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1. Einleitung 

Nach der Bibel gab es schon in der ersten Woche der Welt einen Mann und eine Frau: Adam 

und Eva. Der Mann wurde vor der Frau erschaffen, und seitdem wird der Mann oft als das 

mächtige, starke und sogar bessere Geschlecht betrachtet – sowohl im gesellschaftlichen 

Leben als auch in der Literatur. Als Reaktion auf diese Rollenverteilung entstand am Ende der 

1960er Jahre der moderne Feminismus als literaturwissenschaftliche Schule. Er fokussierte 

auf Frauen in der Literatur, sowohl Frauen als Schriftstellerinnen als auch als 

Protagonistinnen.1 

Schon vor dem akademischen feministischen Diskurs steht in Marlen Haushofers 

Roman Die Wand, erschienen 1963, eine Protagonistin im Mittelpunkt der Handlung. Die 

Protagonistin, das Ich, wird während eines Ausfluges zur Jagdhütte ihres Onkels hinter einer 

mysteriösen, durchsichtigen Wand eingesperrt. Wie diese Wand entstanden ist und was sie 

überhaupt ist, wird außer in Mutmaßungen der Erzählerin nicht beschrieben. Als sie die toten 

Menschen auf der anderen Seite der Wand sieht, wird ihr klar, dass sie der einzige 

überlebende Mensch zu sein scheint. Zusammen mit einem Hund und später auch einer Kuh 

und einer Katze muss sie allein in einem Jagdhaus leben. Der Roman ist als Ich-Erzählung, in 

der Form ihres Tagebuchs verfasst. Die Erzählung verläuft weitgehend chronologisch, mit 

einigen Rückblenden und Vorausdeutungen. Die Rückblenden berichten vor allem von ihrem 

Leben vor der Wand, und die Vorausdeutungen werden oft durch den Satz „Seit Luchs tot ist“ 

(39)2 gekennzeichnet. Dem Leser wird also deutlich, dass der Hund – Luchs – irgendwann im 

Laufe des Romans sterben wird. Im Roman Die Wand gibt es zwei verschiedene 

Gesellschaften: eine, in der das Ich lebte bevor es hinter der Wand eingesperrt wird, und eine, 

in der es hinter der Wand lebt. Es gibt kaum Männer in diesem Roman, aber es lassen sich 

deutliche Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit finden. Vor allem wird deutlich gezeigt, 

wie das erzählende Ich seine Vorstellung von Weiblichkeit ändert.   

In diesem Aufsatz wird untersucht, welche Bilder von Weiblichkeit und Männlichkeit in 

der Wand zu finden sind. Die Analyse stützt sich auf die Gender Studies als Theorie, 

insbesondere die Theorien von Judith Butler und Silvia Bovenschen. Gender Studies wird 

benannt von Walter Erhart als „Forschungsrichtung innerhalb der Sozial- und 

Kulturwissenschaften, die sich mit historischen und systematischen Fragen der 

Geschlechterdifferenz befaßt“.3     

                                                 
1 Klarer 1999, S. 31. 
2 Die Seitenangaben in Klammern beziehen sich immer auf Haushofer 2003. 
3 Erhart 1997. S. 691. 
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Nicht nur die Bilder von Weiblichkeit und Männlichkeit werden in diesem Aufsatz 

untersucht, sondern auch ihr Wandel im Laufe der Handlung. Wie ändern sich die Bilder der 

Geschlechterrollen der Erzählerin, seitdem sie hinter der Wand lebt? Weiterhin wird auch 

untersucht, wie sich das soziale Leben in der neuen Gemeinschaft hinter der Wand „ändert“ 

und wie die Rollen, die es in den beiden „Gesellschaften“ vor und hinter der Wand gibt, sich 

wandeln. Dieser Wandel spiegelt sich in den Schilderungen der Erzählerin über ihr früheres 

Leben und das Leben hinter der Wand. Ihr Gesellschaftsentwurf bleibt dabei am Ende 

utopisch, da niemand existiert, mit dem sie ihn dauerhaft realisieren könnte. Im erzählerischen 

Kontrast beider Welten wird es jedoch möglich, die gesellschaftlichen Rollen zu identifizieren 

und zu vergleichen.  

 

2. Wichtige Thesen der Gender Studies 

Simone de Beauvoirs Buch Le Deuxième Sexe erschien im Jahr 1949 und behandelt 

Geschlechterrollen. De Beauvoir wird als eine der wichtigsten Vertreterinnen des Feminismus 

angesehen, obwohl der Feminismus erst in den 60er Jahren eine große Schule der 

Literaturwissenschaft wird. Die Theorien de Beauvoirs sind jedoch immer noch von 

Bedeutung im heutigen Feminismus. Sie „entwickelte Grundbegriffe zur Bestimmung der 

Geschlechterdifferenz, mit denen die feministische Theorie bis heute operiert: das ‚Eine’/das 

‚Andere’, ‚Transzendenz’/’Immanenz’, der ‚Mythos’ des Weiblichen, biologisches 

Geschlecht/soziales Geschlecht“.4 Ihre wichtigste These ist: „Man kommt nicht als Frau zur 

Welt, man wird es“.5 Nach de Beauvoir ist Weiblichkeit also etwas, das erlernt wird. Die 

Weiterentwicklung von Teilen dieser Thesen, insbesondere zur erlernten oder konstruierten 

Weiblichkeit, haben unter anderem Silvia Bovenschen und Judith Butler geleistet.    

 

2.1 Die Theorie Judith Butlers 

Der Hauptgedanke der These von Judith Butler ähnelt dem von Simone de Beauvoir. Butler 

entwickelt ihn weiter und sagt, dass Geschlechter konstruiert sind: 

 
Im Grunde herrscht auch kaum Übereinstimmung darüber, was denn die Kategorie ‚Frau(en)’ konstituiert 
oder konstituieren sollte. Die Bereiche der politischen und sprachlichen ‚Repräsentation’ legen nämlich 
vorab die Kriterien fest, nach denen die Subjekte selbst gebildet werden, so daß nur das repräsentiert 
werden kann, was als Subjekt gelten kann.6  

 

                                                 
4 Vgl. Lindhoff 1995, S. 1 f. 
5 Zitiert nach Lindhoff 1995, S. 4.  
6 Butler 1991, S. 16.  
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Die Diskussion dreht sich also um die Frage, ob die Kategorien „Frau“/„Mann“ konstruiert 

werden. Butler ist der Ansicht, dass sie konstruiert sind. Also gibt es keine so genannte 

natürliche Weiblichkeit/Männlichkeit, sondern nur Rollen, die von der Gesellschaft 

geschaffen sind. 

Sehr bekannt ist Butler als Urheberin der Theorie der Performanz (Englisch: performativity). 

Unter diesem Begriff ist der Unterschied zwischen anatomischem Geschlecht und der 

Geschlechtsidentität zu verstehen. Eng verknüpft in der Literaturtheorie sind Performanz und 

Homosexualität. Die Performanz kommt vor allem in Liebesbeziehungen zwischen 

weiblichen Homosexuellen in der Form ihrer Rollenverteilung zum Ausdruck.  

 
Die kulturellen Praktiken der Travestie, des Kleidertauschs und der sexuellen Stilisierung der 
Butch/femmes-Identitäten parodieren sehr häufig die Vorstellungen von einer ursprünglichen oder 
primären geschlechtlich bestimmten Identität. In der feministischen Theorie wurden diese parodistischen 
Identitäten entweder, was die Travestie und den Kleidertausch betrifft, als Herabsetzung der Frauen oder, 
besonderes im Fall der lesbischen Butch/femme-Identitäten, als unkritische Aneignung einer stereotypen 
Geschlechterrolle verstanden, die aus dem Repertoire der Heterosexualität stammt.7        

 

Nach Butler stammen also die performativen Rollen der Homosexualität aus denen der 

Heterosexualität. Der Butch/femme-Begriff bezeichnet männlich und weiblich in der Art und 

Weise, wie sie dargestellt werden. Ganz einfach kann man dies dadurch erklären, dass ein 

Partner in der Beziehung sich männlich benimmt und der andere weiblich. Der 

Performanztheorie zufolge gibt es also sogar im homosexuellen Verhältnis einen Mann und 

eine Frau. 

 Butler behauptet, dass Geschlechter nicht selbständig existieren, sondern ausgedrückt 

werden müssen. Ein professioneller Transvestit (Drag Queen) beispielsweise hat anatomisch 

ein männliches Geschlecht, aber die Geschlechtsidentität wird als weiblich ausgedrückt. Über 

die Kontrolle der Geschlechter durch die Gesellschaft schreibt Butler: „Was die ‚Innen’- und 

‚Außen’welten des Subjekts mittels Teilung konstituiert, ist eine Schranke und Begrenzung, 

die zum Zwecke der gesellschaftlichen Regulierung und Kontrolle stets schwach 

aufrechterhalten wird“.8 Butler behauptet damit weiterhin, dass es eine Art gesellschaftlicher 

Kontrolle gibt, die festlegt, wie eine Frau/ein Mann sein soll. Nach den Regeln dieser 

Kontrolle soll ein Subjekt, das heißt ein (weiblicher) Mensch, sich auf eine bestimme Art 

benehmen, um eine Frau zu sein.  

