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1 Einleitung 

 

Die Grenze zwischen Krankheit und Gesundheit, besonders wenn es sich um 

psychische Verhältnisse handelt, ist immer kompliziert zu ziehen, und gehört auch 

mit einem Machtaspekt eng zusammen. Die psychische Krankheit, oder der 

Wahnsinn, ist auch mit der Sprache verbunden. Man könnte sich sogar fragen, was 

die eigentliche Krankheit ist und was nur eine, mit Hilfe der Sprache, 

Machtausübung ist, um etwas, oder jemanden, als krank oder wahnsinnig zu 

identifizieren. Michel Foucault (dessen Arbeit an den Themen von Krankheit und 

Macht durch die Geschichte und in verschiedenen gesellschaftlichen Diskursen 

wegweisend ist) meint, dass die unbarmherzige Sprache Teil der Gewalt ist, die 

eine Struktur von Ausschluss des Wahnsinnigen aus der Gesellschaft, schafft.
1
 

Damit entsteht eine Zweiteilung, Gesellschaft und Rationalität auf der einen Seite, 

Wahnsinn auf der anderen. Während der Wahnsinn im Mittelalter noch ein Teil 

der Gesellschaft (wie auch ein Gegensatz) war, wird er seit dem Ende des 18. 

Jahrhunderts als psychische Krankheit betrachtet, was damit die Dialoge zwischen 

Wahnsinn und Vernunft unterbrochen hat. Die Sprache der Psychiatrie ist ein 

Monolog der Vernunft und der Wahnsinn, und damit auch die Wahnsinnige, ist 

stumm geworden.
2
   

In der feministischen Theorie sind die Themen von Ausschließung und Stummheit 

zentral. Hier sind es aber nicht die Wahnsinnigen, die stumm und aus der 

Gesellschaft ausgeschlossen sind, sondern die Frauen. Das könnte man so 

verstehen, dass Weiblichkeit und Krankheit in derselben hierarchischen Struktur 

existieren. Diese These werde ich mit dieser Arbeit untersuchen. Ich werde es 

durch eine Beispielsanalyse des literarischen Textes Ingeborg Bachmanns Malina 

machen. 

Malina ist ein Roman, der die Geschichte von einem Namenlosen, aber weiblichen 

Ich erzählt. Sie lebt mit zwei Männern – man kann eher sagen, sie lebt durch, oder 

in, diesen zwei Männern – ihren Liebhaber Ivan und ihrem Mitbewohner Malina. 

Was auch immer in ihrem Leben ist, ist die Krankheit. Sie lebt in einer Krankheit, 

die manchmal als eine kranke Zeit und kranke Gesellschaft ausgedrückt wird. Ihr 

                                                           
1
 Foucault, 1972/2010 S. 37-38. 

2
 Ibid. S. 32. 
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ganzes Leben zirkuliert um diese Krankheit, und sie versucht über diese zu 

sprechen, oder zu schreiben, da sie eine Autorin ist. Die Sprache erscheint aber 

problematisch. Das Ich steht so zu sagen auf der anderen Seite der Sprache, wo die 

Sprache eher sie erzählt als sie die Sprache für ihre Erzählung benutzt. Die 

Möglichkeit zu schreiben und sich durch die Sprache auszudrücken ist gleichzeitig 

ihr Werkzeug zu Autonomie und Gesundheit, als auch das, was ihre Probleme und 

Krankheit ist.  

Was diese Arbeit zeigen möchte, ist wie diese Art von Krankheit im Roman 

Bachmanns, mit Weiblichkeit verknüpft ist. Der Roman erzählt von einer 

weiblichen Position in einer patriarchalischen Gesellschaft, und wie diese Position 

immer an der Grenze der Krankheit steht, und manchmal als eine Art von 

Definition von Krankheit und Gesundheit, von Macht und Ohnmacht, Leben und 

Tod, Sprach und Sprachlosigkeit funktioniert.  

 

 

1.1 Ziel der Arbeit und Fragestellungen 

Diese Arbeit analysiert die Fragen von Weiblichkeit und Krankheit in Bachmanns 

Roman Malina. Meine Hypothese ist, dass die Schilderung von psychischen 

Krankheiten von weiblichen Figuren als Ausdruck einer weiblichen 

Gesellschaftskritik gedeutet werden kann. Mit dieser Arbeit wird untergesucht, wie 

Bachmann in Malina psychische Krankheit schildert und wie man als 

Leser/Leserin diese Schilderung verstehen kann. Ich benutze die drei Unterthemen 

von „Zeit“, „Stimme“ und „Vater“, um zu analysieren, wie die psychische 

Krankheit im Roman mit Weiblichkeit verknüpft wird: also wie die Schilderung 

von Zeit mit Krankheit verbunden ist, wie die Stimme der Ich-Erzählerin 

geschildert ist, und welche Rolle der Vater, in Beziehung zu den Themen 

Krankheit und Weiblichkeit, spielt.  

