haushofers 

Werken an: Frei Gerlach, S. 323f. 
110 Haushofer 2019, S. 201. 
111 Ebd., S. 57. 



 

26 
 

es lässt sich an einigen Stellen erkennen, dass gerade auch die Verarbeitung des Kriegs-

geschehens eine entscheidende Rolle für die trostlose Welt der Menschen in Die Man-

sarde spielt und auch für die kommenden zwei Jahre der Abgeschiedenheit der Erzählerin 

mitverantwortlich ist.112 Dies spiegelt sich in dem Ziel wider, welches die Protagonistin 

(neben dem Führen eines ordentlichen Haushaltes) als ihre eigentliche Aufgabe im Leben 

betrachtet: dem Zeichnen eines Vogels, der zwar allein ist, aber nicht einsam aussieht. 

Jenes Projekt, das sie seit Jahren verfolgt, hatte einmal das Bild eines Stars hervorge-

bracht, der die Ahnung durchblicken ließ, er höre den Ruf eines Artgenossen. Dieses Bild 

war bisher das, welches am meisten ihrer Vorstellung entsprach, doch sie verlor es im 

Krieg.113 Der Krieg scheint also, gerade in der Abwesenheit einer ernsthaften Beschäfti-

gung mit ihm, eine wichtige Position im Roman einzunehmen, eine kolossale Kränkung 

der Menschheit und Menschlichkeit, nach der es kein Weiterleben wie bisher geben kann. 

Es mag nicht ausreichen, ihn zur Ursache der Entfremdungsprozesse machen zu können, 

doch muss der Schauplatz der Nachkriegszeit in Österreich als solcher in der Diskussion 

über den Text definitiv Beachtung finden. 

Heruntergebrochen auf den einfachsten Nenner teilt Die Mansarde die verschie-

denen Epochen der Menschheitsgeschichte, gleichzeitig anthropologisch und individual-

geschichtlich, ein in eine Vorzeit, in der noch Leben stattfinden konnte, und eine Gegen-

wart, mit ungewisser Zukunft, in der die Welt in Trümmern liegt und Menschen bloß noch 

steinerne kalte Referenzen auf die wirklich lebendigen Menschen von damals darstellen. 

In ihrem Exil im Haus des Jägers, das eine Zwischenstation von der einen in die andere 

Zeit darstellt, entwickelt die namenlose Frau eine Obsession mit dem Untergang des rö-

mischen Reichs, was auch in ihre Träume einfließt: 

Eigentlich wäre ich viel lieber ganz im Römischen Reich geblieben. Ich träume 

jetzt viel von zerfallenen Städten und von Landschaften, in denen es keine Men-

schen mehr gibt, nur verwitterte Statuen. […] ich fühle mich daheim und geborgen 

wie nach einer langen, mühsamen Reise.114 

 

Regula Venske spricht in Bezug auf eben jenen Traum von einer „Nekrophilie der Zivili-

sation“, die sich in der Protagonistin und ihrem Mann Hubert erkennen lasse, wenn sie 

 
112 Die Sirene, die der Frau das Gehör raubt, erscheint nicht als rein zufälliges Ereignis, sondern setzt sich 

gerade dadurch, dass die Erzählerin sie als „gewöhnlich“ in Kontrast setzt gegenüber den anderen Störge-

räuschen, die ihr Leben ausgemacht haben (die Hustenanfälle des an Tuberkulose erkrankten Vaters und 

„die wirklichen Sirenen, damals im Krieg“), als eine mögliche Konsequenz eben jener Lebensabschnitte 

fort; quasi als unerwarteter Auslöser für die sich längst angekündigte Krise.  

Ebd., S. 201; Vgl. Roebling, S. 177. 
113 Haushofer 2019, S. 21f. 
114 Ebd., S. 98. 
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durch Museen laufen und der toten Welt der alten Exponate mehr Leben zusprechen als 

der Realität draußen vor dem Gebäude.115 

Diese Distanz zu allem Gegenwärtigen und die entgegengesetzte Sehnsucht nach 

der Wiederherstellung der verloren gegangenen Ordnung der Dinge muss allerdings noch 

aus einer anderen Perspektive betrachtet werden. Bisher kann es nämlich den Eindruck 

erwecken, die Welt hätte sich verändert und es ließen sich feste Zeitpunkte ausmachen, 

zu denen sich die Menschen nur verhalten hätten, ohne große Möglichkeiten der Partizi-

pation oder gar des Widerstandes. Doch in einigen Momenten offenbart sich eine Haltung 

in den Gedanken der Erzählerin, die klar macht, dass es sich bei den besprochenen Ab-

grenzungen auch nur um Konstruktionen handeln kann. So weigert sich die Frau, sich 

auch nur vorzustellen, dass es die Pfingstrosen aus ihrer Vergangenheit auch in ihrem 

gegenwärtigen Garten geben könnte, denn „Pfingstrosen sollen hier nicht blühen, sie ge-

hören in einen ganz anderen Garten, […] den es nur noch in meinem Kopf gibt“.116 Es ist 

also zu einfach, anzunehmen, dass äußere Umstände es gewesen wären, die für die Ent-

fernung zwischen den Menschen und dem Leben stehen. Die Erzählerin selbst hat kein 

Interesse daran, Leben überhaupt noch zuzulassen. Die schönen Blumen der Kindheit 

scheinen ihr nicht mehr zuzustehen, weil sie die beiden Zeiten, Vergangenheit und Ge-

genwart, partout nicht vermischen will. Was einmal gewesen ist soll Erinnerung bleiben 

und bekommt nicht das Recht, mit in die Gegenwart überzugehen. In dieser Überlegung 

bahnt sich an, welches Konstrukt die Erzählerin aufrechterhält, um sich abgrenzen zu 

können, von einer Vergangenheit, an die sie am liebsten überhaupt nicht mehr erinnert 

werden will, um die Reizlosigkeit der Gegenwart nicht wahrnehmen zu müssen. 