Die Hauptpunkte in Butlers Theorien stützen sich vor allem auf de Beauvoirs 

Hauptthese, dass man Frau wird, und nicht als solche geboren wird. Der bedeutendste 

                                                 
7 Butler 1991, S. 201 f. 
8 Butler 1991, S. 197. 
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Begriff, den Butler entwickelt hat, ist der der Performanz. Performanz bedeutet, dass die 

Geschlechteridentität dargestellt werden muss. Im Fall der Performanz müssen die 

Geschlechteridentität und das anatomische Geschlecht nicht übereinstimmen, dies ist aber 

häufiger der Fall als ein Unterschied zwischen den beiden Arten von Geschlechtern.  

 

2.2 Die Theorie Silvia Bovenschens  

Über Feminismus und Weiblichkeit in der Literatur hat Silvia Bovenschen das Buch Die 

imaginierte Weiblichkeit geschrieben. In diesem Buch beschreibt sie das Problem, dass 

Frauen in der Literaturgeschichte ignoriert wurden. Lena Lindhoff erläutert Bovenschens 

Argument von der marginalisierten Rolle der Frauen in der Literatur dadurch, dass 

 
[…] das Außerhalbstehen der Frauen sich nicht auf eine eigene, weibliche Geschichte und Identität 
berufen kann, sondern vielmehr auf das Gegenteil, auf die spezifische Geschichtslosigkeit der weiblichen 
Existenz. Das bedeutet aber, dass das Außerhalb kein verfügbarer Ort, sondern nur ein Postulat ist: die 
feministische Literaturkritikerin bewegt sich zugleich innerhalb und außerhalb des patriarchalen 
Systems.9     

 

Ein Mangel der Repräsentation von Frauen in der älteren Literatur ist außerdem darin zu 

sehen, dass die Frauen, die darin vorkamen keine persönliche Identität hatten. Sie gehörten 

oft zu einem spezifischen Archetyp an, zum Beispiel der Madonna oder der Mutter. Oft 

wurden den Frauen böse Eigenschaften zugeschrieben:  

 
Im übrigen sind die Frauen innerhalb der Literatur als erdachte Wesen keinesfalls eine Minorität; sie sind 
vielmehr das große Thema! Möglicherweise ließen sich für die fiktionale Existenz solcher Rachegestalten 
wie Judith oder Dalila – also für einen ganz bestimmten Frauentypus in der Literatur – eine 
Außenseiterdefinition unter literaturgeschichtlichen Gesichtspunkten rechtfertigen […].10   

 

Wie das Zitat ausdrückt, kommen oft Frauen aus der mythologischen und fiktionalen Welt 

überhaupt in der Literatur vor. Judith und Dalila sind zwei von ihnen, aber auch Sirenen, 

Hexen, Pandora und der Lulu-Typ sind bekannte literarische Frauengestalten. Alle diese 

Frauen betrügen auf die eine oder andere Art Männer, und bringen ihnen Ärger, Unglück oder 

sogar den Tod.11  

In der Literatur werden Männerfiguren oft mit Kultur in Zusammenhang gebracht, 

wohingegen Frauen mit Natur verbunden werden. Geschehnisse und Tätigkeiten wie Geburt, 

Essen, das Dasein als Hausfrau und Harmonie werden alle sowohl mit Weiblichkeit als auch 

mit Natur verbunden. Männerfiguren dagegen werden oft mit Weisheit, Macht und Körperkraft 

                                                 
9 Lindhoff 1995, S. 17. 
10 Bovenschen 2003, S. 23. 
11 Bovenschen 2003, S. 55. 
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verknüpft. Obwohl es auach weibliche Figuren mit ähnlichen Eigenschaften gibt, sind diese in 

der Literaturgeschichte nicht typisch, wie Bovenschen hervorhebt: 

  
Die Gelehrte wurde zum Kulturtypus, jedoch nicht zu einer Repräsentationsfigur des weiblichen in der 
Literatur – nicht zum Literaturtypus. Unter dem Banner der Gelehrsamkeit entstanden ungezählte Texte 
über die weibliche Vernunftbegabung, es gab zahlreiche aufgrund solcher Ermunterung schreibende 
Frauen, aber es gab keinen weiblichen Nathan.12  

 

Lessings Nathan der Weise, auf den dieser Verweis anspielt, ist einer der bekanntesten weisen 

Männergestalten in der deutschen Literaturgeschichte. In der Literatur gibt es also viele kluge 

und vernünftige Frauen, aber sie gehören nicht zu den weiblichen literarischen Archetypen. 

Nathan der Weise ist auch, wie die meisten anderen Bücher, ein Beispiel für die Darstellung 

einer patriarchalischen Gesellschaft. Bovenschen schreibt weiter, dass die patriarchalische 

Gesellschaft dazu geführt hat, dass die Frauen zu Außenseiter wurden. Auch die 

Kombinationen Männer/Kultur und Frauen/Natur zeigen deutlich, dass die Männer die Macht 

haben. Kultur und Gesellschaft gehören zusammen, aber die Natur hat keinen offensichtlichen 

Platz darin:  

 
[…] um es mit Scheffler zu sagen, ‚Gott und – Tier liegen in ihr [der Frau, S.B.] näher zusammen’. So 
wird die Frau mit dem metaphysisch verklärten Prinzip Natur in eins gesetzt; sie wird zugleich erhoben 
und erniedrigt, und zwar so hoch und so tief, dass sie in den gesellschaftlichen Lebenszusammenhängen 
keinen Platz mehr findet.13    

 

Es geht nicht nur darum, dass die Frauen verkleinert werden oder negativ betrachtet werden, 

sondern sie werden zu Fremdlingen gemacht. Diese Außenseitertum führt dazu, dass die 

Frauen keine Macht haben, und deshalb konnten Frauen überhaupt eine ihnen so 

aufgezwungene Rolle in der Literatur spielen. Wegen des Mangels an Macht konnten die 

Frauen nicht selber bestimmen, welche Rolle sie in der Literatur spielen sollten. Die Männer 

haben über das Bild der literarischen Frauengestalten entschieden. Dieses Bild war stets ein 

voreingenommenes und einseitiges.     

Auch Bovenschens Theorie hat ihren Ursprung in der Theorie von Simone de Beauvoir. 

Die Machtlosigkeit der Frauen ist ihr wichtigster Theoriepunkt, aber auch die Verknüpfung der 

Frau mit der Natur spielt eine große Rolle. Wegen ihrer Verbindung mit der Natur können die 

Frauen außerhalb der Gesellschaft gerückt werden. Auch der Mangel an wichtigen Frauen in 

der Literaturgeschichte, die nicht böse oder mythologische Figuren sind, ist das Ergebnis 

                                                 
12 Bovenschen 2003, S. 81. 
13 Bovenschen 2003, S. 3 f. 
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dieses Außenseitertums. Niemand konnte die wahre Wirklichkeit der Frauen erzählen, weil die 

Erzähler immer Männer waren.   

 

3. Weiblichkeit und Männlichkeit in der Wand 

Mit Marlen Haushofers Roman Die Wand ändert sich diese Situation: in ihm steht eine 

weibliche Perspektive im Mittelpunkt. Der Hauptcharakter im Roman und fast die einzige 

handelnde Person ist die namenlose Protagonistin, doch lassen sich durch ihre 

Beschreibungen und Erinnerungen viele Bilder von sowohl Weiblichkeit als auch 

Männlichkeit finden. Diese Bilder verändern sich im Laufe der Erzählung. Wie sie sich 

verändern und welche Form sie dann annehmen wird im folgenden Teil erläutert. 

 

3.1 Weiblichkeit  

Der größte Teil des Romans Die Wand berichtet über die Zeit, in der die Ich-Erzählerin hinter 

der Wand lebt. Deshalb gibt es kaum andere Menschen, die außerhalb der Erinnerungen der 

Erzählerin existieren. Dem Leser wird jedoch im Laufe des Romans eine Veränderung in der 

inneren Haltung der Erzählerin deutlich, durch die sich auch ihr Blick auf die 

Geschlechterrollen ändert. Die Ich-Erzählerin am Anfang des Romans ist nicht dieselbe 

Person wie am Ende. Gleichzeitig verändert sich auch das Bild, das die Erzählerin von 

Weiblichkeit hat. Ihr „Frausein“ vor der Wand lässt sich aus Schilderungen ihrer familiären 

Situation, ihrer häuslichen Aufgaben und ihrer Haltung gegenüber ihrem Äußeren ableiten. 