 

 

1.2 Zur Methode 

In der vorliegenden Arbeit wird ein „Close Reading“ von Ingeborg Bachmanns 

Malina gemacht, und mit Hilfe von vor allem feministischen Theorien wird das 

Thema Krankheit im Buch analysiert. Der Hauptteil der Arbeit ist in vier Teile 
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aufgeteilt. Der erste Teil wird „Die Zeit“ genannt, und darin wird der 

Zusammenhang zwischen Krankheit und Zeit diskutiert. Der zweite und dritte Teil 

wird „Die Stimme“ respektive „Der Vater“ genannt, und darin wird die Krankheit 

durch diese Unterthemen analysiert. Im vierten Teil, „Das Unmögliche“ genannt, 

bringe ich andere Motive vor, die mit der Krankheit verknüpft werden können.     

 

 

1.3 Über Malina und Todesarten 

Der Roman Malina wurde 1971 veröffentlicht und wurde, von Bachmann als auch 

den Lesern und Leserinnen als eine Art Autobiographie verstanden, als „[e]ine 

geistige, imaginäre Autobiographie. Diese monologische oder Nachtexistenz hat 

nichts mit der gewöhnlichen Autobiographie zu tun, in der ein Lebenslauf und 

Geschichten von irgendwelchen Leuten erzählt werden.“
3
 Damals war Bachmann, 

die 1926 in Klagenfurt geboren war, seit vielen Jahren eine bekannte Autorin von 

Poesie und Hörspielen, die auch viele Literatur-Preise bekommen hatte. Malina 

war der einzige Band des Romanwerkes Todesarten, der während Bachmanns 

Leben veröffentlicht wurde. Zwei andere Teile, Der Fall Franza und Requiem für 

Fanny Goldmann, die beide unvollendet sind, wurden nach ihrem Tod 

veröffentlicht. Die drei Teile gehören durch Themen wie Liebe, Krankheit, 

Sprache und Stummheit, und die unmögliche Position der Frauen, zusammen, aber 

auch durch gemeinsame Figuren und Plätze – zum Beispiel figuriert Fanny 

Goldmann auch in Malina, und Malina auch in Der Fall Franza. Sie sind damit 

nicht eine traditionelle Trilogie, sondern drei fragmentarische Erzählungen, die 

dieselben Erfahrungen und Situationen von verschiedenen Perspektiven und in 

verschiedene Formen beschreiben.  

In meiner Analyse studiere ich vor allem Malina, aber ich benutze manchmal 

Beispiele von den anderen Teilen der Todesarten. 

In Malina erzählt eine weibliche Ich-Erzählerin von ihrem Leben mit zwei 

Männern; Ivan und Malina. Malina ist ihr Mitbewohner, und Ivan ihr Liebhaber. 

Sie wohnen alle an Ungargasse in Wien. Der Roman besteht aus drei Teilen: 

„Glücklich mit Ivan“, schildert ganz realistisch wie das Ich mit Ivan lebt, mit ihm 

im Telefon spricht, und seine Kinder trifft. „Der dritte Mann“ besteht aus 

                                                           
3
 Ria Endres, 1981.  
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Alpträumen, in denen der Vater des Ichs in verschiedene Gestalten figuriert. In 

„Von letzten Dingen“ versucht das Ich mit Malina zu sprechen, was aber nicht zu 

gelingen scheint und am Ende stirbt das Ich, es verschwindet in die Wand. Die 

Form des Romans ist sehr variierend. Der zweite Teil ist ganz surrealistisch, 

während die anderen realistischer erscheinen. Es gibt auch verschiedene Genres 

oder Schreibarten innerhalb des Romans, wie Meta-Erzählungen, Briefe und 

Dialoge (mit musikalischen Angaben). Sowohl durch diese unterschiedliche 

Schreibweise, als auch durch die Gespräche und Themen wird man sich als 

Leser/Leserin der Sprache und dem Schreiben immer bewusst und man kann nie 

vergessen, dass es sich um eine Erzählung, und um die Voraussetzungen des 

Erzählens handelt.  

 

 

2 Theoretische Perspektiven  

 

2.1 Literatur und Feminismus 

Es ist, ganz selbstverständlich, unmöglich, alle feministischen Strömungen der 

Literaturwissenschaft hier zu präsentieren und erklären. Was ich deswegen mache, 

ist eine Auswahl von Theorien, die für diese Arbeit relevant ist. Wahrscheinlich 

gibt es aber viel mehr Theorien, die neue Aspekte hervorbringen könnten. 