 

4.2 Simulation als Ordnungsprinzip des Lebens 

 

Aufstehen, Straßenbahn, vier Stunden Büro oder Fabrik, Essen, Straßenbahn, vier 

Stunden Arbeit, Essen, Schlafen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Frei-

tag, Samstag, immer derselbe Rhythmus - das ist meist ein bequemer Weg. Eines 

Tages aber erhebt sich das «Warum», und mit diesem Überdruss […] fängt alles 

an. «Fängt an» - das ist wichtig. Der Überdruss steht am Ende der Handlungen 

eines mechanischen Lebens, gleichzeitig leitet er aber auch eine Bewusstseinsre-

gung ein. […] Der nächste Schritt ist die unbewusste Rückkehr in die Kette oder 

das endgültige Erwachen. Schließlich führt dieses Erwachen mit der Zeit zur Ent-

scheidung: Selbstmord oder Wiederherstellung.117 

 
115 Venske, S. 110; Vgl. Haushofer 2019, S. 18f. 
116 Haushofer 2019, S. 121. 
117 Camus, S. 24f. 
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Ein mechanisches Leben, so lässt sich auch das der Protagonistin aus Die Mansarde ohne 

Zweifel bezeichnen.118 So wie der Roman mit einer festen geschlossenen Struktur aus 

Wochentagen als Kapitelüberschriften komponiert ist, so hat auch das Haus, in dem die 

Erzählerin wohnt, eine konstruierte Ordnung, an der die Frau akribisch festhält und deren 

Beschreibung einen großen Teil des Buches ausmacht.119 

 Wie schon in Himmel, der nirgendwo endet spielt auch in Die Mansarde gerade 

das Haus der Familie eine entscheidende Rolle in Kongruenz zu den Prozessen des In-

nenlebens der Personen, die es bewohnen. Dabei zeichnet sich jener titelgebende Raum 

der Mansarde als eben der Teil der Wohnung aus, der am meisten vom Rest des Gebäudes 

unterschieden wird. Die Mansarde ist der einzige Raum, den die Frau allein für sich hat 

und den niemand sonst betreten darf, außer sie gewährt der Person das Recht auf Zu-

gang.120 Dabei bleibt die Mansarde nicht nur räumlich vom Rest des Hauses abgetrennt, 

die räumliche Grenze geht für die Erzählerin mit einer psychischen Grenze einher. So 

lautet ihr Motto: 

Dinge und Gedanken, die mein Mansardenleben betreffen, haben nicht in das üb-

rige Haus einzudringen. Ich bin sonst nicht sehr ordentlich, aber daran halte ich 

mich immer.121 

 

Die Mansarde ist also mehr als ein bloßer Rückzugsort, sie beinhaltet ein eigenes Leben, 

eben ein „Mansardenleben“.122 Hier findet ein klarer Verdrängungsprozess statt – die Er-

zählerin benennt diesen sogar als solchen123 – der in der Architektur des Raumes seine 

physische Entsprechung findet. Ihr Leben funktioniert demnach nur unter strikten Regeln, 

Trennungen – eben aufgestellten Grenzen – die es einzuhalten gilt, um das System, wel-

ches sie sich über Jahre erarbeitet hat, aufrechtzuerhalten. Es wird gar der Eindruck ver-

mittelt, dass es von lebensnotwendiger Wichtigkeit ist, diese Abgrenzungen instand zu 

halten.124 Hier lässt sich ein Vergleich zu Metas Situation in Himmel, der nirgendwo endet 

ziehen. Auch Metas Welt, also die konstruktivistische ihrer Fantasie, funktioniert nur 

 
118 Vgl. Strigl, S. 128. 
119 Vgl. Laumont, S. 141. 
120 Vgl. Haushofer 2019, S. 20. 
121 Ebd., S. 26. 
122 Ebd. 
123 Ebd., S. 47. 
124 Vgl. Ebd., S. 61. 
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dank strikter Abgrenzungen, die mühevoll jeden Tag aufs Neue aufgestellt und verteidigt 

werden müssen.125 

 Man wird jedoch schnell gewahr, dass die Ordnungsstruktur der Frau in Die Man-

sarde keineswegs eine ist, die nicht auch ins Wanken kommen kann. Die gelben Kuverts, 

welche von Montag an im Briefkasten landen und welche die verlorengeglaubten Tage-

bucheinträge aus der Taubheitsepisode der Frau beinhalten, rütteln an den Grundfesten 

ihres Systems, weil sie Eindringlinge sind aus einer Zeit, die es für die Protagonistin zu 

vergessen, ja eben zu verdrängen gilt, um weiterleben zu können wie bisher. Denn mit 

den alten Tagebucheinträgen erscheint das „Warum“, wie Camus es nennt, aus der Ver-

senkung und auf diesem Moment muss zwangsläufig eine „Bewusstseinsregung“ folgen, 

wenn auch nicht unbedingt eine schließlich darauf aufbauende und wirksamen Verände-

rung.126 Zu diesem Störeffekt kommt es eben dadurch, dass sich die Erzählerin durch die 

unerwartet zugestellten Tagebucheinträge in die Lage versetzt sieht, ihre eigene Vergan-

genheit erneut besuchen zu müssen. Eine Woche lang liest sie jeden Tag, in der Sicherheit 

ihrer Mansarde vom restlichen Haus getrennt, die Fetzen ihrer verdrängten Erinnerung 

und verbrennt diese daraufhin im Keller. Doch trotz der rituellen Ordentlichkeit, mit der 