 

3.1.1 Vor der Wand    

Die Ich-Erzählerin verrät nicht viel über ihre Person, zumindest was Alter oder Herkunft 

angeht. Wenn sie sich im Spiegel betrachtet und ihr Aussehen kommentiert, offenbart sie ihr 

approximatives Alter: „Die Fraulichkeit der Vierzigerjahre […]“ (65). Eine spezifischere 

Angabe dazu macht sie nicht. Über ihre Familie berichtet sie: „Ich war damals seit zwei 

Jahren verwitwet, meine beiden Töchter waren fast erwachsen, und ich konnte mir meine 

Zeit einteilen, wie es mir gefiel“ (5). Es ist zu vermuten, dass die Erzählerin dieser 

Geschichte ziemlich einsam ist, nachdem sie ihren Mann verloren hat und die Töchter 

wahrscheinlich ausgezogen sind. Weiter wird aber auch deutlich, dass sie daran gewöhnt ist, 

allein zu sein. Die Ich-Erzählerin berichtet, dass sie Träume hatte und Erwartungen an ihr 

früheres Leben stellte, die jedoch nicht erfüllt wurden. Während sie hinter der Wand ist, geht 

sie von der Hütte zum Jagdhaus:  
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Während des langen Rückwegs dachte ich über mein früheres Leben nach und fand es in jeder Hinsicht 
ungenügend. Ich hatte wenig erreicht von allem, was ich gewollt hatte, und alles, was ich erreicht hatte, 
hatte ich nicht mehr gewollt (48). 

 

Sie ist unzufrieden damit, was sie erreicht hat, und scheint einige Entscheidungen, die sie 

getroffen hat, zu bedauern. Ihr früheres Leben war zwar nicht schlecht, aber auch nicht so 

gut, wie sie gewünscht hatte. Gerade im Vergleich mit ihrer jetzigen Situation erscheinen ihr 

viele Aspekte ihres früheren Lebens in einem anderen Licht. Über ihre Bildung und ihre 

Gedanken zum Bildungssystem schreibt sie:  

 
Ich habe jahrelang mit Logarithmen gerechnet und habe keine Ahnung, wozu man sie braucht und was sie 
bedeuten. Es ist mir leichtgefallen, fremde Sprachen zu erlernen, aber aus Mangel an Gelegenheit lernte 
ich sie nie sprechen, und ihre Rechtschreibung und Grammatik habe ich vergessen. Ich weiß nicht, wann 
Karl VI. lebte, und ich weiß nicht genau, wo die Antillen liegen und wer dort lebt. Dabei war ich immer 
eine gute Schülerin. Ich weiß nicht; an unserem Schulwesen muß etwas nicht in Ordnung gewesen sein 
(66 f.). 

  

Obwohl sie so einen gewissen formalen Bildungsstand erlangt, scheint ihr das Wissen ihrer 

Schulzeit später wenig nützlich. Vor allem aber ist ihre Entscheidung zur Familiengründung 

der ausschlaggebende Punkt dafür, dass sie kaum Zeit und Raum zur Selbstentfaltung hat. Im 

Rückblick möchte sie jedoch „nicht zu hart“ über ihr damaliges Dasein urteilen. 

Sie hatte ja nie eine Möglichkeit, ihr Leben bewusst zu gestalten. Als sie jung war, nahm sie, unwissend, 
eine schwere Last auf sich und gründete eine Familie, und von da an war sie immer eingezwängt in eine 
beklemmende Fülle von Pflichten und Sorgen. Nur eine Riesin hätte sich befreien können, und sie war in 
keiner Hinsicht eine Riesin, immer nur eine geplagte, überforderte Frau von mittelmäßigem Verstand, 
obendrein in einer Welt, die den Frauen feindlich gegenüberstand und ihnen fremd und unheimlich war. 
[...] Aber eines möchte ich ihr zugute halten: Sie spürte immer ein dumpfes Unbehagen und wußte, daß 
dies alles viel zu wenig war. (66)  

 

Auffallend ist, dass die Ich-Erzählerin hier von sich selbst in der dritten Person spricht, was 

ihre Distanz zu dem damaligen einengenden Leben hervorhebt. Sie führt ein Leben als 

Hausfrau und Mutter. Bevor die Ich-Erzählerin hinter der Wand lebt, folgt sie dem 

ungeschriebenen Gesetz der Gesellschaft, dass die finanzielle Stützung Sache des Ehemanns 

ist, der so nach klassischem Standpunkt zum Versorger der Familie wird. Die Hierarchie ist 

deutlich – Männer sind diejenigen, die an der hierarchischen Pyramide ganz oben stehen und 

die Macht haben. Ihr Unbehagen darüber bringt sie rückblickend deutlich zum Ausdruck, wie 

obigem Zitat zu entnehmen ist. 

Aus ihren Schilderungen über ihr früheres Leben wird daher deutlich, dass das 

erzählende Ich im Großen und Ganzen der stereotypen Weiblichkeit angehört. Sie blickt 

zurück: „Wenn ich heute an die Frau denke, die ich einmal war, die Frau mit dem kleinen 
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Doppelkinn, die sich sehr bemühte, jünger auszusehen, als sie war, empfinde ich wenig 

Sympathie für sie“ (66). Die frühere Eitelkeit der Erzählerin zeigt sich deutlich – heute ist ihr 

das Aussehen nicht besonders wichtig. Attribute der Weiblichkeit legt die Erzählerin ab: 

Meine Hände, immer mit Blasen und Schwielen bedeckt, waren meine wichtigsten Werkzeuge geworden. 
Ich hatte die Ringe längst abgelegt. Wer würde schon seine Werkzeuge mit goldenen Ringen schmücken? 
Es schien mir absurd und lächerlich, daß ich es früher getan hatte. (65) 

Heute ist es wichtiger für sie, ihren Körper zum arbeiten benutzen zu können. Damals wollte 

sie jünger aussehen und ihre Rollen-Weiblichkeit bejahen. Mit Hinblick auf die früher 

dargelegte Theorie von Butler wird deutlich, dass diese Eitelkeit, die ihren Schwerpunkt auf 

Alter und Aussehen legt, eine Art von Performanz ist. Frau zu sein wird mit „jugendlich 

aussehen“ verknüpft. Rein biologisch gesehen, ist die primäre Aufgabe einer Frau, Kinder zu 

gebären. Eine alte Frau kann das nicht mehr, und deshalb ist sie keine „richtige“ Frau. Durch 

jüngeres Aussehen das wahre Alter zu verstecken bedeutet, sich als Frau darzustellen, wenn 

der Begriff Frau als „Mensch, der Kinder gebären kann“, definiert wird. Eine biologische 

Eigenschaft wird so in eine kulturelle Praxis übersetzt. Das heisst, dass äußere Attraktivität 

und jung sein als stereotypes soziales Bild des Weiblichen vertreten werden (Performanz). 

Als literarische Schilderung entspricht dies der traditionellen „Frau/Natur“-Verknüpfung. 

Obwohl die Protagonistin selbst nur implizit auf dieses Rollenbild verweist, scheint es doch 

möglich, ihr früheres Leben als Ausdruck eines stereotypen Weiblichkeitsbildes zu lesen. 

Isolde Schiffermüller nennt die Ich-Erzählerin eine „kleinbürgerliche Ehefrau“14, und bezieht 

sich dabei auf die Person, die die Erzählerin vor der Wand war. Sie wird also durch ihre 

gesellschaftliche Rolle beschrieben. Besonders interessant ist, wie die Ich-Erzählerin zudem 

mit dem Konzept der Häuslichkeit verbunden wird. „Ich war immer schon eine sesshafte 

Natur und fühlte mich zu Hause am wohlsten. Nur Luises Einladungen schlug ich selten aus. 

Ich liebte das Jagdhaus und den Wald und nahm gerne die dreistündige Autofahrt auf mich“ 

(6). Schiffermüllers Ausdruck der „kleinbürgerlichen Ehefrau“ führt dazu, dass der Leser 

nicht gerade an eine abenteuerlustige Frau denkt, was durch ihre Verbundenheit mit dem 

Heim unterstrichen wird. Die oben genannten Zweifel zeigen jedoch die Unzufriedenheit der 

Erzählerin mit diesem Dasein. 

 

 

 

                                                 
14 Schiffermüller 1988, S. 144.  



 9 

3.1.2  Luise 

Die Frau, die nicht in die so geschilderte patriarchalische Gesellschaft passt, ist Luise – die 

Kusine der Ich-Erzählerin. Sie ist eine starke Frau und dominanter als ihr Vater Hugo. Sie 

liebt die Natur und vor allem die Jagd und mag es, den anderen Jägern im Dorf zu begegnen. 

Hausfrau zu sein interessiert sie überhaupt nicht: 

 
Luise war eine leidenschaftliche Jägerin, eine gesunde, rothaarige Person, die mit jedem Mann 
anbändelte, der ihr über den Weg lief. Da sie den Haushalt verabscheute, war es ihr sehr angenehm, daß 
ich so nebenbei für Hugo sorgte (5).  

 

Die traditionale Rolle der Frau als Hausfrau ist nicht auf Luise anzuwenden. Sie spielt 

gewissermaßen die Rolle der Sirene; sie ist sehr schön und „bändelt mit jedem Mann an“, 

was für die Männer schlecht sein kann. Es wird nie erwähnt, zu was die Flirts führen. 

Natürlich kann man nicht behaupten, dass das Flirten zum Tod der Männer führt, wie die 

Gesänge der Sirenen. Die Parallele zwischen Luise und den mythologischen Wesen ist nur 

die Verlockung, nicht ihre Konsequenzen. Luise kann auch mit einer Amazone verglichen 

werden, weil sie eine starke Frau ist, die jagen kann und wie eine Amazone mit 

kämpferischen Instinkten ausgestattet ist. 

