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Abstrakt (česky) 

Tato diplomová práce pojednává o postavě ženy v díle Ingeborg Bachmann, konkrétně v 

povídkách Anna Maria, Vy šťastné oči, Štěkot a v románu Malina. Jsou zde shrnuty a 

rozebrány hlavní aspekty ženských postav - extatická láska a vztahy s muži, naděje, beznaděj a 

utopie, problémy společnosti, strach, problémy komunikace a problémy v době po zániku 

monarchie a po době nacistické. Hlavní hrdinky v sobě ukrývají filosofické poselství Ingeborg 

Bachmann, o které se pokouší i má interpretace ženy jako osvoboditelky či spasitelky. 

 

Abstrakt (Deutsch) 

Diese Diplomarbeit behandelt das Thema der Frauenfigur im Werk von Ingeborg Bachmann, 

konkret in den Erzählungen Anna Maria, Ihr glücklichen Augen, sowie im Roman Malina. Es 

werden hier alle Hauptaspekte der Frauenfiguren erforscht und zusammengefasst: ekstatische 

Liebe und die Beziehungen zu Männern; Hoffnung, Hoffnungslosigkeit und Utopie; die 

Probleme der Gesellschaft, der Angst und der Kommunikation sowie die Beschwernisse der 

Frauen in der Zeit nach Monarchie und Nazismus. Die Hauptdarstellerinnen tragen das 

philosophische Vermächtnis von Ingeborg Bachmann in sich, dem auch meine Interpretation 

der Frau als Erlöserin gewidmet wird. 

 

Abstract (English) 

This certain diploma thesis deals with the depiction of women in the works of Ingeborg 

Bachmann, specifically in the narratives Portrait von Anna Maria, Eys to Wonder, The 

Barking and the novel Malina. Every single main issue of female figures is investigated in and 

condensed: ecstatic love and relationships to men; hope, hopelessness and utopia; problems of 

society, anxiety and communication as well as tribulations of women in times after monarchy 

and Nazism. The main characters bear the philosophical legacy of Ingeborg Bachmann, which 

my interpretation of woman as savior is dedicated to.   
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Předmluva 

Téma své diplomové práce jsem si vybrala na základě mého studijního pobytu ve Vídni, kde 

jsem měla tu čest účastnit se semináře o Ingeborg Bachmann pod vedením Prof. Dr. Roberta 

Pichla, který platí v současné době za jednoho z největších odborníků na dílo Ingeborg 

Bachmann. Analyticky se pokusím o rozbor vybraných povídek a románu Ingeborg Bachmann 

s hlavním zaměřením na postavu ženy. Z vybraných děl budu na základě citací dokládat své 

závěry a výsledky mého rozboru. Postavě ženy v dílech Anna Maria, Vy šťastné oči, Štěkot a 

v románu Malina je věnováno osm kapitol, které mají následující obsah: 1. Popis ženy, 2. 

Žena a láska a její vztahy s muži, 3. Žena a společnost, 4. Žena a strach, 5. Žena a naděje, 6. 

Žena a komunikace, 7. Žena a starý a nový svět, 8. Žena jako spasitelka. Daná témata jsou 

podložena a konfrontována s citacemi z primární a sekundární literatury a také citacemi 

samotné Ingeborg Bachmann, neboť ona sama nejlépe dokáže osvětlit čtenáři, jakou roli 

v jejím díle zastupuje postava ženy.     

Vorwort 

Das Thema meiner Diplomarbeit habe ich ausgewählt, da ich in Wien während meines 

Erasmusstudiums an dem Seminar zu Ingeborg Bachmann teilnehmen konnte. Es war mir eine 

Ehre dieses Seminar zu besuchen, weil es unter der Leitung von Prof. Dr. Robert Pichl 

stattgefunden hat, der zurzeit als einer der größten Kenner und Spezialisten der Werke von 

Ingeborg Bachmann gilt. Ich bemühe mich, eine Analyse von ausgewählten Erzählungen und 

einem Roman von Ingeborg Bachmann durchzuführen, in dem der Fokus auf die Gestalt der 

Frau gerichtet wird. Die Heldin im Werk von Bachmann – Portrait von Anna Maria, Ihr 

glücklichen Augen, Das Gebell – im Roman Malina wird in acht Kapiteln beschrieben und 

ihre Funktion erläutert, und zwar mit folgendem Inhalt: 1. Beschreibung der Frau, 2. Die Frau 

in Bezug auf die Liebe bzw. ihre Beziehungen zu Männern, 3. Die Frau und die Gesellschaft, 

4. Die Frau und ihre Angst, 5. Die Frau und ihre Hoffnung, 6. Die Frau und die Sprachnot, 7. 

Die Frau und die neue und alte Welt, 7. Die Frau als Erlöserin. Diese Themen werden mit 

solchen Zitationen aus Primär- und Sekundärliteratur sowie mit Aussagen von Bachmann 

selbst verglichen und unterstützt, die am besten belegen, welche Funktion die Gestalt der Frau 

in ihrem Werk annimmt. 
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I. Einführung 

Das Ziel dieser Diplomarbeit ist es, die Darstellung der Frau in drei ausgewählten Erzählungen 

von Ingeborg Bachmann und in ihrem Roman Malina zu analysieren. Die Frauenfiguren im 

Werk von Ingeborg Bachmann zeichnen sich durch Eigenschaften aus, die zwar variieren, aber 

auch viel Gemeinsames haben. Bachmann weist ihnen jeweils die tragenden Rollen zu, die das 

philosophische Vermächtnis Bachmanns offenbaren. Frauenfiguren spielen die wichtigsten 

Rollen in den Erzählungen im Zyklus Simultan – der im Jahr 1985 sehr passend ins 

Tschechische mit dem Untertitel  V hlavní roly žena - Frau in der Hauptrolle (Übersetzung d. 

Untertitels d. Verf.) übersetzt wurde. 

Die Analyse wird an der Erzählung Anna Maria, Ihr glücklichen Augen und Das Gebell sowie 

an dem Roman Malina durchgeführt. Anna Maria gehört zum erzählerischen Frühwerk 

Bachmanns und wird hier als Kontrast zu ihrem erzählerischen Spätwerk dienen, zu welchem 

die beiden anderen Erzählungen Ihr glücklichen Augen und Das Gebell gezählt werden 

können. Die beiden Geschichten gehören zum Erzählzyklus Simultan, das einen letzten 

Höhepunkt von Bachmanns künstlerischem Schaffen darstellt. Ebenfalls dazu gezählt werden 

muss der Roman Malina, der eigentlich nur als ein Teil des sogenannten „Todesartenprojekts“ 

angedacht war. Bachmann selbst sagte, die Erzählungen seien fast zur selben Zeit entstanden 

wie Malina. All jenes, was sie nicht mehr in den Roman integrieren konnte, habe sie in den 

Erzählungen im Simultan-Zyklus erfasst.1 Der Unterschied liegt in der Zeit des Verfassens, 

Bachmann hat dem Roman vier Jahre gewidmet und ihn immer wieder aufs Neue zu gestalten 

versucht. Ich werde mich deswegen nur auf die letzte veröffentlichte Version konzentrieren, 

also die Version, die den üblichen Lesern bestimmt ist.2  

                                                 

1Bachmann:  „Ich habe ja fast 1000 Seiten vor diesem Buch geschrieben, und diese letzten 400 Seiten aus den 
allerletzten Jahren sind dann erst der Anfang geworden.“1 Und weiter auch zu der Entstehung der Erzählungen: 
„Ich habe neben dem Roman Erzählungen geschrieben, um mich zu erholen von dem Buch, weil die Arbeit so 
ungeheuer anstrengend war. […]Sagen wir, alles, was mir nebenbei eingefallen ist, aber keinen Platz im Roman 
hat, daraus sind die Erzählungen entstanden.“ S.103 In: Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. 
Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. 
Verlag 1983 

2 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R .Piper und Co. Verlag 1983,S.114 
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Das Ziel dieser Diplomarbeit wird es sein, die allgemeinen und philosophischen Hauptzüge, 

Hauptmerkmale und Tendenzen der Heldinnen zusammenzufassen und zu beschreiben und 

mit Belegen und Zitaten zu unterstützen; dem Roman Malina wird dabei eine tragende Rolle 

zugeordnet, denn Bachmann selbst bezeichnete ihren Roman als „ein geistiges Abenteuer“3. In 

der Analyse werde ich mich aus verschiedenen Perspektiven auf die Gestalt der Frau 

konzentrieren, und zwar aus der Sicht des Aussehens, des Berufs, Verhaltens und der 

Beziehung zu Männern sowie zu der Gesellschaft. Vorrangig soll dabei die philosophische 

Bedeutung und damit also Bachmanns „Botschaft“ interpretiert und belegt werden. 

Es mag keine leichte Aufgabe sein, sich auf eine neue Art und Weise mit dem Werk dieser 

österreichischen Schriftstellerin zu beschäftigen, denn es ist bereits so zahlreich dazu 

geschrieben und untersucht worden, dass es fast keinen freien Raum zum Forschen zu geben 

scheint. Doch ich möchte die wichtigsten Merkmale punktiert zusammenfassen und 

beschreiben, damit Bachmanns philosophisches Vermächtnis, das „ihre“ Frauen in sich tragen 

und das ich anhand dessen herausarbeiten werde, überschaubarer dargestellt wird. 

Ich werde mich bemühen, alle folgenden Aspekte anzugehen, die ich für die Beschreibung der 

Heldin in ausgewählten Texten für wichtig halte. Diese für die Heldinnen prägenden 

Hauptaspekte habe ich in acht Kapiteln geordnet. In dem ersten Kapitel widme ich mich der 

Beschreibung der Frau, in dem zweiten Kapitel der Frau in Bezug auf die Liebe bzw. ihre 

Beziehungen mit Männern, in dem dritten Kapitel der Frau und der Gesellschaft, in dem 

vierten Kapitel der Frau und ihrer Angst, in dem fünften der Frau und ihrer Hoffnung, in dem 

sechsten Kapitel der Frau und der Sprachnot, in dem siebten Kapitel der neuen und alten Welt 

und im letzten Kapitel werde ich mich meiner eigenen Interpretation widmen, die das Thema 

der Frau als Erlöserin in dem Werk von Bachmann angehen wird. 

In diesen acht Kapiteln werde ich mich mit den ausgewählten Texten in der folgenden 

Reihenfolge befassen: 1. Portrait von Anna Maria, 2. Ihr glücklichen Augen, 3. Das Gebell, 4. 

Roman Malina. In diesen Unterkapiteln werde ich mich bemühen, den Aspekt in dem Text 

näher konkreter anzugehen und zu beschreiben und anhand der zahlreichen Textstellen das 

                                                 

3 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.108 
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Behauptete zu belegen. Dann werde ich das Festgestellte zusammenfassen und mit der 

Sekundärliteratur und Bachmanns Aussagen zu belegen. 
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II.  Analyse der Erzählungen und des Romans Malina 

1. Beschreibung der Frau  

In diesem Kapitel werde ich mich darauf konzentrieren, die Frauenfiguren in den 

ausgewählten Texten zu analysieren und herauszustellen, wodurch sich die Heldinnen 

auszeichnen und wie sie beschrieben werden, was für Berufe sie ausüben, wie sie aussehen, 

welche Eigenschaften sie besitzen. Es wird sich dementsprechend um eine eher allgemeine 

Charakteristik handeln. Ich habe mir dabei vorrangig die Frage gestellt, ‚wie‘ die weiblichen 

Hauptfiguren bei Bachmann in den von mir ausgewählten Erzählungen – Portrait von Anna 

Maria (1.1.), Ihr glücklichen Augen (1.2.), Das Gebell (1.3) und im Roman Malina (1.4.) sind. 

In der Zusammenfassung (1.5.) werde ich dann meine Erkenntnisse auch mit den 

Feststellungen der verwendeten Sekundärliteratur vergleichen und mit den Aussagen von 

Bachmann stützen. 

1.1. Portrait von Anna Maria 

Anna Maria ist auf den ersten Blick ein Beispiel für das Muster der emanzipierten, 

feministischen Frau. Sie wird als starke Frau beschrieben. Körperlich ähnelt die Beschreibung 

eher der eines Mannes. Auch die Rede darüber, dass sie hart arbeitet und sogar Vögel schießt, 

zeigt uns, dass es sich um den Typus der starken, emanzipierten Frau handelt. 

Anna Maria zeichnet sich durch viele männliche Eigenschaften aus, ist es gewöhnt, Erfolg zu 

haben, weiß sich mit Männern besser zu unterhalten als mit Frauen und wird von vielen 

Männern geachtet, aber stets ist sie “nur eine Frau“. Sie versucht sich aus den herrschenden, 

hierarchisch funktionierenden Beziehungen zu retten, indem sie mit einem Homosexuellen 

lebt. Aber das reicht nicht in einer Zeit, in der Frauen in Zeitungen und Zeitschriften nur selten 

als selbständige Individuen abgebildet werden, sondern vorwiegend nur als Begleiterinnen 
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ihrer berühmten Männer, weil „die öffentliche Präsenz der Frau sich weitgehend über ihre 

Beziehung zum Mann herstellt“4. 

 „Nun hieβ es, sie sei Mitte dreißig, sehr kräftig, muskulös, stark auch „als Mensch“, sie gehe 

gern in selbstgeschneiderten Kleidern herum, schieße auf Vögel und helfe in ihrer Freizeit den 

Bauern in den Weinbergen bei der Arbeit; so habe sie im Vorjahr tagelang Trauben gestampft 

mit bloßen Füssen. Meine Freunde zeigten sich sehr beeindruckt von dem einfachen und 

unverbildeten Wesen der Freundin […]“ (SE, S.48)  

Zudem trägt sie die Haare „wild und offen“, ihr Gesicht ist „bäurisch und nervös“, ihre Augen 

sind „zwar glaskalt und hell“ und ihr Mund ist „abstoßend dünn“. Bachmann schreibt über 

diese „Mann-Frau“ auch, dass „ […] sie es gewohnt war, Erfolg zu haben; allerdings wandte 

sie sich ausschließlich an die Männer […]“. (SE, S.50) Letzteres bringt uns zu der Frage, 

warum sich Anna Maria nur für Männer interessiert, warum sie mit Frauen kein gemeinsames 

Thema findet. Damit stoßen wir auf ihre Emanzipation, Anna Maria hat angeblich mit 

Männern mehr zu besprechen als mit Frauen. Als selbstständige offene Frau, die sehr viel 

reist, viele Menschen kennenlernt und eigenes Geld verdient, findet sie bei Männern mehr 

Bewunderung und mehr Partner auf ihrem Niveau. Männer hören ihr gerne zu und sind häufig 

von ihr begeistert. Aber einige Männer bekommen auch Angst, deswegen reden sie lieber mit 

ihr über ihre Liebesabenteuer mit anderen Männern, als sich selbst Chancen bei ihr 

einzuräumen.  

Eine sensible Seele der Heldin können wir aber in den Momenten beobachten, in denen die 

Malerin schweigt, was die Erzählerin meist negativ bewertet: „Die Malerin vielleicht bemüht 

,Einsamkeit zu spielen, entfernte sich von uns; vielleicht aber hatte sie wirklich ein Licht im 

Wasser gesehen und musste dem Strahl folgen.“ (SE, S.51) Die Malerin wäre ja glücklich, 

wenn die Erzählerin mit ihr befreundet sein wollte. Sie ist in dieser scheinbar vielfältigen 

Gesellschaft sehr einsam.  

                                                 

4 Baackmann, Susanne: „Ein Nichts,... eine geträumte Substanz“? Zur Schreibweise von Weiblichkeit in Ingeborg 
Bachmanns Erzählband “Das dreißigste Jahr“. In: Arnold, Heinz Ludwig (Hsg.): TEXT + KRITIK. Zeitschrift 
für Literatur. Heft 6 – Ingeborg Bachmann. München: edition text + kritik GmbH, 1995, S. 76 – 77 
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1.2. Ihr glücklichen Augen 

Miranda wird überwiegend unter Bezugnahme auf ihre Brille beschrieben. So erfahren wir 

gleich am Anfang: „ Mit 2,5 rechts und 3,5 links hat es angefangen, erinnert sich Miranda, 

aber jetzt hat sie, harmonisch, auf jedem Auge 7,5 Dioptrien.“ (SE, S.354) 

Ihre Augen geben Miranda die Möglichkeit, die Realität nicht zu sehen. Sie spielt so ein Spiel 

mit der Welt, die sie umgibt. Sie sieht nur ab und zu, wenn sie will und erst dann setzt sie sich 

ihre Brille auf, natürlich auch, wenn sie dazu von der Realität gezwungen wird. Aber meistens 

geht sie lieber ohne Brille, denn „mit einem auf die Nase gestülpten goldenen Brillengestell, 

kann Miranda in die Hölle sehen.“ (SE, S.355) „Denn es erstaunt sie, wie die anderen 

Menschen das jeden Tag aushalten, was sie sehen und mit ansehen müssen.“ (SE, S. 354) 

„Weiter will sie nichts wissen. (Einmal, um sich zu strafen, ist sie einen ganzen Tag lang mit 

der Brille durch Wien gegangen, durch mehrere Bezirke, und sie hält es nicht für richtig, 

diesen Gang zu wiederholen. Es ginge über ihre Kraft, und sie braucht die ganze Kraft, um mit 

der Welt zurechtzukommen, die sie kennt.)“ (SE, S. 356) Um lieber Ausreden, warum sie die 

Brille nicht trage, zu vermeiden, verliert sie die Brille ständig. Natürlich nicht bewusst, es 

kommt eher aus ihrem Unterbewusstsein. Es ist ein Spiel mit der Umgebung, aber auch ein 

Spiel mit sich selbst. „Es gibt Zeiten, in denen alle drei Brillen gleichzeitig verlegt, 

verschwunden, verloren sind, und dann weiß Miranda nicht mehr weiter.“ (SE, S. 362) 

Wie Miranda aussieht, können wir nur aus dem kurzen Abschnitt erfahren, in dem sie sich 

kritisiert. Sie mag sich nicht, sie gefällt sich selbst nicht. Die Heldin hat genau solche Defekte, 

die sie bei anderen Frauen nicht findet und die sie beschreibt.5 Miranda ist als eine starke 

Raucherin mit gelben „nikotinfarbenen“ Fingern, mit Poren und Pickeln, mit Haaren auf der 

Oberlippe dargestellt. Es bleibt ihr nur zu hoffen, dass „es Josef barmherzig übersehen 

könnte.“ (SE, S.362) 

                                                 

5 Vgl. SE, S.362 
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1.3. Das Gebell 

In dieser Erzählung gibt es zwei Frauengestalten, die „alte“ Frau Jordan und die „junge“ Frau 

Jordan Franziska.  

Die alte Frau Jordan ist 85 Jahre alt und ihr Sohn Leo kümmert sich überhaupt nicht um sie. 

Sie ist eine einsame arme Frau, die von 1000 Schilling leben muss, und es dennoch schafft, 

mit diesem Geld für Geschenke zu sparen. Die alte Frau belügt sich selbst, da sie sagt, dass der 

Sohn Leo „ein guter Sohn“ ist. (SE, S 373) Sie belügt aber nicht nur sich selbst, sondern vor 

allem Franziska, die sie fast überzeugt, dass Leo ein braver Mann und Sohn ist. Die alte Frau 

will die Welt um sich herum nicht verstehen, sie interessiert sich nicht mehr dafür, was 

draußen hinter dem Fenster los ist. „Die alte Frau sagte kein Wort, sie fühlte ihre Niederlage, 

aber wenn es doch räuberische Preise waren und früher so ein Kamm zwei Schilling gekostet 

hatte, heute aber sechzig, dann gab es für sie nicht mehr viel zu verstehen in dieser Welt.“ (SE, 

S.377) Bei der alten Frau geht es viel um Geld, das zu den Dingen gehört, für die sie sich 

interessiert. Wie viel Geld sie für Geschenke ausgeben kann, berechnet sie fast das ganze Jahr 

lang. Die finanziellen Kosten sind für die alte Frau am wichtigsten. Es ist ihre Ausrede 

gegenüber der Welt. „[…] dass sie großen Wert darauf legte, etwas zum „Aufwarten“ zu 

haben, denn Leo konnte doch vorbeikommen, und er durfte nicht merken, dass sie nichts hatte 

und den ganzen Tag darüber nachgrübelte, wie das Geld einzuteilen sei und was für die 

Geschenke übrigbleiben musste.“ (SE, S.374) Sie verschließt sich auch in Bezug auf ihr 

Telefon vor der Welt. „Seit ein paar Jahren hatte die alte Frau ein Telefon, das sie aber mehr 

fürchtete als liebte, denn sie telefonierte nicht gerne und schrie immer zu sehr hinein und hörte 

schlecht, was der andere sagte, außerdem kostete das Telefon zu viel, […]“(SE, S.380) Der 

einziger Aufstand der alten Frau, die schon auf das Leben resigniert hatte, ist das Hundegebell.  

Die junge Frau Jordan ist nach Meinung der alten Frau ein „wirklich nettes sympathisches 

Mädchen“ (SE, S.373), weiter auch „jung und fröhlich“ (SE, S.374). Franziska ist bemüht sich 

um die alte Frau zu kümmern, was uns zu der Frage bringt, warum sie es tut. Sie hat viel zu 

viel Zeit, in der sie angeblich nicht weiß, was sie tun soll. Ihr Mann kümmert sich nicht um 

sie, aber sie kümmert sich dafür um seine Mutter, was paradox erscheinen mag. Insofern 

handelt es sich ebenfalls um eine einsame Frau, die unter dem Einfluss eines Mannes scheitert.  
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Franziska denkt nicht darüber nach, dass es für sie eine Gefahr geben könnte. Es passiert 

plötzlich und wird nur andeutungsweise beschrieben. Sogar die alte Frau weiß darüber 

Bescheid, vergisst es aber lieber. „Was Franziska nicht wusste, war es, dass es ihr letzter 

Besuch bei der alten Frau war, und sie keine kleine List mehr nötig hatte, weil andere 

Geschehnisse kamen und von einer so orkanartigen Stärke, dass sie beinahe die alte Frau 

vergaß und vieles andre mehr.“ (SE, S.389) Es beginnt in der Szene mit dem Ehemann, erst 

nennt er sie „Franziskalein“, in dem sich ihre verlorene Verantwortung für sich selbst spiegelt, 

und dann sehen wir, wie Franziska in Ohnmacht fällt, sie verliert völlig die Kontrolle über sich 

selbst. Sie verliert ihren klaren Verstand und weiß sich nicht zu helfen. „Franziska fing zu 

stottern an, denn sie hatte davor gar nicht sprechen wollen und hätte gern sofort jedes Wort 

zurückgenommen. Sie war nicht mehr fähig, ihre Besorgnis richtig auszudrücken.“ Die alte 

Frau ahnt, was kommen wird, denn sie lässt sich ständig die Todesanzeigen vorlesen. „ Bücher 

konnte sie jetzt überhaupt nicht mehr lesen und das Radio langweilte sie, nur nach Zeitungen 

verlangte sie, die Frau Agnes ihr brachte. In den Zeitungen, für die sie Stunden brauchte, las 

sie die Todesanzeigen, es war immer eine gewisse Befriedigung in ihr, wenn jemand 

gestorben war, der jünger war als sie.“ (SE, S. 390) Sie weiß, dass sie bald sterben wird, die 

Hunde werden leiser und leiser, und sie weiß, dass auch Franziska bald sterben muss, 

deswegen sucht sie die Todesanzeigen. 

1.4. Malina 

Im Buch Malina werde ich mich nur auf das Ich konzentrieren. Jedoch ist es wichtig gleich am 

Anfang deutlich zu sagen, dass das Ich und Malina eigentlich eine Person6 sind, was auch 

mehrere Stellen in Malina beweisen (am deutlichsten der Besuch der Astrologin, MA, S. 261), 

so wie es auch von Bachmann selbst bestätigt wird.7  Da das Ich „das Weibliche“ 

widerspiegelt, werde ich mich auf dessen Beschreibung konzentrieren. 

                                                 

6 vgl. Krechel, Ursula: Ortlosigkeit, Stucktröstung. In: Arnold, Heinz Ludwig (Hsg.): TEXT + KRITIK. Zeitschrift 
für Literatur. Heft 6 – Ingeborg Bachmann. München: edition text + kritik GmbH, 1995, S. 16 und Beicken, 
Peter: Ingeborg Bachmann. München: C. H. Beck´sche Verlagsbuchhandlung, 1988, S. 195 

7 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.87 
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Eine genaue sachliche Beschreibung der Hauptfigur befindet sich gleich am Anfang des 

Romans, nur der Name fehlt. Das weibliche Ich, das zugleich die Rolle der Erzählerin in der 

Geschichte einnimmt, wird wie folgt beschrieben: „österreichischer Pass, ausgestellt vom 

Innenministerium. Beglaubigter Staatsbürgerschaftsnachweis. Augen br., Haare bl., geboren in 

Klagenfurt, es folgen Daten und ein Beruf, zweimal durchgestrichen und überschrieben, 

Adressen, dreimal durchgestrichen, in korrekter Schrift ist darüber zu lesen: wohnhaft 

Ungargasse 6, Wien III.“ (MA, S.8)  Das Ich bezeichnet sich aber weiter auch nicht ganz 

positiv als Abfall und überflüssige Menschwerdung und sie sagt, dass „sie aus einer Rippe“ 

entstamme. (MA, S.19)  

An dem weiblichen Ich in Malina enthüllt Bachmann das typisch Weibliche, sie bietet eine 

„radikale Darstellung der Weiblichkeit“8. Die Eigenschaften des weiblichen Ich ergeben sich 

oft aus dem Kontrast zu Malina und umgekehrt. Das Ich beschreibt sich so, dass es sich 

kritisiert und Malinas Fähigkeiten hervorhebt: „nie hat er seine Zeit mit Nichtigkeiten 

verschwendet, herumtelefoniert, etwas auf sich zukommen lassen, nie ist er in etwas 

hineingeraten, noch weniger eine halbe Stunden vor dem Spiegel gestanden, um sich 

anzustarren, um danach irgendwohin zu hetzen, immer zu spät, Entschuldigungen stotternd, 

über eine Frage oder um eine Antwort verlegen“. (MA, S.19) Das weibliche Ich lässt sich von 

den Gefühlen führen und ist zerstreut, Malina ist immer vernünftig, ordentlich und ruhig. 

Malina bezahlt pünktlich alle Rechnungen und misst dem weiblichen Ich, das aus Mitleid und 

Hilfsbereitschaft das ganze Geld unter Bedürftige oder Freunde verteilen würde, ein 

Taschengeld zu: „In solchen Momenten sagt Malina entschieden: nein! Ich soll den 

Wiederaufbau einer Mädchenschule in Jerusalem finanzieren, ich soll dreißigtausend Schilling 

für ein Flüchtlingskomitee zahlen, als kleines Beitrag, [...] Drei Studenten aus Frankfurt 

können ihr Wiener Hotel nicht bezahlen, es ist dringend, noch dringender braucht Lina für den 

Fernsehapparat die nächste Rate, [...] Malina rückt mit dem Geld heraus und sagt ja, aber bei 

den ganz großen Katastrophen und Unternehmen sagt Malina nein. [...] Wenn es nach ihm 

ginge, hätten wir unser Auskommen und nie Geldsorgen [...]“ (MA, S. 113-114). 