das Ganze geschieht, gerät das System merklich in Schwierigkeiten und immer wieder 

schaffen es „Mansardengedanken“ die räumliche Trennung zu überwinden und befallen 

das Bewusstsein der Erzählerin. Die von ihr so hochgepriesene Disziplin wird vor eine 

große Herausforderung gestellt127 und die Mansarde entwickelt sich von einem Raum der 

scheinbaren Rückzugsmöglichkeit zu einer potenziellen Bedrohung.128 Mit der Änderung 

der räumlich-psychischen Verhältnisse und der neuen Durchlässigkeit der sonst so intak-

ten Grenzziehungen geht auch der Verlust des Selbstverständnisses der eigenen Identität 

einher. Während die Frau bemüht ist, sich harsch von ihrem vergangenen Ich abzugren-

zen, schafft jene vergangene Version ihrer selbst es, immer näher an die Erzählerin her-

anzukommen und bedroht sie damit, sie mit sich „zurückzuziehen“ in die lang vergangene 

Vorzeit.129 

 Gerade durch jene Infragestellung des gegenwärtigen Zustandes in Verbindung 

mit der Erzählung von einer vorherigen Existenz, im Bergdorf am Rande der Welt, wird 

klar, woraus das Leben der Figuren in Die Mansarde überhaupt besteht: nämlich aus einer 

 
125 Vgl. Haushofer 2003, S. 41. 
126 Camus, S. 24f. 
127 Haushofer 2019, S. 76. 
128 Vgl. Ebd., S. 93. 
129 Ebd., S. 103. 
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erzwungen konstruierten Simulation des Verlorengegangenen. Alles was nach der wie-

dergewonnenen Hörfähigkeit und der Rückkehr aus dem Exil passiert, stellt eine Nach-

ahmung des einstigen Zustandes dar, der unwiederbringlich – aber eben simulierbar – ist. 

Der Gedanke „alles wird wieder wie früher“ wird von Ehemann Hubert die ganze Zeit 

über, die seine Frau in der isolierten Einsamkeit in die er sie abgeschoben hat verbringen 

muss, geäußert, auch wenn jene sich schon damals dessen bewusst ist, dass es nie wieder 

so werden kann.130 Und so kann es sich in der Gegenwart nur um ein bloßes Konstrukt 

handeln, um ein simuliertes Glück, welches „aus den Trümmern“ einer längst „unterge-

gangenen Welt“ zusammengekleistert werden muss, um eine Scheinordnung aufrecht-

erhalten zu können.131 

 Dies stellt den Versuch dar, dem unaufhaltbaren Entfremdungsprozess mit der 

Konstruktion einer Schein-Heimat ein Gegenkonzept gegenüberzustellen. Alle spielen 

ihre Rollen, auch wenn zumindest der Erzählerin durchaus bewusst ist, dass die Welt 

längst schon ihre Authentizität eingebüßt hat.132 Doch es gilt die Haltung zu wahren und 

das Spiel aufrechtzuerhalten: „Wir […] spielen eine Szene, die nicht ganz stimmt, die 

aber doch ein ganz guter Ersatz ist für die wirkliche Szene, die nie gespielt wird“.133 

 Als Trugschluss ist es anzusehen, daran zu glauben, die Mansarde fungiere in die-

sem Kontext der Raum- und Zeittrennung als ein Zufluchtsort außerhalb der Ordnung, 

ein Ort der, so Johann Lachinger, „das Bei-sich-Sein jenseits der Alltagswelt ermöglicht“ 

und in dem die Frau ihre „Fantasiewelt entfalten“ könne.134 Gerade jene Mansarde ist es 

nämlich, die als perfekt abgespaltener Raum die strikte Ordnung und die fetischisierten 

Trennungen jener Simulation widerspiegelt. Sie ist keine Ausnahme, kein Raum außer-

halb der Ordnung, in dem das Chaos regiert. Sie sei „der räumliche Ausdruck eines Le-

bensprinzips […] dessen Einhaltung […] das Überleben garantiert“, so von der Lühe. Die 

Spaltung, die sich durch die Person der Erzählerin ziehe, werde durch das Beanspruchen 

eines Raumes, als einer vom restlichen Haus getrennten Sphäre, veräußerlicht und bestä-

tige sie dadurch nur mehr, anstatt ihr eine Alternative zu bieten.135 Somit werde die Man-

sarde zu einem „Raum ihres eigenen, ihres aber auch bewusst abgespaltenen Selbst“136 

 
130 Ebd., S. 58. 
131 Ebd., S. 82. 
132 Sie redet zum Beispiel davon, dass Hubert immer weniger „dem wirklichen Hubert“ ähnelt: 

Ebd., S. 111. 
133 Ebd., S. 120. 
134 Lachinger, S. 213. 
135 Lühe, S. 84. 
136 Ebd., S. 83. 
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und zum eigentlichen Ausdruck von jenem „Gefängnis, das sich die Erzählerin […] er-

richtet hat“.137 

 

4.3 Die absolute Fremdheit in der Welt 

 

Der Schlüssel zum Verständnis des akribischen Ordnungssystems in der Gegenwart liegt 

in der Vergangenheit der Erzählerin, genauer gesagt in eben jener Exilzeit, die sie in einem 

isolierten Raum verbringen muss, taub und abgeschieden von der restlichen Welt. Das 

Jagdhaus, in dem sie untergebracht wird, befindet sich an einem Schwellenort, abgegrenzt 

und nirgendwo wirklich zugehörig steht es am Rand des Dorfes und am Rand des Wal-

des138 und ist umgeben von Bergen, hinter denen nur noch mehr Berge hervorragen.139 

Somit wird die Erzählerin durch ihre Krankheit und die darauf folgende Abschiebung in 

einen liminalen Zustand versetzt: Sie hört keine Geräusche, aber sie kann wahrnehmen, 

dass es sie geben muss, sie ist nicht bei ihrer Familie, jedoch wird vom Mann die Hoff-

nung auf eine Wiedervereinigung aufrechterhalten, sie befindet sich nicht in der Zivilisa-

tion aber auch nicht in der Natur, sie gehört weder zu den Lebenden noch zu den Toten. 