Sozialer Umgang mit den Frauen gefällt Luise nicht, wie die Ich-Erzählerin feststellt: 

„Luise liebte den Umgang mit Holzknechten und Bauernburschen, und es kam ihr nie in den 

Sinn, daß die verschlagenen Gesellen heimlich über sie lachen könnten“ (7). Es ist deutlich, 

dass sie die Gesellschaft von Männern gegenüber der von Frauen bevorzugt. Das Zitat zeigt 

auch, dass Luise sich nicht darum kümmert, was andere Menschen von ihr denken. Diese 

Eigenschaft findet die Ich-Erzählerin kaum weiblich, aber in diesem Standpunkt ist auch 

Neid zu spüren. Im sozialen Leben entspricht Luise überhaupt nicht der klassischen 

Rollenzuschreibung einer Frau. Neben der Verknüpfung mit der Natur wurden Frauen 

traditionell als empathisch beschrieben und Männer als stark und stolz. Luise zeigt aber kein 

Zeichen von Empathie, wenn es um Luchs geht: „[…] ich wusste ja, daß Luise den Hund 

ganz falsch behandelte“ (7). Wegen der schlechten Behandlung von Luchs gibt es auch eine 

Kluft zwischen Luise und der mit Weiblichkeit verbundenen Natur. Auch der Hund verhält 

sich gegenüber Luise anders als zu anderen Menschen: „Luise allerdings beachtete er nicht, 

er gehorchte ihr auch nicht und ging ihr aus dem Weg“ (6). Nach Bovenschens Theorie 

herrscht in der Natur immer Harmonie zwischen allem Lebendigen. Als Luise Luchs schlecht 

behandelt, gibt es zwischen den beiden keine Harmonie. Dies führt dazu, dass Luise 

außerhalb der herkömmlichen Verknüpfung Weiblichkeit/Natur in der Literatur steht.  
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Bevor sie hinter der Wand lebt ist die Ich-Erzählerin also Teil einer patriarchalischen 

Gesellschaft, und ihr Frauenbild entspricht dieser Gesellschaft. Ihr Ehemann ist seit zwei 

Jahren tot und ihre beiden Töchter sind erwachsen. Die Protagonistin ist ziemlich einsam und 

bleibt am liebsten zu Hause. Entgegengesetzt ist Luise, die sehr stark ist. Sie trifft gern 

andere Männer, um mit ihnen über Jagd und Natur zu diskutieren. Sie flirtet auch gern und 

scheint sich nicht darum zu kümmern, was die anderen Menschen über sie denken. Die 

Protagonistin ist das genaue Gegenteil, und es ist ersichtlich, dass sie Luise um ihr starkes 

Selbstwertgefühl beneidet.   

 

3.1.3 Hinter der Wand 

Die Protagonistin weißt nicht, warum die Wand entsteht oder wie und warum die Menschen 

auf der anderen Seite sterben. Sie erwähnt, dass „damals […] immerzu die Rede von 

Atomkriegen und ihren Folgen [war]“ (5). Sie ist aber nicht sicher, dass so eine Katastrophe 

geschehen ist. Sie nennt es zuerst ein „Unglück“, aber später denkt sie daran, dass die Wand 

wegen eines Bombenangriffs entstanden sein könnte. Die Wahrheit bleibt jedoch sowohl der  

Erzählerin als auch dem Leser verborgen. Die Wand stellt für die Protagonistin ein 

unüberwindbares Hindernis dar, sie kann weder durchdrungen noch umgangen werden. Die 

Protagonistin erwähnt nie, dass sie den Wald in anderer Richtung durchqueren könnte, um so 

eventuell auf weitere Überlebende oder eine Siedlung zu stoßen. Derart von allen 

gesellschaftlichen Ressourcen abgeschnitten, muss die Ich-Erzählerin sich verändern, um 

allein in dem Wald zu überleben. Sie muss mit der Natur statt gegen sie leben. 

Veränderungen treten vor allem in den praktischen Fertigkeiten, in der physischen Stärke und 

im Aussehen der Erzählerin auf. 

Das Leben hinter der Wand ist vergleichbar mit dem Leben, das man vor zwei 

Jahrhunderten führte. Das Essen muss vom Verbraucher produziert werden und Wasser und 

Wärme sind nicht vom Wasserhahn oder von Radiatoren zu bekommen. Das bequeme Leben, 

an das die Ich-Erzählerin gewöhnt ist, gibt es nicht mehr. Zuerst kann sie es kaum ertragen, 

und ihre schlechten Kenntnisse über handwerkliche und landwirtschaftliche Arbeit und 

andere physische Tätigkeiten machen ihr Leben hinter der Wand schwerer: „Jeden Abend im 

Bett denke ich über diese Tür nach, und ich konnte weinen, dass ich so ungeschickt und 

unfähig bin“ (41). Die Tür, über die sie redet, ist die Stalltür, die sie einbauen will. Im Stall 

hat sie eine Kuh, und um sie einschließen zu können, möchte sie auch eine Tür haben. Es ist 

ihr zu schwierig, diese Tür zu bauen, und die Protagonistin fühlt sich unfähig.   
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Ich habe zweieinhalb Jahre darunter gelitten, dass diese Frau so schlecht ausgerüstet war für das wirkliche 
Leben. Heute noch kann ich keinen Nagel richtig einschlagen, und der Gedanke an die Tür, die ich für 
Bella aufbrechen will, jagt mir eine Gänsehaut über den Rücken. (66) 

Es ist deutlich, dass sie für das praktische Leben hinter der Wand nicht genug gerüstet ist. 

Zweifel daran kamen auch schon im Rückblick auf ihre Schulbildung zum Ausdruck, die ihr 

vor allem Wissen vermittelte, das sie hinter der Wand nicht anwenden kann.15 

Die Weiblichkeit der Ich-Erzählerin wird im Laufe der Zeit auch äußerlich immer 

schwerer zu erkennen. Die Eitelkeit, die früher in ihr zu finden war, verschwindet mehr und 

mehr je länger die Erzählerin hinter der Wand lebt. Sie unternimmt nichts, um dieses soziale 

Attribut der Weiblichkeit zu behalten: 

 
Ich war sehr mager geworden. In Luises Frisierspiegel sah ich manchmal verwundert meine neue 
Erscheinung. Mein Haar, das stark gewachsen war, hatte ich mit der Nagelschere kurz geschnitten. Es 
war jetzt ganz glatt und von der Sonne gebleicht. Mein Gesicht war mager und gebräunt und meine 
Schultern eckig, wie die eines halbwüchsigen Knaben. [---] Seltsamerweise sah ich damals jünger aus als 
zu der Zeit, als ich noch ein bequemes Leben geführt hatte. Die Fraulichkeit der Vierzigerjahre war von 
mir abgefallen, mit den Locken, dem kleinen Doppelkinn und den gerundeten Hüften. Gleichzeitig kam 
mir das Bewusstsein abhanden, eine Frau zu sein. […] Ich konnte ruhig vergessen, dass ich eine Frau war 
(65). 

 

Die Erzählerin beurteilt Weiblichkeit nach dem Aussehen, und wenn sie findet, dass sie 

selbst nicht zu ihrer eigenen Begriffsbestimmung einer Frau passt, vergisst sie einfach, dass 

sie eine Frau ist. Laut Butlers Theorie der Performanz muss eine Frau sich in einer 

besonderen Art und Weise benehmen und aussehen, um zu einer „echten“ Frau zu werden. 

Mit dieser Theorie im Hinterkopf wird dem Leser deutlich, wie die Erzählerin ihre ausgeübte 

Weiblichkeit schrittweise verlässt und ein Mensch wird, der fast geschlechtslos ist. 

Selbstverständlich ändert sich das biologische Geschlecht nicht, das soziale ebbt jedoch ab.  

Gleichzeitig mit ihrer wachsenden Emanzipation von der sozialen Geschlechtsrolle 

verändert sich auch das physische und psychische Wohlbefinden der Protagonistin. Um 

hinter der Wand überleben zu können, muss sie jeden Tag hart arbeiten, und die Arbeit in der 

Natur tut ihr gut. „Ich war immer anfällig gegen Erkältungen gewesen, plötzlich schien ich 

ganz davon geheilt zu sein. […] Die Kopfschmerzen, unter denen ich früher häufig gelitten 

hatte, waren schon seit dem Frühsommer nicht mehr aufgetreten“ (111). Im anstrengenden, 

aber auch abhärtenden Leben hinter der Wand verschwinden diese weniger gravierenden 

Krankheiten. Die Ich-Erzählerin berichtet von einigen weiteren Krankheiten, an denen sie 

hinter der Wand leidet. Diese Krankheiten bleiben undiagnostiziert und undefiniert. Meistens 

wird sie durch mehrere Tage Schlaf geheilt. Auch die Einstellung der Erzählerin gegenüber 

                                                 
15 Vgl. Zitat S. 7 
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Krankheiten hat sich verändert. „Wenn Schmerzen kommen, werde ich sie ertragen müssen“ 

(54). In ähnlicher Weise ist ihr psychisches Wohlbefinden besser. Sie erzählt: „Ich habe mich 

nie nachts im Wald gefürchtet, während ich in der Stadt immer ängstlich war“ (45). Die 

schwache Frau, die sie früher war, ist jetzt ein starker Mensch, der fast alles aushalten kann.  