Insbesondere werden hier feministische Perspektiven von Krankheit in der 

Literatur diskutiert. Für diese übergreifende Präsentation der feministischen 

Literaturwissenschaft habe ich vor allem die Einführung in die feministische 

Literaturwissenschaft von Jutta Osinski benutzt. Das bedeutet, dass eine Auswahl 

von Osinski gemacht worden ist, und das schränkt meine Perspektive ein.
4
 

Die feministische Literaturwissenschaft wird meistens mit der zweiten Welle der 

Frauenbewegung, in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts verknüpft,
5
 

obwohl es auch frühere Tendenzen gibt, wie Virginia Woolfs bedeutungsvolles 

Ein Zimmer für sich allein (1929). Es fing an den amerikanischen Universitäten 

                                                           
4
 Ich meine aber, dass für den Umfang diese Arbeit wäre es ganz unmöglich, eine eigene 

Überprüfung von dieser Theoretischen Feld zu machen, und mit eine übersichtliche Werke wie 

Osinskis, bekomme ich ein weiteres Verstehen.  
5
 Allkemper & Eke, 2004, S. 173 f. 
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an, und hing damit eng mit den Women’s Studies zusammen.
6
 Zeitlich ganz 

parallel entwickelte sich in Frankreich, inspiriert von Feminismus und 

Psychoanalyse, die Theorie von écriture feminine, zum Beispiel bei Hélène 

Cixous, Luce Irigaray, Monique Wittig und Julia Kristeva.
7
 Die Theorie, die ganz 

eng mit dem Begriff Geschlechtsdifferenz verknüpft ist, stellt in den Vordergrund 

die Bedeutung der Sprache für das Verständnis des Ichs und den sozialen Rollen. 

Diese Theoretikerinnen meinen, dass da die Gesellschaft von Männern dominiert 

wird, ist auch die Sprache als Ganzes männlich, und setzt damit eine Grenze der 

Möglichkeit für Frauen in einer traditionellen Weise zu schreiben. Die Frau wird 

damit zu einem Mangel, einem Nichts.  

Die Frau [wird] das, was aus der selbst-bewussten männlichen Spiegelung 

ausgeschlossen sei, […] der Ort einer sprachlosen unbewussten Körperlichkeit, die 

dennoch spiegele, was fehle.
8
  

Die Frau wird also eine Art Nicht-Subjekt. Sie befindet sich außerhalb der ganzen 

patriarchalen Welt, kann aber nie davon fliehen. Irigaray meint, es wird zu einer 

Repräsentation von der Anderen, in den Projekten vom Einzigen.
9
 Die Frau 

existiert also kaum an sich, stattdessen nur als Teil, oder Gegenteil, vom Mann.  

Dieses ist aber gar keine unproblematische Idee innerhalb des Feminismus. Wenn 

die Theorie essentialistisch genannt wird, meinen die Kritikerinnen, dass es 

problematisch ist zu sagen dass Frauen anders denken als Männer, man meint, dass 

diese Idee nur die Situation von Frauen verschärft, und dass man lieber die 

Ähnlichkeiten zwischen Frauen und Männer hervor tragen sollte. Andere Aspekte 

der Kritik kommen von den Theorien, das Geschlecht nicht biologisch ist, sondern 

nur sozial, und dass in den Theorien der Französischen Feministen die Biologie zu 

sehr betont wird.  

In der Zeit der Veröffentlichung wurde Ingeborg Bachmanns Malina in der 

feministischen Diskussion bemerkt, aber nicht immer als gutes Beispiel:  

Deshalb waren Ingeborg Bachmann, Virginia Woolf und Unika Zürn in den 70ern 

auch noch keine Kronzeuginnen für eine ‚weibliche Ästhetik‘ [des Schreibens 

(meine Kommentare)]: Romane wie Malina (1971) konnten erst dann als Anklagen 

                                                           
6
 Osinski, 1998, S. 44. 

7
 Ibid. 162 ff. 

8
 Ibid. S. 162-163. 

9
 „Representation by the other of the projects of the one” Irigaray, 1985, S. 16.  
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gegen die Ausgrenzung von Weiblichkeit und weiblicher Sprache aus einer 

männlichen Ordnung gelesen werden.
10  

Interessant und relevant hier ist auch die Relation zwischen der Feministischen 

Theorie und der psychischen Krankheit, vor allem Hysterie und Neurose, die bei 

der Psychoanalyse als Weiblich erkannt werden.  

Die Hysterikerin spiegele ihre Sprachlosigkeit in der sie ausschließende 

„phallogozentrischen“ Ordnung in ihren Körpersymptomen wieder. [...] Die 

Umdeutung der Hysterie von einer Krankheit zum Paradigma eines weiblichen 

Diskurses in der männlichen Ordnung geht auf Lacan und Derrida zurück.“
11

  

Dieses könnte man auch deuten, als würde Weiblichkeit als eine Art Krankheit 

verstanden. Auch wenn nicht so deutlich, ist es klar, dass es einen Diskurs gibt, der 

Weiblichkeit und Krankheit zusammenführt.  

