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Als Marlen Haushofers Roman Die Wand 1983 neu 
aufgelegt wird, ist die Begeisterung insbesondere bei 
Leserinnen gross. Die einen sind eingenommen von dieser 
Autorin, die ihrer Zeit weit voraus war, denn »sie 
erzählt vom Ende der Welt, so als hätte es gar nicht anders 
kommen können, lange vor den Diskussionen um Nachrüstung 
und Stationierung von Mittelstreckenraketen«. 
Andere loben Marlen Haushofers Porträt einer Frau, die 
ihre Autonomie entdeckt: »Eine Frau, abgeschnitten von 
all den Bedingungen, unter denen sie zu leben gewohnt 
ist, beginnt sich selbst zu vertrauen, lernt ihre ungeahnten 
Fähigkeiten kennen, wird autonom.«. In der Folge 
wächst das Interesse für eine Autorin, die von 1920 bis 
1970 gelebt hat, meist in Oberösterreich, die fünf Romane, 
zwei Novellen, zwei Erzählbände, mehrere Hörspiele 
und vier Kinderbücher hinterlassen hat und über die 
ansonsten nicht viel bekannt ist. 
Gerüchte über wertvolle Bestände im Nachlass wurden 
seit ihrem Tod immer wieder genährt. Es ist die Rede von 
zwei verschollenen Romanen, der eine erzähle von einem 
Hausmeisterehepaar, der andere, angeblich der interessantere, 
handle davon, so Hans Weigel, »dass irgendwo 
einige Frauen sind und es auf sorgsam ausgeklügelte



Manier schliesslich dazu bringen, dass ein Mann von 
ihnen umgebracht wird, ohne dass sie als Täterinnen belastet 
sind. Ende des Romans. Der klassische ungesühnte 
Mord. Vielleicht war ich zu vorsichtig, zu altmodisch: 
Ich riet ihr, dieses Buch nicht zu publizieren. Und da sie 
sich auf mich verliess, hat sie das Manuskript keinem Verleger 
vorgelegt. Ich möchte es wieder lesen, aber ich glaube 
bis heute, dass ich recht hatte.«. Marlen Haushofer, 
die den Roman in einem Brief an den Literaturkritiker 
und -förderer Hans Weigel vom 23. Juli 1952 erwähnt, 
habe den Roman anschliessend verbrannt. 
Nicht nur Romane soll Marlen Haushofer auf diese 
Weise zerstört haben, auch Tagebücher und Notizen vernichtete 
sie, immer darauf bedacht, möglichst alles, was 
Hinweise auf Privates, Intimes hätte geben können, zu 
beseitigen. Die wenigen erhalten gebliebenen Aufzeichnungen 
lassen den Verlust um so schmerzlicher erscheinen. 
Ein Text wie »Mach dir keine Sorgen« zeigt die 
Intensität ihrer Notizen oder auch Tagebücher. Doch 
Marlen Haushofer wollte »niemandem weh tun«, wie sie 
gesagt haben soll, »denn ich sehe sehr scharf«. 
So sind denn im Nachlass Marlen Haushofers kaum 
grosse Entdeckungen zu machen - die Romane dürften 
verschollen bleiben. Der zum jetzigen Zeitpunkt zugängliche 
Nachlass enthält Briefe, Originalmanuskripte von 
Romanen und Erzählungen in mehreren Fassungen, vier 
Erzählungen mit dem Vermerk »dürfen nicht veröffentlicht 
werden«, einige Notizen zum Thema Schreiben, ein 
Tagebuch aus den Jahren 1967/68 und einige wenige 
Photographien. 
Für den vorliegenden Band wurden Texte aus allen 
Lebensphasen Marlen Haushofers ausgewählt, die ein 
Bild zeichnen von der Autorin, ihrem Leben, Denken 
und Schaffen. Den Hauptteil bildet das Tagebuch von 
1967/68 mit Notizen über Träume und Aufzeichnungen



über zwei Reisen nach Rom und eine Reise nach Florenz. 
Marlen Haushofer war keine Reisende, erst kurz vor 
ihrem Tod liess sie sich von ihrer langjährigen Freundin 
Angela Mohr-Trenkler dafür begeistern. Unterwegs hielt 
sie Ausflüge und Besichtigungen minutiös im Tagebuch 
fest. Auf der zweiten Reise nach Rom im Frühling 1968 
wurde sie von ihrem Mann begleitet, es war dies eine der 
wenigen gemeinsamen Reisen des Ehepaars. 
In enger Beziehung zum Tagebuch steht der Text 
»Mein Geliebter ist aus Stein«. Marlen Haushofer 
besuchte im Frühling 1968 Ostia antica, die antike 
Hafenstadt Roms, und war offensichtlich sehr beeindruckt, 
wie sie in der Notiz vom 31.5. festhält. Genau 
dort siedelte sie später den Geliebten aus Stein an. 
Der Text »Mach dir keine Sorgen« gehört zu den letzten, 
die Marlen Haushofer kurz vor ihrem Tod noch 
geschrieben hat. Aus ihm spricht Hoffnungslosigkeit, 
»alles wird vergebens gewesen sein«, aber auch Hoffnung: 
»Oder war da manchmal noch etwas anderes?« 
Mit dem Abdruck der beiden Geschichten »Weihnachtsausflug 
in die Wirklichkeit« und »Die Wirklichkeit. 
Eine Weihnachtsgeschichte« ist es gelungen, zwei 
unveröffentlichte Erzählungen in diesen Band aufzunehmen. 
Sie verdeutlichen wohl das bekannteste Bild von 
Marlen Haushofer, nämlich das der schreibenden Hausfrau, 
die nur vom öden Alltag einer Ehefrau und Mutter 
- und damit nicht über die Allgemeinheit interessierende 
Themen - erzählen kann. Die Geschichten zeigen 
jedoch vor allem, mit welcher Genauigkeit die Autorin 
die geisttötenden Arbeiten im Haushalt beschreibt: Sie 
geht den Folgen für die Frau nach und deckt einen Ausweg 
auf, der letztlich keiner ist. Wie schwierig  es ist, 
einen Schritt aus der Abhängigkeit in die Ungewissheit 
zu tun, lässt sich in Marlen Haushofers Romanen nachlesen. 