                                                 

8 Beicken, Peter: Ingeborg Bachmann. München: C. H. Beck´sche Verlagsbuchhandlung, 1988, S. 193 
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Bachmann betont den Kontrast zwischen der rationalen und der emotionalen Seite einer 

Persönlichkeit durch die Art der benutzten Sprache: In den Gesprächen des weiblichen Ich mit 

Malina wird die direkte Rede des weiblichen Ich mit italienischen Musikbezeichnungen 

versehen (siehe MA, S. 305-350), wobei Malina „nüchtern zurückbleibt“9. Bachmann macht 

durch die Vorstellung einer bewegten Stimme, die die ganze Skala von Tempi, Lautstärken 

und anderen Ausdrucksmöglichkeiten benutzt und von einer monotonen, ruhigen, 

entschiedenen Stimme auswechselt wird, den Gegensatz der Gegenpole hörbar: 

„Malina: Du magst es noch immer in den Mund nehmen, dieses Ich? Erwägst du es noch? 
Wieg es noch! 
Ich: (tempo giusto) Aber ich fange es doch erst zu lieben an. 
Malina: Wie sehr meinst du, es lieben zu können? 
Ich: (appassionato e con molto sentimento) Sehr. Nur zu sehr. Ich werde es lieben wie 
meinen Nächsten, wie dich!“ (MA, S. 331) 

 

In der blinden unerwiderten Liebe zu Ivan, die frei von Eigennutz ist, äußern sich die 

Eigenschaften des Ichs wie Opferbereitschaft, Hilfsbereitschaft, Selbstverleugnung, aber auch 

Unterwürfigkeit, die von Ivan nicht gefordert und sogar abgelehnt wird: „Ivan kann es, zum 

Unterschied von anderen Männern, gar nicht vertragen, wenn ich eigens auf einen Anruf 

warte, mir Zeit nehme für ihn, mich richte nach seinen freien Stunden, und so tu ich es 

heimlich, ich füge mich und denke an seine Lehrsätze für mich..“ (MA, S.39) Vor Malina 

versucht das weibliche Ich die unvernünftigen Taten Ivan betreffend zu verheimlichen: „Aber 

ich knie auf dem Boden vor dem Telefon und hoffe, dass auch Malina mich nie überrascht  in 

dieser Stellung, auch er soll nie sehen, wie ich niederfalle vor dem Telefon, wie ein Moslem 

auf seinen Teppich, die Stirn auf den Parkettboden gedrückt.“ (MA, S. 47) Malina spricht von 

Ivan jedoch nie: „Dass Ivan sich nicht für Malina interessiert, kann ich verstehen. Ich lasse 

auch eine Vorsicht walten, damit keiner dem anderen ins Gehege kommt. Aber ganz verstehe 

ich nicht, warum Malina nie über Ivan spricht.“ (MA, S. 78) Für das weibliche Ich ist Ivan 

alles, für Malina ist Ivan nichts.  

 

                                                 

9 Dittberner, Hugo: Das Ausbleiben des Neuen Mannes. In: Arnold, Heinz Ludwig (Hsg.): TEXT + KRITIK. 
Zeitschrift für Literatur. Heft 6 – Ingeborg Bachmann. München: edition text + kritik GmbH, 1995, S. 23 
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Weitere mehrmals erwähnte Tatsache ist, dass sich das Ich sehr müde, unfähig und 

unglücklich beschreibt. Zum Beispiel schreibt sie in einem Brief an Herrn Schönthal: „Ich bin 

aber seit Jahren nicht mehr fähig, oft wochenlang, bis zu meiner Wohnungstür zu gehen oder 

das Telefon abzunehmen oder jemand anrufen, es ist mir nicht möglich, und ich weiß nicht, 

wie mir zu helfen ist. Ich bin ganz unfähig, an die Dinge zu denken, die man mir zum Denken 

verordnet, an einem Termin, an eine Arbeit, an eine Verabredung, nichts ist mir deutlicher um 

sechs Uhr morgens, als die Ungeheuerlichkeit meines Unglücks, da ein nicht endender 

Schmerz mich völlig und gerecht und gleichmäßig trifft in jedem Nerv, zu jeder Zeit. Ich bin 

sehr müde, ich darf Ihnen sagen, wie müde ich bin…“. (MA,S.72) 

Das Ich kann zugleich als „dumm“ angesehen werden, da sie nach Ivan nur Karfiol und Kraut 

im Kopf hat. Teilweise wird das durch das Ich bestätigt, doch es kommen auch Situationen, in 

denen das Ich ganz verwirrt ist: „Hast du kapiert? Nein, du kapierst ja nichts. Was hast du 

denn jetzt wieder in deinem Kopf, Kraut, Karfiol, Salatblätter, lauter Gemüse.“ (MA, S.44) 

Ivan schimpft mit dem Ich und wirft ihr vor, kopflos und leerköpfig zu sein, aber beschreibt 

zugleich eine Eigenschaft der Frauen, die ihm Angst macht: Intrigen, die immer funktioniert 

haben, wie zum Beispiel das Verführen und Ablenken eines Mannes. Weil er weiß, dass die 

Frauen in diesem Gebiet Meisterinnen sind, warnt er das Ich: „Mit mir spielt man aber so 

nicht, ach jetzt machen wir gleich unser komisches Gesicht.“ (MA, S.44) Während das Ich 

beschimpft wird, fragt Ivan gleich nach, wer Malina sei. Mit dieser Frage erkundigt er sich 

eigentlich nach ihrem Verstand und nach der Logik, die dem Ich fehlt. 

1.5. Zusammenfassung 

In der Vergangenheit gab es in den meisten literarischen Werken ein klares Muster, nach dem 

man eine Frauenfigur eindeutig oder eben nicht so eindeutig beschreiben konnte. Nach 

Christine Kanz handelte sich um weibliche Figuren, die als rätselhafte, sich stets verstellende 

und damit nicht greifbare Personen verstanden wurden, auch von Nietzsche, Schopenhauer, 

Weininger oder Freud so charakterisiert.10 Als Kontrast dazu stand „das klare und eindeutige 

                                                 

10 Kanz, Christine: Angst und Geschlechterdifferenz. Ingeborg Bachmanns “Todesarten“- Projekt in Kontexten 
der Gegenwartsliteratur. Stuttgart: Metzler 1999, S. 30 
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männliche Ideal“, in dem ein Mann zu sein die ganze Gesellschaft prägte. Die Männlichkeit, 

verbunden mit Mut, Ehre und Wille, sollte „die existenzielle Ordnung schützen“.11 

Bachmann will aber in ihrem Werk die männliche patriarchalische Dominanz gerade 

kritisieren und als schädlich für die ganze Gesellschaft darstellen. In Ihrem Werk Malina soll 

das Ich in der Schule erfahren haben, dass Männer mutig und Frauen treu sind. (MA, S.20) 

Das gleiche gilt dafür, dass die Frau nur als „sprachloses Objekt männlicher Bedürfnisse“ 

gesehen wird, so wie es in den Erzählungen und auch im Roman Malina vorkommt. 12 Laut 

Edith Bauer ähneln sich die Beschreibungen des weiblichen Ichs im Roman Malina den 

Beschreibungen in der Freudschen Psychoanalyse, denn Freud definiere die Frau auch über 

den Mangel jener Eigenschaften, die dem Mann eigen seien, so können die Frauen nie als 

selbstständige Subjekte  angesehen werden.13 Dieser Mangel ist gleich in der Beschreibung 

des Ich zu finden, das sich als Abfall beschreibt, weil es aus der Rippe des Mannes gemacht 

wurde (MA, S.19) - in diesem biblischen Schöpfungsmythos zeigt sich die klare 

hierarchisierte Geschlechterbeziehung.14 

Bachmann kämpft gegen diese Tradition an und sucht nach der neuen weiblichen Identität. Sie 

will eine neue Frau des 20. Jahrhunderts schaffen. Die Heldinnen bei Bachmann leiden, zeigen 

Wunden, rauchen, sind feige, weinen, kämpfen und lieben, und sind dadurch zu der 

Einsamkeit verurteilt, die im Roman gleich zu Beginn vorhergesagt wird. Das Ich erinnert sich 

an ein Lied mit den Worten „verlassen, verlassen, verlassen bin ich“. (MA, S.20)  

Bachmann selbst berichtet zu dem Simultan-Zyklus, der über ihre Wienerinnen handelt: 

„Insgesamt ist es eine Hommage an die Wienerinnen, die Frauen meines Landes, die 

                                                 

11 Kanz, Christine: Angst und Geschlechterdifferenz. Ingeborg Bachmanns “Todesarten“- Projekt in Kontexten 
der Gegenwartsliteratur. Stuttgart: Metzler 1999, S. 30 

12 Bauer, Edith: Drei Mordgeschichten. Intertextuelle Referenzen in Ingeborg Bachmanns Malina. Frankfurt am 

Main: Peter Verlag GmbH 1998, S.14 

13 Bauer, Edith: Drei Mordgeschichten. Intertextuelle Referenzen in Ingeborg Bachmanns Malina. Frankfurt am 
Main: Peter Verlag GmbH 1998, S.67 

14 Bauer, Edith: Drei Mordgeschichten. Intertextuelle Referenzen in Ingeborg Bachmanns Malina. Frankfurt am 

Main: Peter Verlag GmbH 1998, S.12 
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verzichten können, die zu lieben wissen, manchmal sogar zu denken verstehen, aber es nicht 

zeigen, […] ihren Männern, die in diesen Erzählungen ein wenig die Rolle im Schatten haben. 

Aber […] ohne ihr Vorhandensein wäre die Wienerin nicht geworden, was sie ist. […] Dass 

einige dieser Frauen so kompliziert, schwierig oder labyrinthisch erscheinen, ist nicht ein 

Problem von Frustration, von Unverständnis, sondern bedingt durch neue und andere 

Faktoren, die es allerdings überall in der Welt gibt. Das, was sie anders macht, ist ihre 

Reaktion darauf, auf die Intrige, wie Mirandas Reaktion, auf die nie gefundene Liebe, wie die 

Elisabeths, auf die Lieblosigkeit, wie sie die alte Frau Jordan erfährt. Sie sind keine 

Heldinnen, sondern sich ihres bedeutungslosen Tun bewusst sind, ihrer Verluste, ihrer Trauer, 

ihrer Vergehen in Nichtigkeiten, ob sie nun Frauen der Gesellschaft sind oder Frauen, die hart 

arbeiten, oder Außenseiter, um die niemand sich kümmert.“15 

Bachmann empfindet sich selbst aber trotz der Heldinnen nicht als feministische Autorin. Sie 

sagte, dass sie sich bemüht habe, nach dem Muster von großen französischen Schriftstellern 

die Moral ihrer Zeit zu zeigen und mithilfe einer Reihe von Frauenporträts. „Bei mir stehen 

zwar die Frauen im Mittelpunkt, aber es ist nicht unwichtig, was rundherum ist, ihre 

Beziehungen, ihrer Beziehungen zu ihrer Arbeit, zu ihren Männern.“16 Das würde auch die 

These von Golisch bestätigen, dass Bachmann keine feministische Autorin sei. Golisch 

bezeichnet die Meinung, dass Bachmann eine feministische Autorin sei, als totales 

Missverständnis, doch vor dem Hintergrund der feministischen Literaturtheorie könnte 

Bachmann als “hervorragende Repräsentantin einer spezifisch weiblichen Ästhetik“ gelten.17 

„Autorin der weiblichen Ästhetik“ könnte eher Sinn ergeben und eine treffende Bezeichnung 

sein. Bachmann hat bezüglich der Seele der Frau sowie der Stellung der Frau in der Welt und 

in der Beziehung zu Männern einen großen Beitrag für die Literatur geleistet. Es ist eine 

Lebenssuche nach innerer Harmonie und Versöhnung in der Frau selbst, die aber leider in der 

Wirklichkeit im Rahmen des Werks von Bachmann nicht auslebbar ist und im Untergang 

                                                 

15 Hommage an die Wienerin (Eine unveröffentlichte Skizze von Ingeborg Bachmann) 1972 In: Die Zeitschrift 
der Kultur du – Ingeborg Bachmann. Das Lächeln der Sphinx. Heft Nr.9, September 1994, S.10 

16 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.140 

17 Golisch, Stefanie: Ingeborg Bachmann. Eine Einführung. Wiesbaden: Junius Verlag, 2000, S.119 
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mündet. Von der Suche der Frau nach der Identität, der weiblichen Subjektivität spricht auch 

Bärbel Lücke, die sagt, dass den Frauen die Liebe im Wege stehe.18 

Die Protagonistinnen der ausgewählten Texte sind also als Opfer des patriarchalen Systems zu 

verstehen, die an Einsamkeit leiden. Es handele sich um zerbrechliche zärtliche Personen, die 

kein selbständiges Leben führen (mit der Ausnahme von Anna Maria, die auch „männlich 

beschrieben wird und die Karriere hat). und verschiedene Tadel leiden. in der Welt verloren 

und  unglücklich sind. Mit  

                                                 

18 Lücke, Bärbel: Ingeborg Bachmann “Malina“. Interpretation. München: R. Odenbourg Verlag GmbH 1993 
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2. Frau und die Liebe – Beziehungen mit Männern 

Im zweiten Kapitel wird die Frau in den Fokus genommen, die in den analysierten Werken als 

eine liebende Frau dargestellt wird. Die Liebe zwischen den Heldinnen und den Männern ist 

ein weiteres wichtiges Thema, das für die Darstellung und Charakterisierung der 

Frauengestalten von großer Bedeutung ist. Ich werde mich also in den Unterkapiteln - Portrait 

von Anna Maria (2.1.), Ihr glücklichen Augen (2.2.), Das Gebel (2.3) und im Roman Malina 

(2.4.) – dem Thema der Liebesbeziehung widmen, die auf das Leben der jeweiligen 

Protagonistin stark einwirkt. Die Beschreibung wird anhand von zahlreichen Zitaten 

unterstützt. Zuletzt erfolgt eine kurze Zusammenfassung, die mit Aussagen von den Autoren 

der Sekundärliteratur und von Bachmann selbst erweitert wird. 

2.1. Portrait von Anna Maria 

Bei Anna Maria ist es schwer zu beurteilen, wie viele Beziehungen sie eigentlich hat. Denn 

die Erzählung beinhaltet verschiedene Gerüchte und als Leser kann man nicht beurteilen, was 

wahr ist und was die Menschen nur so erzählen. Auf jeden Fall können wir nicht über 

harmonische liebevolle Beziehungen sprechen. In der Erzählung erfahren wir von vielen 

Männern, die von der Malerin bezaubert sind. Die Erzählerin berichtet zum Beispiel: „[…]er 

sei so eifersüchtig, ganz krank vor Eifersucht, denn mit dem verrufenen, verschuldeten 

Zahnarzt des Ortes betrüge Anna Maria ihn schon den ganzen Sommer lang. Im Vorjahr habe 

er einen Fischer neben sich dulden müssen, aber er halte trotzdem an ihr fest, denn sie sei eine 

Persönlichkeit. Mich befremdete das sehr, denn der junge Mann war bestimmt zehn Jahre 

jünger als die Malerin.“ (SE, S.49) ) „Leute, die wir beide kannten, erzählten, sie hätten sie um 

vier Uhr morgens mit aufgelösten Haaren und barfuß mit Herrn B. in der Nähe Kasinos 

gesehen, es nahmen viele an, dass sie in diesen Mann, dem gegenüber sie sich am Tag sehr 

förmlich benahm, vielleicht weil er verheiratet war, oder aus andren Gründen, verliebt war.“ 

(SE, S.51)  

Sie hat zudem einen Heiratsantrag bekommen, wenn auch im Rahmen einer „Pseudo-

Beziehung“, weil der schöne, junge Selbstmörder ein Homosexueller ist. Insofern handelt es 

sich eher um eine „geistige, platonische“ Liebe, also wahrscheinlich nicht um eine sexuelle. Er 
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verehrt sie als Göttin. „Dieser Junger Mann ist aus einer sehr guten Familie und hat daher 

gewisse Rücksichten zu nehmen. Aber nicht allein deswegen will er sie heiraten, sondern weil 

er meint, ohne sie nicht leben zu können, ohne ihre sich allen mitteilenden Kraft, und als sie 

anfangs sein Ansinnen unmöglich fand, beging er einen Selbstmordversuch aus Verzweiflung 

über ihr Nein.“(SE, S.52) 

Die weiteren Beschreibungen ähneln sich. So hört die Erzählerin immer wieder solche 

Gerüchte über Anna Maria – dass sie habe heiraten sollen, dass ein Mann wegen ihr 

Selbstmord begangen haben soll und so weiter.  Es ist ohne Zweifel, dass Anna Maria in 

keiner festen Beziehung ist, wobei nicht klar wird, ob sie in jemanden verliebt ist, der Leser 

erfährt nur, dass „ihre Wirkung auf Männer sehr groß war, unleugbar und verwunderlich“. 

(SE, S.51) 

Scheinbar werden nur gegenüber der Erzählerin wahre Gefühle offenbart, was sich in zwei 

Fällen zeigt. Erstens wenn sie mit dem „Selbstmörder“ spricht, der ihr die Wahrheit erzählt, 

die sie aber nicht glauben will: „Sie kennt mich kaum, und ich kenne sie kaum.“ Und zweitens 

wenn die Mutter der Malerin sagt: „Anna Maria hat so viel von Ihnen gesprochen, soviel von 

Ihnen erzählt.“ (SE, S.57) 

2.2. Ihr glücklichen Augen 

Josef ist Mirandas große Liebe, er ist ihre ganze und einzige Welt, in der sie leben kann: „Die 

verhangene Welt, in der Miranda nur etwas Bestimmtes will, nämlich Josef, ist die einzige, in 

der ihr, trotz allem, wohl ist“. (SE, S.358) Mirandas ganzes Glück hängt von Josef ab, er ist 

auch der Einzige, der ihr gefällt. „Auf den ersten Blick hat sie sich in ihn verliebt, obwohl 

jeder Augenarzt darüber den Kopf schütteln würde“. (SE, S.355) Sie ist mit ihm sehr glücklich 

und kann ihm vertrauen. „Dann fängt die Erwartung wieder an, wird immer heftiger, und in 

ihrer nebelhaften Welt gibt es zuletzt, mit Verspätung, doch eine Art Sonnenaufgang, der 

Dunstvorhang zerreißt, denn Josef ist da, sie hängt sich ein und geht glücklich weiter.“ (SE, 

S.358) Diese pathetische große Liebe, von der Miranda völlig abhängig ist,  zieht sich durch 

die ganze Erzählung, Josef stellt für Miranda pure Faszination dar:“ Sie möchte sich am 

liebsten die Hand vor die Augen halten, denn die größte Versuchung für sie ist immer noch 
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die, Josef hingerissen anzuschauen.“ (SE, S.368) Josef ist für sie der einzige Anhaltpunkt in 

der Welt, denn „Josef-Sehen für sie das Wichtigste auf der Welt“ ist. (SE,S.368) Aber die 

Tragödie der Liebe naht und Miranda gibt ihre Liebe auf und zwingt sich Josef weniger zu 

sehen. So eine große Liebe hat keine Chance, das Scheitern muss kommen, denn Miranda hat 

schon zu viel gesehen, sie stirbt an die große Liebe zu Josef, denn: „Was hat sie zuletzt 

gesehen? Sie hat Josef gesehen“. (SE, S.370) 

Josef liebt Miranda und bewundert sie für ihre Zärtlichkeit. So nennt er sie in Gedanken: 

„Mein argloser Engel.“ (SE, S.362) Aber Miranda gibt auf; sie gibt den geliebten Mann und 

damit zugleich ihr Glück auf. Sie arbeitet sogar daran, Josef loszuwerden und sagt zu ihm: 

„natürlich, du weißt ja, das Wichtigste sind mir meine Augen.“ (SE, S.367) und die Welt wird 

für Miranda auf einmal „schwarz“, da sie weiß, dass sie „Josef verlieren muss und ihn lieber 

freiwillig verlieren will“. (SE, S.365) 

So kommt es trotz aller Liebe Mirandas zu ihrem Mann Josef auch zur Kritik ihm gegenüber, 

dies kann als ein allgemeiner Vorwurf gegen Männer verstanden werden: „Mein Gott, ist 

dieser Mann blöde, er ist einfach zu blöde, ja merkt er denn überhaupt nichts, und wird das bis 

in alle Ewigkeit so sein, und warum bloß muss der einzige Mann, der mir gefällt, so sein!“ 

(SE, S.369) Diese Kritik kann jedoch nicht direkt an Josef gerichtet werden, insbesondere 

schon nicht aufgrund der Sprache, die so ein Gespräch unmöglich machen würde (zu diesem 

Thema siehe Kapitel 6 „Sprachnot“). 

2.3. Das Gebell 

Bei der alten Frau Jordan sehen wir die Beziehung mit Männern an der Beziehung mit ihrem 

Sohn. Die Kommunikation zwischen ihnen ist sehr schlecht, denn keiner von beiden ist 

imstande, die Wahrheit zu sagen. Der Sohn mag seine Mutter nicht, oder er interessiert sich 

zumindest nur für seine Arbeit, die ihm Weltruhm brachte. Der Sohn sucht Ausreden, damit er 

nicht zu Besuch kommen muss. Die alte Frau spürt innerlich die Wahrheit, nur ist sie nicht 

imstande, sich dies einzugestehen. Aber auch sie sagt nicht, dass sie ihn sehen wollte und dass 

sie mehr Geld gebrauchen könnte. 
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Franziska ist dagegen mit diesem „unartigen“ Sohn verheiratet. Ihr Mann Leo interessiert sich 

für sie gleichwohl ebenso wenig wie für seine Mutter. Deswegen erfreut sie jedes Wort, das 

die alte Frau über ihren Sohn sagt, denn Franziska fühlt sich einsam und will zumindest auf 

diese Weise „mit ihrem Mann“ zusammen sein. Aber auch Franziska erkennt bald, dass die 

positive Einstellung und die positiven Geschichten von Leo, die die alte Frau erzählt, so nicht 

der Wahrheit entsprechen. 

Wir erfahren auch, dass Franziska nicht Leos erste Frau ist. Er ist angeblich ein miserabler 

Frauenheld und Franziska hält es mit ihm auch nicht lange aus: sie verliert den klaren 

Verstand. Natürlich ist es nicht nur seine Schuld, aber er trägt dazu in großem Maße bei.  

Leo ist ein gutes Beispiel für dominierende Männer, die bei Bachmann häufiger vorkommen, 

wie zum Beispiel auch der Vater des Ichs in “Malina“. Leo mag seine Mutter nicht, er kann 

den Gestank in der Wohnung seiner Mutter nicht ausstehen, er hasst diesen „Geruch darin 

nach alter Frau“. (SE, S.374) Er besucht seine Mutter nur sehr selten, aber wenn er schon 

kommt, dann will er wieder schnell fliehen:“[…] er keine Zeit zu verlieren hatte und absolut 

nicht wusste, worüber er mit seiner fünfundachtzigjährigen Mutter reden sollte.“ Es macht ihm 

sogar Spaß, wenn er seine Mutter ärgern kann:“ Belustigt war er nur manchmal gewesen – so 

viel Franziska wusste-, wenn er mit einer verheirateten Frau eine Beziehung hatte, denn dann 

schlief die alte Frau Jordan nicht […]“  (SE, S.374)  

Nun die alte Frau Jordan spricht über Leo als einen armen Jungen, „der eben ein ganz 

schweres Leben gehabt hatte, ohne Vater, und sie stellte, besessen von Leo, keinen Bezug her 

zu Franziska, die beide Eltern früh verloren hatte, denn schwer konnte es nur ihr Sohn gehabt 

haben.“(SE,S.377) Die alte Frau ist von ihrem Sohn „besessen“ und eine wichtige 

Information, die wir hier bekommen, ist, dass sich eigentlich niemand um Franziska kümmert. 

Selbst die alte Frau Jordan interessiert sich nicht für sie. Franziska macht für die alte Frau 

alles, was sie nur kann, aber die alte Frau sieht nur ihren Sohn, oder besser ein bestimmtes 

selbst erträumtes Bild von Leo. Die alte Frau Jordan leidet an Mutterliebe, sie ist davon 

besessen, ihr „Muttersöhnchen“ zu beschützen und zu loben, doch in der Tiefe des Herzens 

fühlt sie Hass. Die alte Frau Jordan entschuldigt sogar die Unfähigkeit ihres Sohnes, Franziska 

spielt dieses Spiel auch mit. Sie versteckt sich eher und will sich nicht eingestehen, dass ihr 

Mann seine eigene Mutter vernachlässigt: „sie durfte dem Arzt nicht zu erkennen geben, wer 
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sie war und wer die alte Frau war, denn es hätte Leos Ruf nur geschadet, und Leos Ruf lag 

auch im Interesse von Franziska, aber viel selbstloser dachte die alte Frau, denn sie konnte von 

ihrem berühmten Sohn nicht verlangen, dass er sich ihr Knie ansah.“ (SE, S.376)  

In ihren Schilderungen stellt sich später heraus, dass die alte Frau Jordan einen anderen 

Jungen, ein Kind namens Kiki, mehr mochte, als ihren eigenen Sohn Leo. Denn, wenn sie von 

ihm erzählt, glänzen ihre Augen. „Franziska schaute nachdenklich die Brosche an, die 

vielleicht wirklich sehr wertvoll war, sie hatte aber keine Ahnung von Schmuck, nur die erste 

Ahnung, dass dieser Kiki der alten Frau mehr bedeutet haben musste als Leo.“ (SE, S. 381) 

„Wenn die alte Frau immer häufiger von Kiki zu sprechen anfing […] kam ein Glanz in ihre 

Augen, der niemals darin war, wenn sie von ihrem eigenen Kind sprach.“ (SE, S.380) Es stellt 

sich heraus, dass es schon als Leo klein war, mit ihm Probleme gab, doch die alte Frau weigert 

sich über Leos Kindheit zu sprechen. „Denn sie zögerte oft, etwas von Leos Kinderzeit zu 

erzählen, oder sie fing an, brach erschreckt ab und sagte rasch: Es waren eben Kindereien, 

Buben sind ebenso schwer aufzuziehen, und absichtlich hat er es nicht getan, aber damals 

hatte er eben eine so schwierige Zeit und ich hatte schon meine liebe Not,“ dann fährt aber die 

alte Frau mit den Lügen sich selbst gegenüber fort: „aber man bekommt das ja alles 

tausendfach zurück, wenn ein Kind groß ist und dann seinen Weg macht und so berühmt wird, 

er war eigentlich mehr seinen Vater ähnlich als mir, wissen Sie.“ (SE, S.381) So wird gezeigt, 

dass zwischen den beiden nie Einklang vorhanden war. Sie sind von Anfang an in einem 

Krieg, im Krieg der Geschlechter bzw. in einem Mutter-Sohn-Konflikt. Wenn wir die 

Beschreibung von Leo mit der Kikis vergleichen, wird es noch deutlicher, denn “Kiki war 

einfach ein kleiner Engel gewesen, ohne Unarten, betonte sie, ohne alle Unarten […].“ (SE, 

S.380) 

Die alte Frau Jordan will sich an ihrem Sohn rächen. Die Rache ist ihre Demenz. Seit einem 

gewissen Zeitpunkt beginnt sie Hundegebell zu hören: „Nachmittag wollte die alte Frau nicht 

mehr weitersprechen, sondern sagte, zusammenhanglos: Hören Sie das auch? Was? Die 

Hunde, sagte die alte Frau. Früher hat es nie so viele Hunde gegeben in Hietzing, ich habe 

wieder welche bellen gehört, und nachts bellen sie auch.“ (SE, S.384) Ihr Zustand 

verschlechtert sich, was nahezu parallel mit der Verschlechterung der Beziehung von 

Franziska und Leo läuft. „Nun fing gerade damals etwas an, kompliziert zwischen Leo und ihr 
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zu werden, und sie entdeckte, dass er sie schon dermaßen eingeschüchtert hatte, dass sie sich 

fürchtete vor ihm […]“ (SE, S.385) Die Probleme häufen sich in solchem Ausmaß, dass 

Franziska bald „nicht mehr fähig war, ihre Besorgnis richtig auszudrücken.“ (SE, S.386) 

Das Hundegebell wird näher beschrieben und dadurch verstehen wir, warum die alte Frau 

überall Hunde bellen hört: aus Trotz. Sie hasst ihren Sohn, sie kann und will ihm nicht 

verzeihen. Sondern sie will ihn bestrafen. Aber dies ist die größte Strafe, die sie vollziehen 

kann. Für mehr hat sie keine Kräfte mehr, nein, sie traut sich einfach nicht, es ihm ins Gesicht 

zu sagen. Aber da war doch mitten in der Zeit jemand, der das tat: „Leo mag Hunde nicht. 