Die Philosophin Hannah Arendt schreibt in Vita activa davon, dass zum Leben gehört, 

Handeln und Sprechen zu können: 

Ein Leben ohne alles Sprechen und Handeln andererseits [...] wäre buchstäblich 

kein Leben mehr, sondern ein in die Länge eines Menschenlebens gezogenes Ster-

ben; es würde nicht mehr in der Welt unter Menschen erscheinen, sondern nur als 

ein Dahinschwindendes sich überhaupt bemerkbar machen; wir wüssten von ihm 

nicht mehr als wir, die Lebenden, von denen wissen, die in den Tod schwinden, 

den wir nicht kennen.140 

 

Mit dem Verlust des Hörens geht ein Verlust des Sprechens quasi einher, denn die Erzäh-

lerin kann sich selbst und auch niemanden sonst mehr hören, fühlt sich von ihrer eigenen 

Stimme entfremdet141 und von der Wirklichkeit ihrer Umgebung „entrückt“.142 Kommu-

nikation findet nur noch in sehr begrenzten Kontexten statt und dann über kleine Zettel-

chen, die beschrieben, gelesen und anschließend verbrannt werden. Gerade dadurch also, 

dass die Frau nicht ganz sprachlos geworden ist, aber so von ihrer Sprache entfremdet ist 

 
137 Lühe, S. 90f. 
138 Dies wird im Roman durch die Positionierung des Jägers als Schwellengänger klargemacht: 

Vgl. Haushofer 2019, S. 54. 
139 Vgl. Ebd., S. 56. 
140 Arendt, S. 165. 
141 Vgl. Haushofer 2019, S. 48. 
142 Ebd., S. 95. 
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und auch die Sprache der anderen Menschen nur noch bedingt wahrnehmen kann, befin-

det sie sich, geht man nach Arendts Modell, zwischen den Lebenden und den Toten.143 

 Dies passt auch zu ihrer noch weiter zurückliegenden Vergangenheit, nämlich der 

Geschichte ihrer Kindheit. Während beide Elternteile sich hintereinander im tuberkulo-

sebedingten Sterben befanden, wuchs das Kind gerade heran zu einem lebendigen Mäd-

chen. Wo sie sich in der Kindheit nach Nähe sehnte, die vielleicht ihren Tod bedeutet 

hätte, wurde sie mit emotionaler Kälte abgespeist. So bedauert die Erzählerin, dass sie nie 

ihre kalten Füße an ihrer Mutter wärmen durfte und sich immer mit einer Wärmflasche 

abfinden musste oder ganz vergessen wurde.144 

 In der Exilzeit der Frau gibt es einen besonders dunklen Moment, an dem sie sich 

für mehrere Tage in ihrem Zimmer einschließt ohne zu essen. Der Jäger muss schließlich 

das Schloss aufbrechen, um sie davon zu überzeugen, dass es seine Verpflichtung ist, sie 

am Leben zu halten, vermutlich nicht weil er sich Sorgen um sie machen würde, sondern 

weil er vom Ehemann dafür bezahlt wird und die Verantwortung über sie bekommen 

hat.145 Dies bedeutet einen Wendepunkt in der Schwellenexistenz, denn die Frau begreift, 

dass sie am Leben bleiben muss und sich irgendwie mit ihrer Situation abzufinden hat. 

An diesem Punkt glaubt sie nicht unbedingt daran, dass es wirklich eine Möglichkeit für 

sie gibt, wieder hören zu können und diesen Ort zu verlassen, doch sie bemüht sich, sich 

eine kleine Existenz aufzubauen, macht Spaziergänge durch den Wald, nimmt kleinere 

Jobaufträge als Zeichnerin an und macht schließlich sogar die Bekanntschaft mit dem 

mysteriösen X. Jene Beziehung zu dem namenlosen Mann, der die taube Frau dazu be-

nutzt, seine mutmaßlich traumatische Vergangenheit an einem anderen Menschen auszu-

lassen, ohne mit den Konsequenzen leben zu müssen, die eine hörende Person aus seinen 

Worten ziehen würde, ist jedoch keineswegs so einseitig, wie sie auf den ersten Blick 

scheint. Denn nicht nur X benutzt die Erzählerin als Mittel zum Zweck, auch sie lernt ihn 

zu benutzen und sieht sich sogar in ihm und den daraus in ihrem Kopf resultierenden 

Gewaltfantasien gespiegelt.146  

Beide haben etwas gemeinsam und ergänzen sich gleichzeitig durch die ihnen je-

weils eigenen Differenzen: Während sie ausgestoßen wurde, weil sie das Hören verlernt 

 
143 Die Erzählerin bestätigt dies, indem sie sich selbst als „scheintot“ bezeichnet: Ebd., S. 202. 
144 Ebd., S. 40; S. 50. 
145 Ebd., S. 134 

Laumont glaubt sogar im Jäger das alter ego Huberts sehen zu können: Laumont, S. 145. 
146 Der Anblick des Jägers, als dieser die Katzenjungen ermordet, vermische sich nach Roebling mit dem 

aggressiven Auftreten von X in den Träumen der Erzählerin: Roebling, S. 165f. 
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hat und somit gleichzeitig den Zugang zur Welt, kann man von ihn vermuten, dass er 

fliehen musste, nach der Tat, die es ihm verwehrt, mit jemandem darüber reden zu kön-

nen, und dadurch eben gezwungen ist stumm zu sein, ebenfalls ohne Zugang zur Welt. 