Die Erzählerin denkt, dass sie mit einem Mann die neu gewonnene Selbstständigkeit 

verlieren würde oder härter arbeiten und den Mann versorgen müsse.16 Warum sie so denkt 

wird nicht erwähnt, aber es scheint logisch, dass es ihrer Erfahrung und ihrem Bild von 

gesellschaftlicher Ordnung entspricht. In diese Ordnung wünscht die Erzählerin sich nicht 

zurück, was bereits auf die veränderte gesellschaftliche Situation, in der sie sich jetzt befindet, 

hindeutet.17 Sollte sie nun mit jemandem zusammenleben müssen, so wäre dies eine Frau. 

„Wenn ich mir heute einen Menschen wünschte, so müsste es eine alte Frau sein, eine 

gescheite, witzige, mit der ich lachen könnte. Denn das Lachen fehlt mir noch immer sehr“ 

(52). 

Veränderungen, die die Ich-Erzählerin hinter der Wand durchmacht, beziehen sich also 

vor allem auf körperliche Eigenschaften wie Stärke und Aussehen. Durch die Anstrengung 

wird sie körperlich stärker und sie legt keinen Wert mehr auf Eitelkeit. Damit legt sie einige 

der wichtigsten sozialen Attribute ab, durch die sie in ihrer weiblichen Rolle vor der Wand 

gekennzeichnet war. Die Ich-Erzählerin wird auf diese Weise zu einem fast geschlechtslosen 

Menschen in gesellschaftlicher Hinsicht. Trotzdem behält sie einige Merkmale ihrer alten 

Weiblichkeit und die dazugehörigen Rollen bei, wie Michael Hofmann bemerkt: „Die 

immanenten Grenzen dieser Utopie, deren positiver Gehalt insgesamt von der Anlage des 

Textes her nicht zu verkennen ist, liegen sicherlich in der Tatsache, dass die Ich-Erzählerin 

sich für ihre Tiere aufopfert und damit die Rolle der Frau und Mutter reproduziert […]“.18 

Zwei der Rollen, die Bovenschen in weiblichen literarischen Figuren gefunden hat, werden 

also von dem Ich auch noch hinter der Wand beibehalten, aber in einer anderen Gestalt. Was in 

der traditionalen/traditionellen Gesellschaft die Kinder sind, sind jetzt die Tiere. Mit Simone de 

Beauvoirs These im Hinterkopf, dass man Frau wird, wird es deutlich, dass das Ich seine 

erlernte Frauenrolle zwar teilweise abgelegt hat, die biologisch und kulturell bestimmbare 

Rolle als Mutter jedoch behält. Es erlebt viele Veränderungen seiner Persönlichkeit, aber die 

mütterlichen Eigenschaften verliert es nie.  

                                                 
16 Vgl. das entsprechende Zitat auf Seite 14. 
17 Vgl. unten Kapitel 3.3 
18 Hofmann 2000, S. 201. 
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Zusammengefasst lässt sich sagen, dass das Ich sich sehr verändert, während es hinter der 

Wand lebt. Es muss harte physische Arbeit leisten, und wird dadurch stärker, wenn auch mager 

und uneitel. Es wird auch gesünder und verliert seine Angst, die es in der Stadt hatte. 

Zusammen mit dem Aussehen und seiner Psyche ändert sich auch das Bild der Weiblichkeit, 

das das Ich vertritt. Es wird zu einem sozial fast geschlechtslosen Menschen, und vergisst, wie 

es selbst sagt, dass es eine Frau ist. Das Ich schreibt: „Wenn ich jetzt an die Frau denke, die ich 

einmal war, ehe die Wand in mein Leben trat, erkenne ich mich nicht in ihr“ (34).   Der 

Prozess, den die Erzählerin durchläuft, ist ein Emanzipationsprozess. Der Wechsel in ihrer 

Persönlichkeit ließe sich vielleicht damit beschreiben, dass aus der „Ich-Erzählerin“ im Laufe 

der Zeit ein selbstbewusstes „Ich“ wird.  

 

3.2 Männlichkeit 

Trotz des Mangels an Männern im Roman Die Wand lässt sich die Darstellung von 

Männlichkeit beschreiben. Der Ehemann des Ichs, der Jäger, Onkel Hugo und der unbekannte 

Mann am Ende repräsentieren Männlichkeit. 

 

3.2.1 Männlichkeit vor der Wand: der Ehemann, der Jäger 

Der Mann, der im Buch kaum präsentiert wird, aber höchstwahrscheinlich einer der 

bedeutendsten Männer im Leben der Erzählerin ist, ist der Ehemann. Es wird erwähnt, dass er 

vor zwei Jahren gestorben ist, aber das ist fast das einzige, was der Leser über ihn erfährt. Die 

Erzählerin sagt, dass er ein guter Mensch war. Wenn sie einmal krank ist, sieht sie ihren Mann: 

 
Eine Gestalt beugte sich über mich, und ich sah das Gesicht meines Mannes. Ich sah es sehr deutlich und 
fürchtete mich nicht mehr. Ich wusste, dass er tot war, und ich war froh, sein Gesicht noch einmal zu 
sehen, vertrautes, gutes Menschengesicht, das ich so oft berührt hatte (202).  

 

Nach dieser Beschreibung scheint es, als sei die Ehe zwischen der Erzählerin und ihrem Mann 

sehr glücklich gewesen. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Annahme von Wolfgang 

Schaller, nach der „die Männer den Frauen qua Ehelichung überhaupt erst den Status 

[verleihen], der sie als Ehefrau, Hausfrau und Mutter, öffentlich wie privat, mit der 

gesellschaftlich vorgegebenen Geschlechterrolle in Einklang bringt“.19 Laut Schaller ist es 

also so, dass erst der Status als Ehefrau die Frau in ihre gesellschaftlich bestimmte 

Geschlechterrolle versetzt. Weiterhin können die Rollen der Frau, von denen Schaller spricht, 

auch in der Theorie von Silvia Bovenschen gefunden werden. Die Rollen müssen ausgeübt 

                                                 
19 Schaller 2000, S. 165.  
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werden, wie Butler sagt, und dadurch sind sowohl Bovenschens Theorien als auch die von 

Butler in Schallers Aussage zu finden.  

Ein anderer Mann, der starken Eindruck auf die Erzählerin zu machen scheint, ist der 

Jäger. Er hat in der Hütte gewohnt, in der die Erzählerin jetzt wohnt. Wahrscheinlich ist er auf 

der anderen Seite der Wand gestorben. Eine Begegnung zwischen Erzählerin und Jäger gibt es 

im Buch nicht, aber die Erzählerin scheint trotzdem ein klares Bild darüber zu haben, wie der 

Jäger war. Anhand der Dinge, die er in der Hütte hinterlassen hat, kommt sie zu einem 

Schluss.  

 
Der Jäger war ein ordentlicher, braver Mann, und es wird ihn bis zum Ende der Zeiten nicht wieder 
geben. […] Das ist alles, was ich über den Jäger weiß; außer dass er sehr pflichtbewusst war und gern 
getrocknete Zwetschen kaute, ja, und dass er eine gute Hand für Hunde hatte (51).          

 

Die Erzählerin beschreibt den Jäger mit positiven Adjektiven wie ordentlich oder 

pflichtbewusst. Dieses Bild von ihm hat sie vom Zustand der Jagdhütte bekommen. Das zeigt, 

wie sehr Frauen mit dem Heim verknüpft sind. Ein sauberes und gut gerüstetes Heim ist nach 

stereotypen Ansichten für Frauen wichtig, und wenn ein Mann ein sauberes Haus hat, 

bekommen Frauen einen guten Eindruck von ihm. Dieser Ansicht wird in obigem Zitat 

entsprochen. Die Beschreibung von Männern vor der Wand orientiert sich an gesellschaftlich 

geprägten Vorstellungen. Dies entspricht der damaligen Persönlichkeit der Erzählerin und 

zieht ein entsprechendes Urteil z.B. über den Jäger nach, dessen saubere Hütte ihn als 

pflichtbewusst erscheinen lässt. Wie bereits angeklang, fühlt sich die Erzählerin aber auch 

gleichzeitig unwohl bei dem Gedanken daran, mit diesem Menschen allein hinter der Wand 

zusammenleben zu müssen. 

 
Wer weiß, was die Gefangenschaft aus diesem unauffälligen Mann [dem Jäger] gemacht hätte. Auf jeden 
Fall war er körperlich stärker als ich, und ich wäre von ihm abhängig gewesen. Vielleicht würde er heute 
faul in der Hütte umherliegen und mich arbeiten schicken. Die Möglichkeit, Arbeit von sich abzuwählen, 
muß für jeden Mann eine große Versuchung sein. Und warum sollte ein Mann., der keine Kritik zu 
befürchten hat, überhaupt noch arbeiten? Nein, es ist schon besser, wenn ich allein bin. Es wäre auch 
nicht gut für mich, mit einem schwächeren Partner zusammen zu sein, ich würde einen Schatten aus ihm 
machen und ihn zu Tode versorgen (51 f.). 