Nein, was sage ich da, es war ganz anders, in diesem Hund war etwas, was ich mir nicht 

erklären kann, er konnte Leo nicht leiden, er ist ihn jedes Mal angeflogen und hat gebellt wie 

verrückt, wenn Leo auch nur auf die Tür zugegangen ist, und dann hätte er ihn beinahe 

gebissen, und Leo hat sich so empört, das ist ja natürlich, ein Hund, der so scharf ist, aber das 

war er sonst nie, mit keinem Fremden, und dann habe ich ihn selbstverständlich weggegeben. 

Ich konnte doch Leo nicht von Nuri anbellen und beißen lassen, nein, das war zu viel […]“ 

(SE, S388) Der einzige, der imstande war, seine Meinung zu äußern, war schließlich der 

Hund, der die Meinung der alten Frau dem Sohn gegenüber gezeigt hatte. Deswegen das 

Hundebellen, denn „Leo mag Hunde nicht.“ „Und während er ihr etwas erzählte, fingen die 

Hunde zu bellen an, mehrere gleichzeitig, in großer Nähe, und sie war so eingekreist von dem 

Gebell und einem sehr sanften, sanften Schrecken, dass sie sich vor ihrem Sohn nicht mehr 

fürchtete. Die Furcht eines ganzen Lebens wich auf einmal aus ihr.“ (SE, S.391) 

Franziska macht für ihren Mann in dem Glauben, dass er es gar nicht so leicht gehabt hatte, 

alles. Und jetzt braucht er auch Zeit und Verständnis. „Ein Beweis ihrer Liebe“ soll eben die 

Pflege seiner Mutter sein. „Obwohl es ihr sonst vielleicht nicht gerade in den Sinn gekommen 

wäre, ihre freien Stunden mit einer alten Frau zu verbringen, wurden sie, im Gedanken an Leo, 

zu etwas besonderem, zu einer Handreichung, einem Liebesbeweis für ihn, damit er seinen 

Kopf ganz frei hatte für die Arbeit.“ (SE, S.380) Sie opfert sich ganz für den heiligen, armen, 

erfolgreichen Mann auf. Der Psychiater macht so aus seiner Frau sozusagen auch einen Fall 

für den Psychiater, natürlich nicht ohne das latente Einverständnis von Franziska.  

Nachdem Franziska gegangen ist, verhält sich Leo ganz normal und es geht ihm blendend. 

„Sie beunruhigte sich, aber ihr Sohn klang vergnügt und unbesorgt, und einmal kam er sogar 
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und blieb zwanzig Minuten. […] von Franziska sprach er nicht, aber eine ganze Menge von 

sich, und das machte sie überglücklich, denn er hatte schon lange nicht mehr von sich selber 

gesprochen.“ (SE, S.389) 

2.4. Malina 

Im Roman Malina kommen 3 männliche Gestalten vor – Malina, Ivan und der Vater. Ich 

werde mich mit der Beziehung zu Ivan und zu Malina befassen. Die Beziehung mit dem Vater 

wird im Kapitel drei behandelt, denn diese Figur des Vaters hängt eng mit dem Thema 

Gesellschaft zusammen.  

2.4.1. Malina 

Die von den Lesern am Anfang der Lektüre meist gestellte Frage, wer Malina eigentlich ist 

und welche Rolle er spielt, wird beim weiteren Lesen schnell beantwortet. Das Ich und Malina 

sind eine Person. Das Ich stellt eine weibliche Identität von Malina und Malina das 

„Männliche“ dar. Das ermöglicht einen guten Zugang zu der Charakteristik des weiblichen 

Ichs, weil Eigenschaften von beiden sehr unterschiedlich sind. Selbst Bachmann bestätigt dies: 

„Malina wird uns erzählen können, was ihm der andere Teil seiner Person, das Ich, 

hinterlassen hat.“19 „Da das ganze Buch auf die Gewinnung dieser überlegenen Figur, also 

dieses Malina angelegt ist, gibt es natürlich schon zum ersten Mal diese vielen Todesarten des 

Ich, die zu seiner Zerstörung führen.“20 

Zu der Figur Malina, die Bachmann als Hauptperson des Buches nennt21 und sie als „den 

objektiven also denkenden Teil“22 bezeichnet, äußert sich Bachmann noch folgend: „Sie 

                                                 

19 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.96 

20 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.95 

21 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.99 
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scheint zuerst gar nicht die Hauptfigur zu sein, obwohl sie gleich eingeführt wird, aber von ihr, 

diesem weiblichen Ich, sehr vernachlässigt wird, weil sie in dieser Zeit, in der das Buch 

anfängt, ganz und gar auf Ivan konzentriert lebt. Deswegen bleibt Malina so lange im 

Hintergrund und taucht erst im letzten Kapitel immer mehr auf und fängt an, Gewicht zu 

bekommen. Und er ist es ja, der übrig bleibt.“23 Mehrmals bestätigt sie in den Gesprächen, 

dass Malina und Ich eine Person oder Zwitterfigur oder Doppelgänger seien, dazu sagt sie 

aber auch, dass jeder es sich anders auslegen und es auch zu anderen Zeitpunkt dann doch 

anders verstehen könne.24  Das weibliche Ich hat mit Malina “eine äußerst schwierige 

Auseinandersetzung“25 

Das Ich als Frau und Malina als männlicher Teil derselben fraulichen Person zu verstehen 

sind. Einige Passagen, die es belegen: „Er hat nichts zu klären, nein, er nicht.“(MA, S.19) 

Malina - das männliche Teil des Ichs - „als wäre ich nur aus seiner Rippe gemacht und ihm 

seit jeher entbehrlich, aber auch eine unvermeidliche dunkle Geschichte, die seine Geschichte 

begleitet, ergänzen will, die er aber von seiner klaren Geschichte absondert und abgrenzt. 

Deswegen habe auch nur ich etwas zu klären mit ihm, und mich selber vor allem muss und 

kann ich nur vor ihm klären.“ (MA, S.19) Im Gegenteil zu Malina charakterisiert sie sich auf 

schockierende Weise durch die Aussage, dass sie Abfall und überflüssige Menschwerdung sei. 

(MA,S.19) 

Malina stellt einen erfolgreichen männlichen Typus dar. Das Ich nennt Malina Eugenius, Prinz 

Eugen, der edle Ritter, Hochstapler, Philister, Spion, Florizel, Drosselbart und am liebsten „hl. 

Georg, der den Drachen erschlug, damit Klagenfurt entstehen konnte, aus dem großen 

Sumpf“. (MA,S.17) Er sei ruhig und sie gibt auch zu, dass sie „heute noch wenig miteinander 

zu tun haben“ und sie sei für ihn unwichtig. (MA, S.19) 

                                                                                                                                                         

22 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.101 

23 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.93 

24 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews .Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.100, S.87 
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Die erste Verzeihung in ihrem Leben hört sie von Malina und weint deswegen,  da zeigt sich 

die lebenslange traurige Unsicherheit des eigenen Werts, des Wertes der fraulichen Existenz, 

die sich durch folgende Aktivitäten und Chaos auszeichnet: Sie führt ein konvulsivisches 

Leben, verschwendet ihre Zeit mit Nichtigkeiten, telefoniert herum, steht eine Stunde vor dem 

Spiegel und starrt sich an, hetzt oft irgendwohin, immer zu spät, stottert dann 

Entschuldigungen. (MA,S.19) 

2.4.2. Ivan 

Ivan spielt die wichtigste Rolle im Leben des Ichs und tritt als Partner in einer Beziehung mit 

dem Ich auf. „Ivan – geboren 1935 in Ungarn, Pécs (vormals Fünfkirchen). Lebt seit einigen 

Jahren in Wien und geht einer geregelten Arbeit nach, in einem Gebäude, das am Kärntnerring 

wohnt.“(MA, S.7) 

Auf den ersten Blick und beim ersten Lesen mag es so aussehen, dass das Ich von Ivan, der sie 

nur ausnutzt und als sexuelles Objekt betrachtet, völlig abhängig ist und das Ich ohne Ivan 

überhaupt nicht leben kann und will. Ivan beeinflusst ihre Welt, erst mit ihm spürt sie die 

Wirklichkeit, das Leben. Dazu kann man unzählige Stellen finden, die es belegen: „Wenn Ivan 

eine ganze Woche keiner Zeit hat, was mir erst heute zum Bewusstsein gekommen ist, kann 

ich mich nicht fassen.“ (MA, S.74); Aber natürlich hat es einen Grund. Es war eine Woche 

ohne Injektion von Wirklichkeit für mich.“ (MA, S.75-76); „denn ich möchte, Ivan mich 

braucht, wie ich ihn brauche, und für das ganze Leben [...] jeder Satz von ihm beeinflusst mich 

und die Weltmeere und die Gestirne“(MA, S.76);  

Ivan stellt auch einen typischen männlichen Typus dar, er wird sogar wie ein großer Ritter 

beschrieben, als wäre sie ein zierliches zerbrechliches Wesen, dass der Mann zu verteidigen 

und zu beschützen hat : „wird mich doch rechtzeitig am Ärmel halten und festhalten, damit ich 

unter kein Auto oder keine Straßenbahn komme. Ich haste immer ein wenig hinter ihm drein, 

                                                                                                                                                         

25 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.101 
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weil er so viel grösser ist und nur einen Schritt machen muss, wo ich zwei Schritte machen 

muss […]“ (MA, S.55) 

Das Ich als Frau ohne Selbstbewusstsein und Selbstachtung will auf Ivan warten, auf seinen 

Anruf, was Ivan jedoch nicht mag und ihr mitteilt. Also versucht sie es ab und zu, aber 

meistens wartet sie trotzdem, denn Ivan ist wie die Luft, die sie zum Atmen braucht –“solange 

ich ihn höre und mich von ihm gehört weiß, bin ich am Leben“. (MA,S.40). Oder aber sie 

wartet auf den Anruf, geht  dann aber nicht ans Telefon, damit Ivan denkt, dass sie schon 

schläft und nicht auf ihn wartet.“ Aber heute rauche ich und warte und rauche ich vor dem 

Telefon bis nach Mitternacht, und ich hebe ab und Ivan fragt, und ich antworte.“(MA,S.7) 

Wie schon in dem Unterkapitel 1.4. geschrieben ist, das Ich fühlt sich müde und erschöpft, 

aber diese Müdigkeit ist für ihre ganze Beziehung mit Ivan typisch. Ivan ist auch sehr oft so 

müde, so dass es auch Einfluss auf die Kommunikation zwischen den Beiden hat, die auch 

‚müde‘ und ohne Energie charakterisiert werden kann, wie zum Beispiel: „Ein ganzes Bündel 

Müdigkeitssätze haben wir, Ivan und ich, denn er ist oft schrecklich müde, obwohl er so viel 

jünger ist als ich, und ich bin auch sehr müde […] (MA, S.73) 

Ivan dagegen liebt das Ich nicht so „ekstatisch“, er liebt sogar niemand: „Das wirst du wohl 

schon verstanden haben. Ich liebe niemand. Die Kinder selbstverständlich ja, aber sonst 

niemand.“ (MA, S.57) Die „Ewigkeit der Liebe“ und deren Unmöglichkeit zeigen sich im 

ganzen Roman. Auf der einen Seite gibt es eine stoische Ruhe, in der sie daran glaubt, alles sei 

ewig und sie hätten das ganze Leben vor sich – „denn wir haben ja noch das ganze Leben. 

Vielleicht nicht vor uns, vielleicht nur heute, aber wir haben das Leben, daran kann kein 

Zweifel sein“. (MA, S.47)  

Auf der anderen Seite ist sie beunruhigt, dass Ivan keine Zeit für sie haben kann und sie ihre 

Zeit nur nach ihm ausrichtet. Sie hat zu wenig Zeit zum Lernen und Ivan als ihr Lehrer gibt ihr 

Lehrsätze, aber für die ist zu spät: „Doch es ist spät heute, ich hätte Ivan vor fünfzehn Jahren 

auf dem Weg zum Postamt treffen sollen. Zum Lernen ist es nicht zu spät, aber wie kurz wird 

die Zeit sein, in der ich das Erlernte noch verwenden kann“. (MA,S.39) Das Ich beschwert 

sich über die Zeitmöglichkeiten von Ivan – „aber nie werden wir an diese Orte fahren, weil er 

immer zu viel zu tun hat“(MA, S.47). Und sie sehnt sogar das Ende herbei, ist erschöpft, sie 
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will sterben, weil Ivan keine Zeit hat und sie ohne ihn nicht existieren kann: „und ich wollte, 

dieses Geräusch wäre ein Schuss, kurz, schnell, damit es zu Ende sei, ich möchte nicht, dass 

Ivan heute so ist und dass es immer so ist, ich möchte ein Ende“ (MA,S.42). Dies wird 

symbolisch mit dem Lesen eines Buchs Raumfahrt verbunden, dessen Lektüre sie gerade 

beendet hatte: So soll die Raumfahrt mit Ivan auch zu Ende sein, das Entdecken der Neuen 

Welt soll zu Ende sein, denn sie ist dazu zu müde und zu erschöpft und alles ist zu verwickelt, 

wie die Schnur des Telefongeräts. Durch diese Verwirrung ist sie unfähig, vernünftig und 

normal zu kommunizieren: „mit fieberhafter Freundlichkeit, ohne zu wissen, was ich sage und 

mit wem ich da sprechen muss“. (MA, S.42)   

2.5. Zusammenfassung 

Im Werk von Bachmann stellt die gestörte Frau-Mann-Beziehung die Hauptthematik dar. Der 

Mann ist der Grund dafür, warum die Frauen scheitern, aber „an der Selbstzerstörung ist nicht 

allein der Mann schuld“.26 Der Mann kann nicht sprechen – hier finden wir das bedeutende 

Thema der Kommunikation. Der Mann kann nicht sprechen, da finden wir ein wichtiges 

Thema der Kommunikation, die sich in die Lebensnot umwandelt, denn Männer und Frauen 

sind nicht imstande, miteinander zu sprechen (Näher dazu Kapitel 6 Sprachnot und Kapitel 5 

Hoffnung)  

Golisch widmet diesem Thema ein ganzes Kapitel und spricht  eben von ihr benannten „Krieg 

der Geschlechter“ im Werk von Bachmann, sie beschreibt es als „die tödliche Dimension der 

Mann-Frau-Beziehung“.27 Diese Worte drücken auch ohne Kommentar das aus, was kommt 

und was unvermeidlich kommen muss. Eine vorausbestimmte Katastrophe. Laut Golisch soll 

der Mann eine Ursache sein, warum die ganze Gesellschaft scheitert, das “männliche Prinzip“ 

ist die „Quelle historischer Fehlentwicklung“. In Bachmanns Werk handelt es sich laut 

Golisch um „die kompromisslose Darstellung der gnadenlosen Zerstörung eines weiblichen 

                                                 

26 Eine italienische Lektüre zur Bachmann-Rezeption in Italien. Von Maria Gazzetti. In: Die Zeitschrift der Kultur 
du – Ingeborg Bachmann. Das Lächeln der Sphinx. Heft Nr.9, September 1994 

27 Vgl. Golisch, Stefanie: Ingeborg Bachmann. Eine Einführung. Wiesbaden: Junius Verlag, 2000, S. 117-128 
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Ichs durch das überlegene männliche Prinzip.28 Diese Darstellung wurde in der feministisches 

Kritik nach Golisch begrüßt, da genau dadurch das gezeigt wird, was in der Gesellschaft 

kritisiert wurde: eine aus emanzipatorischer Sicht unterdrückte Frau. Daraus entstand die 

Meinung, Bachmann sei eine engagierte Feministin. Aber das war nicht ihr Ziel. Sie wolle die 

Probleme aufzeigen und allen die Augen öffnen, sie wolle zeigen, dass die Beziehungen 

zwischen Mann und Frau nicht so einfach sind, dass die Welt ihre Protagonisten dazu zwingt 

„gegen sich selbst zu handeln“. Bachmann sei eine Philosophin, die gesellschaftliche und 

menschliche Probleme an der Beziehung zwischen Frau und Mann zeigen will. Und zwar 

durch Übertreibung, emotionelle rätselhafte Beschreibung und Grausamkeiten.29 Dazu sagte 

Elfriede Jelinek einmal lobend zu Bachmanns Romanen, es handele sich um das “Absterben 

der weiblichen Identität in der Beziehung zum Mann“.30 

Es stimmt also nicht, dass Bachmann „den Mann“ kritisiert, es wäre zu vereinfachend. Es 

könnte zwar anhand einer wörtlichen Interpretation ihrer Erzählungen so scheinen, aber in 

“Malina“ findet man den Schlüssel zu dem Hauptthema ihres Werkes, das unbestreitbar die 

menschlichen Beziehungen sind: Sie kritisiert nicht die Eigenschaften, die allgemein 

(einschließlich Bachmanns Werke) als „typisch männlich“ angesehen werden (Rationalität, 

Ordentlichkeit...), sondern das männliche Prinzip, das mit der „instrumentellen Vernunft“ und 

also mit dem “Herrschaftsprinzip“ gleichzusetzen ist31. In „Malina“ zerlegt sie eine Person auf 

das männliche und das weibliche Prinzip. Nicht zufällig wird das weiblich Ich in den wilden 

Albtraumszenen des zweiten Kapitels in einer Gaskammer umgebracht und deshalb in 

Verbindung mit der Schoah gesetzt, denn: „Die Erklärung des Hasses gegen das Weib als die 

schwächere an geistiger und körperlicher Macht, die an ihrer Stirn das Siegel der Herrschaft 

trägt, ist zugleich die des Judenhasses.“32 Deshalb wünscht sich Bachmann einen „neuen 

Mann“, der der verheerenden Eigenschaft los sein wird. Es stellt sich logisch die Frage, 

                                                 

28 Golisch, Stefanie: Ingeborg Bachmann. Eine Einführung. Wiesbaden: Junius Verlag, 2000, S. 11, 12 

29 Golisch, Stefanie: Ingeborg Bachmann. Eine Einführung. Wiesbaden: Junius Verlag, 2000, 

30 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9231021.html, Zugriff am 6.3.2013 

31 vgl. Golisch, Stefanie: Ingeborg Bachmann. Eine Einführung. Wiesbaden: Junius Verlag, 2000, S. 125–126 

32 Horkheimer, Max / Adorno, Theodor W.: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. Frankfurt am 
Main: Fischer Verlag, 2006, S. 120 
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welche Eigenschaft vor allem das weibliche Prinzip ausmacht. Es ist die Empfindsamkeit, die 

Opferbereitschaft und die Liebe, die ihnen eigen ist. 

Aber es handele sich nicht nur um die Frau-Mann Beziehung. Es geht bei Bachmann vor allem 

um die große „ekstatische“33  Liebe, die die Frauen „in eine sklavische Abhängigkeit“ 

versetzt.34  Die Frauen sehnen sich permanent nach Liebe und Glück, so dass die 

Liebessehsucht sie so schwächt, dass sie auch gar nicht vernünftig und „schöpferisch“35 sein 

können. In allen Texten sind die Heldinnen verliebt, mit Ausnahme der alten Frau Jordan, bei 

der es sich um Mutterliebe handelt. Aber Miranda, die junge Frau Jordan und das Ich werden 

als liebende Frauen vorgestellt. Doch auch diese große und teilweise pathetische Liebe ist 

wiederum zum Scheitern verurteilt. Bachmann beschreibt diese Gefühlszustände oft ironisch, 

denn ohne Ironie würde die Liebe „ihr Pathos verlieren“36. Bachmann bestätigt in dem 

Gespräch mit Günther Bergmann, dass es sich am Anfang des Romans Malina um eine 

„ekstatische“37 Liebe zwischen dem Ich und Ivan handelt, die tatsächlich die Welt heilen kann, 

so der utopische Wunsch von Bachmann. Also die Liebe wird zwar als Allheilmittel 

angesehen, wobei aus der Seite Ivans sie nicht mehr so ekstatisch sei, denn „ seine Liebe 

beinhaltet keine Hingabe“. 38 

Agnese verbindet das Thema Liebe bei Bachmann mit Robert Musil, und zugleich sucht sie 

nach der Verbindung zwischen Liebe und Utopie. „Hier werden aber sowohl der Begriff 

                                                 

33 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.94 

34 Bauer, Edith: Drei Mordgeschichten. Intertextuelle Referenzen in Ingeborg Bachmanns Malina. Frankfurt am 
Main: Peter Verlag GmbH 1998, S.18 

35 Lücke, Bärbel: Ingeborg Bachmann “Malina“. Interpretation. München: R. Odenbourg Verlag GmbH 1993 

36 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.98 

37 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.94 

38 Bauer, Edith: Drei Mordgeschichten. Intertextuelle Referenzen in Ingeborg Bachmanns Malina. Frankfurt am 

Main: Peter Verlag GmbH 1998, S.13 
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Utopie als auch der Weg der Liebe als wesentlicher Bestandteil jener Suche behandelt, die 

Bachmann und Musil gemeinsam ist.[…] In Wirklichkeit scheint die Utopie des Lebens in 

Liebe der verzweifelte Versuch einer 'Weltabkehr' zu sein, die sich stets Gott zum Ziel setzt 

und daher etwas Irreales und Unerreichbares ist.“39 Es handele sich bei beiden Autoren um 

„Liebe der Ekstase“, wobei Agnese die Liebe des Ichs zu Ivan als „Geschwisterliebe“ 

beschreibt, wozu ich eine kritische Haltung vertrete: „Die Liebe zu Ivan ist keine 

Beweisführung der Unmöglichkeit der Liebe; sie soll nur der Liebe zu Malina weichen: meine 

Liebe für Malina. Und sie wird eine helle, antisentimentale Liebe sein, die keine Einbildung 

benötigt. Es  wäre, als würde man jenen Teil von sich lieben, der verloren gegangen ist“.40 

Und sie geht noch weiter, in dem sie erklärt, dass diese tiefe “Geschwisterliebe“ zu Ivan erst 

dazu führe, dass Malina als Gestalt endlich zu Wort kommen kann, denn „die Alternanz 

zwischen utopischer 'Versicherung' in der Liebe und bedrohlicher Begegnung mit dem 

Doppelgänger wäre die klarste Rechtfertigung der asymmetrischen Beziehung, die das Ich im 

ersten Teil des Romans mit diesen beiden Stimmen hat“.41 Die Liebesutopie führt aber das 

weibliche Ich in einen ekstatischen Zustand, in dem die Möglichkeiten, Versöhnungen in der 

Welt zu finden, verschwunden sind, weil Liebe “Ewigkeit will“.“ 42 Agnese irrt sich aus meiner 

Sicht aber darin, wenn sie konstatiert, dass “der Grund des Scheiterns der Liebe in einem der 

Liebenden zu suchen ist und nicht mehr in einer unabwendbaren äußeren Macht“43.  

Das Scheitern der Liebe ist doch durch die äußere Welt verursacht und überhaupt ist diese 

Liebe an sich, wie sie in den analysierten Werken beschrieben wird, nicht möglich und 

auslebbar. Sie bleibt eine Utopie, weil sie Ewigkeit fordere. So wie es auch Bachmann selbst 

bestätigt: „Die Liebe führt zugleich in die tiefste Einsamkeit. Wenn sie ein ekstatischer 

                                                 

39 Agnese, Barbara: Der Engel der Literatur. Zum philosophischen Vermächtnis Ingeborg Bachmanns. Wien: 
Passagen Verlag GesmbH. 1989, S.106,110 

40 Agnese, Barbara: Der Engel der Literatur. Zum philosophischen Vermächtnis Ingeborg Bachmanns. Wien: 
Passagen Verlag GesmbH. 1989, S.114 

41 Agnese, Barbara: Der Engel der Literatur. Zum philosophischen Vermächtnis Ingeborg Bachmanns. Wien: 
Passagen Verlag GesmbH. 1989, S.115 

42 Agnese, Barbara: Der Engel der Literatur. Zum philosophischen Vermächtnis Ingeborg Bachmanns. Wien: 
Passagen Verlag GesmbH. 1989, S.115 
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Zustand ist, dann ist man in keinem Zustand mehr, in dem man sich durch die Welt bewegen 

kann. Man sieht die Welt nicht mehr mit den Augen der anderen[…] Sie will Ewigkeit, führt 

aber daher immer zum Untergang. Die Liebe ist für das Ich im Buch von solcher 

Ausschließlichkeit, dass nichts daneben Platz hat. Sie drückt sich nicht durch ein Geschehen 

aus, sondern durch Intensität, durch Fanatismus. Diese Art von Liebe kann nicht in der Zeit 

bestehen. […] Weil die Liebe des Ichs zu Ivan eine solche Ausschließlichkeit erreicht, dass sie 

vom anderen nicht mehr verstanden, auch nicht erwidert werden kann. Sie ist nicht lebbar für 

Ivan“44 Bachmann fordere die Freiheit der Frau, die dadurch geprägt sei, dass die Frau nicht 

mehr als Sklavin sei, zu der sie gemacht worden sei. „Die Ehe ist eine unmögliche Institution. 

Sie ist unmöglich für eine Frau, die arbeitet und die denkt und selber etwas will.“45 

                                                                                                                                                         

43 Agnese, Barbara: Der Engel der Literatur. Zum philosophischen Vermächtnis Ingeborg Bachmanns. Wien: 
Passagen Verlag GesmbH. 1989, S.118 

44 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.74-75 

45 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.143-144 
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3. Frau und die Gesellschaft 

Dieses Kapitel nimmt die Beschreibung der Gesellschaft in den Fokus, wie die Gesellschaft im 

Werk präsent ist und vor allem wie sie von den Protagonistinnen wahrgenommen oder 

beschrieben wird. Ich werde analysieren, wie die Protagonistinnen mit der Gesellschaft 

umgehen, sie bewerten und mit ihr eventuell kämpfen. Es werden anhand der Textstellen die 

Haupttendenzen der Heldinnen in ihrer Beziehung zur Gesellschaft erforscht und beschrieben, 

und zwar in der folgenden Reihenfolge: Portrait von Anna Maria (3.1.), Ihr glücklichen Augen 

(3.2.), Das Gebell (3.3.) und Malina (3.4.) Das Ende des Kapitels wird der Zusammenfassung 

(3.5.) gewidmet, in dem die allgemeinen Thesen, Interpretationen und Ansichten aus der 

Sekundärliteratur hingezogen werden. Den Großteil davon nehmen die Aussagen Bachmanns 

selbst ein, die die vorgenommene Analyse zumeist unterstreichen und begründen sowie zum 

besseren Verständnis und einer verständlicheren Auslegung ihres Werkes beitragen können. 