Das ist aber auch nicht unproblematisch. „Die Funktionalisierung der Hysterie in 

der feministischen Dekonstruktion ist sowohl emanzipationspolitisch als auch 

metatheoretisch bedenklich.“
12

 Zum Beispiel wendet sich Lena Lindhoff gegen 

Feministinnen,  

die Nietzsche und Derrida folgen und die Hysterie rein semiologisch als Maskerade, 

Lüge, Verstellung ohne ein Eigentliches, Wahres im Hintergrund auffassen. Wenn 

die Hysterie wie bei Derrida nur als Verweigerung einer „Metaphysik der Präsenz“ 

gedeutet wird, dann werde sie sinnentleert; die Hysterikerin werde in diesem Fall 

nicht mehr als leidende verstanden, die Unerfülltes einklage, sondern als eine 

Konzeption von Dekonstruktion, die kaum nützlich sei.
13

  

Sie meint, dass Derrida niemals ein wirklicher Feminist sein kann, oder die 

feministische Fragen wirklich verstehen kann, „weil er als Mann spreche [und] 

nicht völlig aus der massiven Einschließung in der männliche Aneignung der 

Stimme der Frau befreien kann: dieses eine Wesen ist nicht wirklich Frau.“
14

  

Es handelt sich also um die Frage von Frauen als reale Subjekte, Personen, kontra 

Frauen als Metaphern. In diese Diskussion werden sowohl der weibliche Körper 

als auch die weibliche Sprache und Handlungen analysiert.  

Silvia Bovenschen benutzt den Begriff „imaginierte Weiblichkeit“ um die Frage 

der Doppelstruktur des Weiblichen zu analysieren. Einerseits wird die Frau zum 

Symbol für männliche Wünsche und Sehnsüchte reduziert und als dieses Symbol, 

                                                           
10

 Osinski, 1998, S. 68. 
11

 Ibid. S. 163. 
12

 Ibid. S. 164. 
13

 Ibidem. 
14

 Ibid. S. 167 (Zitat von Spivak, 1992, S. 211). 
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ist sie mit imaginierten Fähigkeiten reich ausgestattet, als wirkliche Frau, ist sie, 

andererseits, nur Anschauungsmaterial. „Als Thema ist es [das Weibliche] üppig 

und vielfältig präsentiert worden […] die Geschichte der Bilder, der Entwürfe, der 

metaphorischen Ausstattungen des Weiblichen ist ebenso materialreich, wie die 

Geschichte der realen Frauen arm an überlieferten Fakten ist.“
15

 Bovenschen meint 

weiter, dass der Reichtum der imaginierten Bilder scheinbar die Stummheit der 

Frauen kompensiert,
16

 was problematisch ist, zum Beispiel für Autorinnen: 

„schreibende Frauen wurden wie die beschreibenden Frauen gemessen.“
17

 Die 

Verwechslung von Metaphern von Frauen und wirklichen agierenden Frauen führt 

also dazu, dass je mehr Bilder von Frauen es gibt, desto schwieriger ist es, für 

Frauen eine eigene Stimme zu nehmen. 

Ähnliche Diskussionen wurden auch im Anglo-Amerikanischen Kontext geführt. 

Durch die Figur der „Madwoman“ haben Sandra M. Gilbert und Susan Gubar die 

Situation von Autorinnen des 18. Jahrhundert studiert, und dadurch 

herausgefunden, wie die Welt der Literatur und des Schreibens, fast ausschließend 

männlich ist, und sie analysieren, welche Positionen für Frauen möglich sind.  

Literature is not the business of a woman’s life; it cannot be […] Woman has no 

share in ontological reality.
18

  

When […] creative energy appears in a woman it may be anomalous, freakish, 

because as a ‘male’ characteristic it is essentially ‘unfeminine’.
19  

So haben sich männliche Autoren und Forscher ausgedrückt. Hier scheint es also, 

als werden Frauen durch das Schreiben, durch die Literatur, etwas „freakish“, 

monströses, krankes und unmögliches. Um Autorinnen zu sein, müssen Frauen die 

ästhetischen Ideale „töten”, da diese Ideale sie im Namen der Kunst tötet.
20

 Das 

Thema von Tod wurde, meinen Gilbert und Gubar, immer mit Frauen und 

Weiblichkeit verknüpft:  

A spiritual messenger, an interpreter of mysteries to wondering and devoted men the 

Ewig-Weibliche angel becomes finally a messenger of the mystical otherness of 

death.
21

  

                                                           
15

 Bovenschen, 1979, S. 11. 
16

 Ibid. S. 41. 
17

 Ibid. S. 23 
18

 Gilbert & Gubar, 2000, S. 8. 
19

 Ibid. S. 10. 
20

 Ibid. S. 17. 
21

 Ibid. S. 24. 
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Die Frau wird, als Fiktion und als Autorin, immer die Andere, etwas fremd, auch 

wenn sie nicht versucht, die traditionellen Rollen zu brechen.  