 
Trotz des positiven Eindrucks, den die Hütte der Jägers bei der Erzählerin hinterlässt, 

überwiegt das Unbehagen davor, in alte, restriktive Rollenverteilungen zurückzufallen. Die 

Rollen der Frauen und Männern, die die Erzählerin aus dieser Zeit kennt, sind klar separiert. 

Auch Maria-Regina Kecht sieht diese stereotype Separierung der Geschlechterrollen. Sie hebt 

als männliche Eigenschaft Aggression und Dominanz hervor und berichtet über „two distinct 

spheres strictly separated along gender lines, in which male thinking and action are driven by 
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aggression and domination (…)“.20 Vor dieser Vorstellung schreckt die Erzählerin zurück. Sie 

begreift, dass es ihr zum Nachteil wäre, zusammen mit einem Mann in der Hütte zu leben und 

zieht daraus den Schluss, dass es besser ist, allein zu sein oder mit einer Frau zu leben. Sie hat 

ihr Bild von dem Zusammenleben mit einem Mann geändert, und hat jetzt verstanden und 

konkret erlebt, dass sie auch ohne Männer leben kann.   

 

3.2.2 Onkel Hugo 

In der Wand gibt es jedoch auch Männer, die nicht als aggressiv portraitiert werden. Am 

deutlichsten unterscheidet sich Onkel Hugo von dieser Charakterisierung. Er bildet einen 

Gegensatz zu den anderen Männern. Er wird nicht als tapfer, stark oder pflichtgemäß 

beschrieben, sondern ganz umgekehrt. Er ist der Onkel der Erzählerin, der Besitzer der 

Jagdhütte und der Herr von Luchs. Es ist derjenige, der die Jagdhütte so gut mit Vorräten 

ausgerüstet hat, dass die Erzählerin dort so lange leben kann, ohne dass etwas Wichtiges fehlt. 

Die Erklärung für diese gute Rüstung sieht die Erzählerin in der Persönlichkeit von Hugo,  

 
[…] ein[em] großen Sammler und Hypochonder. […] Jedenfalls war Hugo so vermögend, daß er sich 
irgend etwas Besonderes leisten musste. Er leistete sich also eine Jagd. Ebenso gut hätte er Rennpferde 
oder eine Jacht kaufen können. Aber Hugo fürchtete Pferde, und es wurde ihm übel, sobald er ein Schiff 
betrat. […] Er war ein schlechter Schütze, und er war ihm zuwider, arglose Rehe zu erschießen. […] Er 
hatte eine große Liebe für Vollständigkeit und Ordnung […]. Im übrigen war er recht gebildet, taktvoll 
und ein schlechter Kartenspieler (4 f.).     

      

Die Erzählerin spricht über Hugo mit Liebe. Er ist kaum sehr „männlich“, im Vergleich zu 

z.B. dem Jäger. Er hat Angst vor Pferden und die Jagd gefällt ihm eigentlich nicht. Diese 

beiden Eigenschaften führen dazu, dass das Bild, das der Leser von Hugo bekommt, ihn ein 

bisschen feige und nicht wie einen typischen Mann der Gesellschaft des 20. Jahrhunderts 

erscheinen lässt. Die Hobbys, die mit Männern oft verknüpft werden, in diesem Zitat Jagd 

und Kartenspielen, sind nicht Hugos Stärke, wird berichtet. Zwar ist Onkel Hugo das 

Gegenteil von Luise, seiner Tochter, gleichzeitig ähneln sie sich aber auch darin, dass sie sich 

beide von den anderen Vertretern ihres Geschlechts abheben. Anschließend an Butlers 

Theorie der Performanz kann man sagen, dass sie nicht besonderes gut darin sind, die 

gesellschaftlichen Geschlechterrollen zu spielen. Im Buch ist Hugo, genau so wie Luise, die 

Antithese zum respektiven Geschlecht. Schon am Anfang ist auch der positive Eindruck von 

Männern, die nicht besonderes „männlich“ sind, auf die Erzählerin zu spüren. Es scheint als 

ob sie gut in ihre Gesellschaft passt und ihren Regeln folgen kann.   

                                                 
20 Kecht 1992, S. 13. 
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Die Männer, die die Erzählerin vor der Wand kennengelernt hat, oder die wie sie selbst 

gelebt haben, hinterlassen bei ihr einen positiven Eindruck. Sie sind ordentliche Männer, bei 

der Erzählerin beliebt und folgen der klassischen Rollenverteilung. Nur Hugo passt sich nicht 

in das stereotype männliche Muster ein. Er wird besonders gemocht. Trotz der positiven 

Worte, die die Erzählerin für den Ehemann und den Jäger findet, scheint ein unterschwelliges 

Unwohlsein bei ihrem Urteil vorhanden zu sein. Dies wird besonders deutlich, wenn die 

Erzählerin ohne Männer hinter der Wand lebt und sich ihr Bild von Männern und dem 

Zusammenleben mit ihnen ändert.  

   

3.2.3 Männlichkeit hinter der Wand: der Fremde 

Nachdem die Wand entstanden ist, lebt die Erzählerin in einer Welt fast ohne Männer. 

Dadurch verändert sich ihre Auffassung von Männern, und sie wird unabhängig von ihnen. 

Dies wurde bereits als Emanzipationsprozess beschrieben, der von dem Verlust ihrer 

stereotypen weiblichen Rollenmerkmale begleitet wurde. Die Ich-Erzählerin wächst zum Ich. 

Um diese Wandlung hervorzuheben, wird auf die Erzählerin im Folgenden als das Ich 

referiert. Als schließlich ein Mann auftaucht, ist die Reaktion des Ichs ganz anders als die, die 

man von der Ich-Erzählerin, die vor der Wand lebte, vermuten konnte.   

Der Mann, der in das Leben des Ichs tritt, ist ein böser Mann. Er ist unbekannt; weder der 

Leser noch das Ich kennen seine Identität. Der Fremde tötet Stier und Luchs und wird dann 

vom Ich erschossen. Das Ich schreibt, dass Folgendes nach seinem Zurückkommen nach Hause 

passiert ist: 

 
Ein Mensch, ein fremder Mann, stand auf der Weide, und vor ihm lag Stier. Ich konnte sehen, daß er tot 
war, ein riesiger graubrauner Hügel. Luchs sprang den Mann an und schnappte nach seiner Kehle. Ich 
pfiff ihn gellend zurück, und er gehorchte und blieb grollend und mit gesträubtem Fell vor dem Fremden 
stehen. Ich stürzte in die Hütte und riß das Gewehr von der Wand. Es dauerte ein paar Sekunden, aber 
diese paar Sekunden kosteten Luchs das Leben. […] Ich zielte und drückte ab, aber da war Luchs schon 
tot. Der Mann ließ die Axt fallen und sank, in einer sonderbaren kreiselnden Bewegung, in sich 
zusammen (223 f.). 

 
Warum er die Tiere mit einer Axt umbringt wird nie erwähnt. Die Verknüpfung 

Männlichkeit/Aggressivität ist jedoch offenbar. Hofmann schreibt: „Der Mensch, der am 

Schluss des Romans dann doch auftaucht, verkörpert in extremer Weise die negativen 

Eigenschaften dieser Spezies, die Lust am Töten, das destruktive Potential, das in der 

menschlichen Zivilisation die Oberhand gewonnen hat“.21  

 

                                                 
21 Hofmann 2000, S. 9. 
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Dass das „destruktive Potential“ hier in Gestalt eines Mannes auftaucht, der die neue 

Gemeinschaft der Protagonistin zerstört, mag kein Zufall sein. Die negativen Eigenschaften 

werden sogar durch die Beschreibung des Aussehens des Mannes unterstrichen:  

Sein Gesicht war sehr hässlich. Seine Kleider, schmutzig und verkommen, waren aus teurem Stoff und 
von einem guten Schneider genäht. Vielleicht war er ein Jagdpächter wie Hugo oder einer jener Anwälte, 
Direktoren und Fabrikanten, die auch Hugo so oft eingeladen hatte. Was immer auch er gewesen sein 
mochte, jetzt war er nur tot (224). 

 

Die Parallele schmutzige Kleider/teurer Stoff kann als Ausdruck des Verfalls der 

menschlichen Zivilisation gelesen werden: unter einer geordneten, Oberfläche des Sozialen, 

d.h. dem feinen Stoff, verbergen sich weiterhin zerstörerische Potentiale. Der Tod des 

Fremden ist zugleich die Zerstörung alles Männlichen. Maria-Regina Kecht notiert, dass „ 

[e]verything male has been destroyed – the intruder, the bull, and the dog”.22 Nachdem das 

Ich den Mann erschossen hat, kümmert es sich nur um Luchs und Stier. Erst als das Ich 

kontrolliert hat, das alles andere in Ordnung ist, wendet es sich dem fremden Mann zu.  

 
Ich wußte, daß er tot war; er war ein so großes Ziel gewesen, ich hätte ihn gar nicht verfehlen können. Ich 
war froh, daß er tot war; es wäre mir schwergefallen, einen verletzten Menschen töten zu müssen. Und 
am Leben hätte ich ihn doch nicht lassen können. Oder doch, ich weiß nicht (224). 