3.1. Portrait von Anna Maria 

Anna Maria ist nicht imstande mit der Gesellschaft zu kämpfen, sie versucht es nur mit einer 

einzigen Lüge über den Kirschbaum, der angeblich auf dem Hof ihres Hauses wachsen und 

blühen sollte. Sonst sind alle gegen Anna Maria, ohne das aber wahrzunehmen. Jeder trägt 

dazu bei, auch die Erzählerin, dass eine unwahre Persönlichkeit von Anna Maria dargestellt 

wird. Niemand weiß eigentlich, wie Anna Maria ist. Nur die Erzählerin erfährt am Ende der 

Erzählung zumindest ein Stück der angeblichen Wahrheit, dass sie die Malerin gemocht hat, in 

dem sie mit der Mutter von Anna Maria spricht und gibt zu, dass sie nicht fair gehandelt und 

dass sie sich geirrt hatte. Ihr Herz sagt ihr die Wahrheit: „In meinen Herzen dachte ich: es wird 

ihr noch oft ein Unrecht geschehen.“ (SE S.58) 

Die Gesellschaft verleumdet durch die Sprache die Malerin die ganze Zeit, ohne ein einziges 

Schuldgefühl. Die Sprache ist das ausreichende Mittel dazu, dass jemand verurteilt wird. “Ich 

erfuhr noch alles Mögliche über Anna Maria, auch späterhin, und von den verschiedenen 

Leuten. In Paris hieß es, alle hätten sich von ihr zurückgezogen, weil sie sich unmöglich 

betragen habe; in Mailand hörte ich nur Gutes, und es wurde viel von ihren Bildern 

gesprochen. Sie galt ja bei den einen als einfach, mutig und begabt, bei den anderen als 
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verlogen, intrigant und zudringlich, und die Meinung aller wechselte, als sie vor kurzem starb, 

und seither hörte ich von ihr meistens als von der ‚Ärmsten‘ sprechen.“ (SE S.56) Anna Maria 

ist ein Opfer der Gesellschaft, die unbewusst mit ihrem Gerede einen Menschen verurteilt. 

Je weniger die Gewalt der Gesellschaft auf den ersten Blick zu bemerken ist, desto tückischer 

und eigentlich tödlicher ist ihre Wirkung. Die Gesellschaft tritt hier wie als Übergeordnetes 

auf, was alle Menschen in seiner Macht hat und diese Macht verwirklicht sich durch die 

Sprache - denn die Sprache verhilft dazu, dass die Menschen sich „prostituieren“46 Ein paar 

Beispiele aus dem Text: „nun hieß es“ (SE, S.48); „Leute, die wir beide kannten, 

erzählten“(SE, S.51); „in Paris hieß es“ (SE, S.56). 

Die Kritik daran kommt in der Erzählung nur zweimal vor. Zum ersten Mal aus dem Mund 

des Mannes, der Anna Maria liebt und wegen ihr einen Selbstmordversuch verübte: „Immer 

diese Rücksichten. Warum sagt denn keiner, was ist, und warum bevölkern wir denn die Welt 

mit unseren eigenen und andren Gespenstern – als dürften wir uns nicht zu nahe kommen!“ 

(SE, S.54) Wir alle seien also schuld daran, dass die „Untaten“ geschehen können und dass 

wir einsam in der Welt stehen müssen. Denn wir sollen voll von Vorurteilen, Neid und Rache 

sein. Zu zweiten Mal taucht die Kritik am Ende in den Worten der Erzählerin auf, die sagt: „es 

wird ihr noch oft ein Unrecht geschehen.“ (SE, S.58) Die Erzählerin sagt die eigentliche 

Wahrheit über die Gesellschaft mit großer Selbstverständlichkeit: dass der Mann ihr die 

Wahrheit nicht sagen kann, als sei es normal, dass man sich belügt und täuscht. „Natürlich 

hätte, aufgrund irgendeiner guten Erziehung, dieser Mann mir niemals diese Geschichten 

erzählen dürfen, um keine Indiskretion zu begehen, oder um mich nicht zu kränken – ob es 

nun auf Wahrheit beruhte oder nicht.“ (SE  S.54) 

Die Wirklichkeit wird sonst gebeugt und angepasst und ständig verändert: „Ich erfuhr noch 

alles Mögliche über Anna Maria, auch späterhin, und von den verschiedensten Leuten. In Paris 

hieß es, alle hätten sich von ihr zurückgezogen, weil sie sich unmöglich betragen habe; in 

Mailand hörte ich nur Gutes, und es wurde viel von ihren Bildern gesprochen. Sie galt ja bei 

                                                 

46 Dieses Wort benutzt Bachmann selbst in dem Gespräch mit Kienlechner: „Denn auf diese andere Weise trifft 
man die universelle Prostitution, die Prostituierung des Menschen in allen Zusammenhängen und in der Arbeit.“ 
In: Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S. 99 
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den einen als einfach, mutig und begabt, bei den andren als verlogen, intrigant und 

zudringlich, und die Meinung aller wechselte, als sie vor kurzem starb, und seither hörte ich 

von ihr meistens als von der „Ärmsten“ sprechen.“ (SE, S.56) 

Jeder hat seine Wahrheit und die Wahrheit ist leicht zu manipulieren. Allein Anna Maria 

verleumdet die Wirklichkeit mit dem Kirschbaum, in dem sie ihn als den schönsten Baum 

beschreibt, denn einen schöneren habe sie nie gesehen, er sei am schönsten im Frühling zur 

Zeit der Kirschblüte (SE. S.53). Ihre Mutter sagt dagegen die arge Wahrheit: „Er war kein 

besonderer schöner Baum und er wollte nicht einmal blühen.“ (SE, S.57) 

3.2. Ihr glücklichen Augen 

Hier sei an die nachstehende dunkle Geschichte erinnert: „Wie finster es in dieser Gasse ist, zu 

teuer und zu finster in all diesen Häusern, auf einer Hinrichtungsstätte aus der guten alten 

Zeit.“ (SE, S. 357) Und hier finden wir einen weiteren sprechenden Namen: die Blutgasse, in 

der Miranda wohnt.  

Die Gesellschaft um Miranda wird eher negativ beschrieben: „Sie sieht ein verkrüppeltes Kind 

oder einen Zwerg oder eine Frau mit einem amputierten Arm, doch solche Figuren sind 

wirklich nur die grellsten, auffallendsten inmitten einer Anhäufung von unglücklichen, 

hämischen, verdammten, von Demütigungen oder Verbrechen beschriebenen Gesichtern, 

unträumbaren Visagen.“ (SE, S. 355/356) Die Gesellschaft wird also als „Anhäufung von 

unglücklichen, hämischen, verdammten, von Demütigungen oder Verbrechen beschriebenen 

Gesichtern“ definiert. Eine weitere negative Beschreibung der Gesellschaft lesen wir, wenn 

sich Miranda in der Straßenbahn befindet:“ […], der nackte Hass den Kondukteur und die alte 

Frau mit dem falschen Billet regiert, dass die Nachdrängenden von der Tollwut befallen sind 

und die Nochnichtausgestiegenen die Mordlust in Blick haben […].“ (SE, S. 359)  

Es gibt zwar gute Menschen, aber weil Miranda nicht gut sehen kann,  übersieht sie sie 

entweder völlig oder sie sieht sie, aber erkennt sie nicht. Es gibt allerdings auch Ausnahmen. 

Zu Besuch kommen nur gute nette Menschen, die Miranda umarmen kann, wobei  es „hätte 

auch ein Hausierer oder ein Einbrecher sein können, der Schläger Nowak oder der 

Frauenmörder […].“ (SE, S. 360) 
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Miranda will zwar die Gesellschaft ändern, aber nur in ihrem Rahmen, aus ihrem Blickwinkel. 

Sie erträumt sich die Realität. Da sie nicht gut sehen kann, sieht sie die Sachen so, wie sie will. 

„Da Miranda unkorrigierbar ist, muss die Wirklichkeit sich vorübergehend Veränderungen 

von ihr gefallen lassen. Sie vergrößert, verkleinert, sie dirigiert Baumschatten, Wolken […]“ 

(SE, S. 359) Eben diese “Unkorrigierbarkeit“ ist Mirandas Fehler, dass sie sich selbst nicht 

ändern will. Eine mögliche Erklärung dafür wäre: „Denn was den anderen ihre Seelenruhe ist, 

das ist Miranda ihre Augenruhe.“ (SE, S. 361)  

3.3. Das Gebell 

Die Gesellschaft ist in der Erzählung “Das Gebell“ nicht so präsent, aber wir erkennen die 

Überheblichkeit und die Spielchen der Gesellschaft in Leos Ruhm oder in der Klage der alten 

Frau, dass alles zu teuer geworden sei. Als würde die Welt mit der Zeit immer unfreundlicher. 

Die alte Frau Jordan will das “Spiel der Gesellschaft“ teilweise mitspielen, in dem sie von der 

Akademikerfamilie spricht, sie entstamme selbst einer Akademikerfamilie, was aber eine Lüge 

ist. Und es sei zwar nicht sehr günstig, dass Franziska nicht aus einer Akademikerfamilie 

stamme, aber das könne man gütig übersehen, wenn man Franziskas Bruder, der ein 

Akademiker ist, mitzähle. Schließlich enthüllt die alte Frau Jordan doch die für die 

Gesellschaft unfreundliche Nachricht, dass sie  doch auch einer ganz durchschnittlichen 

Arbeiterfamilie entstammt: „aus keiner Akademikerfamilie war, ihr Vater war Handschuh- 

und Sockenstricker in einer kleinen Fabrik in Niederösterreich gewesen, und sie war das 

älteste von acht Kindern […].“ (SE, S.380) Hier wird deutlich, dass die alte Frau “das Spiel“ 

nicht mehr mitspielen und dass sie sich selbst nicht mehr täuschen will. 

3.4. Malina 

Die Gesellschaft und die Welt werden als krank dargestellt: „weil die Welt eben krank ist und 

sie, die gesunde Macht, nicht aufkommen lassen will“. (MA,S.35) Weiter wird die Welt auch 

als in „Finsternis“ beschrieben, die das Ich verstärkt, in dem sie davon schreibt. Ivan kritisiert 

dies, als er ihre Bemerkungen an den Blättern “Todesarten“, „Drei Mörder“, „Aus einem 
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Totenhaus“ findet: „und immer leider sie gleich für die ganze Menschheit und ihre 

Scherereien und denken an Kriege und stellen sich schon neue vor “ (MA, S. 51-52) 

Die Vaterfigur  in Malina kommt als Repräsentant der ganzen Gesellschaft, die sich durch 

Gewalt auszeichnet, vor. Er ist der Mörder. Bachmann bestätigt es selbst: „Hier wird es 

zusammengenommen in diese große Person, die das ausübt, was die Gesellschaft ausübt“.47 

In den beschriebenen Träumen erscheint die ganze Gewalt „jede erdenkliche Art von Folter, 

von Verderben, von Bedrängt werden“.48 Es ist nicht nur Gewalt, die Gesellschaft ausübt aber 

auch die Prostitution, die Bachmann nennt. 

3.5. Zusammenfassung 

Bachmann übt starke Kritik an der Kultur und der Gesellschaft, die ihrer Meinung nach an 

verschiedenen Problemen und „Krankheiten“ leidet 49. Die Gesellschaft ist für Bachmann eine 

Konsumgesellschaft, die viel Gemeinsames mit dem Faschismus hat. Ingeborg Bachmann 

beschreibt es selbst, dass sie lange Zeit nachgedacht habe, wo der Faschismus anfange, dazu 

sagt sie: „Er fängt nicht an mit den ersten Bomben, die geworfen werden, er fängt nicht an mit 

dem Terror, über den man schreiben kann, in jeder Zeitung. Er fängt an in Beziehungen 

zwischen Menschen. Der Faschismus ist das erste in der Beziehung zwischen einem Mann und 

einer Frau, und ich habe versucht zu sagen, in diesem Kapitel, hier in dieser Gesellschaft ist 

immer Krieg. Es gibt nicht Krieg und Frieden, es gibt nur den Krieg.“ Und dieser Krieg habe 

                                                 

47 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.97 

48 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.97 

49 Bachmann: „Und die Krankheit, die Folter darin, und die Krankheit der Welt, und die Krankheit dieser Person, 
ist die Krankheit unserer Zeit für mich.“ In: Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche 
und Interviews. Hg. von Christine Koschel und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 
1983, S.72 
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nicht erst jetzt angefangen, aber er herrsche seit uralten Zeiten. Als erstes Buch, das es 

beschreibt, nennt sie die Bibel.50 

Es handelt sich um ein „Konflikt von Ich und Welt: die Unfähigkeit des Subjekt, in ein 

angemessenes Verhältnis zu den äußeren Bedingungen seines Seins zu treten.“51 Es geht um 

die Existenz des Menschen in der Welt. Die meisten Frauen sind nicht imstande, in den 

herrschenden Verhältnissen zu leben. Sie verleugnen sie wie Miranda mit den Augen oder die 

alte Frau Jordan mit dem Gebell. Es ist jeweils ihre Gegenwehr, aber beide Arten der 

Gegenwehr führen nicht zum Erfolg, sie sind sogar hoffnungslos, im Voraus vergeben. Oder 

wie das weibliche Ich in Malina auf die Heilung der Welt wartet, zu der es, wie es weiß, noch 

nicht kommen kann. Die Frauen stehen in dieser Gesellschaft so in der „untergeordneten 

Hauptrolle“ und nach Paula Gargani liegt die Quelle dieser Probleme dabei tief im Innern der 

Frau als solcher: „die Gefahr steckt im Inneren der Frau“.52 

Man konnte auch das Verhalten der Protagonistinnen sogar als dumm bezeichnen. Die Frau ist 

dumm in dem Sinne, dass sie nicht imstande ist, sich selbst um sich zu kümmern, indem sie 

zulässt, dass andere ihr Leben zu viel verändern können. Dies kann auch für die Erzählungen 

gelten, denn die Frauen lassen es zu, dass sie von Männern ruiniert und ausgenutzt werden. Es 

geht allgemein um „die Darstellung der psychischen und physischen Zerstörung eine 

weiblichen Ichs durch das männliche Prinzip“, das ist der Fall in vielen Erzählungen und auch 

im Roman Malina.53 

Golisch schreibt dazu: „Bachmann weist den ‚alltäglichen Faschismus‘ in menschlichen 

Zusammenleben ausdrücklich als Resultat des typisch männlichen Charakters aus, Frauen 

                                                 

50 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews .Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.143-144 
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haben in der Welt der Stammtische keinen Platz. Während die Männer sich nach Feierabend 

gegenseitig in ihrem faschistoiden Weltbild bestätigen, bleiben ihre Frauen allein zu Hause.“54  

Noch eine Charakteristik der Frauengestalt in den Erzählungen aus dem Simultan-Zyklus legt 

uns Bachmann selbst vor, außerdem nennt sie uns als das Grundproblem oder den wichtigsten 

eigentlichen Grund des Scheiterns die Umgebung der Frau bzw. „die Faktoren der Welt“.55  

Wie Bachmann konstatiert, ist der Grund für das Scheitern die Welt. Das einzige, was bei den 

Frauen variiert, sind die sehr schwachen Reaktionen auf diese Welt. Diese Reaktionen sind 

eigentlich die einzige Verteidigung.  

Paula Gargani interpretiert es so, dass es sich nicht um einen Mangel an „Selbstschutz“ 

handele, sondern um Frauengestalten, „die keinen Selbstschutz kennen.“56 Es sind hingegen 

Versuche, diese Welt zumindest irgendwie zu bekämpfen und die Realität zu verändern. Sie 

resignieren dabei jedoch, denn es ist Bachmanns Absicht, diese „erschreckende Resignation“ 

zu zeigen und davor zu warnen, denn sie selbst sei ein Mensch, der nie resigniert habe. 57 

Miranda gibt lieber auf, ohne um ihre Liebe zu kämpfen. Frau Jordan hat bereits aufgegeben 

und das Ich weiß, dass es resignieren muss. 

                                                 

54 Golisch, Stefanie: Ingeborg Bachmann. Eine Einführung. Wiesbaden: Junius Verlag, 2000, S.100 

55 Hommage an die Wienerin (Eine unveröffentlichte Skizze von Ingeborg Bachmann) 1972 In: Die Zeitschrift 
der Kultur du – Ingeborg Bachmann. Das Lächeln der Sphinx. Heft Nr.9, September 1994, S.10 

56 Eine italienische Lektüre zur Bachmann-Rezeption in Italien. Von Maria Gazzetti. In: Die Zeitschrift der 
Kultur du – Ingeborg Bachmann. Das Lächeln der Sphinx. Heft Nr.9, September 1994 

57 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.118-119 
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4. Frau und ihre Angst 

Die Angst ist ein weiteres Mittel, mit dem die Heldinnen in den analysierten Werken 

beschrieben werden kann. Die Frauenfiguren zeichnen sich durch Angstzustände aus, also 

sollen im Folgenden die Gründe für die jeweilige Furcht, die Angstbewältigungen bzw. 

Angstverarbeitungen bei den Protagonistinnen untersucht und beschrieben werden, zwar in der 

folgenden Reihenfolge: Portrait von Anna Maria (4.1.), Ihr glücklichen Augen (4.2.), Das 

Gebell (4.3.) und Malina (4.4.) In der  Zusammenfassung (4.5.) nehme ich eine allgemeine 

Interpretation der zuvor betrachteten Zustände vor, die mit den Ansichten anderer Autoren aus 

der Sekundärliteratur bestätigt und verglichen werden. 

4.1. Portrait von Anna Maria 

Es werden keine Angstzustände von Anna Maria geschildert. Es hängt damit zusammen, dass 

sie nicht unmittelbar beschrieben wird, ihre Charakteristik erscheint wie eine bunte Collage 

aus Ansichten und Urteilen von anderen Menschen über sie. Die anderen Menschen wissen 

nichts von ihren inneren Ängsten und Spannungen. Man erkennt jedoch ihre Angst, wenn sie 

ein einziges Mal in der Erzählung zu Worte kommt (in der direkten Rede) und den 

Kirschbaum im Garten ihrer Mutter beschreibt. Sie bewundert den schönen Baum und sagt: 

„Und sowie ich an ihn denke, legt er mit seiner Fracht, seiner unlöschbaren Helle, in mir an, 

wo immer ich auch bin. Denn ich bin sein Land; die Dinge brauchen uns Heimatlose, um 

irgendwo zuhause zu sein“ (SE, S. 53). Sie beschreibt den Sachverhalt verkehrt – sie braucht 

den Baum, sie braucht einen Halt in der Welt, wo immer sie auch ist, um irgendwo zu Hause 

zu sein. Sie landet in dem Baum in ihren Gedanken wie in einem Hafen, der Baum ist ihr 

Land. In der umgekehrten Beschreibung der Tatsache ist Angst zu spüren – sie braucht den 

Baum so hoffnungslos, dass sie es nicht auszusprechen imstande ist. 

4.2. Ihr glücklichen Augen 

Miranda hat Angst die Wirklichkeit in der Welt um sich herum zu sehen. Sie schützt sich also 

vor der klaren Beobachtung der Welt durch ihre progressive Kurzsichtigkeit. Für Miranda ist 
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es eine Qual, sich die Grausamkeiten der Welt ansehen zu müssen, wenn sie eine Brille 

aufsetzt, deshalb verliert, zerbricht sie sie ständig oder setzt sie einfach nicht auf. Sie fürchtet 

sich vor der Realität um sich herum, wenn sie von ihr als der Hölle spricht: „Mit Hilfe einer 

winzigen Korrektion – der durch die Zerstreuungslinsen – mit einem auf die Nase gestülpten 

goldenen Brillengesetz, kann Miranda in die Hölle sehen. Dieses Inferno hat nie aufgehört, für 

sie an Schrecken zu verlieren“ (SE, S.355). Sogar in Anwesenheit von Josef ist sie ruhiger, 

wenn sie die Brille nicht tragen muss, denn es ist „ihr lieber, dass dieses genaue Sehen ihr 

erspart bleibt und ihr Gefühl dadurch nicht beeinträchtigt und geschwächt werden kann“, denn 

wenn sie gut sehen kann, erschrecken ihr auch Faltenfelder um Josefs Augen, also auch ihr 

geliebter Josef stellt eine Gefahr dar. (SE, S.355) Sie fragt sich auch selbst und staunt, „wie 

die andren Menschen das jeden Tag aushalten, was sie sehen und mit ansehen müssen“ (SE, 

S.354). 

Die Kurzsichtigkeit dient also als Symbol für die Angst vor der Wahrheit, aber ist zugleich ein 

psychosomatisches Symptom derselben. Miranda will dadurch unterbewusst eine mögliche 

Erkenntnis vermeiden, denn das grenzüberschreitende Gelangen zur Erkenntnis ist bei 

Bachmann oft mit der Gefahr des Wahns oder gar des Todes verbunden, wie es u. a. in der 

behandelten Erzählung Das Gebell oder dem damit zusammenhängen Teil des 

Todesartenprojekts Das Buch Franza der Fall ist. 

Miranda hat Angst, dass sie von ihrem Freund verlassen wird. Sie sieht die Notwendigkeit 

dieses zukünftigen Geschehens wie ein Prophet klar vor sich und versucht dem deshalb nicht 

vorzubeugen. Sie weiß, dass sie Josef verlieren muss. Sie will ihn deshalb lieber freiwillig 

verlieren – es ist ihre Strategie sich damit abzufinden. Sie geht dem grausamen Schicksal 

entgegen und versucht es durch verschiedene Mittel früher herbeizurufen. 

4.3. Das Gebell 

Die Mutter von Leo wird jahrelang von Ängsten geplagt. Sie hat vor allem Angst vor ihrem 

Sohn, der für sie eine absolute Macht und Autorität darstellt und dem sie blind aufs Wort 

gehorcht. Ihre Furcht stammt schon aus der Zeit, als er noch ein Kind war. Sie ist von ihm 

abhängig und hat Angst, dass sie durch einen falschen Schritt seine Gunst verlieren könnte. 
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Leo interessiert sich nicht besonders für seine Mutter und lässt sie unter ärmlichsten 

Umständen leben, obwohl er selber wohl situiert ist. Seine Mutter hat also objektiv gesehen 

nicht viel zu verlieren. Leo könnte sich jedoch rächen und seine Mutter weiß sehr gut, zu 

welchen Taten er fähig ist. Sie verdrängt es jedoch und schafft ein fiktives Bild von einem 

guten, lieben und fürsorglichen Sohn. Dieses Bild ermöglicht es ihr zu leben, denn die 

Anschauung der Wahrheit von einem zu allem fähigen Verbrecher (die in der Erzählung nur 

angedeutet, aber in Das Buch Franza ausgeführt wird) würde sie nicht ertragen. Die 

Verdrängung soll die Frau Jordan vor Wahnsinn und Tod schützen. Da es der Frau Jordan 

nicht gelingt, die Wahrheit vollständig zu verdrängen, und von Zeit zu Zeit die Wahrheit durch 

unangenehme Erinnerungen aufblitzt (vor allem, wenn sie von Franziska zu Leos Kindheit 

und Jugendzeit befragt wird), zeigen sich bei ihr bald erste Anzeichen einer Geisteskrankheit 

oder Demenz, die sie in den Tod führen. Diese Kausalität korrespondiert mit der (meistens) 

verheerenden Bedeutung der Überschreitung der Grenze (hier der Grenze zur Wahrheit, zur 

Erkenntnis) bei Bachmann, die schon in 4.2. Ihr glücklichen Augen erläutert wurde. Franziska 

durchschaut auch die Wahrheit über ihren Mann, deshalb können ihr die Folgen auch nicht 

erspart bleiben, was hier nur angedeutet, in Das Buch Franza jedoch ausführlich geschildert 

wird. Die Wahrheit kann man nur schwer ertragen – vor allem wenn man psychisch gesund 

bleiben will: „Erst die Verdrängung, Verleugnung von Wahrheit garantiert die psychische 

Gesundheit, Robustheit der Vielen.“58 Weder die Frau Jordan noch Franziska ertragen nach 

der gescheiterten Verdrängung die Wahrheit. 

Es ist kein Zufall, dass sich der Wahn der Frau Jordan gerade durch das Hundegebell äußert, 

sondern es hat eine symbolische Bedeutung. Die Frau Jordan hatte einen Hund, den sie 

mochte, ihr einziger Gefährte in ihrem einsamen Leben. Der Hund mochte jedoch ihren Sohn 

nicht und bellte wild während seiner Anwesenheit – er mag wohl durch seinen tierischen 

Instinkt gespürt haben, dass der Frau Jordan durch diesen Mann eine Gefahr drohte, und 

wollte sie beschützen. Dieses Gebell kommt als Menetekel und zugleich als Schutz zurück – 

das ursprünglich leise Bellen steigert sich mit der Progression des Wahns und die lebenslange 

                                                 

58 Krechel, Ursula: Ortlosigkeit, Stucktröstung. In: Arnold, Heinz Ludwig (Hsg.): TEXT + KRITIK. Zeitschrift für 
Literatur. Heft 6 – Ingeborg Bachmann. München: edition text + kritik GmbH, 1995, S.10 
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Furcht der Frau Jordan vor ihrem Sohn verringert sich in einem proportionalen Verhältnis 

dazu. 

4.4. Malina 

Das Ich lebt von Anfang an bis Ende in Furcht und Todesangst. Denn es ist ihm klar, dass der 

Tod unvermeidlich ist. Sein ganzes Schicksal wird in dem einen Gedicht beschrieben, in dem 

steht, dass es nur in Ivan leben kann und Ivan nicht überlebt. Hier findet sich wieder die 

Zeitnot, die ich schon in der Beziehung zwischen Ivan und dem Ich beschrieben habe. Es 

heißt, dass es zu spät für das Ich sei. Das Ich kann nicht geheilt werden, denn die Liebe dauert 

zu kurz.59 Es handelt sich um einen hoffnungslosen Zustand des Fürchtens. Das Ich fühlt 

Angst, die es aber ruhig annimmt in dem Wissen, dass seine Situation ausweglos und 

vergeblich ist.  

Das weibliche Ich in Malina lebt in ständiger Angst. Die Angstzustände beziehen sich auf alle 

drei männlichen Figuren in Malina – auf Ivan, den Vater und Malina –, die in den drei 

Kapiteln von Malina dominieren. Wobei zu Ivan sagt das Ich: „Ich habe nur keine Angst vor 

Ivan, obwohl er mir beide Arme auf dem Rücken zusammenhält, mich unbeweglich macht.“ 

(MA, S.46) Darauf reagiert Ivan, der präzise äußert, welche Stellung die Frau hat und wie es 

mit der Angst ist, aber er hat nicht genug Mut nachzuforschen, wer schuld daran ist: „Wer hat 

dir das angetan, wer hat dir solche Dummheiten in den Kopf gesetzt, was ist in deinem Kopf 

                                                 

59 Bachmann, Ingeborg: Malina. Suhrkamp Verlag, Frankfurt / Main 1980, S.43: 
„Ich denke an Ivan. 
Ich denke an die Liebe. 
An die Injektion von Wirklichkeit. 
An ihr Vorhalten, so wenige Stunden nur. 

An die nächste, die stärkere Injektion. 
Ich denke in der Stille. 
Ich denke, dass es spät ist. 
Es ist unheilbar. Und es ist zu spät. 
Aber ich überlebe und denke. 
Und ich denke, es wird nicht Ivan sein. 

Was immer auch kommt, es wird etwas anderes sein. 
Ich lebe in Ivan. 
Ich überlebe nicht Ivan.“ 
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außer diesem dummen Fürchten, ich erschrecke dich nicht, nichts darf dich erschrecken, was 

bildest du dir ein in deinem Kopf für Salat und Bohnen und Erbsen, dumme Prinzessin auf der 

Erbse, ich möchte wissen, nein, ich möchte es nicht wissen, wer das angerichtet hat[…]“ (MA, 

S.46) 

Das weibliche Ich hat Angst, das es von Ivan verlassen wird, dass es etwas falsch macht und 

Ivan nicht kommt, nicht anruft, böse sein wird. Zugleich hat das weibliche Ich Angst vor dem 

männlichen Teil seiner selbst, als vor Malina. Der rationale Malina billigt es nicht, dass sich 

das weibliche Ich wegen Ivan quält: Das Ich hat Angst, dass Malina sehen könnte, wie es auf 

einen Anruf von Ivan wartet, wie es vor dem Telefon kniet, wie es Ivans Auto voll Liebe 

anschaut. „Aber ich knie auf dem Boden vor dem Telefon und hoffe, dass auch Malina mich 

nie überrascht in dieser Stellung, auch er soll nie sehen, wie ich niederfalle vor dem Telefon, 

wie ein Moslem auf seinen Teppich, die Stirn auf den Parkettboden gedrückt.“ (MA, S. 41) 

Sie sammelt auch Briefe, „damit sie Malina nicht ärgern“ (MA, S. 42). Das weibliche Ich hat 

Probleme sich angesichts des vernünftigen Teils zu behaupten. 