Gubar und Gilbert meinen dass die traditionelle Rolle der Frau eng mit der 

kranken Frau zusammengehört.   

[The perfect woman and the sick woman are] complementary halves of the 

emblematic ’beautiful woman’ whose death, through Poe, ’is unquestionably the 

most poetical topic in the world’
22

  

Wenn eine Frau versucht, selbst eine Künstlerin oder Autorin zu sein, wird das als 

Symptom der Krankheit verstanden. „Women have been told that their art, […] is 

an art of silence […] and that her last work of art is her own body floating 

downstream in a boat.”
23

 

Dies ist eine ganz pessimistische Aussicht. Im letzten Kapitel der Arbeit führe ich 

diese Diskussion weiter und stelle in Frage ob es wirklich unmöglich ist, als Frau 

zu schreiben, ohne krank zu werden. Im wesentlichsten diskutiere ich hier die 

Protagonistin von Malina – hat sie diese Möglichkeit – aber, wie schon gezeigt 

wurde, gehören der Roman und die Wirklichkeit, von Bachmann als schreibender 

Frau, eng zusammen. Damit gilt die Frage auch für Bachmann als Autorin, darauf 

werde ich aber nicht so sehr eingehen. Für die Analyse von Malina ist die Frage 

von der Möglichkeit zu Schreiben sehr interessant, weil der Roman in sich gelesen 

werden könnte als der Versuch einer Analyse dieser Fragen. Eine solche Lesart, 

führt die Aspekte von Wirklichkeit und Fiktion zusammen. 

 

 

2.2 Literatur und Krankheit 

Es gibt viele Arbeiten über literarische Krankheitsgeschichten – wie es auch viele 

Krankheitsschilderungen in der Literatur gibt. Ich möchte hier nur einige 

behandeln, die ich für meine Analyse relevant gefunden habe.  

In Shell Shock and the Modernist Imagination: The Death Drive in Post-World 

War I British Fiction analysiert Wyatt Bonikowski Virginia Woolf’s Mrs 

Dalloway. Da Woolf und Bachmann manchmal (zum Beispiel bei Osinski) 

zusammengeführt wurden, ist diese Arbeit interessant. Bonikowski analysiert den 

                                                           
22

 Ibid. S. 25. 
23

 Ibid. S. 43. 
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Roman Woolfs durch die Zitate „Death was an attempt to communicate”
24

. Er 

meint dann unter anderem, dass es eine Art Doppelheit gibt, eine Differenz 

innerhalb der Gleichartigkeit,
25

 in der Art des Schreibens, wie Woolf Text und 

Stimme benutzt, um Wahnsinn und Normalität zu beschreiben und zu einer 

Auflösung der Trennung der Gegensätze beizutragen: der Wahnsinn innerhalb der 

Vernunft, der Tod innerhalb des Lebens
26

. Da Stimme und Sprache einen 

bedeutungsvollen Platz in meiner Analyse von Bachmanns Werke haben, finde ich 

hier Berührungspunkte. Weiterhin ist der Tod als Kommunikation relevant, da 

Malina mit dem Tod endet: „Mord oder Selbstmord? Es gibt keine Zeugen.“
27

 

heißt es auf der Rückseite. „Es war Mord.“
28

 ist der letzte Satz des Romans. In Der 

Fall Franza wurde geschrieben „Das Buch ist aber nicht nur eine Reise durch eine 

Krankheit. Todesarten, unter die fallen auch die Verbrechen. Das ist ein Buch über 

ein Verbrechen.“
29

 Bonikowski meint, es gibt etwas, dass man nicht durch die 

Sprache kommunizieren kann, und dass die Krankheit und auch der Tod, als 

Kommunikationsmittel funktionieren können.
30

 Auch Hilde Bondevik und Knut 

Stene-Johansen sehen die Verbindung von Tod und Sprache. Sie meinen, dass die 

Form zentral ist, dass der Körper im Selbstmord der Ausdruck wird. Es ist eine 

Weise die Körper zu Sprache zu machen, eine Art, „reine“ Sprache zu werden. Sie 

meinen auch, dass es unmöglich ist, über Selbstmord zu sprechen, weil die Rede 

eine balancierte Sprache ist, und der Selbstmord der Gegensatz ist; totales 

Ungleichgewicht. Sie beschreiben den Selbstmord als einen Fall aus der 

kommunizierenden Sprache, aber auch als einen Fall in die Sprache.
31

 Obwohl der 

Tod in Malina nur auf der letzten Seite stattfindet, gibt es die Erfahrung von Tod 