Was man hier also zu sehen bekommt sind zwei heimatlose Menschen in äußerster Aus-

grenzung, die am Rande der Welt der Menschen untereinander eine simulierte Welt auf-

bauen, in der der eine so tut, als führe er ein möglicherweise therapeutisches Gespräch, 

und die andere sieht den einzigen Menschen vor sich, der anscheinend Gebrauch von ihr 

machen kann. Beide benutzen den jeweils anderen wie bereits angemerkt jedoch bloß als 

Mittel und haben kein ersichtliches menschliches Interesse, das über die Funktion der 

anderen Person für die eigene Befriedigung hinausgeht. Hierin spiegelt sich eine Erinne-

rung an das erste Zusammenkommen der Protagonistin mit ihrem späteren Partner Hu-

bert. Dieser diente ihr von Anfang an als Projektionsfläche, jemand der genauso einsam 

aussah wie sie selbst und der es verstehen musste, wie es ist, allein auf der Welt zu sein.147 

Und auch sie wird von Hubert als Projektionsfläche gebraucht. Sobald diese jedoch durch 

die spontan einsetzende Taubheit weggefallen ist, offenbart sich sein Desinteresse an der 

wirklichen Person, er fühlt sich verraten und schafft sie aus dem Weg, bis sie vorgibt, dass 

wieder alles beim Alten sein könne.148 Hubert ist ein Mann der Ordnung, „Zwischenbe-

reiche kennt er nicht, deshalb mag er auch die Dämmerung nicht“.149 In der Schwellen-

existenz, dem Sein zwischen Leben und Tod, kann Hubert mit der Frau nichts anfangen, 

sie scheint zutiefst seine Ordnung zu verstören und so muss er sie von sich stoßen, um 

selbst seine eigene Existenz nicht hinterfragen zu müssen. 

Es kommt schließlich kurz vor Ende der Taubheitsepisode beinahe dazu, dass sich 

die Erzählerin dazu entscheidet zuzusagen, als X ihr anbietet, mit ihm zu fliehen und eine 

neue gemeinsame Existenz aufzubauen. Sie will einfach nur „weg von hier“ und schert 

sich nicht darum wohin er sie bringen könnte, jede Perspektive hat schließlich mehr zu 

bieten als ein Leben im absoluten Stillstand.150 Doch es kommt anders: In seiner Wildheit 

verletzt sich X beim Zerbrechen eines Wasserglases und als er sich ihr nähert, während er 

auf sie einredet, kehrt ihr Hörvermögen auf einmal wieder zurück. Sie flieht vor dem 

 
147 Haushofer 2019, S. 42. 
148 Ebd., S. 100. 
149 Ebd., S. 66 

Auch hier steht der Begriff der „Dämmerung“ wieder für den liminalen Zustand, in diesem Fall eben auch 

den, in dem sich die Erzählerin durch ihre Taubheit befindet. 
150 Ebd., S. 211. 
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verblüfft zurückbleibenden Mann ins Haus des Jägers und packt ihre Sachen für die Rück-

kehr zu ihrem Mann Hubert und ihrem Kind Ferdinand. Sie führt die Sache „der Ordnung 

halber“ zu Ende, wie sie sagt.151 

 Der Weg zurück in die verlorene Vergangenheit stellt sich zwar als eine Art der 

Rettung aus dem Schwellendasein heraus, doch er stellt ebenfalls ein wackliges Konstrukt 

aus Lügen dar. Die Rückkehr seiner Frau bringt den Mann dazu, seine weiterhin ver-

schwiegen gehaltene andere Partnerin wegsenden zu müssen. Das erneute Beanspruchen 

des eigenen Kindes reißt es von der Großmutter weg, die sich die letzten zwei Jahre wie 

eine leibliche Mutter um es gekümmert hat. Die Erzählerin gehört immer noch „nie wie-

der irgendwo ganz hin“, befindet sich also weiterhin in einer Schwellenexistenz.152 Aus 

diesen Begebenheiten wird klar, dass die liminale Erfahrung der Frau hier mit Nichten in 

einem Prozess mündet, sondern bloß in einer simulierten Rückkehr in ehemals gegebene 

Zustände, die nun zwanghaft wiedererweckt werden sollen.  

 Hannah Arendt beschreibt die „Einschaltung“ in der der Mensch zu sprechen und 

zu reden beginnt als eine „zweite Geburt“ in die Welt.153 Will man dies auf Die Mansarde 

anwenden und die Protagonistin, die nach dem Wiedererlangen ihres Gehörs ihr altes Le-

ben zurückfordert, so ist diese Geburt keine, die etwas Neues hervorbringt, sondern nur 

etwas schon Verstorbenes noch einmal zucken lässt, ganz wie die Menschen, welche die 

Frau in der Stadt sieht, und „die noch ein bisschen zappeln dürfen“.154 

War sie im Schwellenraum am Rande des kleinen Dorfes zumindest zeitweise in 

einem Modus des Reflektierens und Nachdenkens – erst dort erkennt sie, dass ihr Mann 

sie durch die Abschiebung verraten hat155 –, so ist jetzt Abschottung und Vergessen zu 

ihrem neuen Dogma geworden. Die Entfremdung von der Welt und von sich selbst wird 

weitestmöglich ignoriert, anstatt dass sich mit ihr produktiv auseinandergesetzt wird. Und 

wie man das Symbol des Drachen, den die Erzählerin am Ende des Romans statt einem 

Vogel zeichnet, auch deuten mag, eine Aufarbeitung der Vergangenheit ist nicht gesche-

hen, die Tagebucheinträge sind allesamt verbrannt und bald vergessen und in der Zukunft 

der Erzählerin gibt es sicher keine große Emanzipation oder gar ein Durchbrechen der 