Die größten Angstzustände des weiblichen Ichs sind jedoch mit der Vaterfigur verbunden. Das 

weibliche Ich hat Angst vor der übermächtigen Vaterfigur, welche das Ich in den 

zerstörerischen Albtraumszenen im zweiten Kapitel quält. Über Todesangst wird noch in dem 

Traum Die Geheimnisse der Prinzessin von Kagran die Rede : „in der größten Finsternis ging 

ein Licht an vor ihr, und da sie wusste, dass es kein Menschenlicht, sondern nur ein 

Geisterlicht sein konnte, ging si in Todesangst darauf zu, aber bezaubert, bestrickt.“ (MA, 

S.67)  

Die Vaterfigur stellt für das Ich „das Urbild des zerstörerischen männlichen Mechanismus“ 

dar 60, die das Ich auch tagsüber verfolgt: Wenn Ivan auch nur eine Hand anhebt, zuckt das Ich 

angstvoll zurück infolge einer schlechten Erinnerung. Zugleich hat das Ich die Angst, Ivan 

anzuvertrauen woher ihre Ängstlichkeit quillt – und beschwört Malina es Ivan nicht zu sagen. 

Malina hilft dem weiblichen Ich beim Erwachen aus den schrecklichen Albträumen und dabei, 

sich mit ihnen auseinanderzusetzen, sich auf das Verdrängte zu erinnern und der Wahrheit ins 

                                                 

60 Golisch, Stefanie: Ingeborg Bachmann. Eine Einführung. Wiesbaden: Junius Verlag, 2000, S.124 
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Gesicht zu schauen. Jedoch will sich das weibliche Ich die Utopie von einer möglichen 

besseren Welt nicht nehmen lassen:  

 „Malina: Es ist Krieg. Du kannst nur diese kurze Pause haben, mehr nicht.  

Ich: Frieden! 

Malina: In dir ist kein Frieden, auch in dir nicht. 

Ich: Sag das nicht, nicht heute. 

Malina: Es ist Krieg. Und du bist der Krieg. Du selber. 

Ich: Ich nicht, 

Malina: Wir alle sind es, auch du. 

Ich: Dann will ich nicht mehr sein, weil ich den Krieg nicht will, dann schläfre du mich 
ein, dann sorg für das Ende. Ich will, dass der Krieg ein Ende nimmt. Ich will nicht mehr 
hassen, ich will, ich will...“ (MA, S. 193) 

4.5. Zusammenfassung 

In allen vier behandelten Werken werden die Frauen von Angst geplagt. Am schwächsten 

zeigt sich die Angst in dem Frühwerk Anna Maria und am stärksten in Malina: „In deren 

Roman Malina und in dem Roman-Fragment Das Buch Franza werden die Protagonistinnen 

ständig von Angstanfällen, Alpträumen und traumatischen Erinnerungen heimgesucht.“61 Es 

gibt Unterschiede, wie sich die Frauen mit der Angst auseinandersetzen, aber alle 

Protagonistinnen versuchen bestimmte Erinnerungen zu verdrängen oder die Wirklichkeit zu 

fälschen, um die Angst loszuwerden und leben zu können. Golisch meint im Einklang mit 

Reinhard Baumgart, dass man den Zyklus Simultan im Gegensatz zu Malina 

„Überlebensarten“ nennen könnte.62 Es ist jedoch nicht zutreffend, da in Das Gebell die Frau 

Jordan stirbt und der Tod von Franziska angedeutet wird, wobei dem Ich in Malina wenigstens 

eine kleine Hoffnung bleibt. Alle Protagonistinnen in den behandelten Werken versuchen 

                                                 

61 Kanz, Christine: Angst und Geschlechterdifferenz. Ingeborg Bachmanns “Todesarten“- Projekt in Kontexten 
der Gegenwartsliteratur. Stuttgart: Metzler 1999, S.15 

62 Golisch, Stefanie: Ingeborg Bachmann. Eine Einführung. Wiesbaden: Junius Verlag, 2000, S.105 
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jedoch irgendwie zu handeln, um zu überleben, treffender ist also der von Golisch auch 

benutzte Terminus „Überlebensstrategien“.63 

Anna Maria versucht der Angst vor der verleumdenden Gesellschaft in der Fremde zu 

entrinnen und verfälscht die Wirklichkeit über die Bedeutung des Kirschbaums, um ihre Angst 

vor der Einsamkeit und Heimatlosigkeit zu mildern. Die Erinnerung an den Kirschbaum hilft 

ihr zu überleben. Als der Kirschbaum gefällt wird, endet ihr Leben. Miranda hat Angst, die 

Wirklichkeit der hässlichen Welt zu sehen. Ihre Überlebensstrategie stellt ihre Kurzsichtigkeit 

dar, sie schafft für sich eine verschwommene Scheinwelt, zu der nur Josef Zutritt hat. Wenn 

sie von Josef verlassen wird, zerfällt ihre mühsam gebildete Welt wörtlich in Glasscherben, 

denn ohne Josef ist sie ohne Brille in der gefährlichen Welt hilflos. Frau Jordan will die 

Wirklichkeit über ihren Sohn, der alle ausnutzt und sich um sie nicht kümmert und vor dem 

sie sich fürchtet, nicht hören und verdrängt sie jahrelang durch Selbsttäuschung. Diese ihre 

Überlebensstrategie wird langsam durch akustische Halluzinationen zunichte gemacht. Ihre 

Furcht verschwindet, wird jedoch durch ihren Tod erkauft. Das weibliche Ich in Malina wird 

von mehreren Ängsten geplagt und seine Überlebensstrategie ist es, die Wahrheit über die 

Bedeutung der Vaterfigur aus seinen Träumen zu verdrängen und alles in die Liebe zu Ivan 

hineinzulegen. Beide Strategien scheitern, die Wahrheit kommt in schrecklichen Alpträumen 

zurück und Ivan verlässt das Ich. Das weibliche Ich überlässt den Raum deshalb Malina und 

verschwindet. Alle Protagonistinnen gehen zu Grunde, aber zugleich auf den Grund der 

Erkenntnis, was für das Werk von Bachmann typisch ist.64 

Marcel Reich-Ranicki resümiert 1986 zu Ingeborgs Bachmanns 60. Geburtstag: „Sie hat die 

Angst einer ganzen Generation ausgedrückt“. Da er über ihre Lyrik sprach, war das als Lob zu 

verstehen. Ähnliches hatte er vorher über ihre Prosa geschrieben, doch war es da eher abfällig 

gemeint. Vor allem die Frauenfiguren gefielen ihm hier nicht. „Sie“, so meinte er, „weinen 

alle sehr häufig, sie leiden an Angstzuständen und Ohnmachtsanfällen, lassen überall 

brennende Zigaretten liegen, prallen mit dem Kopf gegen Glastüren und verlieren den Boden 

                                                 

63 Golisch, Stefanie: Ingeborg Bachmann. Eine Einführung. Wiesbaden: Junius Verlag, 2000, S.93 

64 Schäffer, Maria Magdalena: Ungetrennt und Nicht vereint. Grenzverläufe im Werk Ingeborg Bachmanns. In: 
Arnold, Heinz Ludwig (Hsg.): TEXT + KRITIK. Zeitschrift für Literatur. München: edition text + kritik GmbH, 
1995, S. 66 
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unter den Füßen.“ Mit ihrer „permanenten Angst vor dem ‚Abgrund‘“ trügen „diese Damen 

ihre Schutzbedürftigkeit ostentativ zur Vorschau.“65 Bei der Autorin selbst ließe sich als bei 

einer berühmten „Taschentuchfallenlasserin“ nach Marcel Reich-Ranicki und Eva Demski 

Ähnliches beobachten66.  

Welche Rolle die Angst in dem Werk von Bachmann hat, wird von Christiane Kanz 

zusammengefasst. Laut der Kritischen Ausgabe besteht bei Bachmann enge Verknüpfung von 

Angst und „Weiblichkeit“.67 „Bachmanns Prosatexte kreisen also sehr oft um Personen, die 

Angst haben, und diese sind meist weiblichen Geschlechts. Sie sind Frauen, und sie fürchten 

sich. Sie scheinen demnach einem alten Klischee zu entsprechen: Männer sind mutig, Frauen 

sind ängstlich.“68  Christine Kanz beantwortet anhand der Angstthematik auch die Frage, 

warum Bachmann die Rolle der feministischen Autorin zugeschrieben wird, denn die von den 

feministischen Autorinnen geschilderte Angst scheint also ganz gezielt in einem 

Zusammenhang mit Frauen gestellt zu werden oder, losgelöst vom biologischen Geschlecht 

formuliert, mit „Weiblichkeit“.69 

Andere Funktion der Angst beschreibt im Roman Malina Edith Bauer. Laut ihr handele sich 

die Erinnerungsarbeit, die eng mit der Psychoanalyse verbunden ist, für die nicht nur der 

Erzählprozess wichtig ist, sondern auch der Heilprozess, der hier als therapeutische 

Maßnahme diene. 70  Das Ich sei ständig „pathologisch erregt“ in den massiven 

                                                 

65 KANZ, Christiane: Sie war von großer Ängstlichkeit – Zur Konstruktion von Geschlechtsdifferenzen bei 
Ingeborg Bachmann ; In: BÉHAR, Pierre (Hrsg.): Klangfarben – Stimmen zu Ingeborg Bachmann., 
Internationales Symposium: St. Ingbert, 2000, S.205 

66 vgl. Reich-Ranicki, Marcel: Lauter schwierige Patienten. Reich-Ranicki über Ingeborg Bachmann, 2001. 
Verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=sfQUhCzNiYo und Demski, Eva: Meine erste Dichterin. 
In: Arnold, Heinz Ludwig (Hsg.): TEXT + KRITIK. Zeitschrift für Literatur. München: edition text + kritik 
GmbH, 1995, S. 4. 

67 Ebenda S.206 

68 Ebenda S.207 

69 Kanz, Christine: Angst und Geschlechterdifferenz. Ingeborg Bachmanns “Todesarten“- Projekt in Kontexten 
der Gegenwartsliteratur. Stuttgart: Metzler 1999, S.18 

70 Bauer, Edith: Drei Mordgeschichten. Intertextuelle Referenzen in Ingeborg Bachmanns Malina. Frankfurt am 

Main: Peter Verlag GmbH 1998, S.11 
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Angstzuständen, in denen sich Angst und Panik wechseln, und  Malina lebe dagegen in einer 

souveränen unerschütterlichen Ruhe, die sich durch gewisse Festigkeit auszeichnet.71 

Diese Angst kann auch in den hier gewählten Texten wiedergefunden werden. Miranda hat 

Angst vor der Realität, vor der Welt um sich herum. Bei der alten Frau Jordan spiegelt sich 

ihre ganze Angst in dem Hundegebell, das sie ständig belästigt und schließlich das wichtigste 

offenbart: sie hat Angst vor ihrem eigenen Sohn Leo. „Die alte Frau fürchtete sich vor ihrem 

Sohn.“ (SE, S. 375) Das Ich hat Angst vor Malina und vor Gewalt, sogar auch vor dem 

Telefon. 

„Wieso scheint eine Klischees eher vermeidende Schriftstellerin wie Bachmann dieses alte 

Stereotyp der ängstlichen Frau fortzuschreiben? Und wie passt es dazu, dass ihre fiktiven 

Frauen allesamt im 20. Jahrhundert leben, meist eine akademische Ausbildung haben, klug 

sind und – zumindest von der äußeren Lebensgestaltung her – sogar emanzipiert wirken?“72  

Bachmann setzt sich nicht nur mit der „Geschlechtsdifferenz“ als solcher auseinander, sondern 

widmet sich allgemein der problematischen Beziehung zwischen Frau und Mann. Es stellt sich 

heraus, wenn etwas nicht mit der Frau stimmt, dann stimmt auch etwas nicht mit dem Mann. 

Das beschreibt auch Kanz im Verbindung mit der Angst, denn die Angst der Frauen sichert die 

Macht: „Die in dem Zyklus sich gegenseitig durchdringenden und überlagernden 

Angstkonstituenten – Patriarchat, Faschismus, Rationalität und Zivilisation lassen sich auch 

insofern als „Angstsysteme bezeichnen, als ihre Ordnung durch die systematische 

Instrumentalisierung „weiblicher“ Angst aufrechterhalten wird.“73 „Die Angst der Frauen, so 

legen es die Texte einerseits nahe, festigt das bestehende System.“74 Also kommt die Angst 

aus der Gesellschaft, denn die Gesellschaft braucht sie, um weiter in diesem Zustand zu 

                                                 

71 Ebenda, S.12-13 

72 Kanz, Christine: Angst und Geschlechterdifferenz. Ingeborg Bachmanns “Todesarten“- Projekt in Kontexten 
der Gegenwartsliteratur. Stuttgart: Metzler 1999, S.208 

73 Ebenda S.210 

74 Ebenda S.211 
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funktionieren und zu existieren. Und die Ironie ist laut Bachmann ein einziges Mittel für die 

Heldinen, wie aus „diesen so atemlosen, dauernden Angstzuständen herauszukommen“75. 

                                                 

75 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.98 
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5. Frau und die Hoffnung und das Scheitern 

Im Bachmannschen Werkkontext typische Konstellation von Hoffnung und Vergeblichkeit, 

die sich von den frühen Gedichten bis hin zu den Todesarten durchgehend verfolgen lässt, 

bildet das innere Zentrum ihres Denkens und Schreibens.“76 In den nächsten Unterkapiteln - 

Portrait von Anna Maria (5.1.), Ihr glücklichen Augen (5.2.), Das Gebell (5.3.) und Malina 

(5.4.) -  wird dieses Phänomen bei Bachmann in den behandelten Werken untersucht. Unsere 

Aufmerksamkeit konzentriert sich dabei auf die Hoffnungen, die die Heldinnen haben, ebenso 

auf ihre Hoffnungslosigkeit, die unter den Zeilen zu finden ist und die sich immer wieder 

verwirklicht und mit der Utopie mischt. Diese paradoxe Verbindung, die in den ausgewählten 

Werken anhand von Textbelegen analysiert und beschrieben wird, soll abschließend 

zusammengefasst (5.5.), mit anderen Sekundärtexten verglichen und mit Bachmanns 

Aussagen belegt werden. 

5.1. Portrait von Anna Maria 

Diese Thematik in der Erzählung Portrait von Anna Maria ist nicht so viel präsent, wie in der 

Erzählung Ihr glücklichen Augen oder im Roman Malina, weil Anna Maria fast nicht zu Wort 

kommt. Anna Maria sei also nicht besonders glücklich und leide unter ihrer Einsamkeit, 

genauso wie die anderen Heldinnen. „Die Malerin, vielleicht bemüht, Einsamkeit zu spielen, 

entfernte sich von uns“. (SE, S.51). Die Ruhe, Utopie und die Hoffnung wird aus der Rede 

von der Malerin über den Kirschbaum spürbar, damit sie leben kann. Sonst ist sie in der Welt 

„ohne Heimat“. Mit dem Fällen des Baumes ist der Untergang präsent. Ohne den Baum ist die 

Malerin verurteilt.  

5.2. Ihre glücklichen Augen 

Die Hoffnung von Miranda zeigt sich in ihrer Strategie, wie sie ihre Ängste verarbeitet, dass 

sie sich täuscht und das ermöglicht ihr „zwischen Dutzend Möglichkeiten“ zu leben und 
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„zwischen der günstigsten und der ungünstigsten jeden Tag durch ihr Leben“ zu balancieren 

(SE, S.362). Doch sie ist zu schwach sich zu wehren, wenn „die Wirklichkeit von Zeit zu Zeit 

kleine Rachefeldzüge gegen sie unternimmt“ (SE, S. 363). Gleich am Anfang finden wir eine 

Bemerkung, die keine Hoffnung verspricht: „der Ausdruck ‚Stab- und Zerrsichtigkeit‘ 

verheißt ihr nichts Gutes“ (SE, S.354). Doch dann kommt auch die Hoffnung, dass sich die 

Menschen ändern können, dass auch sie den Menschen vertrauen wird. Miranda „prallt mit 

dem Kopf gegen die Glastür des Espressos, reibt sich die Stirn, das wird wieder eine Beule 

geben, wo die alte kaum vergangen ist […] Glastüren sind feindlicher als Menschen, denn nie 

hört Miranda zu hoffen auf, dass die Menschen auf sie aufpassen werden, wie Josef es tut, und 

schon lächelt sie wieder vertrauensvoll auf dem Trottoir.“ (SE, S.357) Also die Hoffnung gibt 

ihr das Gefühl des Vertrauens gegen die Welt und eine gewisse innere Ruhe. 

Diese Hoffnung weicht jedoch bald der Vorahnung eines nahenden Untergangs, den Miranda 

dann unterstützen wird, indem sie sich freiwillig untergehen lässt, sogar dem Schicksal 

entgegen schreitet. „Da sie weiß, dass ihr die Brille nicht zufällig ins Waschbecken gefallen 

ist, da sie Josef verlieren muss und ihn lieber freiwillig verlieren will, gerät sie in Bewegung. 

Sie übt die ersten Schritte auf ein Ende hin, das sie eines Tags, blind vor Schreck, feststellen 

wird“ (SE, S.365). Miranda beginnt zu fühlen und fürchten, dass sie alles in diesen Tagen 

versäumt hat (SE, S.364). Und da, wo für andere in jedem Ende zugleich ein Neuanfang liegt, 

beginnt für Miranda nichts, für sie ist es ein endloses Verlieren in der Zeit: „denn diese Woche 

will kein Ende nehmen“ (SE, S.364). In ihrer Verzweiflung fragt sie sich nach dem Sinn von 

allen: „Warum fällt mir die Brille ins Waschbecken, warum ist Josef und warum ist die Welt, 

o Gott, das ist doch nicht möglich.“ (SE, S.365) Josef ist der Schlüssel zu Mirandas Leben und 

Mirandas Existenz, denn ohne ihn hat es keinen Sinn weiterzuleben, was in dem Satz „sie 

dankt ihm, umklammert ihn plötzlich furchtvoll und möchte etwas sagen, aber nicht nur, weil 

er gekommen ist und ihr hilft, sondern weil es ihr hilft zu sehen und weiterzusehen“ zum 

Ausdruck gebracht wird (SE,S.365). Ohne Josef kann sie nichts mehr sehen, nicht mehr weiter 

sehen, es ist ihr Ende. Diese von Beginn an angekündigte Tragödie endet mit dem Tod 

Mirandas, die dennoch im Sterben utopisch denkt – „immer das Gute im Auge behalten“. (SE, 

S.372) Dieser ironisch-utopische Satz lässt die ganze Geschichte noch paradoxer und 

kritischer erscheinen. 
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5.3. Das Gebell 

In der Erzählung Das Gebell findet man keine direkte Äußerungen zu dem Thema Hoffnung. 

Dies kann man nur merken, dass Franziska sich gar nicht gestehen will, dass etwas mit ihrer 

Ehe schief gehen könnte. Noch kurz vor der Tragödie der Scheidung spricht sie mit der alten 

Frau Jordan von einem Urlaub, den sie mit dem Ehemann eventuell machen könnte. 

„Franziska sagte lebhaft: Das ist ein guter Gedanke, ich bekomme ihn schon irgendwie herum, 

man muss das ein bisschen listig machen, aber das ist ein guter Rat, den Sie mir da geben, 

denn er überarbeitet sich ständig, und ich muss ihn einmal bremsen.“(SE, S.389) 

Alte Frau Jordan zeigt am Ende der Erzählung die Hoffnungslosigkeit, in dem sie 

Todesanzeigen zu lesen beginnt, wenn sie nicht mehr von Franziska besucht wird. Sie freut 

sich sogar auf den kommenden Tod: „In den Zeitungen, für die sie Stunden brauchte, las sie 

die Todesanzeigen, es war immer eine gewisse Befriedigung in ihr, wenn jemand gestorben 

war, der jünger war als sie.“ (SE, S.390) 

5.4. Malina 

Ivan ist für das weibliche Ich eine Art der Hoffnung und des Erlösens. Schon dieser Fakt an 

sich trägt genug Utopie in sich. Ivan sollte die Meinung des Ichs von der Welt ändern, es 

heilen, ihm Licht in seine Welt bringen. Wenn Ivan in der Nähe ist, kann es keine Tragödie 

geben; wenn er mit ihm Karten spielt, Kaffee oder Wein trinkt, könne kein Unglück 

geschehen. Das Ich verspricht sich selbst, dass es „nichts über die drei Mörder schreibe und 

das Elend nicht vermehre, in keinem Buch“. (MA, S.52-53)  

Als Ivan dem Ich klar sagt, dass er niemanden liebt, was für das Ich eigentlich katastrophal 

erscheinen muss, reagiert das Ich ruhig und mit dem klaren Gewissen, dass dies tragisch enden 

muss. Jedoch springt es gleich zu seinem utopischen Buch Jubilate Exsultate, welches ein 

glückliches Buch für Ivan sein soll. (MA, S.57)  Es solle ein Buch der Freude sein – „eines 

Tages wird es das geben müssen, wird man sich vor Freude auf den Boden werden, bloß weil 

man eine Seite daraus gelesen hat, man wird einen Luftsprung tun […]“(MA, S.53). Sie solle 

nichts über die drei Mörder schreiben und das Elend nicht vermehren: „Dieses Elend auf den 

Markt tragen, es noch vermehren auf der Welt, das ist doch widerlich.“. (MA, S.53) Ivan 



59 

fordere von ihr sogar eine Freudenmauer als Gegenpol zu der Klagemauer: „Warum gibt es 

nur eine Klagemauer, warum hat noch nie jemand eine Freudenmauer gebaut?“. (MA, S.59) 

Ivan ist in der Position des Erlösers dargestellt und bringt dem Ich die „Glücksutopie“ bei. Er 

ist ihr Lehrer. Sie ist nicht nur glücklich mit ihm, er soll ihr das Glück beibringen. Er sagt ihr: 

„schlaf du endlich, sei glücklich.“ (MA, S.60) Doch da er weggeht und alle Lichter im 

Zimmer löscht, stellt sich hier ironischer Paradox. 

Der Zustand des Ichs wechselt eben zwischen diesen glücklichen utopischen Ekstasen und 

dem Todesangst und dem Untergang, also genau zwischen Utopie und Hoffnungslosigkeit. 

Das Ich sehnt sogar das Ende herbei, da es erschöpft ist und daher sterben will. Weil Ivan 

keine Zeit hat und sie ohne ihn nicht sein kann: „Und ich wollte, dieses Geräusch wäre ein 

Schuss, kurz, schnell, damit es zu Ende sei, ich möchte nicht, dass Ivan heute so ist und dass 

es immer so ist, ich möchte ein Ende“ (MA, S.42). Herr Mühlbauer erhält in dem Buch 

folgende Nachricht: „Ich bin sehr froh, hier zu leben, denn von dieser Stelle der Welt aus, an 

der nichts mehr stattfindet, nicht selbstzufrieden, weil hier keine verschonte Insel ist, sondern 

an jeder Stelle Untergang ist, es ist alles Untergang, mit dem Untergang der heutigen und 

morgigen Imperien vor Augen.“ (MA, S.97). 

5.5. Zusammenfassung 

Während Bachmann mit ihrem Werk ihre Hoffnung auf Veränderung zum Ausdruck bringt 

und den Glauben haben muss, „am Ende mit der eigenen Arbeit doch etwas bewirken zu 

können“, hoffen auch all ihre Frauenfiguren in dem dunklen und schon von Anfang an 

verlorenen Kampf.77 Nicht, dass die Frauen zu schwach wären, um zu gewinnen, aber sie sind 

nicht stark genug, die Realität um sich herum zu verändern. Sie müssen scheitern, doch ihre 

Situation ist hoffnungsvoll und hoffnungslos zugleich. Der beste Beleg dafür ist Bachmanns 

Rede zur Verleihung des Hörspielpreises der Kriegsblinden aus dem Jahr 1959: „Es ist auch 

mir gewiss, dass wir in der Ordnung bleiben müssen, dass es den Austritt aus der Gesellschaft 

nicht gibt und wir uns aneinander prüfen müssen. Innerhalb der Grenzen aber haben wir den 

Blick gerichtet auf das Vollkommene, das Unmögliche, Unerreichbare, sei es der Liebe, der 
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Freiheit oder jeder reinen Größe. Im Widerspiel des Unmöglichen mit dem Möglichen 

erweitern wir unsere Möglichkeiten.“78  

Die Frauen hoffen, dass die Welt besser sein könnte, aber zugleich ist ihre Situation eigentlich 

von Anfang an verloren und es bleibt nur die erhoffte erwünschte Utopie, die nie erzielt 

werden kann, aber eben darin sieht Bachmann das große Reichtum:  „dass unsere Kraft weiter 

reicht als unser Unglück, um Vieles beraubt, sich zu erheben weiß, dass man enttäuscht, und 

das heißt, ohne Täuschung,  zu leben vermag.“79 In diesem Satz findet sich zugleich der 

Vorwurf an alle analysierten Protagonistinnen, dass sie die Wahrheit nicht sehen wollen und 

sich nicht in ganzem Ausmaß in den Kampf stürzen wollen. Eben hier findet sich meiner 

Meinung nach eine der wichtigsten Belehrungen von Bachmann, nämlich den Appell nicht 

aufzugeben, in dem sie den Stolz des Menschen betont –“der Stolz dessen, der in der 

Dunkelheit der Welt nicht aufgibt und nicht aufhört, nach dem Rechten zu sehen“.80 

Die Gesellschaft, also die Welt ist als die Ursache für das Scheitern der Frauen anzusehen. 