durch den ganzen Roman, da am Anfang geschrieben wurde: „Denn Heute ist ein 

                                                           
24

 Woolf, 1925/2007, S. 244. 
25

 Bonikowski, 2013, S. 137. 
26

 Ibid., S. 136. 
27

 Rückseite des Roman Malina. 
28

 Bachmann, 1971/2006, S. 393. 
29

 Bachmann, 1979, S. 9. 
30 Als Clarissa Dalloway vom Selbstmord Septimus Smith hört, ist es als wird die Welt 

unbegreiflich: ihre ganze Welt wurde infrage gestellt. Das Leben und der Tod, alle Menschen, was 

sie machen, alles ist ungreifbar. Man könnte es so verstehen, dass der Tod dieses zu 

kommunizieren versucht: eine Lücke zwischen ich und Welt. Um etwas zu kommunizieren muss 

der Tod aber eine Art soziale Erfahrung sein – wie die öffentliche Nachricht von Septimus 

Selbstmord. In einer ähnliche Weise beschreibt Ian Marsh in Suicide: Foucault, History and Truth 

wie der Selbstmord im Stück 4.48 Psychosis von Sarah Kane als ”a public act” funktioniert. 

(Marsh, 2010, S. 211. )
 
 

31
 Bondevik & Stene-Johansen, 2011, S. 332-334.  
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Wort, das nur Selbstmörder verwenden dürften, für alle anderen hat es 

schlechterdings keinen Sinn“.
32

 Und die Zeitangabe, genau vorher geschrieben, ist 

„heute“.
33

 

Nicht nur der Tod funktioniert als Kommunikation. Bondevik und Stene-Johansen 

schreiben auch von Hysterie, die sie als „Weiblichkeit als Krankheit“ definieren.
34

 

Die Kraft der Hysterie wurde von Jacques Lacan verstanden als eine Produktion 

von Sinn in Relation zu anderen diskursiven Kräften.
35

 Da die Hysterie oft mit der 

Dora-Analyse von Sigmund Freud verknüpft wurde
36

, kann man argumentieren, 

dass es sich um eine patriarchale Erzählung handelt. Da Frauen selber über 

Hysterie oder Hysterie ähnlichen Zuständen erzählen, könnte man aber die 

Machtperspektive vielleicht nuancieren.
37

    

 

 

2.3 Zwischen Kunst und Akademie   

Malina könnte als ein Roman gelesen werden, der vom Schreiben handelt, nahezu 

als ein Roman, der Schreiben macht, und nicht nur ein Ergebnis, ein fertiger Text, 

ist, sondern auch als ein Prozess – eine Art performativer Text-Akt. Die Ich-

Erzählerin schreibt, wird aber auch geschrieben, durch ihre komplizierte 

Beziehung zur Sprache. Wie meine Beschreibung der feministischen Literatur und 

Literaturanalyse gezeigt hat, ist die Relation zwischen Autorinnen und ihren 

Texten komplex. Die Frau als Körper wurde als eine Art Kunst betrachtet, als habe 

sie nicht selbst die Kontrolle über ihre Kunst.  

Dieses Problem ist das Thema des Buches Att fortsätta med att skriva, eine 

Anthologie der Essays über Malina, von nordischen Autorinnen, die als eine Art 
                                                           
32

 Bachmann, 1971/2006, S. 9. 
33

 Ibid. S. 8. 
34

 Bondevik & Stene-Johansen, 2011, S. 263. 
35

 Ibid. S. 288. 
36

 Ibid. S. 281. 
37

 Hier muss bemerkt werden, dass es auch viele Repräsentationen von männlichen psychischen 

Krankheiten in der Literatur gibt, so wohl männliche literarische Gestalten als männliche Autoren 

die von Krankheit schreiben. Ich gehe darauf nicht weiter ein, es gibt aber bei Bonikowski eine 

interessante Reflexion von der Ähnlichkeit und Unterschieden zwischen weiblicher und männlicher 

psychischer Krankheiten. Der männliche Granatschock und die weibliche Hysterie sind ziemlich 

ähnlich, der Granatschock wurde aber von den äußeren Erfahrungen von Krieg verursacht, weil die 

Hysterie mehr als Symptom einer inneren unterdrückten Sexualität. Kurz gesagt, die weibliche 

psychische Krankheit wurde damit von der Weiblichkeit verursacht, und muss auch gedeutet und 

untersucht werden, weil die männliche Krankheit von außen kommt und damit keine weitere 

Analyse erfordert. (Bonikowski, 2013, S. 36) 
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Mischung von Kunst und akademischer Literaturforschung bezeichnet werden 

können. Hier werden, in einer poetischen Weise, die Probleme von Schreiben, 

Lesen, Geschlecht, Krankheit, Fiktion und Realität diskutiert.
38

  

Mit Referenzen zu vielen anderen Autorinnen und Künstlerinnen, beschreiben die 

Autorinnen der Anthologie ihr eigenes Schreiben in (einer ganz freien) Relation zu 

Bachmanns Roman.  