 
151 Ebd., S. 212. 
152 Ebd., S. 202. 
153 Arendt, S. 165. 
154 Haushofer 2019, S. 18. 
155 Vgl. Ebd., S. 135f. 
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Entfremdung. Alles was der Frau bleibt, ist ihre Einsamkeit und Fremdheit auf der Welt, 

in welcher sie jetzt völlig aufgeht, so „unheilbar verwundert“, wie auch der Drache ist.156 

 

5. Die Wand – Die Möglichkeit einer „Ent-Entfremdung“ 

 

Nachdem die vorigen beiden Romane in aller Ausführlichkeit behandelt worden sind, soll 

Marlen Haushofers bekanntester Roman Die Wand an dieser Stelle nurmehr dazu dienen, 

darzustellen, wie sich die Funktionen von Grenzen in ihren Werken auf die dazugehörigen 

Entfremdungsdynamiken auswirken. Die Forschung hat an vielerlei Stellen schon darauf 

aufmerksam gemacht, wie sich Die Wand mit Grenzen, liminalen Räumen und Entfrem-

dungsprozessen auseinandersetzt, so dass an dieser Stelle auf einige weitere Untersuchun-

gen verwiesen werden kann157, und ohne eine ausführliche Darstellung des Romans selbst 

der Vergleich zwischen diesem und den beiden anderen behandelten Texten aufgestellt 

werden darf. 

 Ein entscheidendes Merkmal der Wand, welche der Protagonistin des Romans aus 

dem Nichts erscheint, ist ihre ambivalente Funktionsweise im Text. Sie ist es einerseits, 

die die Erzählerin von der Außenwelt isoliert, sie ist es aber auch, die sie vor der Kata-

strophe beschützt, die den Lebewesen außerhalb der Wand widerfahren ist. Dies erinnert 

an die ambivalente Funktion der Hauswände in Himmel, der nirgendwo endet. Auch hier 

fungieren die Wände wie beschrieben einmal als Beschützer und einmal als potenzielle 

Gefahr der Isolation. Insofern schlussfolgert Chamayou-Kuhn, dass „die Protagonistin 

[der Wand] sich in einem Raum bewegt, der widersprüchlich auf sie einwirkt“ und dass 

hieraus ein Entfremdungsprozess entstehe.158 Dieser unterscheidet sich aber grundsätz-

lich von denen, die man in Himmel, der nirgendwo endet und Die Mansarde kennenlernt. 

Jene Entfremdungsprozesse entstehen nämlich aus dem gestörten Verhältnis ihrer Prota-

gonistinnen zu ihrer Welt und sich selbst heraus, dadurch, dass sie ihr ursprüngliches Zu-

hause verlieren und folglich in eine Identitätskrise fallen. Metas Entfremdung wird gerade 

dadurch absolut, dass sich die verschiedenen Räume, die sie vorher voneinander abgren-

zen konnte (Fantasie gegen Realität oder Elternhaus gegen Internat), vermengen und in-

einander übergehen und sie als Konsequenz aus allen gleichzeitig ausgeschlossen ist. Der 

 
156 Ebd., S. 214. 
157 Es sei vor allem auf folgende Texte verwiesen, die ebenjene Themen in Die Wand behandeln: 

Chamayou-Kuhn; Lühe; Mitgutsch; Chovanec. 
158 Chamayou-Kuhn, S. 19. 
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Entfremdungsprozess in Die Mansarde hingegen entsteht durch den Verlust des Zuhauses 

und die Weigerung der Erzählerin, ein neues Zuhause je zulassen zu können oder zu wol-

len und stattdessen alte Bedingungen so zu simulieren, dass es zu einer Schein-Befriedi-

gung kommt. 

 Zunächst geht es der Frau in Die Wand ähnlich. Sie hat nichts, was sie in ihrer 

alten Welt hält, ihre Kinder sind zu alt, als dass sie sie noch brauchen würden und ihr 

Mann ist bereits verstorben.159 Sie führt ein träges Leben ohne wirklichen Sinn und auch 

sie vermisst die Einheit ihrer Kindheit.160 Das Interessante hier ist jedoch, dass dann die 

Wand einsetzt und, durch die Trennung der Frau von ihrer vorherigen Welt, ihr eine neue 

Welt und somit eine neue Existenz eröffnet wird, eben in und gerade durch das Leben in 

einem liminalen Raum.161 Die Grenze, die das Alte von ihr trennt, öffnet ihr ganz neue 

Möglichkeiten der Reflexion gerade durch diese Abgrenzung; „es bringt auch Freiheit“, 

so von der Lühe.162 Und hier wird die Verbindung zu den beiden anderen Texten deutlich: 

Dies ist genau die Art von Freiheit die Meta verspürt, wenn sie sich ihre Privatsphäre 

hinter den Grenzen des erlaubten Raumes aufbaut, und auch die, in der die Frau in Die 

Mansarde denken und schreiben darf, was sonst tabu wäre. Wichtig an dieser Stelle ist, 

dass eben die durch die Aus- und Abgrenzungen entstehenden Schwellenräume eine ent-

scheidende Rolle in den Identitätsfindungsprozessen der Protagonistinnen Haushofers ha-

ben. Meta benötigt dieser Räume jenseits und doch innerhalb der Welt der Erwachsenen, 

um ihre Fantasie, den Ausdruck ihrer zutiefst intimen Innenwelt, auszuleben und ihren 

Bedürfnissen gerecht werden zu können. Die namenlose Erzählerin der Mansarde lernt 

sich und ihre eigene Vergangenheit in der liminalen Erfahrung besser kennen und geht 

dabei zumindest den Teilschritt eines Selbstfindungsprozesses, auch wenn sie ihn schließ-

lich abbricht. In Haushofers Texten wird also gerade durch die Ausgrenzung eine andere 

Art von Entfremdung dargestellt, die stark genug ist, die vorausgegangenen Entfrem-

dungsprozesse, welche Mensch und Natur, Mensch und Mensch usw. trennen, zumindest 

für kurze Zeit durchbrechen zu können. 