  

Das Ich scheint es nicht zu bedauern, dass es den Mann erschossen hat. Jedoch ist es etwas 

ambivalent. Seine neue, gute Erfahrung von einer Gesellschaft ohne Männer führt dazu, dass 

es Angst vor Veränderungen hat. Es weiß ja, wie es in der Gesellschaft vor der Wand war und 

dass die Männer dort die Macht hatten. Hinter der Wand hat das Ich die Macht und fühlt sich 

damit wohl, deshalb will es nicht, dass sich die Verhältnisse ändern.   

Fasst man zusammen, hat das Ich also ein gutes Bild von Männern, als es in der 

Gesellschaft vor der Wand lebte. Dieses Bild entspricht jedoch stereotypen 

Geschlechterrollen, von denen das Ich sich im Laufe der Zeit hinter der Wand schrittweise 

entfernt. Dies wurde auch in den Abschnitten zur Veränderung der Weiblichkeit gezeigt. Im 

Laufe der Zeit aber merkt das Ich, dass es ohne Männer leben kann und sogar fast ein besseres 

Leben allein lebt. Dann verändert sich seine Auffassung von Männern und als schließlich ein 

Mann auftaucht, wird er vom Ich getötet. Es scheint, als ob es kein schlechtes Gewissen 

deswegen hat. Eher scheint es dem Ich wichtiger, die Ordnung seiner neuen Gesellschaft zu 

bewahren, als mit anderen Menschen zu leben. Bis zum Auftauchen des Mannes ist hinter der 

Wand alles Böse und Schlechte ist ausgestorben und die Menschheit ist „gereinigt“. Der 

                                                 
22 Kecht 1992, S. 17. 
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fremde Mann aber bringt das Böse und die Gewalt zurück und muss selbst sterben. Das Böse 

wird von einer Frau getötet, und damit wird sie zur Heldin. Diese Rolle wird traditionell nicht 

den Frauen zugeschrieben, aber Haushofer lässt ihre Protagonistin aus ihrer konventionellen 

Rolle heraustreten. 

  

3.3. Das symbiotische Zusammenleben hinter der Wand: Mensch, Tier und Natur        

Nicht nur die Weiblichkeit des Ichs ebbt ab, sondern auch sein Verständnis und seine 

Akzeptanz der gesellschaftlichen Regeln und Gewohnheiten. Das Leben, das das Ich hinter 

der Wand lebt, ist ein ganz anderes als jenes vor der Wand: „Die Erzählerin beginnt, eine 

uralte, für sie aber ganz neue Welt zu entdecken, eine Welt ohne lineare Zeit, ohne 

Teleologie und ohne Hierarchie von Menschen und Tieren“.23 Da das Ich unvorbereitet in die 

Selbstversorgung treten muss, bekommen elemantare Dinge plötzlich eine 

überlebenswichtige Funktion. Trotz seiner abgelegten Weiblichkeit ist das Ich gerade jetzt in 

einem viel konkreteren Sinne mit der Natur verknüpft, denn es erkennt, dass es auf sie 

angewiesen ist. Allerdings ist die Verknüpfung Weiblickeit/Natur nun nicht mehr romantisch 

oder literarisch, sondern rein praktisch. So schreibt Isolde Schiffermüller: „[…] daß die Ich-

Erzählerin das Leben in der Natur nicht enthusiastisch feiert, sondern als harten 

Überlebenskampf beschreibt“.24 Die Natur ist sowohl der Freund als auch der Feind des Ichs. 

Weil sie Essen, Brennholz und Schutz bietet, kann das Ich nicht ohne die Natur leben, aber 

sie bringt auch Stürme, Gefahr und manchmal einen Mangel an Essen. Deshalb muss das Ich 

lernen, mit der Natur zu leben und die guten Seiten, die sie birgt, zu nutzen, und die 

schlechten Seiten durchzustehen. Trotz dieser enormen Umstellung sieht das Ich jedoch auch 

eine wichtige Ähnlichkeit zu seinem früheren Leben: „Durch die Wand wurde ich 

gezwungen, ein ganz neues Leben zu beginnen, aber was mich wirklich berührt, ist immer 

noch das gleiche wie früher: Geburt, Tod, die Jahreszeiten, Wachstum und Verfall“ (122). 

Für das Ich rückt so die existentielle Bedeutung der Dinge in den Mittelpunkt, und dabei vor 

allem auch die Angewiesenheit auf soziale Beziehungen. Im Rückblick auf sein früheres 

Leben stellt es fest: „Wahrscheinlich konnte ich überhaupt nur leben, weil ich mich immer in 

meine Familie flüchten konnte“ (181). Dieser Satz zeigt, dass sich das Ich in der 

traditionellen Gesellschaft nicht ganz wohl fühlte. Die Familie war für die Protagonistin 

wichtig und bot ihr eine Zuflucht vor der Gesellschaft. Die Tiergemeinschaft hinter der Wand 

übernimmt nun diese Funktion. In dieser neuen Gemeinschaft hat das Ich „no ambition to 

                                                 
23 Venter 1994, S. 64. 
24 Schiffermüller 1988, S. 140. 
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establish any form of hierarchy“.25 Es ist zwar verantwortlich für die Tiere, weil diese als 

Kultur- und Nutztiere ohne das Ich nicht überleben können, denkt es. Es füttert die Tiere und 

bietet ihnen Schutz. Im Gegenzug bekommt es Milch und Gesellschaft. Sie leben in 

Symbiose miteinander, und deshalb ist eine deutliche Hierarchie nicht notwendig. Trotz der 

Hierarchielosigkeit im Zusammenleben mit den Tieren entwickelt das Ich recht schnell eine 

Routine und begibt sich in ein bestimmtes Rollenverhältnis zu ihren Tieren. Dies ist zum 

einen für die Protagonistin überlebenswichtig, weil sie auf die Tiere als Nutztiere und 

Gefährten angewiesen ist, zum anderen versetzt sie sich selbst in eine Mutterrolle, die eben 

nicht von klassischen Mustern befreit ist.26 Trotz seiner abgelegten Weiblichkeit behält das 

Ich daher die Rolle als Nährmutter bei. Hofmann schreibt:  

[...] die sehr positiv besetzte Gemeinschaft mit den Tieren basiert auf dem Rückfall in eine einengende 
Frauenrolle und auf der Instrumentalisierung des Wildes und der Milchkuh – selbst wenn diese als 
Nährmutter der Kreaturen Gemeinschaft verstanden wird.27 

 

Das symbiotische Leben mit den Tieren gründet sich darauf, dass das Ich immer ein kleines 

Stück Weiblichkeit und damit auch die Rolle als Mutter behält. Dies zeigt, dass es den Tieren 

eine fast menschliche Rolle gibt und das klassische Rollenbild nicht völlig verlässt. Die 

Mutter, oder die Frau im Allgemeinen, bleibt hier mit der Familie verknüpft. Sie 

anthropomorphisiert die Tiere, indem sie sie als ihre Familie betrachtet. Manchmal sieht das 

Ich die Naivität, mit der es die neue Gemeinschaft nach menschlichen Prinzipien konstruieren 

wollte. „Ich bin ein Außenseiter, der sich besser gar nicht einmischen sollte“ (150). Vor allem 

zeigt sich das Familienband mit den Tieren nach dem Auftauchen des Fremden. Er erschlägt 

Stier, aber in ihrem Tagebuch verwendet das Ich keinen Gedanken daran, dass es das Fleisch 

von Stier essen könnte. Stattdessen wird er begraben, im Vergleich zu dem Fremden, der nur 

weggeschleppt wird. Stier ist mehr als ein Tier und eine Quelle für Fleisch; er ist Teil der 

Gemeinschaft und der Familie des Ichs. Der Fremde ist dies nicht, und deshalb kümmert sich 

das Ich nicht darum, den Fremden zu begraben. Der Fremde stört sogar die gesellschaftlichen 

Ordnung und die Verknüpfung der Gesellschaft mit der Natur. Aus diesem Grunde ist er ein 

Fremdkörper. „Der tote Mann als Sinnbild der Hässlichkeit, des Schmutzes und der 

Verkommenheit soll so schnell wie möglich aus ihrer naturhaften unschuldigen Welt entfernt 

werden“.28 Die Bemerkung Schiffermüllers bringt interessanterweise viele der weiblichen 

Eigenschaften zur Sprache, die auch in Bovenschens Darstellung der Bilder von Weiblichkeit 
                                                 
25 Kecht 1992, S. 13. 
26 Vgl. oben Anm. 18 
27 Hofmann 2000, S. 11 f. 
28 Schiffermüller 1988, S. 148. 
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in der von Männern geschriebenen Literatur erwähnt werden. Die Welt der Frau beschreibt sie 

als naturhaft und unschuldig, wobei der Mann mit Hässlichkeit und Verkommenheit 

verknüpft wird. Die Eigenschaften, die dem Mann zugeschrieben werden, sind zwar nicht 

ganz so stereotyp, aber die der Frauen spiegeln fast genau das, was Silvia Bovenschen als 

Ergebnis ihrer Forschung über Weiblichkeit in der Literatur präsentiert hat. Haushofer lässt 

ihre Protagonistin, das Ich, also nicht völlig aus den literarischen Stereotypen der 

Weiblichkeit heraustreten. 