Aber wie Bachmann sagt, tragen die Frauen die Tragödie 81 schon in sich selbst, also sie sind 

verurteilt und das Ich in Malina ist bereits „zu zerstört“, nur dass es das nicht wahrnehmen 

kann82. „In allen Menschen ist der Krieg, die Zerstörung, die Gewalt, […]“, aber es sind vor 
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allem Männer, die krank sind: „Die Männer sind unheilbar krank“, Bachmann beschreib 

diesen hoffnungslosen Zustand der Gesellschaft nur an diesen – man könnte denken- zu 

kleinen- intimen Gebiet, es sei aber keine Isolation sondern eben wahre Beschreibung der 

ganzen Gesellschaft. 83 

Es sieht zwar auf den ersten Blick so aus, als ob die Frau nur ihre Beziehung mit den Mann 

verloren hätte, doch die Frau verliert ihre ganze eigene Existenz, das ganze Ich scheitert und 

kann in dieser Welt nicht gewinnen. Es handelt sich um „symbolische Katastrophen.“84 Die 

Frauen sind hier als Opfer der Welt dargestellt. Wobei die Männer auch nichts Besonderes 

dagegen tun können, genau wie es Josef in „Ihr glücklichen Augen“ denkt: „es ist eine 

Hinrichtung, weil alles, was ich tu, eine Untat ist, die Taten sind eben die Untaten.“ (SE, 

S.370)  

Von den „Untaten“ spricht Bachmann in ihrem Gespräch Bezug nehmend auf den Simultan-

Zyklus. So handele es sich um „ganz kleine private Tat, also eine Untat“, denn „in diesen 

Situationen liegen doch die Keime für all das, was die großen Untaten sind“, aber diese großen 

Untaten sind laut Bachmann zu leicht zu beschreiben. Also widme sie sich den kleinen, fast 

unsichtbaren, um sie sichtbar werden zu lassen; eben durch diese kleinen Untaten werden 

Menschen jeden Tag „ermordet von den andern“ und erst dann könne der Mensch verstehen, 

„warum es zu den großen Morden kommen kann“.85Hans Mayer bezeichnet das Scheitern des 

Ichs als Tod seiner Seele, „die an einer unordentlichen Welt stirbt.“86 Edith Bauer behauptet, 
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dass das Ich so nicht existieren könne, da seine „von der Vater-Beziehung geprägte 

masochistische Weiblichkeit keine Basis für ein Fortleben“ habe.87 

Miranda setzt ihre Augen und ihre Brille als Mittel zur Verteidigung gegen die Welt ein und 

hält sie so von sich fern. Golisch nennt das „grotesk anmutende Überlebensstrategie, die von 

Bachmann mit einiger Ironie und sogar mit Humor dargestellt wird.“88 Miranda will der realen 

Welt ausweichen. Und obwohl sie auch hofft, dass die Menschen behilflicher sein können und 

sich ändern können, ist sie ein hoffnungsloser Fall. Sie muss scheitern, denn sie will sich der 

Wirklichkeit nicht stellen, sie will die „verhangene Welt mit Josef“ haben. Miranda tut nichts, 

um die Welt zu verbessern oder das Gute zu sehen. Sie sieht nur schwarz. Sie ist nicht 

imstande, „immer das Gute im Auge zu behalten“, wie der Werbeslogan des Optikers aus 

München lautet. Deswegen ist auch die Rede von einem schwarzen Tuch, über dem sie 

versucht, die Augenlinsen einzusetzen, das die Tragödie vorausahnen lässt. Es muss an dieser 

Stelle bemerkt werden, dass die Farben - hell/weiß oder dunkel/schwarz- eine wichtige 

Funktion bei Bachmann haben und genau der Mischung an Hoffnung und Hoffnungslosigkeit 

entsprechen: In allen ausgewählten Werken taucht immer etwas Dunkles und Helles auf, das 

sich mischt und nicht getrennt werden kann. 

Stefanie Golisch meint sogar, dass Bachmann ausschließlich pessimistisch ist, dass sie gar 

keine Hoffnung äußert. Stefanie Golisch spricht über eine Utopie der „schwarzgoldenen 

Augen“. Dagegen unterscheidet Bettina Bannasch die frühe und die späte Prosa von 

Bachmann. Die frühe nennt sie „lyrische Prosa“ – in ihr sei noch die Hoffnung auf eine neue 

Sprache zu spüren, die lyrischen Sätze ragen „wie die Bruchstücke einer neuen Sprache 

heraus“. Die späte „prosaische Prosa“ enthalte keine lyrischen Sätze und damit auch keine 

Hoffnung auf eine neue Sprache,  wahrscheinlich unter dem Einfluss der späten Philosophie 

                                                 

87 Bauer, Edith: Drei Mordgeschichten. Intertextuelle Referenzen in Ingeborg Bachmanns Malina. Frankfurt am 

Main: Peter Verlag GmbH 1998, S.14 

88 Golisch, Stefanie: Ingeborg Bachmann. Eine Einführung. Wiesbaden: Junius Verlag, 2000, S.106 



63 

von Wittgenstein, mehr.89 Wie Agnese unterstreicht, sei Bachmanns Lehrer in Utopie Robert 

Musil, auf den Bachmann in ihren Frankfurter Vorlesungen zur Literatur als Utopie hinwiest.90 

Bachmann äußere in ihren Interviews und in ihrem Werk „ihr tiefes Ungenügen, ja ihre 

Abscheu und ihre weitgehende Hoffnungslosigkeit dem gegenüber, was ist und was werden 

kann.“91 Durch das ganze Werk zieht sich Ausweglosigkeit und Pessimismus, aber ab und zu 

schimmert auch Hoffnung durch, die weiter ausgebaut wird in die Richtung Utopie.  

Durch das Lesen über die tragischen Lebensweisen der Frauengestalten sollen Leser 

Erfahrungen sammeln. Wie Golisch schreibt: „Der Erfahrungsbegriff, wie ihn Bachmann in 

ihrer ersten Vorlesung entwickelt, zielt am Ende natürlich auf nichts anderes als auf die 

moralische Verantwortung des Schriftstellers, die in einem unauflöslichen Bezug zu seiner 

utopischen Existenz steht.“92 Bachmann will die Wahrheit beschreiben. Wie auch einer der 

bekanntesten Sätze von ihr lautet: „die Wahrheit ist den Menschen zumutbar“. In dem 

Gespräch mit Ekkehart Rudolph im Jahr 1971 sagte Bachmann, sie wolle die Wahrheit 

beschreiben und die Realität zum Ausdruck bringen.93 Sie will mit ihrem Werk wirken und 

gibt alles für ihr Werk – alles, was sie fühlt und um sich sieht und was ihr zu sagen eine 

Notwendigkeit ist. 94  
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Golisch und andere kritisieren dies, denn das sei auf Kosten der Qualität. „Der Wunsch, alles 

sagen zu wollen, hat, so scheint es, Bachmann in ihrem erzählerischen Werk bisweilen zum 

Rückgriff auf Klischees verleitet, die ihrem Rang als Schriftstellerin unangemessen sind.“95 

Bachmann sagt, Frauen brauchen diese Hoffnung, weil es ihnen noch nie gesagt worden sei. 

Bachmann spricht diese sanfteste Beruhigung allen Frauen aus, denn sie sollen wissen, dass 

die fähig seien genauso zu denken wie Männer, und dass „sie kein Mitleid brauchen und zu 

jedem Opfer fähig sind, um etwas zu tun.“ Als Beispiel nennt sie Frauen in Polen, die ihrer 

Meinung nach „die weiblichsten Frauen der Welt“ seien, und die nicht so „unweiblich“ wie 

österreichische Frauen seien.96 

Dieter Lattmann lobt Bachmann für ihre Leistung in Malina, denn der Text sei für den Leser 

„so grüblerisch, verzweifelt, existentiell und radikal“ wie wenige andere Prosatexte und 

nehme eben keine Rücksicht auf das „katastrophale Prinzip“, das sich in der Selbstvernichtung 

des Ichs zeige und die zugleich die Selbstverwirklichung des Ichs bedeute. Die Diskrepanz der 

Heldin zwischen Hoffnung und Verzweiflung erklärt Lattmann so, dass sich die Frauen „an 

der Grenze zwischen Scharfsinn und Wahnsinn“ befinden. 97 

Bachmanns Erklärung von ihrem utopischen Wunsch nach einer besseren Welt muss man 

zitieren, denn erst im Textzusammenhang versteht man die ganze Botschaft. Denn laut 

Bachmann haben wir nichts: „Reich ist man, wenn man etwas hat, das mehr ist als materielle 

Dinge. Und ich glaube nicht an diesen Materialismus, an diese Konsumgesellschaft, an diesen 

Kapitalismus, an diese Ungeheuerlichkeit, die hier stattfindet, […]. Ich glaube wirklich an 

etwas, und, das nenne ich, ein Tag wird kommen. Und eines Tages wird es kommen. Ja, 

wahrscheinlich wird es nicht kommen, denn man hat es uns ja immer zerstört, seit so viel 

tausend Jahren hat man es immer zerstört. Es wird nicht kommen und trotzdem glaube ich 
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daran. Denn wenn ich nicht mehr daran glauben kann, kann ich auch nicht mehr schreiben.“98 

Das ist die präziseste Erklärung dieser seltsamen, gegenseitigen Mischung aus Hoffnung, 

Utopie und Hoffnungslosigkeit bei Bachmann.  

Welches sind also die Utopien, nach denen die Protagonistinnen einschließlich der Autorin 

streben? Erstens ist es die „Liebesutopie“ – das Genie der Liebe99: Die Gegensätzlichkeit von 

Mann und Frau wurde als mörderisch erkannt und soll aufgehoben werden100 . Viele 

Protagonistinnen in den Werken Bachmanns haben den Wunsch nach dem Austreten aus 

ihrem Geschlecht101. Laut Bachmann beginnt der Krieg schon zwischen Mann und Frau102, 

aber das weibliche Ich Malinas möchte den Frieden oder stattdessen lieber sterben (vgl. MA, 

S.193). Die Mythen und Märchen sind jedoch voll von stereotypen Frauenbildern und 

zeichnen sich durch eine hierarchische Geschlechterordnung aus103. Diese sollen durchbrochen 

werden, und daraus ein neuer Schöpfungsmythos hervorgehen104. Diese Wünsche werden von 

Charlotte in Ein Schritt nach Gomorrha geäußert, die durch ein lesbisches Verhältnis aus dem 

Kreis sich wiederholender Beziehungsmuster austreten und ihren professionellen Ehrgeiz 

einer Klavierspielerin sättigen will: „Komm, Schlaf, kommt, tausend Jahre, damit ich geweckt 

werde von einer anderen Hand. Komm, dass ich erwache, wenn dies nicht mehr gilt – Mann 

und Frau.“ (SE, S.202) Auch Anna Maria will den Weg einer typischen Ehefrau nicht 

eingehen und möchte sich stattdessen, genau wie Charlotte, auf ihre Kunst konzentrieren. 

Geheime Gefühle der Malerin zur Erzählerin kommen jedoch erst spät zum Vorschein und 

werden von der Erzählerin erst nach ihrem Tod erwidert, Beicken spricht hier von einem 
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„uneingestandenen Eros zwischen den zwei Frauen.“105 Durch die potenzielle lesbische 

Beziehung wird zwar kein besseres Beziehungsmuster entworfen, aber sie hilft Charlotte in 

Ein Schritt nach Gomorrha, die Stereotypen der Frau-Mann-Beziehungen zu enthüllen, die 

vor allem auf Unterwerfung begründet seien (SE, S.202). Der neue Glaube soll anders 

aussehen: „Gegen das alttestamentliche Gebot, sich die Welt untertan zu machen, stellt 

Bachmann die Vorstellung eines innerlich befriedeten gesellschaftlichen Miteinanders. Die 

Unterdrückung der Frau durch das Patriarchat löst sich in einem märchenhaft anmutenden 

Szenario auf, in dem die Frau ihre Würde wiedererlangt, die von Bachmann als ursprünglich 

hypostasiert wird.“106 

Eine neue Geschlechterordnung setzt jedoch einen gänzlich neuen Menschen mit neuen 

Geschlechterdifferenzen voraus, sowohl bei Männern als auch Frauen. In Malina könnte so ein 

neuer Mensch in der Gestalt des fremden Mannes im schwarzen Mantel verkörpert sein, der in 

der märchenhaften Erzählung Die Geheimnisse der Prinzessin von Kagran auftaucht, zumal 

die utopischen Visionen in Malina durch Schrägschrift gekennzeichnet sind. Die weiblichen 

Protagonistinnen erhoffen sich einen Retter aus ihrer grausamen Situation, einen Erlöser, 

Transformator107, in den sie all ihre Wünsche projizieren. Dabei übersehen sie jedoch, dass sie 

den Anfang selber machen und durch ihre Liebe sich selbst und auch die anderen erlösen 

müssten. Der „patriarchale Mythos von der Erlösung der Frau durch den Mann, wie er im 

‚Dornröschen’- Märchen ausgedrückt wird“, muss ersetzt108 und eine neue Frau geschaffen 

werden – besser gesagt - müsste sie sich eigentlich selbst erschaffen. 

Die genannten Utopien einer neuen Geschlechterordnung und von neuen Menschen hängen 

eng mit der wichtigsten Utopie zusammen, die als ihre Voraussetzung gilt: Der Wunsch nach 

einer neuen Sprache, die im nächsten Kapitel behandelt wird.  
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67 

6. Frau und die Sprachnot 

Im Folgenden soll es um die Sprache gehen, da die Kommunikation ein weiterer 

entscheidender Faktor ist, anhand dessen die Protagonistinnen charakterisiert werden können. 

Es handelt sich um ein Problem in der Kommunikation seitens der Frau gegenüber dem Mann 

und der Gesellschaft allgemein, aber nicht nur das, die ganze Gesellschaft leidet an Sprachnot. 

Also konzentriere ich mich auf die Beschreibung der Kommunikation in den analysierten 

Werken, mit dem Fokus auf der Frau - Portrait von Anna Maria (6.1.), Ihr glücklichen Augen 

(6.2.), Das Gebell (6.3.) und Malina (6.4.) -  und erweitere dieses Thema in der 

Zusammenfassung (6.5.) mit Thesen aus der Sekundärliteratur und Aussagen von Bachmann, 

da ich dieses viel beschriebene philosophische Vermächtnis von Bachmann herausstellen will. 

6.1. Portrait von Anna Maria 

Die dargebotene Beschreibung von Anna Maria ist ein sehr gutes Beispiel für die Sprachnot, 

da sie oft nicht zu Wort kommt, sie wird von der Gesellschaft nicht gelassen zu Wort zu 

kommen, oder sie schweigt. „An diesem Abend gingen wir miteinander nach Hause, und ich 

weiß es so genau, weil sie mir nur dieses Mal etwas von sich erzählte.“(SE, S.51) Und wenn 

sie sich schon unterhält, dann vor allem mit Männern, bei denen sie Erfolg hat: „allerdings 

wandte sie sich ausschließlich an die Männer, während sie sich begnügte, bei mir ab und zu 

mit einem Blick Einverständnis zu suchen.“ (SE, S.50) 

Sie lebt eher in den Gerüchten von anderen Menschen als ihr eigenes wirkliches Leben in der 

Welt. Es hängt bestimmt damit zusammen, dass sie als eine berühmte Malerin in der 

Öffentlichkeit bekannt ist und für sie, als eine Frau, es schwieriger ist, sich durchzusetzen, viel 

öfter stößt sie auf Misstrauen und Geringschätzung. So erfährt die Erzählerin also 

verschiedene und gegenseitige Aussagen: Anna Maria sei „sehr kräftig, stark auch als 

Mensch“ (SE, S.48); „wirklich verrückt“(SE, S.52); „begeht und da waren einige in sie 

verliebt in Venedig“(SE,S.56); „vielleicht das sanfteste uns schönste Geschöpf, das ich kenne“ 

und andere finden sie „lächerlich und unweiblich“ und „es gibt nur für sie nichts als ihre 
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Kunst“(SE, S.51). Und so durch das Gerede wird sie auch zu Person, mit der „niemand zu tun 

haben will“. (SE, S.56) 

Der Leser erfährt aber nicht, ob sich gegen die Gerüchte und Verleumdungen wehren und den 

ständigen Ortswechsel meiden will, der Leser kann nur lesen, dass es ihr nicht gelingt und 

dass sie scheitert. Wenn der Kirschbaum, Symbol ihres Lebens, gefällt wird, stirbt sie auch. 

Auch nach ihrem Tod lebt sie in den Gerüchten und Verleumdungen weiter, anstatt in ihrem 

Werk. Die Erzählerin ahnt, dass sie nach ihrem Tod noch lange nicht zur Ruhe kommt und 

dass ihr noch oft Unrecht geschehen wird (SE, S. 58). 

Der Frau ist in der Geschichte die Subjektivität abgesprochen, sie fungiert als Objekt, als 

Projektion der Wünsche, als Bild.109 Anna Maria ist ihre Subjektivität auch abgesprochen, 

indem sie nur als Objekt der Gerüchte und Mutmaßungen fungiert. Es heißt zwar, dass sie in 

der Gesellschaft dominant ist und alle ihr zuhören, aber in der Erzählung bekommt sie den 

Raum nur für die Beschreibung des Kirschbaums, des Symbols ihres Lebens. Man spricht viel 

über sie, aber wenig mit ihr, umgekehrt auch sie ist nicht imstande mit anderen zu sprechen 

und ihre Gefühle zu äußern. Die Erzählerin erfährt erst nach ihrem Tode, dass sie Anna Maria 

mochte.  

6.2. Ihr glücklichen Augen 

Miranda und Josef sprechen nur über Alltagsangelegenheiten: wo sie sich treffen sollten, wie 

es mit der Brille weitergeht und wie es um Anastasia steht. Doch sobald es um Mirandas 

Angst, Josef zu verlieren, gehen könnte, wird es für sie unmöglich dies anzusprechen: 

„Miranda weiß nicht, was ihr fehlt, und sie möchte sagen, so hilf mir doch!“ (SE, S.363) Und 

auch Josef ist nicht imstande sich klar zu formulieren, wie Miranda treffend konstatiert: 

„Wenn Josef so schweigt, dann hat er nicht verstanden.“ (SE, S.364) Doch sobald Miranda 

ihre Eindrücke und Gefühle beschreibt, weist Josef diese aufgrund einer seiner Meinung nach 

fehlenden Logik zurück. Hierbei stellt sich das Hauptproblem der Kommunikation in 

Bachmanns Werken dar: Männer denken logisch und sprechen nur über schlüssige und klar 

                                                 

109 vgl. ebd., S. 78 
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strukturierte Sachen, Frauen hingegen über ihre Wahrnehmungen und ihre Gefühle, die aber 

nicht verstanden werden und aufgrund der Sprachbarrieren auch nicht verstanden werden 

können. 

Auch im entscheidenden Moment, in dem Josef Miranda verlässt, ist er sprachlos. Er denkt 

lediglich an die Blutgasse und fragt sich selbst: „Wer tut uns das alles an? Was tun wir 

einander an? Warum muss ich das tun?“ (SE, S.370) 

Auch Stasi kann keine Worte finden, um Miranda etwas zu antworten. Als Miranda ihr von der 

ausgedachten Affäre erzählt, bekommt Miranda auch von ihrer Freundin keine Antwort 

darauf, was sie machen solle. Die beiden Frauen sind hier auch als Freundinnen nicht in der 

Lage, sich Ratschläge zu geben oder ihre Gefühle zu äußern. Miranda bleibt allein in ihrer 

Situation und dadurch hat sie gar keine Chance zu erkennen, dass sie einen Fehler macht. 

Miranda ist wütend auf ihre Freundin, was sie aber wieder weder sprachlich noch nonverbal 

zum Ausdruck kann. So denkt sie sich lediglich, dass Stasi „raffiniert, schlampig [und] dumm“ 

sei (SE, S.367). 

6.3. Das Gebell 

Die Kommunikation in der Erzählung Das Gebell ist ebenfalls gestört und krank. Leo gibt zu, 

dass er absolut nicht weiß „worüber er mit seiner fünfundachtzigjährigen Mutter reden soll.“ 

(SE, S.374) Auch Franziska hat Angst mit ihrem Mann zu sprechen: „Sie überlegte immerzu, 

was sie eigentlich Leo sagen müsse, aber etwas warnte sie, es war ein erster leiser Alarm in 

ihr, denn in irgendetwas, auch wenn sie schrullig war und übertrieb, musste die alte Frau recht 

haben, und deswegen sagte sie dann doch kein Wort zuhause.“ (SE, S.382) 

Die alte und die junge Frau Jordan sprechen zwar zusammen, aber ihre Kommunikation 

bezieht sich entweder auf die Vergangenheit oder auf Leo: „Die alte Frau und Franziska 

sprachen fast nur von Leo.“ (SE, S.374) „Nach der Zeit, in der das Thema ‚guter Sohn‘ 

erschöpft war, lenkte Franziska die Unterhaltung öfter auf die alte Frau selbst […]“ (SE, 

S.377). Beide wollen es verhindern ihre Gefühle und Besorgnisse zu äußern, was belegt, dass 

auch die Frauen untereinander nicht richtig kommunizieren können: „Von ihrer Ehe sprach sie 

nie.“ (SE, S.377) Franziska beschreibt die merkwürdige Kommunikation der alten Dame wie 
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folgt: „Die alte Frau hatte manchmal eine so umständliche Art, Dinge zu sagen und doch nicht 

zu sagen.“ (SE, S.384)  

Dann, wenn Franziska dem Untergang naht und ihre Probleme sich in großem Ausmaß 

anhäufen, ist sie nicht imstande sich richtig auszudrücken und beginnt sogar zu stottern: „Dass 

sie nicht mehr fähig war, ihre Besorgnis richtig auszudrücken.“ (SE, S.386) 

6.4. Malina 

Im Roman Malina ist es mit der Kommunikation nicht anders. Für die Beziehung des Ichs mit 

Ivan ist die Kommunikation per Telefon prägend. Es handelt sich um kurze Gesprächsfetzen, 

die das Ich als „Gruppen von Sätzen, törichten Satzanfängen, Halbsätzen, Satzenden, die von 

der Gloriole gegenseitiger Nachsicht umgeben“ beschreibt. (MA, S.35) Das Telefon ist wie 

ein Altar oder einfach ein heiliges Mittel, wie das Ich mit „ihrem Gott ggf. Erlöser“ 

kommunizieren kann: „aber ich knie auf dem Boden vor dem Telefon“, es ist “mein Mekka 

und mein Jerusalem!“, wobei sich hier die Angst des Ich davor zeigt, dass es Malina sehen 

könnte und es dann missachten würde. (MA, S.41) 

Die Kommunikation zwischen den beiden ist von Anfang an sehr bescheiden, selbst drei Sätze 

sind zu viel, als sich die beiden zum ersten Mal treffen. „Darum haben wir lange gebraucht, 

bis wir über die ersten kleinen nichtsagenden Sätze hinausgefunden haben. Ich weiß nicht 

einmal, ob man heute schon sagen dürfte, dass wir miteinander reden und uns unterhalten 

können wie andere Menschen. Aber wir haben keine Eile. Es bleibt uns noch das ganze Leben, 

sagt Ivan.“ (MA, S.35) Männer im Werk von Bachmann können keine Sätze über Gefühle 

sagen, die Frauen auch nicht und sie wagen es nicht, dieses Thema anzusprechen. Dazu sagt 

das Ich: „Über Gefühle haben wir noch keinen einzigen Satz, weil Ivan keinen ausspricht, weil 

ich es nicht wage, den ersten Satz dieser Art zu machen.“(MA, S..46) 

Das Ich beschreibt ihre Kommunikation mit Ivan weiter: „Ich sage leicht hin, weil zwischen 

dem, was ich ihm wirklich sagen möchte, ein Vakuum ist, ich möchte ihm alles sagen, sitze 

aber hier, drücke peinlich genau das Zigarettenende in den Aschenbecher […]Es ist 

unmöglich, Ivan etwas von mir zu erzählen.“ (MA, S.47)  Also die Kommunikation zwischen 

dem Ich und Ivan funktioniert  nicht, wie auch Bachmann sagt: „Aber zwischen Ich und Ivan 
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gibt es keine Kommunikation. Denn wo sie ist, befindet er sich nie. Und umgekehrt. Für sie ist 

es etwas Ungeheures, wenn das Telefon läutet, für ihn ist das einfach ein Telefonanruf.“110 

Die in den Kapiteln 1.4. und 2.4 beschriebene Müdigkeit von Beiden  hat auch Einfluss auf die 

Kommunikation zwischen den beiden, die auch ‚müde‘ und ohne Energie charakterisiert 

werden kann: „Zu Tod erschöpft, ja erschöpft --- Ich bin einfach tot---.wie eine tote Fliege -– 

eben war ich noch furchtbar müde, zum Sterben ---du musst aber die Müdigkeit ausschlafen –

Müde bin ich schon, aber du musst ja müder sein“. (MA,S.73)  

Nur mit Malina funktioniert die Kommunikation, die aber sachlich orientiert ist, sich an dem 

ausrichtet, was klare Strukturen aufweist: „das weiß Malina, und erst heute haben wir uns 

wieder über die Landkarten, über die Stadtpläne, über die Wörterbücher gebeugt, über die 

Worte hergemacht, wir suchen alle Orte und Worte auf […].“ (MA, S.47)  Sich zu Gefühlen 

zu äußern ist unmöglich, es handelt sich um ein „noch von niemandem beschriebenes, nicht 

vorausdefiniertes unklares Gebiet, in dem sich alle leicht und schnell verlieren und 

missverstanden werden können.“111 

6.5. Zusammenfassung 

Die Sprache sei für Bachmann „etwas Rätselhaftes“112  und stelle „eine Strafe“113 dar, denn die 

Sätze seien „vorfabriziert“114 und die Menschen können sie nicht gebrauchen aber auch nicht 

ändern. Die Sprachnot, die Bachmann in den analysierten Werken zeigen will, ist eines der 

meistbeschriebenen philosophischen Themen bei Bachmann, die auf ihr Philosophiestudium 
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zurückzuführen und mit dem Namen Ludwig Wittgenstein verbunden ist. Seine Philosophie 

beeinflusste bedeutend ihr Werk: „Wichtig sind auch geistige Begegnungen, und mir war die 

wichtigste die mit dem Werk des Philosophen Ludwig Wittgenstein, der die Probleme der 

Philosophie auf die Probleme der Sprache zurückgeführt hat.“115 Wittgenstein setzt die Grenze 

zwischen dem Sagbaren und Unsagbaren und zwischen dem Denkbaren und Undenkbaren und 

dieser Konflikt ist nach Gargani das Grundthema von Ingeborg Bachmann.116  

Dieses Thema ist ein weiterer wichtiger Faktor, wodurch sich die Protagonistinnen in den 

analysierten Texten auszeichnen und ohne den die Gestalt der Frau bei Bachmann nicht 

denkbar wäre. Die Sensibilität wird der Frau zugeschrieben, das Denken und die Rationalität 

dem Mann, so wie Bachmann selbst Malina und das Ich mehrmals charakterisiert117, aber das 

Problem liegt darin, dass auch die Frauen ihre Gefühle nicht äußern können. 

Wie schon oben erwähnt, leiden alle analysierten Protagonistinnen unter Einsamkeit (vgl. mit 

dem Kapitel Frau und Liebe), doch auch über diese Einsamkeit sind die Frauen nicht imstande 

zu sprechen, nicht einmal unter Frauen. So gibt es die scheinbare Freundschaft Mirandas mit 

Stasi und Anna Maria findet nur die Erzählerin, die es jedoch nicht für eine wahre 

Freundschaft hält. Schließlich kommen die zwei einsamen Frauen Jordan hinzu, die aber 

miteinander auch nicht kommunizieren können. Ihre Kommunikation ist sehr formal. Nur die 

alte Frau Jordan verrät teilweise ihr Geheimnis, in dem sie Andeutungen macht, die Franziska 

meistens versteht. 

Diese Unfähigkeit zur Kommunikation ist eng mit Angst verbunden. Miranda spricht nicht, als 

sie Josef zum letzten Mal bei sich hat. Er schweigt lieber auch. Sie schauen sich lieber gar 

nicht an, denn Miranda sehr gut weiß, dass ihre Augen sie verraten würden. Die alte Frau 

Jordan macht im entscheidenden Moment auch nichts, obwohl sie weiß, dass sie sonst nie 

erfahren wird, warum Franziska auf einmal verschwunden ist und sich gar nicht mehr meldet. 
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„Die alte Frau, in ihrer Furcht, fragte ihren Sohn am Telefon nicht, warum Franziska nicht 

mehr kam.“ (SE, S 389) Warum bringen sie es nicht übers Herz offen zu reden? Sie können es 

nicht. Aber wenn sie etwas gesagt hätten, wären sie verstanden worden? Es hätte niemanden 

gegeben, der sie hätte verstehen können. Opel schreibt dazu: „Mit den Gefühlen des Opfers 

liegen die Frauen da, mit aufgerissenen Augen in der Dunkelheit, voll Verzweiflung und 

Bosheit.“118 Ich behaupte anhand meiner Analyse, dass es sich wirklich nur um einen gewissen 

Hauch von Bosheit handeln kann, der aber auch als eines der Kampfmittel gelten könnte. So 

zum Beispiel bei der alten Frau Jordan und dem Hundebellen oder wie bei Mirandas Quälerei 

an Josef, die sich als Verlieren und Zerbrechen ihrer Brille äußert. Wenn die Frauen nämlich 

mit der Sprache nichts zu erzielen vermögen, versuchen sie es über einen anderen 

Kommunikationskanal. 