Während die beiden vorher behandelten Texte jedoch keine optimale Möglichkeit 

sehen, diese quasi „Ent-Entfremdung“ zu einem dauerhaften Lebensmodus deklarieren 

 
159 Vgl. Haushofer 1985a, S. 10. 
160 Von der Lühe vergleicht das Leben der Erzählerin vor der Wand mit den anderen Alltagswelten aus 

Haushofers Romanen: Lühe, S. 96f. 

Predoiu bezeichnet das vorherige Leben der Erzählerin gar als „Scheinwelt“: Predoiu, S. 58. 
161 An dieser Stelle sei angemerkt, dass auch hier der Schwellencharakter wieder durch das Wort „Däm-

merung“ hervorgehoben wird: Haushofer 1985a, S. 8; S. 28; S. 105. 
162 Lühe, S. 97. 
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zu können, gelingt es der Frau in Die Wand gerade durch ebenjene Barriere, sei sie nun 

als psychisches Phänomen oder als Science Fiction zu deuten, sich in ein neues Leben zu 

begeben, dass sich immer mehr von alten Konventionen, Regeln und Verboten verab-

schieden kann und mehr einen Fokus auf die eigene Identität und das Bedürfnis nach 

Selbstbestimmtheit legen darf: „Ich kann mir erlauben die Wahrheit zu schreiben; alle, 

denen zuliebe ich mein Leben lang gelogen habe, sind tot“.163 

 Meta gelingt dies nicht, weil sie keinen Raum findet, in dem sie sich von den 

gesellschaftlichen Zwängen befreien kann, die sie und ihre Fantasie schließlich in die 

symbolische Ordnung eingliedern, denn sie hat diese Option nie erhalten. Die Erzählerin 

aus Die Mansarde erblickt in der Möglichkeit der Flucht zusammen mit X für einen kur-

zen Augenblick vielleicht die Chance auf einen Neuanfang, auch wenn sie sich definitiv 

nicht sicher sein kann, worauf sie sich damit einlassen würde164, bekommt es aber mit der 

Furcht zu tun – nämlich primär vor sich selbst165 – und entschließt sich fortan lieber für 

ein anspruchsarmes Leben, ein Vegetieren bis zum erlösenden Ende. 

Alle hier behandelten Protagonistinnen Haushofers sehnen sich nach einer Einheit 

mit der Welt, die sie auch als Zuhause beschreiben, und somit nach einer Rückkehr zu 

einem Zustand, der vor der Entfremdung liegt. Im Zuge dieser, für einen Menschen uto-

pischen, Idee finden in den drei behandelten Romanen drei unterschiedliche Möglichkei-

ten des Umgangs mit der Welt statt:  

Meta lebt ein Leben, das von Verlust bestimmt wird, aber findet eben in dem Nach-

trauern des Verlustes und dem daraus resultierenden Schmerz einen Modus des Bewah-

rens, der Erinnerung, der zwar immer auch vom Vergessen bedroht wird, sich jedoch kon-

sequent gegen eine Taubheit ausspricht, in der sich das Leben vielleicht einfacher und 

unbeschwerter gestalten ließe, jedoch die Vergangenheit und die an ihr hängenden Erin-

nerungen und Gefühle ganz verloren gehen würden. 

Die Protagonistin der Mansarde findet eine andere Möglichkeit des Lebens gerade 

in jener Taubheit und schließt mit ihrer Vergangenheit konsequent ab. Wenn dieser Modus 

vielleicht als der weniger ehrliche sich selbst gegenüber und als ein sehr konstruierter 

erscheint, so ist es womöglich doch einer, der der Frau ein ruhigeres Leben ermöglicht. 

Ohne sich in ihrem Alter noch zu viele Gedanken über sich selbst machen zu müssen, 

 
163 Haushofer 1985a, S. 40. 
164 Und vielleicht läge ja gerade in dieser Unsicherheit und Gefahr ein Prozess verborgen, der es zu einer 

neuen Form von Selbstverwirklichung schaffen könnte. Die andere Konsequenz wäre wohl die „Auflö-

sung aller Ich-Grenzen“: Roebling, S. 179. 
165 Vgl. Ebd., S. 165f. 
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strebt sie ihrem Tod entgegen, der ja ebenfalls eine Rückkehr in die Einheit darstellt, wenn 

man so will die einzig wirklich realistische. 

Die Wand entwirft ein ganz eigenes Konzept, eines das in den anderen Texten 

unmöglich scheint, da ihm eine Art Wunder – oder ebene eine Katastrophe – vorausgehen 

muss. Hier schafft die Frau es, in einer eigenen Welt existieren zu können166, und auch 

ihr Zugang zu jener Welt ändert sich hierdurch dramatisch. Sie kann ihre alte Identität 

ablegen, die eine einsame unter einsamen Menschen war, und wird ein Teil ihrer Welt, 

ein Teil einer Einheit.167 Die „Ent-Entfremdung“ führt dazu, dass die Erzählerin vor einer 

Zukunft steht, diese mag ungewiss sein und mit viel Leid behaftet, aber sie hört auch nicht 

damit auf ihr Perspektiven und Hoffnungen zu ermöglichen. Sie ist es nun, die für sich 

selbst verantwortlich ist.168 Nach den letzten Zeilen des Romans könnte man meinen, die 