Für Jenny Tunedal ist die Lesung von Malina eine Erfahrung, in der sie sich selbst 

nahezu mit dem Buch und der Protagonistin verwechselt: „Att förväxla en bok 

med en röst eller kropp, hennes/min kropp. Att förväxla sitt liv med någon 

annans.”
39

 Für Ingvild Burkey, wird es fast unmöglich Schreiben fortzusetzen, 

nach dem Lesen von Malina: „Jag skriver ikke […] I stedet leser jeg, leter, 

fortaper meg i perifere nettsider.“
40

 Sie googelt Krankheiten, diagnostiziert sich 

selbst. Das könnte man vielleicht als eine Art, sich selbst – oder etwas andere – 

krank zu machen verstehen. Ingrid Z. Aanestad zitiert Frida Kahlo: “my madness, 

would not / be an escape from / ‘work’”
41

 Insgesamt werden die klaren 

Definitionen von Krankheit und Gesundheit problematisiert. Krankheit könnte, 

vielleicht, eine Art Gesundheit sein, oder wenigstens ein Versuch von Widerstand 

oder eine subversive Handlung. Als sagen sie: ich weigere mich eure Regeln zu 

folgen, ich wäre lieber krank. Die Kunst, könnte so wohl als Krankheit und 

Gesundheit („art is sanity“
42

), als Verlust und Veränderung, als Leben und Tod, 

verstanden werden. Mette Moestrup zitiert „Roland Barthes, The Death of the 

Author, 1977: ‚Writing is the destruction of every voice, of every point of 

origin‘“
43

 Es scheint also, als wäre die Kunst und das Schreiben gleichzeitig die 

einzige Möglichkeit gesund zu bleiben, und die Unmöglichkeit desselben. 

                                                           
38 Den Titel, lese ich im Kontext meiner Fragestellungen als eine Frage, ob es möglich ist, als Frau 

zu schreiben, als Frau als Frau zu schreiben. Es ist die Frage, ob es möglich ist als krank, als 

gesund, zu schreiben, oder ob es möglich ist, in dieser Gesellschaft, gesund zu bleiben, und falls 

man darüber, oder von diesem Standpunkt aus, schreiben kann. Auf die Spitze gestellt könnte es 

formuliert werden als wäre die Krankheit vielleicht eine Art neue Gesundheit. Und vielleicht ist die 

Krankheit der Kunst die einzige Möglichkeit, Schreiben fortzusetzen. 
39

 „um ein Buch mit eine Stimme oder ein Körper verwechseln, ihre/meine Körper / um meinen 

Leben mit das Leben eine Anderen zu verwechseln” Tunedal, 2011, S. 146. Alle Übersetzungen in 

den Fußnoten sind meine.  
40

 „Ich schreibe nicht […] sondern lese ich, suchen, geht mich verloren in periphere Netzseiten”, 

Burkey, 2011, S. 38. 
41

 Aanestad (zitiert The Diary of Frida Kahlo), 2011, S. 189. 
42

 Tunedal, (zitiert L.B. Louise Bourgeoise), 2011, S. 25. 
43

 ”Skrivandet som død eller skrivandet som liv”, Moestrup, 2011, S. 130. 
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„kunstens løfte om lykke, dens sannhetsgehalt blir formidlet gjennom 

negativiteten“
44

  

Die Kunst entsteht auch als der Widerstand des Alltags und des Realismus. Sie 

scheint damit an der Seite der Krankheit zu stehen, die auch den Nicht-Alltag und 

den Nicht-Realismus repräsentieren. Die Frage wird damit gestellt, was als 

Wirklichkeit zählt. „‘Those who practice realism want to limit their readers’ 

perceptions, want to limit perceptions to a centric – which is always a 

phallocentric – reality. […] behind every literary or cultural issue lies the political, 

the realm of political power’”
45

 So zitiert Aanstad Kathy Acker, und zeigt damit 

wie Geschlecht, Realität, Schreiben, Körper und Sprache zusammengehören 

Es könnte ganz pessimistisch sein – als wäre das einzige, das Autorinnen, 

Bachmann und ihre Nachfolgerinnen, machen können, zu schweigen, auch wenn 

sie schreiben, als sei die Sprache immer etwas destruktives. Vielleicht ist es 

(teilweise) so. Ida Linde findet aber auch eine Art Hoffnung: 

Vad gjorde att du skrev? Utopin om det tredje  

Bortom två  

Ett språk eller en människa
46

 

Dieses poetische Verstehen vom Roman macht etwas anderes mit dem Lesen, als 

eine traditionelle literaturwissenschaftliche Analyse, deshalb möchte ich gerne sie 

als Teil diese Arbeit machen. Es löscht die Grenzen zwischen Texte, Texten und 

Körpern, Lesen und Schreiben, Zeiten und Orten auf, ein Geschehen, das auch in 

Malina passiert. Deshalb ist es auch interessant, wie Autorinnen dieses Thema 

verstehen und darüber reflektieren und schreiben.   