Die Sprache ist eng mit der Macht verbunden. Wer die Sprache besitzt, besitzt zugleich die 

Macht. Die Frauen sind aus der Geschichte ausgeschlossen, besitzen weder Macht noch 

Sprache und werden vor allem in (falschen) Bildern dargestellt: „Sie sind Anblick, Bildobjekt 

des sie erschaffenden männlichen Blicks, ohne dabei sehen oder sprechen zu können."119 So ist 

Anna Maria vor allem ein stummes Bild, ein Portrait. Sie kann sich sprachlich nicht gegen die 

Gerüchte wehren, die ein verzerrtes Bild von ihr ausmachen, aber als Malerin hat sie einen 

alternativen Kommunikationskanal zur Verfügung und kann selber Bilder erzeugen.  

Die Sprache stellt umgekehrt selbst eine Macht dar, die dem menschlichen Denken Grenzen 

gibt (im Einklang mit dem Aphorismus von Wittgenstein „Die Grenzen meiner Sprache 

bedeuten die Grenzen meiner Welt“120) und ihn sogar bestraft: „Ich werde Ihnen ein 

furchtbares Geheimnis verraten: die Sprache ist die Strafe. In sie müssen  alle Dinge eingehen 

und in ihr müssen sie wieder vergehen nach ihrer Schuld und dem Ausmaß ihrer Schuld.“ 

(MA , S. 98)  
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In die Sprache gehen Stereotypien ein. Charlotte in Ein Schritt nach Gomorrha stellt fest, 

dass: „Die Sprache der Männer, soweit sie auf die Frauen Anwendung fand, war schon 

schlimm genug gewesen und bezweifelbar; die Sprache der Frauen aber war noch schlimmer, 

unwürdiger – davor hatte ihr schon gegraut, seit sie ihre Mutter durchschaut hatte, später ihre 

Schwestern, Freundinnen und die Frauen ihrer Freunde und entdeckt hatte, dass überhaupt 

nichts, keine Einsicht, keine Beobachtung dieser Sprache entsprach, den frivolen oder 

frommen Sprüchen, den geklitterten Urteilen und Ansichten oder dem geseufzten Lamento.“ 

(SE, S. 208). 

Die übliche alltägliche Sprache hat sich als ungeeignet für die menschliche Kommunikation 

erwiesen. Bachmann nennt sie „schlechte Sprache“121. Die Utopie von einer neuen Sprache 

stellt die wichtigste Utopie in Bachmanns Werk, eine neue Sprache ist nämlich die 

Voraussetzung einer neuen Welt und eines neuen Menschen, wie es in der Erzählung Alles 

ausführlich behandelt wird: „Wie so oft bei Ingeborg Bachmann ist die Absolutheit 

sprachlichen Neubeginns gleichgesetzt dem vollständig erneuerten, absoluten 

Weltenentwurf.“122 

Das Ich in Malina äußert sich oft sprachskeptisch und erzeugt Parallelen zu Hofmannsthals 

Chandos-Brief: „Ich weiß noch die Worte, die rosten, seit vielen Jahren, auf meiner Zunge, 

[...]“ (MA, S. 340). Das Ich glaubt an Ivan, Ivan soll das Ich erlösen, indem er die 

Sprachskepsis des Ichs heilt: „Denn er ist gekommen, um die Konsonanten wieder fest und 

fasslich zu machen, um die Vokale wieder zu öffnen, damit sie voll tönen, um mir die Worte 

wieder über die Lippen kommen zu lassen, um die ersten zerstörten Zusammenhänge 

wiederherzustellen und die Probleme zu erlösen, und so werde ich kein Jota von ihm 

abweichen […]“ (MA, S.29). 

Am Ende von Malina verschwindet das Ich zwar, ohne von der (Alltags-)Sprachskepsis von 

Ivan geheilt zu werden, aber hinterlässt als sein Vermächtnis sein umfangreiches literarisches 
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Werk zurück wie Anna Maria ihre Bilder. Die Sprache der Kunst ist im Gegensatz zu der 

Alltagssprache imstande, die Grenzen des Unsagbaren zu überschreiten, indem sie das 

Unmögliche mit dem Möglichen mischt. Wittgensteins Aphorismus, der von Bachmann sehr 

viel zitiert wurde, „Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen“123, gilt 

nicht für die Sprache der Literatur: „Die Literatur aber, die selber nicht zu sagen weiß, was sie 

ist, die sich nur zu erkennen gibt als ein tausendfacher und mehrtausendjähriger Verstoß gegen 

die schlechte Sprache – denn das Leben hat nur eine schlechte Sprache – und die ihm darum 

ein Utopia der Sprache gegenübersetzt, diese Literatur also, wie eng sie auch an die Zeit und 

ihre schlechte Sprache halten mag, ist zu rühmen wegen ihres verzweiflungsvollen 

Unterwegsseins zu dieser Sprache und nur darum ein Ruhm und eine Hoffnung der 

Menschen.“124 

Die Sprache der Literatur stellt also die neue Sprache dar und das Ich bringt seinen kleinen 

Beitrag zur Heilung der Welt durch sein hinterlassenes literarisches Werk. 

                                                 

123  Wittgenstein, Ludwig: Tractatus logico-philosophicus. In: Ludwig Wittgenstein Werkausgabe Band 1. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990., 7. 

124 Bachmann, Ingeborg: Literatur als Utopie. In: Bachmann, Ingeborg: Frankfurter Vorlesungen: Probleme 
zeitgenössischer Dichtung. München/Zürich: R. Piper & Co. Verlag, 1984, S.79. 
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7. Frau und die alte und neue Welt  

In diesem Abschnitt werde ich mich auf die Figur der Frau hinsichtlich ihres Lebensortes, 

genauer gesagt auf die sie umgebende Welt konzentrieren, in der sie sich befindet und in der 

sie existiert. Denn bei Bachmann sind die Protagonistinnen an der Grenze zwischen der alten 

und neuen Welt, also in einem Spannungsfeld. Unter der alten Welt verstehen sich die „guten 

alten Zeiten der Monarchie“ und unter der neuen Welt ist das Heute zu verstehen, das nach 

dem Fall der Monarchie und nach dem Ende des Nationalsozialismus entstanden ist. Wie sich 

diese Diskrepanz an den Heldinnen in den analysierten Werken spiegelt, ist die Frage, die ich 

mir gestellt habe. Dazu Unterkapiteln - Portrait von Anna Maria (7.1.), Ihr glücklichen Augen 

(7.2.), Das Gebell (7.3.) und Malina (7.4.)   In der Zusammenfassung (7.5.) werde ich mich 

bemühen, alle beschriebenen und zitierten Textstellen in einen Zusammenhang zu bringen. Ich 

werde versuchen zu belegen, dass es für die Protagonistinnen von großer Bedeutung ist, denn 

sie sind auf der Suche nach der neuen Identität, die für sie schwer in dieser Kluft zwischen 

dem Alten und Neuen zu finden ist. 

7.1. Portrait von Anna Maria 

Anna Maria hat keinen Halt im Leben, was ihre Heimatlosigkeit unterstreicht. Sie ist 

eigentlich nirgendwo zu Hause, sie reist sehr viel und wohnt bei verschiedenen Freunden und 

zeigt sich mit verschiedenen Männern, als ob sie ihre Stelle in der Welt suchen würde. Sie 

bezeichnet sich selbst als „heimatslos“ und sieht ihr einziges Zuhause in dem Kirschbaum. 

„Denn ich bin sein Land; die Dinge brauchen uns Heimatslose, um irgendwo zuhause zu sein.“ 

(SE, S.53). Die Erzählerin fragt sich selbst, wie es möglich sein kann, dass Anna Maria 

„überall und nirgends“ ist (SE, S.53). 

Erzählerin äußert sich zu der Situation folgend - die Welt sei so anders, die Ordnung sei nicht 

mehr da und man könne sich nur darauf verlassen, was in Gesprächen auftaucht. Man wisse 

nichts von den Menschen: „Denn heutzutage weiß man buchstäblich nicht mehr, woher die 

Leute kommen, die man vorfindet und deren Namen immer auftauchen in Gesprächen, die 

selbst immer wieder an allen möglichen Orten auftauchen und durch nichts legitimiert sind, 

hier oder dort zu sein.“ (SE, S.52). Es kann angenommen werden, dass es so gemeint ist, dass 
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die alte Welt der Monarchie weg ist und nun die neue Welt bleibt, die keine Grenzen setzt, in 

der die Menschen an verschiedenen Orten verloren sind. 

7.2. Ihr glücklichen Augen 

In der Erzählung Ihr glücklichen Augen findet man auch die Diskrepanz zwischen der alten 

und neuen Welt. Die neue Welt ist da, aber sie ist nicht vollständig und schön, so wie es 

Miranda gerne haben möchte, für sie ist es die Hölle, die für Miranda wie eine Geräuschhaft, 

Licht- und Dunkelhaft ist. Sie glaubt an eine utopische, erhoffte Welt, in dem alle schön sein 

werden und „auf sie aufpassen werden“ (SE, S.357). Die neue Welt ist für sie eine 

„verhangene Welt“, in der sie nur Josef will, der für sie eine  utopische neue Welt repräsentiert  

(SE, S.358). Wenn Josef für sie also nicht mehr da ist, kann sie in der verhangenen Welt nicht 

leben. 

Über die alte Welt spricht Miranda als von einer finsteren Zeit: „Wie finster es in dieser Gasse 

ist, zu teuer und zu finster in all diesen Häusern, auf  einer Hinrichtungsstätte aus den guten 

alten Zeiten“ (SE, S.357). Auch Josef sieht ganz klare Verbindungen zu der alten Welt, aus 

der die Gewalt entstammt und weiter in der neuen Welt präsent ist. Er betrachtet die Aufschrift 

Blutgasse und hat den Gedanken: „es wird noch immer hingerichtet, es ist eine Hinrichtung, 

weil alles, was ich tu, eine Untat ist, die Taten sind eben die Untaten“ (SE, S.370). 

7.3. Das Gebell 

In der Erzählung das Gebell ist es die alte Frau Jordan, die sich immer wieder an die guten 

alten Zeiten erinnert und sich ärgert, weil alles so teuer geworden sei und räuberische Preise 

zu zahlen seien: „Aber es gab keine Kämme mehr wie ‚zu ihrer Zeit‘“ (SE, S.376), „die Preise 

sind jetzt wirklich überall horrend gestiegen. Die alte Frau sagte kein Wort, sie fühlte ihre 

Niederlage, aber wenn es doch räuberische Preise waren, […] dann gab es ihr nicht mehr viel 

zu verstehen in dieser Welt.“ (SE, S.377) Diese vergangenen Zeiten waren für die alte Frau 

aber nicht immer gut und sie gesteht, dass es auch schwierige Zeiten gab (SE, S.378 f.). Frau 

Jordan erzählt nur aus alten Tagen, beispielsweise davon wie Leo noch klein war, Franziska 

hingegen hört nur zu oder berichtet gar von den neuen, ruhmvolleren Zeiten Leos’: 
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„Manchmal erzählte auch nur Franziska, besonders wenn sie von einer Reise 

zurückgekommen war mit Leo, etwa was für einen großartigen Vortrag Leo gehalten hatte auf 

dem Kongress […].“ (SE, S.383)  

7.4. Malina 

Im Roman Malina sind über Spuren der Monarchie zu finden, der Hauch der alten Zeiten. 

Nicht zufällig sind Malina, Ivan und das Ich, alle drei in der Ungarstraße im III. Bezirk  

wohnhaft. An Ivans Haus ist ein böhmisches Symbol – zwei Löwen. In der Nähe ist auch die 

Beatrixstraße, wo früher die Hauptdarstellerin gewohnt hat, die an Maria Beatrix Anna 

Franziska von Österreich-Este erinnern kann, die in Graz 1906 gestorben ist.125 Weiter werden 

auch Cosolato Italiano, oder eine Garage mit der Aufschrift „Kaiser Franz Joseph I. 1850“ 

erwähnt. (MA,S.10-11) Das Ich kann im Stadtpark das Lied: „O alter Duft aus Märchenzeit“ 

hören, was aber auch nochmals fast wortwörtlich wiederholt benutzt wird „es war einmal an 

dieser Stelle, ein Luft aus alter Zeit.“(MA, S.12-14) Sie erinnert sich im Zusammenhang mit 

den Märchen auch an eine Magnolie, die oft als Symbol für den Adelsstand beschrieben 

wird.126  

Ein weiteres gutes Beispiel für die Kluft zwischen dem Alten und Neuen kommt in Malina 

vor, als das Ich für Ivan kochen will. Sie schafft sich die Kochbücher „Alt Österreich bittet zu 

Tisch“ und die „kleine ungarische Küche“ an, was aber unmöglich umzusetzen sein wird, 

denn die alten Zeiten sind vorbei – niemand kocht mehr so: „Ich koche ihm, was nicht auf den 

Speisekarten steht, und ich rätsle daran herum, wie ich die gute alte Zeit mit ihrem 

Schweinefett und ihrem süßen und sauren Rahm mischen kann mit der vernünftigen neuen 

Zeit, in der es Joghurt gibt, Salatblätter mit Öl und Zitrone beträufelt, in der die vitaminreichen 

Gemüse dominieren, die nicht gekocht werden dürfen, in der die Kohlehydrate zählen, die 

Kalorie und das Maßnahmen, die Gewürzlosigkeit. Ivan ahnt nicht, dass ich schon am Morgen 

herumlaufe und empört frage, warum gibt es jetzt kein Kerbelkraut, wo gibt es Estragon und 

wann Basilikum, da es befohlen wird von den Rezepten. Beim Gemüsehändler liegt immer nur 

                                                 

125 http://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Beatrix_von_Österreich-Este, Zugriff am 20. 1. 2015 
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Petersil und Lauch herum, der Fischhändler hat schon seit Jahren keine Bachforellen mehr 

bekommen, und so streue ich auf gut Glück das wenige, das zu bekommen ist, auf das Fleisch 

und Gemüse.“(MA, S.83) Das Ich ist zugleich keine typische Frau, die viel Zeit am Herd 

verbringt. Sie besitzt zu Hause sonst keine Kochbücher und sie zweifelt nun an allem, was sie 

bisher gelesen hat (vorrangig philosophische Bücher):“ wozu dient mir das jetzt, wenn ich es 

nicht brauchen kann für Ivan. (MA, S. 81) Und die alte Zeit fordert auch Schönheit - es ist 

nicht nur wichtig kochen zu können aber auch gut auszusehen. Während sie kocht,  schminkt 

sie sich noch. 

In Malina soll für das Ich nur Ivan neu sein. Wieder haben wir hier also die alte Welt 

kombiniert mit nur einer Sache, die neu ist. Das Ich sagt, dass das Telefon schwarz127 ist, aber 

es überlegt weiter, dass das Telefon genauso „ein blaues oder rotes oder weißes“ (MA, S.41)  

sein könnte, die Farben der französischen Revolution, die Farben der Freiheit und von etwas 

Neuem, was sie aber nicht zulassen darf, denn das einzige Neue in ihrem Leben soll Ivan sein: 

„es darf sich nichts mehr in meiner Wohnung verändern, damit außer Ivan, dem einzig Neuen, 

mich nichts ablenkt, und nichts von dem Warten, wenn das Telefon sich nicht rührt.“(MA, 

S.43) 

7.5.Zusammenfassung 

Die Protagonistinnen sind Frauen im Grenzbereich zwischen der alten und der neuen Welt. 

Die neue Welt erscheint aber eher als ein Wunsch als die Realität: die neue Welt soll eine 

geheilte, erlöste,  kommunizierende Welt ohne Gewalt sein, so wie Bachmann sie gerne haben 

möchte. Die alte Welt dagegen existiert nicht mehr, denn es handelt sich um „die guten alten 

Zeiten“ der Monarchie. So befindet sich die Frau in diesem Zwischenraum, in einer Kluft der 

utopischen Hoffnung, dass die neue Welt kommen könnte. Also finden wir hier einerseits das 

alte Muster der Frau als untergeordnete schwache Gestalt, die auf Männer angewiesen ist und 

                                                                                                                                                         

126 http://www.ehow.de/symbolik-magnolie-uber_8567/, Zugriff am 30. 1. 2015 

127 Zu der Funktion der schwarzen Farbe siehe Kap.5  
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als Hausfrau Österreich128 - trägt, und andererseits das neue Muster der emanzipierten Frau, 

die ein eigenes selbstständiges Leben führen und eine Karriere anstreben will sowie eine neue 

Welt und neue Ordnung in dem neuem Staat Österreich zu finden versucht. 

Für die Heldinnen ist die Unmöglichkeit der Verbindung dieser zwei Welten ein unlösbares 

Problem. Diese schmerzende Spaltung verursacht die hoffnungsvolle Hoffnungslosigkeit, und 

sie ist für sie „tödlich“. Die Frauen sind nicht imstande die zwei Muster der emanzipierten und 

der unterworfenen Frau zu integrieren und ein zufriedenes glückliches Leben zu führen. Diese 

Frauen sind zum Scheitern verurteilt.  

Ingeborg Bachmann könnte selbst als ein Beispiel für die Gestalt der Frau herangezogen 

werden, auch was ihre Beziehungen mit Männern angeht. Sie war auch eine vielseitige, 

geniale, unausgeglichene und sensible Frau aus dem Hause Österreich129   und eine 

emanzipierte Frau, die ein eigenes selbstständiges Leben führt und neue Identität in der neuen 

Welt sucht. Genauso wie die Heldinnen. Den biographischen Bezug zu dem Roman Malina 

bestätigt Bachmann teilweise in einem Gespräch aus dem Jahr 1971, aber zugleich warnt sie, 

dass „das Buch auch nicht als eine Autobiographie verstanden werden sollte und kann“130, es 

sei eine „Autobiographie, aber nicht im herkömmlichen Sinn. Eine geistige, imaginäre 

Autobiographie“131. Hans Mayer warnt auch vor der autobiographischen Interpretation und 

zuschreibe diese Mystifikation der kompositorischen Ironie von Ingeborg Bachmann, in dem 

allzu Identische mit Bachmann den Lesen in einer Falle leicht locken könne.132 

Im Werk von Bachmann finden wir überall Spuren der Monarchie, den Hauch der alten 

Zeiten. Es war einmal hier und ist immer noch da, die Spuren leben weiter latent  in der 

                                                 

128 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.79 

129 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.79 

130 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.108 

131 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.73 
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Gesellschaft und sind auch durchgängig in der Orthographie zu erkennen. Für Bachmann ist 

die Monarchie etwas, das weiterhin vorhanden ist, viel mehr als nur eine starke Erinnerung.133 

Bachmann spricht von einer „außerordentlichen Intimität zu dieser langen und großen 

Geschichte“: „Es gibt kein Land Österreich, das hat es nie gegeben. Und was wir heute so 

nennen, trägt seinen Namen, weil es in irgendwelchen Verträgen so beschlossen wurde. Aber 

der wirkliche Name war immer „Haus Österreich“. Ich komme aus dieser Welt, obwohl ich 

geboren wurde, als Österreich schon nicht mehr existierte. Doch unterirdische 

Querverbindungen gelten für mich immer noch, und die geistige Formation hat mir dieses 

Land, das keines ist, gegeben.134 Starke Hinweise zu dem Thema Monarchie sind auch in der 

Erzählung „Drei Wege zum See“ vorhanden - die Namen wie Elisabeth und vor allem Trotta, 

der Schlüsselfigur der ganzen Erzählung, an Roths Kapuzinergruft angeknüpft135 - und wo der 

Begriff amputiertes136 Österreich zu finden ist, denn die Geschehnisse der Jahre 1918 und 

1938 Österreich in die Rolle des Opfers versetzt haben.   

                                                                                                                                                         

132 Mayer, Hans: Malina und Der Große Gott von Wien. IN: Ingeborg Bachmanns Malina. Hg. von Andrea Stoll. 
Frankfurt: Suhrkamp Verlag 1992, S.122 

133 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.121 

134 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.79 

135 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.121 

136 (SE, S.427) 
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8. Frau als Erlöserin 

Die Aufmerksamkeit des letzten Kapitels meiner Diplomarbeit wird auf eine Thematik 

konzentriert sein, die von den oben Genannten in der Sekundärliteratur nur angedeutet wurde 

und vielleicht auch pathetisch erscheinen mag, doch das Werk Bachmanns ist pathetisch und 

ironisch zugleich.137 Die Vielzahl verschiedener Bibelanspielungen, die ich in diesem Kapitel 

herausarbeiten und belegen will, kann diese These nur unterstützen. Ich sehe in diesem Thema 

eine Botschaft von Bachmann und werde versuchen zu erläutern, warum ich in den Heldinnen 

in gewisser Weise Erlöserinnen sehe, die uns zu Bachmanns utopischer Welt verhelfen  sollen.  

Meiner Meinung nach ist es Bachmanns utopischer Wunsch, durch diese Frauen die Augen 

der Leser zu öffnen. Die Frau in Bachmanns Werk kann als Erlöserin oder auch Engel 

erscheinen. Die folgenden Textbelege mit vielen symbolischen Nummern und Namen 

unterstützen meine eher “mysteriöse“ Interpretation, die vielleicht ein wenig übertrieben sein 

mag und für die ich keine ausreichenden Belege in der Sekundärliteratur finden konnte. Doch 

mir erscheint es als ein Thema, das noch mehr zu erforschen sich lohnen könnte und wo ich 

meinen eigenen Beitrag für die Forschung und Auslegung vom Werk von Ingeborg Bachmann 

sehe.  

In den folgenden Unterkapiteln – Portrait von Anna Maria (8.1.), Ihr glücklichen Augen 

(8.2.), Das Gebell (8.3.), Malina (8.4.) - werde ich mich um eine mögliche symbolische 

Interpretation bemühen, die darauf gerichtet sein soll, die Frau als Engel oder Erlöserin zu 

erkennen. In der Zusammenfassung (8.5.) werden alle Erkenntnisse summiert und mit der 

Sekundärliteratur verglichen. 

8.1. Portrait von Anna Maria 

Der Kirschbaum, der als Symbol für die Reinheit betrachtet werden kann, beschreibt Anna 

Maria als etwas Utopisches. Der Mann, der sogenannte „Selbstmörder“, der Anna Maria 

                                                 

137 Golisch übt heftige Kritik an den pathetischen Stellen im Werk Bachmanns und spricht von ihrer Nähe zur 
Trivialliteratur - Golisch, Stefanie: Ingeborg Bachmann. Eine Einführung. Wiesbaden: Junius Verlag, 2000, S. 
110-115 
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geliebt haben soll, steuert die Lösung für die Heilung dieser kranken Welt bei: „Ich möchte 

diese wunderbare weiße Wolke herunterziehen und in die dunklen Getränke mischen, die wir 

ausschenken.“ (SE, S.54) Die helle Farbe kommt in Verbindung mit Anna Maria mehrmals 

vor, und eben vor allem in Verbindung mit dem Kirschbaum, der als Symbol ihres Lebens zu 

verstehen ist: wenn er gefällt wird, stirbt sie auch, denn seine „unlöschbare Helle“ legt in ihr 

an, wo immer sie ist“ (SE, S.53). Eine Tiroler Sage aus Bozen besagt, dass die Mutter Gottes 

gerne im Kirschbaum sitze. Seine Blüten symbolisierten Reinheit und Schönheit.138 Alle 

Namen tragen bei Bachmann eine Bedeutung, also ist der Name Anna Maria hier sicher nicht 

zufällig gewählt. Wenn ich mich auf diese Theorie einlasse, haben wir hier eine Ähnlichkeit 

mit der Jungfrau Maria und der Sage über den Kirschbaum – also wieder eine symbolische 

Botschaft für die Reinheit, die das Ziel sein sollte, aber in der Welt unmöglich ist.  

Die folgende Bemerkung zu Anna Maria steht auch im Zusammenhang mit der Reinheit, die 

sich laut Aussage nicht wäscht, weswegen niemand mit ihr zu tun haben wolle: „Er kann 

Frauen nicht leiden, die sich nicht waschen. […] Sie soll sich nicht wundern, dass niemand mit 

ihr zu tun haben will.“ Sie soll gar nicht rein sein. Zur Reinheit zählt laut Bibel nicht nur die 

Reinheit im Sinne der Sündenfreiheit sowie ethischer und moralischer Sauberkeit, sondern 

auch die im Text angesprochene körperliche Sauberkeit. Es werde also zwischen unreinen und 

reinen Menschen unterschieden, und alles Unreines müsse aus der Gesellschaft entfernt und 

ausgeschieden werden.139 Die Erzählerin bemerkt anfangs beim Besuch, dass der Raum ganz 

blau und „von abgöttischer Helle bewohnt“ sei. Darunter sieht sie aber, dass Anna Maria als 

etwas Unreines diesen Raum störe: „So dass mir die kurze Stunde im Hause der Malerin im 

Zusammenhang damit wie eine Störung erschien.“ (SE, S. 48) 

Der Name Maria wird auch als „Geliebte“ interpretiert. Es kann sich einerseits um Mutter 

Christi handeln, andererseits aber auch um die als unrein beschriebene Maria Magdalena, die 

jedoch von Jesu Christi geheilt wurde.140 Das heißt, der Name könnte ein Hinweis sein, der 

                                                 

138 Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Bd.4. Bd. 4 Hieb- und stichfest-Knistern. Hg. von Hoffmann-
Krayer, Eduard; Berlin: Walter de Gruyter 1987,S. 1425 

139 Nový biblický slovník, Praha: Návrat domů 2009 S.137-139 

140 Nový biblický slovník, Praha: Návrat domů 2009 S.585 
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den Leser zu beiden Marias führt. Und geliebt wird Anna Maria von vielen Männern, was 

natürlich Neid in der Gesellschaft hervorruft und ihr auch zum Ruf der Unreinheit verholfen 

haben könnte.  

Der Name Anna bedeutet im Hebräischen Gnade bzw. Erbarmen. Sie war eine der wenigen, 

die an das erfreuliche Kommen des Christi geglaubt und es erwartet hatte.141 Dadurch bietet 

sich in Verbindung der Namen Anna und Maria die Interpretation der Erzählung an, welche 

Hoffnung auf eine bessere Welt macht und die zur Erlösung führen kann. Und es ist kein 

Zufall, dass die Erzählung „Portrait von Anna Maria“ heißt. Denn Anna Maria „hat sich selbst 

ausgemalt“ wie sie ein Monument zur Verkündung sein kann. In der Kunst finden sich viele 

Portraits der Jungfrau Maria. Hinzu kommt jetzt diese moderne Erzählung Bachmanns als eine 

Verknüpfung zur Bibel: Anna Maria soll die Gesellschaft nicht „erlösen“, aber zumindest 

„aufklären“. Dies geschieht auch bei der Erzählerin, die genau wie die biblische Anna zu 

glauben und zu verstehen anfängt. Sie bekommt das Porträt von der Mutter der Malerin als 

eine Art Botschaft und Beleg, dass diese Frau wirklich existierte. Erst am Ende der Geschichte 

kann die Erzählerin immerhin die Wahrheit sehen, die ihr vorher noch verwehrt war: 

beispielsweise als ihr der „Selbstmörder“ die wahre Geschichte von ihm und Anna Maria 

erzählt, hört sie nur „kopflos“ zu. Dieser junge Mann aber sieht in Anna Maria mehr, denn er 

meint, dass sie eine „sich allen mitteilende Kraft“ besitzt (SE, S.52) und es dadurch schafft, 

alle in ihrer Umgebung zu beeinflussen: „Sie verstrickte mit einer Gier alle Umsitzenden in 

ein Gespräch“ (SE, S.50). „Später, als wir am beleuchteten Lido spazieren gingen […], 

schwieg Anna Maria plötzlich, und da ihr Schweigen sich allen mitteilte, waren auch wir 

anderen still.“ (SE, S.51) Demzufolge hat sie die Kraft, andere Menschen zu beeinflussen und 

zu führen.  