Frau hätte jetzt keinen Grund mehr zu leben. Sie könnte sich und den ihr übriggebliebenen 

Tieren ganz einfach das Leben nehmen und das Ganze beenden. Doch sie hat eine Auf-

gabe, der sie sich verpflichtet fühlt169, also einen Lebenssinn, eine Zukunft, wenn man so 

will, und gerade das zeichnet sie aus gegenüber anderen Haushoferschen Figuren: „Ich 

bin nur ein einfacher Mensch, der seine Welt verloren hat und auf dem Weg ist, eine neue 

Welt zu finden. Dieser Weg ist schmerzlich und noch lange nicht zu Ende“.170 

 

6. Fazit – Schwellenerfahrungen und kulturpessimistische Betrachtungen 

 

Grenzen nehmen in den behandelten Romanen von Marlen Haushofer tatsächlich eine 

sehr wichtige Position ein, dies konnte ausführlich an den drei Romanen dargestellt wer-

den. Sie sind beteiligt an Prozessen der Identitätsbildung und auch an eben solchen der 

Entfremdung, von der Welt und vom eigenen Selbst. Dabei wurde gezeigt, dass sowohl 

physische Grenzen, wie die zahlreich erwähnten Wände, als auch psychische Grenzen, 

eben Formen der mentalen Trennung und Ordnung, in den Texten existieren und diese 

sich auch gegenseitig bedingen. Der Begriff der Grenze wird in Haushofers Werk äußerst 

 
166 Und es ist tatsächlich eine Welt, die sie sich schon am Anfang des Romans aneignet. Indem sie näm-

lich die Grenze der Wand mit Stöcken absteckt zieht sie ihre ganz eigene Grenze, die ihr sichtbar ist: 

Haushofer 1985a, S. 29 

Fortan ist dies auch die Grenze an der sie sich nun orientiert, also nicht die Wand selbst: 

Ebd., S. 32. 
167 Vgl. Ebd., S. 82f.; S. 185. 
168 Vgl. Ebd., S. 99. 
169 „Solange es im Wald ein Geschöpf gibt, das ich lieben könnte, werde ich es tun; und wenn es einmal 

wirklich nichts mehr gibt, werde ich aufhören zu leben.“ Ebd., S. 161. 
170 Ebd., S. 235. 
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ambivalent verwendet und ist viel mehr als nur das Ende eines Raumes. An seiner Kon-

struktion sind zwei Seiten beteiligt, ein Innen und ein Außen, und oft haben Grenzen in 

den Texten der Autorin auch einen liminalen Charakter, der eine Existenz in einem 

Schwellenraum mindestens zeitweise ermöglicht. 

 In ihrer Funktion werden die aufgestellten Grenzen sowohl als Schutzbarrieren 

und Freunde als auch als Momente der Trennung und Isolation beschrieben. Sie haben 

einen ordnenden Charakter und stellen sich in erster Linie dem Wunsch nach einer Sub-

jekt-Welt-Einheit entgegen, können aber gerade durch die Konstruktion von liminalen 

Räumen vorher stattgefundene Entfremdungsprozesse partiell rückgängig machen und so 

zurückführen zu einem Modus der Einheit und des Heimatgefühls. In den Schwellener-

fahrungen, die sich in den Romanen finden lassen, liegt ein Prozess der Identitätsfindung 

und der Selbsterkenntnis, der zumindest in der Wand das Potential besitzt, gesellschaftli-

che Konstrukte infrage zu stellen und ein Umdenken einzuleiten, das zu einer neuen Form 

von Identität führen kann, zu einer Zukunft, wenn diese auch eine ungewisse sein mag. 

Dabei bleiben alle drei Texte abhängig von der Kindheit ihrer Protagonistinnen und zeich-

nen das Bild von größtenteils determinierten Menschen und einer Gesellschaft, die nicht 

den wirklichen Bedürfnissen der Leute entspricht, die in ihr Leben, sondern nur die Mög-

lichkeit bietet ein scheinbares Leben simulieren zu können. Der Verlust der Kindheit und 

die damit einhergehenden Entfremdungsprozesse bei Haushofer entsprechen also nicht 

nur einer individuellen, sondern auch einer gesellschaftlichen und einer anthropologi-

schen Entwicklung. Das Leben des Menschen innerhalb der Kultur wird in den Romanen 

ausnahmslos pessimistisch bewertet, als ein unzureichender Zustand ohne ein Potential 

der Selbstverwirklichung. 

 Für die zukünftige Forschung stellen sich ab diesem Punkt verschiedene Fragen 

und Möglichkeiten der weiteren Analyse. Die zwei Romane Haushofers, die an dieser 

Stelle nicht behandelt wurden und die sich bisher eher wenig Beachtung erfreuen konn-

ten, Eine Handvoll Leben und Die Tapetentür, könnten weitere Aufschlüsse über das Ver-

hältnis der Texte zu Grenzerfahrungen und Entfremdungsprozessen geben und sollten in 

der Zukunft daraufhin untersucht werden. Generell ist die Behandlung von Schwellen-

räumen und liminalen Existenzen in der Literaturwissenschaft bislang meist auf fantasti-

sche Literatur begrenzt, die in Hinsicht auf Riten des Übergangs und ähnliche Konzepte 

untersucht wird und sollte nach Möglichkeit ausgeweitet werden, auf ein breites Feld an 

Texten, die vielleicht weniger offensichtliche Schwellen- und Transzendenzerfahrungen 

beschreiben, als es die fantastischen Erzählungen in der Regel tun. Denn Grenzen und die 
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aus ihnen resultierenden Räume und Prozesse erweisen sich in unzähligen Texten als von 

elementarer Bedeutung und können die unterschiedlichsten Funktionen innehaben. 
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