Es ist Teil einer Gemeinschaft, in der Hierarchie nicht so wichtig ist und Mensch und 

Natur in Symbiose leben können oder sogar müssen. Das Ich schafft das Leben in dieser 

Gemeinschaft ohne große Probleme, und wenn der Fremde die Ordnung stört, wird er getötet. 

Trotzdem ist das Ich sich der Ausweglosigkeit seiner Lage bewusst. 

 

4. Schlussbetrachtung 

Die Wand ist so geschrieben, dass die Zeit der Handlung langsam vergeht und jeder Tag 

genau wie der vorherige erscheint. Als fiktives Tagebuch spiegelt Die Wand damit das 

eintönige, harte Leben in der Selbstversorgung. Trotzdem lässt sich eine Veränderung des 

Ichs feststellen, manchmal deutlich und manchmal hintergründig. Diese Veränderung wurde 

mit Hilfe der Performanztheorie von Judith Butler erklärbar gemacht. Die Performanztheorie 

besagt, dass Weiblichkeit nicht natürlich ist, sondern performativ erschaffen wird. Butler 

behauptet, dass Geschlechterrollen als solche sozial sind, aber nicht biologisch. Im Laufe der 

Zeit hinter der Wand wird die Ich-Erzählerin das Ich, weil sie aufhört, Weiblichkeit 

performativ auszuüben. Als sie dann zu keinem spezifischen sozialen Geschlecht gehören 

muss, wird das Ich ein fast geschlechtloses Wesen. Bis auf die Dinge, die für das Überleben 

nötig sind, ebbt von der alten Gesellschaft alles ab und verschwindet schließlich.  

Die Ich-Erzählerin vor der Wand ist feminin, sie kümmert sich um ihr Aussehen und 

Gewicht, und sie ist Mutter und verwitwete Ehefrau. Sie benimmt sich, laut Butlers 

Performanztheorie, wie eine Frau und ist deshalb eine. Sie schafft das Leben in der früheren 

Gesellschaft gut, aber fühlt sich wie ein Außenseiter. Ein Grund dafür könnte sein, dass sie 

sich einsam fühlt. Sie ist Witwe und ihre zwei Kinder sind erwachsen. Als Hausfrau fühlt sich 

die Ich-Erzählerin mit dem Heim eng verknüpft, wie in ihren eigenen rückblickenden 

Erinnerungen und Schilderungen deutlich wird. Sie schreibt, dass sie nicht gerne reist, 

sondern lieber zu Hause bleibt. Die Ausnahme ist die Reise zu Onkel Hugos Jagdhütte. 

Dorthin fährt die Ich-Erzählerin gern, dort fühlt sie sich wohl und sorgt gern für Hugo.  
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Auf der anderen Seite der Weiblichkeit steht Luise. Sie ist voll von Selbstvertrauen, 

selbstständig und trifft gern Männer, mit denen sie flirtet. Unter den stereotypen Rollen, die 

Silvia Bovenschen in der Literatur gefunden hat, passt die Sirene oder Amazone am besten, 

um Luise zu beschreiben. Im Sinne der Performanztheorie jedoch stellt Luise die Antithese zu 

einer stereotypen Rollenzuschreibungen dar, ebenso wie Onkel Hugo. Luise wird als eine 

hartnäckige Frau porträtiert und Onkel Hugo wird als locker und sanft beschrieben. Die 

beiden sind Antithesen zu Butlers Theorie und Teil von Haushofers Spiel mit 

Geschlechterrollen. Der Mann wird traditionell mit Jagd, Töten, Kultur und Macht verknüpft, 

die Frau mit Natur, Familie, Eitelkeit und Abhängigkeit. Hugo und Luise verhalten sich 

umgekehrt: Hugo werden die weiblichen Eigenschaften zugeschrieben und Luise die 

männlichen. Die Ich-Erzählerin hat zuerst die weiblichen Eigenschaften, aber verändert sich 

und fließt dann zwischen Weiblichkeit und Männlichkeit. Die Sympathie, die Ich-Erzählerin 

für die Charaktere Hugo hat, und der Neid auf Luise zeigt ihre Unzufriedenheit mit den 

traditionellen Geschlechterrollen. Die Ich-Erzählerin macht sich über Luises Benehmen 

Gedanken, und dem Leser wird deutlich, dass sie Neid auf Luise verspürt. Sie ist eine starke 

Frau, viel stärker als die Ich-Erzählerin, und deshalb ist Luise ein Vorbild ihrer Kusine.  

 Vor der Wand ist die Ich-Erzählerin zwar mit den traditionellen Geschlechterrollen, die 

von der Gesellschaft konstruiert sind, unzufrieden, aber sie kann trotzdem gut mit Männern 

wie ihrem Ehemann und Onkel Hugo zusammenleben. Sie liebt sie sehr, aber berichtet 

ziemlich wenig über ihren Mann im Vergleich zu Onkel Hugo. Er wird kaum als ein 

Machomann beschrieben. Im Gegenteil, er ist locker, mag nicht die Jagd, hat vor Pferden 

Angst und ist kein geschickter Kartenspieler. Sowohl Bovenschens Forschung über stereotype 

Geschlechterbilder in der Literatur als auch Butlers Performanztheorie zufolge, ist Onkel 

Hugo nicht repräsentativ für den stereotypen Mann. Der Fremde Mann, der am Ende 

auftaucht, wird im Vergleich zu Hugo, der das Gute repräsentiert, als böse beschrieben. Weil 

der Fremde Böse ist und die Ordnung in der neuen Gesellschaft stört, kann er nicht dort leben. 

Die Protagonistin tötet ihn, um ihre neue „Familie“ zu verteidigen.  

Während des Lebens hinter der Wand verändert sich die Persönlichkeit der Ich-

Erzählerin. Sie hört auf, sich wie eine Frau zu benehmen und wird deshalb, laut Butlers 

Performanztheorie, eine „Unfrau“. Aus der Ich-Erzählerin wird das erzählende Ich. Es bildet 

eine Gemeinschaft mit den Tieren, die es hat. In dieser Gesellschaft herrscht Harmonie, und 

diejenigen, die darin leben, müssen auch in Symbiose mit der Natur leben. Die Rolle als Frau 

hat das Ich verlassen, aber die Rolle als Mutter behält es, während es mit den Tieren lebt. Die 
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Eitelkeit, die das Ich früher hatte, ist verschwunden. Da es der einzige Mensch ist, kümmert 

sich niemand darum, wie es aussieht. Deshalb hört auch das Ich auf, sich zu kümmern.  

Die Wand thematisiert die gesellschaftliche Konstruktion von Geschlechterrollen und 

führt stereotype Rollen vor. Die Rolle, der das Ich in seinem Leben vor der Wand entsprochen 

hat, ist eine stereotype Frauenrolle. Durch die Transformation zum erzählenden Ich wird diese 

Rolle in Frage gestellt. Indem es sich teilweise von der Rollenverteilung emanzipiert, wird 

deutlich, dass Verknüpfungen wie Frau/Hausfrau, Frau/jung sein oder Frau/Schönheit 

konstruiert sind und Zuschreibungen der patriarchalischen Gesellschaft sind. Es kann 

vermutet werden, dass Haushofer hier eine Kritik an dem gesellschaftlichen, einengenden 

Bild der Frau übt. Eine Rolle, die im Roman dennoch fest und stereotyp bleibt, ist die der 

Mutter. Bevor es hinter der Wand lebte, war das Ich die Mutter seiner zwei Töchter, hinter der 

Wand sieht es sich als die „Mutter“ der Tiere. Dies ist eine kulturelle Attribution, die sich 

nicht aus dem Schatten des weiblichen Rollenverständnisses befreien kann. Weiblichkeit wird 

von Haushofer weiterhin mit der Mutterrolle assoziiert, die hier jedoch nicht natürlich ist. 

Man kann jedoch auch deuten, dass sie sich in diese Rolle versetzt, um zu überleben. Die Kuh 

als Nutztier ist der erste Schritt in eine neue Kulturform, die allerdings emotional überhöht 

wird. Das Ich weist sich selbst eine soziale Rolle zu, die über die Versorgung des Nutzviehs 

und der anderen Tiere hinaus geht. Vielleicht zeigt sich hier die überlebenswichtige Funktion 

der Sozialität. Die anderen weiblichen Rollen oder Attribute werden aufgegeben, insofern sie 

nicht für das Überleben des Ichs entscheidend sind. Das Leben in der neuen Gesellschaft 

reduziert sich so auf seine Grundbedürfnisse. 

Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass Die Wand viele interessante 

Themen und Interpretationen bietet. Neben anderen möglichen Interpretationen z.B. unter 

Umweltaspekten oder als Science-Fiction-Roman wurde in dieser Arbeit das Thema der 

Geschlechterrollen hervorgehoben. Es ist Marlen Haushofer gelungen, das Spiel mit den 

Geschlechterrollen in einer Robinsonade zu verstecken. Es ist allerdings auch zu sehen, dass 

Haushofer neben der emanzipierenden Kritik bestimmte Rollenbilder wie die der Mutter 

affirmiert. Im Roman überwiegen allerdings die emanzipativen Aspekte.  
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