8.2. Ihr glücklichen Augen 

Auch in der Erzählung Ihr glücklichen Augen sind viele Symbole zu finden, die im Bezug zur 

Bibel stehen. Der Name Josef wie der Heilige Josef und der Name Miranda in Anlehnung an 

die Jungfrau Maria. Zusammen bilden sie hier eigentlich ein heiliges Paar.  
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Bei Miranda finden wir wieder, genauso wie in der Erzählung Portrait von Anna Maria, eine 

Bemerkung dazu, dass die Protagonistin eine besondere Kraft besitzt. Bei Miranda ist die 

Rede von einer Kraft, dank welcher sie „mit der Welt, die sie kennt, zurechtzukommen“ kann. 

(SE, S.356) Diese Kraft – und das sind ihre Augen - ist aber nicht ausreichend um den 

Schmerz und den Schauder der Welt zu überwinden. Die Welt sei für sie ein Inferno, in dem 

sie nur verkrüppelte und hässliche Menschen sehe. „Sie sieht ein verkrüppeltes Kind oder 

einen Zwerg oder eine Frau mit einem amputierten Arm, doch solche Figuren sind wirklich 

nur die grellsten, auffallendsten inmitten einer Anhäufung von unglücklichen, hämischen, 

verdammten, von Demütigungen oder Verbrechen beschriebenen Gesichtern, unträumbaren 

Visagen. Und deren Ausdünstung, diese globale Emanation von Hässlichkeit, treibt ihr die 

Tränen in die Augen, lässt sie den Boden unter den Füssen verlieren, […]“ (SE, S. 356)  

 

Von Josef wird sie als „mein argloser Engel“ (SE, S.370) bezeichnet, für den die Welt zu 

krank ist. Sie beweint die Armut und eine Welt, in der die Menschen leiden müssen. Miranda 

äußert ihren Gram über diese traurige Welt. Eben sie wurde durch ihre spezielle Gabe 

auserwählt, die Armseligkeit der Welt zu erkennen. Nur ihre Augen geben ihr die Möglichkeit 

eine heilige Welt zu sehen – eine Welt, in der alles so ist, wie es sich Miranda gerne 

gewünscht hätte. Natürlich nur solange bis die Tragödie kommt, dir ihr zeigt, dass die von ihr 

herbeigesehnte Welt nie wahr werden kann und sie mit ihrer Arglosigkeit in der kranken 

mordlustigen Welt nicht bestehen kann. Doch bis dahin hat Miranda ihre „heiligen“ Augen, 

die sie selbst als „Geschenk des Himmels“ empfindet (SE, S.354). Konkret ist sie demnach 

nicht imstande, mit dieser Gabe etwas zu unternehmen und die Welt zu verbessern. Sie 

flüchtet viel lieber vor der grausamen Wirklichkeit in ihre verträumte Vorstellung. Die 

Aufgabe von Miranda im Sinne des Engels passt für die Interpretation definitiv. Als Engel 

sieht sie das Leiden und die Grausamkeit der Menschen, aber ist zu zärtlich, zerbrechlich, zu 

arglos und zu schwach dafür, die Welt zu verändern. „Es ginge über ihre Kraft.“ (SE, S.356) 

Als Engel bringt sie nur die ‚heilige‘ Botschaft hervor, dass sie leiden und geopfert werden 

muss, damit den Menschen dadurch die Wahrheit verkündet werden kann. 

                                                                                                                                                         

141 Nový biblický slovník, Praha: Návrat domů 2009, S.30 
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8.3. Das Gebell 

In der Erzählung Das Gebell kann die junge Frau Jordan, Franziska, als ein opferwilliger 

Engel angesehen werden, der nichts Schlechtes sehen will und der alten Frau nur Gutes tun 

möchte. Es handele sich um ein „nettes sympathisches Mädchen“, die sich um ihre 

Schwiegermutter kümmert. Diese schreibt es aber immer ihrem Sohn zu, demzufolge bedankt 

sich die alte Frau auch nie bei. Der Name Franziska könnte eng mit dem Namen „Franziska 

von Rom“, der Schutzpatronin der Frauen, zusammenhängen, die sich stets um Kranke 

kümmerte und aus ihrem Palais ein Krankenhaus machen ließ.142 Franziska gilt als ein eher 

zärtliches Wesen, das sehr rein ist. Ihre List kann sie nur dann benutzen, wenn es sich um das 

Wohl der Anderen oder das der alten Frau Jordan handelt: „In der Zeit des entzündeten Knies 

log sie ihren Mann einige Male an.“ (SE, S.376) So endet sie als Opfer ihres Mannes, was sie 

der alten Frau Jordan jedoch verschweigt. Das Verschweigen der Wahrheit und das stille 

Ertragen der Leiden verleiht ihr eine gewisse „Heiligkeit“. 

8.4. Malina 

Ich werde mich jetzt auf vorkommende Zahlen in Bezug auf die Bibel konzentrieren und auf 

die Zahlensymbolik, die Bachmann meiner Ansicht nach mit Absicht und gezielt eingesetzt 

hat. In Unterkapitel 2 werde ich mich der utopischen Heilung der Welt widmen, die das Ich 

beschreibt. 

8.4.1. Symbolische Zahlen 

Im Roman kommt symbolisch sehr häufig die Zahl drei, die als biblisch verstanden werden 

kann, vor – z.B.: die heilige Dreifaltigkeit, am dritten Tage kam es zu der  Kreuzigung Christi, 

am dritten Tage kam es zu der Auferstehung143.  

                                                 

142 https://de.wikipedia.org/wiki/Franziska_von_Rom Zugriff am 2.8.2015 

143„T ři odpovídá třem osobám Boží Trojice. Číslo tři se také pojí s některými mocnými Božími skutky. Třetího 
dne sestoupil Bůh na horu Sinaj, aby předal lidu svůj zákon. […]Bůh třetího dne vzkřísil Krista z mrtvých. 
Zvláštní důvěrný vztah měli s Kristem tři učedníci.“ Nový biblický slovník, Praha: Návrat domů 2009, S.136 
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Die Zahl drei ist in folgenden Textstellen zu finden: Im Roman kommen drei Männer vor, das 

Buch besteht aus drei Kapiteln und alle drei - Malina, Ivan und das Ich - wohnen im Bezirk 

Nr. III. Diese Konstellation ist nicht zufällig gewählt. (Die Nummer drei findet man auch in 

der Erzählung Drei Wege zum See.) Die Telefonnummer des Ichs lautet 723144. Aus der Sicht 

der Zahlensymbolik ergibt das erneut 3. Dazu läutet das Telefon dreimal und sie lässt es 

dreimal klingeln; für Ivan soll die Telefonnummer wiederum dreierlei bedeuten – „Ivan findet 

meine Nummer als mein Haar und meinen Mund und meine Hand […]“.144  

Wenn man akzeptiert, Ivan ist der Erlöser, bestätigt es auch die „Zeitangabe“ des Romans – 

„das Heute“: „weil zwischen heute und Montag drei Tage sind, ohne Ivan“. 145 Auf jeden Fall 

soll es an jenem Tag, an dem Ivan kommt, zur Auferstehung kommen. Im Text heißt es dazu: 

„nach der Vereinigung unserer Namen könnten wir vorsichtig anfangen, mit den ersten 

Worten dieser Welt wieder die Ehre zu erweisen, damit sie wünschen muss, sich wieder die 

Ehre zu geben, und da wir die Auferstehung wollen und nicht die Zerstörung […].“146 

Und es folgen weitere Nummern. Das Ich wohnt in einem Haus mit der Nummer 6 und Ivan in 

einem mit der Nummer 9147, was genau die „auf den Kopf gestellte“ Variante der 6 ist. Also 

wir können es so interpretieren, Ivan ist der Erlöser und das Ich auch. Das Ich können wir 

auch als Teil von ICHTHYS148 betrachten. Der Teil ICH hat die Bedeutung Jesus Christus. 

Diese mögliche Erklärung unterstützt meine These, dass die Frau als Erlöserin zu verstehen 

                                                 

144 Bachmann, Ingeborg: Malina. Suhrkamp Verlag, Frankfurt / Main 1980, S.41 

145 Bachmann, Ingeborg: Malina. Suhrkamp Verlag, Frankfurt / Main 1980, S.39  
Dazu: Wie können wir es verstehen, der ungenaue Tag, der mit „heute“ von Anfang an genannt wird, ist 
entweder Donnerstag oder Freitag. Man kann „das Heute“ bei Bachmann mit „der Tag“ in der Bibel 
vergleichen, dem Tag an dem er zur Erlösung kommt, im Neuen Testament kann er die Wiederkehr Christi 
auf die Welt bezeichnen. Dass das „heute“ Freitag sein kann, dafür spricht die Kreuzigung Christi am Freitag. 
Dazu gibt es aber auch zahlreiche Diskussionen, ob es sich wirklich um Freitag und nicht Donnerstag 
gehandelt hat, denn in der Bibel steht, dass Jesus am 3. Tag auferstanden ist. Aber genau das ist in unserer 
Zitation, dass zwischen heute und Montag drei Tage sind. Also beides ist möglich. 

146 Bachmann, Ingeborg: Malina. Suhrkamp Verlag, Frankfurt / Main 1980, S.30 

147 Bachmann, Ingeborg: Malina. Suhrkamp Verlag, Frankfurt / Main 1980, S.13 

148 „Die einzelnen Buchstaben dieses Wortes können jeweils den Anfang eines neuen Wortes bilden. Zusammen 
entsteht daraus ein kurzes Glaubensbekenntnis: IESOUS CHRISTOS THEOU YIOS SOTER = Jesus Christus, 
Gottes Sohn, Erlöser.“ Quelle: http://christliche-symbole.de/8.html Zugriff am 10.8.2015 
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sein mag. Und da ein Teil fehlt, THYS, was so viel wie Sohn des Gottes, der Erlöser bedeutet, 

ist das Getrennt-Sein sehr zutreffend, und Ivan kann „dieses zweite Teil“ darstellen. 

8.4.2. Heilung der Welt 

Im Roman werden die Heilung der Welt und die Auferstehung thematisiert, was ich in diesem 

Unterkapitel mit entsprechenden Textbelegen nachweisen und analysieren möchte. 

Von der Heilung der Welt ist die Rede an folgender Stelle: „wo ich bin, der Schmerz im 

Abnehmen ist, zwischen der Ungargasse 6 und 9“, also zwischen den Wohnhäusern des Ichs 

und Ivans. Die Heilung wird weiter beschrieben: „dass die Unglücke weniger werden, der 

Krebs und der Tumor, das Asthma und der Infarkt, die Fieber, Infektionen und 

Zusammenbrüche, sogar die Kopfschmerzen und die Wetterfühligkeit sind abgeschwächt, und 

ich frage mich, ob es nicht meine Pflicht sei, die Wissenschaftler zu informieren von diesem 

einfachen Mittel, damit die Forschung einen großen Sprung vorwärts tun könnte, die meint, 

alle Übel mit immer raffinierteren Medikamenten und Behandlungen bekämpfen zu können“. 

(MA, S.35)  Das lässt die Frage aufkommen, um welche Kraft es sich hier handeln soll. Es ist 

die Rede von einer heilenden Kraft, die aus der Verbindung der beiden entstehen wird, die die 

„stärkste Macht in der Welt“ ist. (MA, S.35)  Diese Kraft wird bei dem Ersttreffen von Ivan 

und Ich beschrieben als „das neuste Instrument einer Metaphysik“ (MA, S.34) oder ein Virus, 

dessen Name sie aber Ivan nicht verraten will und „von dem ich schon weiß, wie man ihn 

nennen dürfte, und wenn daraus eine Epidemie entstünde, wäre allen Menschen geholfen. 

Aber ich weiß auch, wie schwer es ist, ihn zu bekommen, wie lange man warten muss, bis 

man reif ist für diese Ansteckung, und wie schwer und schon ganz hoffnungslos war es für 

mich, ehe es geschah!“ (MA, S.33) 

Auf den ersten Blick ist offiziell Ivan wichtiger als das Ich, dessen Rolle durch seine 

Schöpfung – es sei aus der Rippe des Mannes geschaffen (MA, S.19) - ihm  die untergestellte 

Rolle zugeordnet hat. Doch Ivan solle das Ich heilen und damit auch die Welt: „Aber weil 

Ivan mich zu heilen anfängt, kann es nicht mehr ganz schlimm sein auf Erden“. (MA, S.30) 

Die biblische Opferbereitschaft ist dem Ich in der folgenden Zitation zu finden. Das Ich ist so 

‚rein‘ und gutherzig - in dem Sinne des Gebots: Wir sollen den nächsten lieben wie sich selbst, 
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dass es sich gegen die Gewalt nicht wehren kann: „[…] auf dieser Brücke der erste Schritt auf 

einen anderen zu, und gleich darauf das Klatschen einer harten Hand ins Gesicht: Da, du, jetzt 

hast du es! Es war der erste Schlag in mein Gesicht und das erste Bewusstsein von der tiefen 

Befriedigung eines anderen, zu schlagen. Die erste Erkenntnis des Schmerzes: „[…]und 

manchmal weiß man also doch, wann es angefangen hat, wie und wo, und welche Tränen zu 

weinen gewesen wären.“ (MA,S. 22) Diese Geschichte kann biblisch verstanden werden: 

Dazu die Bibel: „Ich aber sage euch: Leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen 

Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die 

andere hin “149  

Das Ich bestätigt Ivan als seinen Erlöser, aber es beschreibt seinen eigenen Sieg, der durch 

Ivan und nur mit Ivan erzielt werden kann – wieder biblisch betrachtet – der Sieg kommt, 

Jesus wird auferstehen und die Welt erlösen – und die Abendstellung könnte in Bezug auf das 

Letzte Abendmahl angesehen werden : „und wie könnte dieses Wort, das heute schon für die 

Zukunft steht, anders heißen als Ivan. - Es heißt Ivan. Und immer wieder Ivan. – Gegen die 

Verderbnis und das Reguläre, gegen das Leben und den Tod, gegen den zufälligen Verlauf, 

alle diese Drohungen aus dem Radio, alle die Schlagzeilen der Zeitungen, aus denen die Pest 

kommt, gegen […], halte ich hier meine frühe Abendstellung und warte und rauche, immer 

zuversichtlicher und sicherer und so lange und so sicher, wie es niemand gegeben ist, denn ich 

werde siegen in diesem Zeichen.“ (MA, S.29)  

Das Ich äußert seine sakrale Verehrung gegenüber dem Ivan, indem es seine Schuhe putzt und 

Essen bereitet: „dankbar bin ich, wenn ich ihm seinen Drink und das Essen richten darf, ihm 

heimlich hie und da schon die Schuhe putze“ (MA, S.37) – genauso wie in der Bibel - und 

eine sündige Frau wäscht dem Herrn seine Füße.150 Die Frauen bewirten oft „den Erlöser“ in 

der Bibel „Das Evangelium spricht von dem Jesus, der sich oft mit Frauen getroffen hat. Er hat 

                                                 

149 Matthäus 5,39, weiter auch : „Er biete die Wange dem, den ihn schlägt / und lasse sich sättigen mit dem 
Schamch“ Die Klagelieder – Das dritte Lied 3,1-66 www.die-bibel.de Zugriff am 15.5.2015 

150 Lukas, 7: „Als nun eine Sünderin, die in der Stadt lebte, erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers bei Tisch war, 

kam sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl 38und trat von hinten an ihn heran. Dabei weinte sie 

und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Sie trocknete seine Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem 

Öl.“ IN: www.die-bibel.de, Zugriff am 10.8..2015 
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ihnen vergeben, sie geheilt, sie gelehrt und sie haben ihm gedient, haben ihn bewirtet, haben 

für ihn Taten in Namen der Liebe getan[…]“151. Genauso wie es das Ich auch tut; und noch 

wichtiger erscheint das ‚Lehren‘, das das Ich beschreibt: „denke an seine Lehrsätze, denn von 

ihm stammen die vielen ersten Lehrsätze für mich.“(MA, S.39) 

8.5. Zusammenfassung 

Die Frauen, so wie sie sind, müssen scheitern, untergehen, genauso wie Jesus Christus, auch er 

konnte während seines Lebens nichts Weiteres machen und sein Wiederkommen ist eigentlich 

auch nur eine Utopie, auf die die Menschen warten sollen. Die Frauen tragen also eine 

Botschaft in sich. Sie sollen auf die Gewalt  aufmerksam machen, uns aufklären, heilen und 

erlösen. Dazu ist der Untergang nötig - Malina tötet das Ich nicht, er mache ihr nur klar, „was 

mit ihr schon geschehen ist. Sie ist ja schon so oft ermordet worden oder an diese äußerste 

Grenze gekommen. Sie hat nur den letzten Schritt noch nicht getan, nämlich dieses Ich zum 

Verschwinden zu bringen, das nicht mehr brauchbar ist, weil es zu zerstört ist.“152  

Die Frauen sehen zwar in dem Mann eine ‚Erlöserfigur‘, einen Transformator153, dies bestätigt 

auch Edith Bauer154, aber die Frauen allein sind als Erlöserinnen zu betrachten, denn ihre 

                                                 

151 (abgekürzte Übersetzung von d. Verf.): „Evangelium vypráví na mnoha místech o setkáních Ježíše se ženami. 

Odpouštěl jim, uzdravoval je, učil je a ony ho zaopatřovaly na jeho cestách, poskytovaly mu pohostinství, konaly 

pro něho skutky lásky.“ IN: Nový biblický slovník, Praha: Návrat domů 2009, S.1172 

152 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R .Piper und Co. Verlag 1983, S.93 

153 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R .Piper und Co. Verlag 1983, S.109 

154 Bauer, Edith: Drei Mordgeschichten. Intertextuelle Referenzen in Ingeborg Bachmanns Malina. Frankfurt am  
Main: Peter Verlag GmbH 1998, S.13 
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Liebe - das Genie der Liebe155 soll die Welt heilen. Edith Bauer bezeichnet die Liebe bei 

Bachmann als Allheilmittel156.  

Die Heilung, die Bachmann anspricht, ist eine „reine Utopie“ wie sie selbst bestätigt: „In dem 

Buch zum Beispiel versucht sie doch nur, Ivans wegen dieses Buch zu schreiben, das schön 

ist, wo die Utopie anfängt, es handele sich um berühmte Wunsch-Worte von Bachmann, wie 

diese veränderte Welt aussehen werde, die sie sich sie vorstelle: „Ein Tag wird kommen, an 

dem die Menschen schwarzgoldene Augen haben, sie werden die Schönheit sehen, sie werden 

sich in die Lüfte heben, sie werden unter die Wasser gehen, sie werden ihre Schielen und ihre 

Nöte vergessen. Ein Tag wird kommen, sie werden frei sein, es werden alle Menschen frei 

sein, auch von der Freiheit, die sie gemeint haben. Es wird eine größere Freiheit sein, sie wird 

über die Massen sein, sie wird für ein ganzes Leben sein“157.  

Bachmann selbst bestätigt ihre große Utopie und Diskrepanz zwischen der Utopie und der 

Ausweglosigkeit, die weibliche Figur in Malina beginne zwar mit diesem Satz: ‚Ein Tag wird 

kommen‘, aber „am Ende sagt sie: ‚Kein Tag wird kommen‘, denn es wird kein Tag kommen. 

Wir werden immer so leben.“158 Aber sie sagt zugleich: „Ich glaube wirklich an etwas, und 

das nenne ich ‚ein Tag wird kommen‘. Und eines Tages wird es kommen. Ja, wahrscheinlich 

wird es nicht kommen, denn man hat es uns ja immer zerstört, seit so viel tausend Jahren hat 

man es immer zerstört. Es wird nicht kommen, und trotzdem glaube ich daran. Denn wenn ich 

nicht mehr daran glauben kann, kann ich auch nicht mehr schreiben.“159 In dieser Botschaft 

sehe ich eine klare Verbindung des Werks von Bachmann mit der Bibel. 

                                                 

155 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.109 

156 Bauer, Edith: Drei Mordgeschichten. Intertextuelle Referenzen in Ingeborg Bachmanns Malina. Frankfurt am  

Main: Peter Verlag GmbH 1998, S.13 

157 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.92 

158 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.70 

159 Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel 
und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.145 
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Hans Mayer nannte seine Rezension zum Roman Malina und Der große Gott von Wien 160 die 

in der Zeitung die Weltwoche im Jahr 1971 veröffentlich wurde, doch leider ist der Autor nur 

bei der vielversprechenden Überschrift geblieben und hat das Thema nicht weiter ausgeführt, 

da er sich durchgehend dem Lob der erzählerischen Komposition gewidmet hat. Eine weitere 

Autorin, die in diese Richtung geht, ist Barbara Agnese, die ihr Buch zu dem Werk Ingeborg 

Bachmann Der Engel der Literatur benannt hat und die auch die Utopie bei Bachmann in 

Verbindung mit Robert Musil bestätigt. 

                                                 

160 Mayer, Hans: Malina und Der Große Gott von Wien. IN: Ingeborg Bachmanns Malina. Hg. von Andrea Stoll. 
Frankfurt: Suhrkamp Verlag 1992 
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III.  Fazit 

Wie bereits in der Einführung ausgeführt wurde, ist die Aufmerksamkeit dieser Diplomarbeit 

auf die Gestalt der Frau in vier ausgewählten Werken von Ingeborg Bachmann gerichtet. Ich 

habe die Hauptaspekte der weiblichen Gestalten untersucht und analysiert, anhand von 

Textstellen aus den Werken Bachmanns und zusätzlicher Sekundärliteratur belegt und mit 

Bemerkungen der Autorin selbst verglichen. Abschließend folgt jetzt meine 

Zusammenfassung der oben genannten und erforschten Gesichtspunkte.  

Das erste Kapitel dieser Arbeit wurde der Beschreibung der Frau gewidmet. Bei ihnen handelt 

es sich um Heldinnen, die zwar keine großen Heldentaten vollbringen, aber menschlich und 

mit all ihren Schwächen dargestellt werden. Sie existieren und leben heute in der alltäglichen 

Realität, die sie aber nicht wahrnehmen und ertragen wollen. Die Frauen sind nicht imstande, 

die beiden gegensätzlichen Muster der emanzipierten und der unterworfenen Frau zu vereinen 

und so ein zufriedenes, glückliches Leben zu führen. Stattdessen sind sie sensibel und 

gutherzig, und dadurch zu Einsamkeit verurteilt. 

Das zweite Kapitel widmet sich der Fähigkeit zu lieben, die in Bachmanns Werk als die 

wichtigste typisch weibliche Eigenschaft dargestellt wird. Die Heldinnen in den analysierten 

Werken sehnen sich nach der Liebe, die aber letztendlich den Grund für die Selbstzerstörung 

ausmacht. Denn diese große, ekstatische Fähigkeit zu lieben ist laut Bachmann nur den Frauen 

eigen und kann von männlicher Seite nicht in gleicher Intensität erwidert werden. In den 

Werken führt dies stets zum Scheitern der romantischen Beziehung, was den Frauen den 

Todeshieb versetzt. 

Das dritte Kapitel behandelt die Frau und ihre Stellung in der Gesellschaft. Bachmann belegt 

an ihren Heldinnen, dass auch im 20. Jahrhundert noch immer dieselbe patriarchale Ordnung 

herrscht wie in der „dunklen“ Vergangenheit – eine Ordnung, die von den Protagonistinnen 

weder überwunden geschweige denn geändert werden kann. Die Gesellschaft wird als 

faschistisch, gewaltverherrlichend und blutrünstig beschrieben, und anhand der Mann-Frau-

Beziehung wird demonstriert, dass die Gewalt in jedem Einzelnen ruht. In einer solchen 

Gesellschaft ist die Frau zum Tode und Scheitern verurteilt. 
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Das vierte Kapitel legt seinen Fokus auf die Furcht der Frauen. Angstzustände sind für alle 

Heldinnen charakteristisch, denn sie haben berechtigterweise Angst vor der vorherrschenden 

Gewalt und dem damit einhergehenden Bewusstsein des Scheiterns. Sie grauen sich vor der 

Realität, der Gesellschaft, dem Mann und dem Kommunizieren. 

Das fünfte Kapitel behandelt die beiden Gegensätze der Hoffnung und der Verzweiflung. 

Diese beiden Zustände stehen bei den Heldinnen in ständigem Wechsel und münden 

letztendlich in eine Utopie. Die Protagonistinnen erwarten und erhoffen eine bessere Welt, die 

schmerz- und gewaltfrei sein und mit Liebe erfüllt werden soll. 

Das sechste Kapitel ist dem Thema Sprachnot gewidmet. Die Hauptdarstellerinnen haben 

Schwierigkeiten mit der Kommunikation, die aber auch in der restlichen Gesellschaft nicht 

vollends funktioniert, da sie sich voll von Gewalt und frei von Gefühlen präsentiert. Die 

Forderung nach einer neuen Sprache gehört damit zur Utopie einer neuen Welt. 

Das siebte Kapitel behandelt die Rolle der Frau in der alten und der neuen Welt. Bachmann 

zeigt an ihren pseudomodernen161 Heldinnen, dass sie teilweise in Zeiten der Monarchie 

hängen geblieben sind und deshalb um ihre Stellung und ihre Rolle im amputierten162 

Österreich nicht wissen. 

Das achte Kapitel dreht sich um meine eigene Interpretation der Frauen in Bachmanns Werk, 

die sich mir als Erlöserinnen offenbaren. Die Opferrolle der Frau, die hier oft in verschiedenen 

Zusammenhängen zu der Bibel steht, verleiht dem Werk die philosophische Botschaft 

Bachmanns einer neuen, utopischen Welt. Die Frauen deuten an, dass sie sich auf dem Weg 

der Befreiung befinden, welche vor allem durch Liebe herbeigeführt werden soll.  

Wie in den obigen Kapiteln nachgewiesen wurde, sucht Bachmann in ihren Werken nach einer 

neuartigen weiblichen Identität. Sie fordert eine moderne Frau des 20. Jahrhunderts, indem sie 

alte Strukturen kritisiert und die Möglichkeiten einer utopischen Gesellschaft aufzeigt. Die 

                                                 

161 Bachmann: „Die pseudomoderne Frau mit ihrer quälenden Tüchtigkeit und Energie ist für mich immer höchst 
seltsam und unverständlich gewesen.“ IN: Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und 
Interviews. Hg. von Christine Koschel und Inge von Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, 
S.109 

162 Vgl. Kap 7.5 – Begriff aus der Erzählung Drei Wege zum See (SE, S. 427) 
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neue Frau soll nicht getötet, vergewaltigt oder gefoltert werden wie in der Nachkriegszeit, sie 

soll nicht beim Herd stehen wie in monarchistischen Zeiten, aber sie soll auch keine 

rauchende, feministische Karrieristin sein, die durch das Leben hetzt und männliche Züge 

besitzt. Sie soll die Gesellschaft von dem Terror163 durch Liebe und eine neuartige Sprache 

heilen und dadurch eine Erlöserin des 20. Jahrhunderts sein. Diese Botschaft liegt als 

Bachmanns utopischer Wunsch zwischen den Zeilen. 

 

                                                 

163 Bachmann: „aber ich hatte das Gefühl, dass ich gegen etwas schreibe. Gegen einen andauernden Terror. Man 

stirbt ja auch nicht wirklich an Krankheiten. Man stirb an dem, was mit einem angerichtet wird.“ IN: Bachmann, 

Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. von Christine Koschel und Inge von 

Weidenbaum. München: R. Piper und Co. Verlag 1983, S.110 
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