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"Das Leben ist eine heilsame Katastrophe" 
Weiblicher Alltag im Werk von Marlen Haushofer 
 

 

Bevor im Jahr 1983 Marlen Haushofers Roman "Die Wand" wieder 

neu aufgelegt wurde, war die Autorin in weiten Kreisen fast unbekannt, 

obwohl sie erst dreizehn Jahre früher gestorben war und zu 

Lebzeiten durchaus (gemässigte) Anerkennung gefunden hatte. Aber 

als ob die Zeit erst jetzt wirklich für sie reif gewesen wäre, löste die 

Neuerscheinung so etwas wie eine Haushofer-Renaissance aus. Inzwischen 

sind fast alle Romane - mit Ausnahme weniger (und wenig 

gelungener!) Kinderbücher - als Taschenbücher wieder erhältlich, 

und die (feministische) Literaturkritik bemüht sich in Aufsätzen und 

Abhandlungen um ein differenzierteres und damit adäquates Verständnis 

ihrer Texte. 

 

Marlen Haushofers Thema ist der Alltag - Alltag in zahllosen Facetten 

und Variationen, genauer: weiblicher Alltag in einer von männlichen 

Strukturprinzipien geregelten Welt. Mithin ist ihr Thema also 

auch das Verhältnis von Mann und Frau in ihrem alltäglichen Miteinander 

und ihrem alltäglichen Scheitern. Im Zentrum jedes ihrer 

Romane steht eine Frau mittleren Alters, die sich Rechenschaft abzulegen 

beginnt über die Verstrickung von Vergangenheit und Gegenwart, 

über die Rollenverteilung in der bürgerlich-patriarchalischen  



 

Ordnung und über die begrenzten Chancen für eine weibliche Identität. 

Ihren ersten Roman aus dem Jahr 1955 nennt sie "Eine Handvoll 

Leben". Das Werk trägt deutlich die Züge einer frühen Arbeit und 

versammelt ouvertürenartig sämtliche Themenbereiche, die in den späteren 

Texten dann einzeln und ausführlich abgehandelt werden. Dabei 

probiert sie eine Erzähltechnik aus, auf die sie später - mit zunehmender 

Vervollkommnung - immer wieder zurückgreifen wird: 

die Struktur von zwei Erzählebenen. Immer wird es in den Romanen 

von Marlen Haushofer um die Entdeckung oder Wiederentdeckung 

der eigenen Vergangenheit gehen und damit um ein verändertes 

Verhältnis zur Gegenwart. Daraus ergibt sich häufig die Konstruktion 

einer Rahmenerzählung, die im zeitgenössischen Alltag angesiedelt 

ist, um sich alsbald erinnernd, schreibend, malend oder 

träumend in frühere Zeiträume fortzubegeben, wobei abgebrochene 

Brücken nicht immer nur geflickt, sondern mitunter auch sehr bewusst 

gänzlich zerstört werden. In jedem Fall aber stellt die erlittene oder 

selbst provozierte Konfrontation mit dem eigenen jüngeren Ich eine 

Erschütterung dar, die Veränderungen hervorruft. Über die Qualität 

dieser Veränderungen lässt sich streiten und ist viel geschrieben worden. 

Dabei reichen die Interpretationen von tiefster Resignation bis 

zu massvoll euphorischer Hoffnungsfreudigkeit. In den "Schlüssen" 

ihrer Romane scheint sich Marlen Haushofers gebündelte existentielle 

Ambivalenz besonders nachhaltig und provozierend niedergeschlagen 

zu haben - ein Umstand, der vielleicht die Reflexion über ihrer 

Werke wachhalten und mit immer neuen Aspekten ausstatten wird. 

Worin bestehen nun die Themen dieses ersten Romans? Bei näherem 

Hinsehen zeichnen sich vier Phasen in der Entwicklung der Protagonistin 

ab, die man als individuell und zugleich typisch (zumindest 

für den zeitgenössischen weiblichen Mittelstand) charakterisieren 

könnte.



1. Eine Kindheit auf dem Lande. Ähnlich wie im autobiographischen 

Roman "Himmel der nirgendwo endet" (1966), dessen kindliche 

Hauptfigur Meta stark die Züge der Förstertochter Marlen Haushofer 

trägt, wird hier eine Zeit extremer Wildheit und einer sehr starken 

Beziehung zur Natur geschildert. Die Personifizierung aller Dinge 

bis hin zu Brennesseln und Steinen führt zu einem so ausgeprägten 

Animismus, dass die Phantasie der eigenen Gebilde nicht mehr 

Herr bzw. Frau wird und in unkontrollierbare Ängste mündet. Es 

ist die Phase, in der das "Es" regiert, die unreflektierte Befindlichkeit, 

die zugleich stark und angreifbar macht. 

2. Sozialisationsprozesse in der Klosterschule. Die Anpassung an die 

gesellschaftlichen Zwänge geht nur schwer vonstatten, zeitigt aber 

langsam die zynischerweise angepeilten Resultate: Abstumpfung, Lüge, 

Schuldgefühle. 

3. Erwachsenwerden als Frau. Männer treten ins Leben der Protagonistin, 

Freundschaften, schliesslich die Ehe und mit ihr die (für die 

Autorin) unausweichliche Langeweile, trotz Kind. Das Gefühl des 

Überflüssigseins breitet sich aus. 

4. Doppelleben. Die (sexuellen) Ausbruchsversuche erzeugen neue 

Schuldgefühle, vor allem aber ein Entsetzen über sich selbst: darüber, 

dass sie so aussieht wie immer, dass ihr niemand die Veränderung anmerkt. 

Das Gefühl, nicht mehr wahrgenommen zu werden, steigert 

sich in die totale Ausweglosigkeit. Ein vorgetäuschter Selbstmordversuch 

gestattet den Ausstieg und Beginn eines völlig neuen Lebens in 

grösster räumlicher Distanz. Die kurzfristige Rückkehr der Mittelpunktfigur 

in die (auch metaphorisch) alte Welt und damit in ihre 

unaufgearbeitete persönliche Vergangenheit bildet die Rahmenhandlung 

und endet mit dem erneuten Abschied - nun für immer. 

Leitmotivisch durchzieht das Thema von Verdrängung und Erinnerung 

den Roman, in Freuds Terminologie: die Notwendigkeit von 

"Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten", 