 

 

3 Hauptteil 

 
3.1 Die Zeit 

Zeit Heute 

[…] 

Denn Heute ist ein Wort, das nur Selbstmörder verwenden dürften, für alle anderen 

hat es schlechterdings keinen Sinn, »heute« ist bloß die Bezeichnung eines 

beliebigen Tages für sie.
47

 

                                                           
44

 „Das Glückversprechen und Wahrheit der Kunst, wurde vermittelt durch die Negativität” Burkey 

(zitiert Michael Löwy, ”Adorno, eller fornuftens pessimisme”), 2011, S. 44. 
45

 Aanestad (zitiert Kathy Acker, The Killers) 2011, S. 73. 
46

 „Was hat dich zu Schreiben gebracht? / Die Utopie von etwas Drittes / Über zwei / Eine Sprache 

oder ein Mensch“, Linde, 2011, S. 235-236. 
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Mit diesen Worten beginnt Malina. Heute. Die Einheit der Zeit, das „Heute“, ist 

wie in einer der drei dramatischen Einheiten eines griechischen Dramas.
48

 Das 

ganze Drama findet innerhalb dieser Einheit statt. Bei der Erzähltheorie spricht 

man vom Begriffspaar „erzählte Zeit“ und „Erzählzeit“, wo die Erzählzeit die Zeit 

„die ein Erzähler für das Erzählen seiner Geschichte benötigt“ ist, während die 

erzählte Zeit für die Dauer der Erzählung steht.
49

 In Malina bekommt man als 

Leser das Gefühl, dass diese zwei Zeiten fast zusammenschmelzen, in dieser 

klaustrophobischen Einheit der Zeit. Es gibt nur ein Heute, für die Geschehen der 

Erzählung als wohl als für die Erzählerin.  

In diesem ewigen Heute ist die Ich-Erzählerin gefangen. Die Zeit ist sowohl eine 

persönliche Krankheit – die Ich-Erzählerin fühlt die Ewigkeit des Heutes, wie bei 

einem Angstzustand – als auch eine gesellschaftliche – die Zeit von heute wird die 

„Pest“ genannt, und zeigt damit darauf, dass die Gesellschaft, die Zeit, das Heute, 

in denen wir leben, krank ist.
50

 Es ist eine ganz deutliche Gesellschaftskritik. 

Während die Ich-Erzählerin in dieser Welt lebt und liebt, steht sie auch für „die 

Un-Möglichkeit der Liebe in einer Welt, die ‚krank‘ ist, in einem ‚Heute‘, das 

unter dem Gesetz des ‚Vaters‘ steht, dem Logo- und Phallogozentrismus des noch 

immer nicht überwundenen Patriarchats.“
51

  

Ich werde später zum Thema Patriarchat zurückkommen aber zuerst werde ich die 

Erfahrung von Zeit und Ort weiter diskutieren. Durch verschiedene Verwendungen 

von Zeitangaben und Tempus hat die Autorin die Möglichkeit, die Illusion vom 

verschiedenen Abstand zwischen Erzähler und Erzählung zu schaffen. Zum 

Beispiel könnte die Benutzung des Präsens das Gefühl erzeugen, dass die 

Erzählerin in der Mitte des Geschehens steht, während zukunftsgewisser 

Vorausdeutungen andeutet, dass die Erzählerin die Geschehen von außen sehen 

kann und damit weiß was später geschehen wird.
52

 Bei Malina, bekommt man als 

Leser durch die Thematisierung von Zeit und Raum, die entgegensetzte Erfahrung 

– man bekommt das Gefühl, als brechen sich Zeit und Raum ineinander.  

                                                                                                                                                                
47

 Bachmann, 1971/2006, S. 8-9. 
48

 Lücke,1993, S. 42. 
49

 Martinez & Scheffel, 2002, S. 31. 
50

 Lücke. 1993, S. 51. 
51

 Ibid. S. 54. 
52

 Martinez & Schaffer, 2002, S. 37.  



 

16 
 

Die Welt, die auch krank ist, gehört also eng mit der Zeit zusammen. Die erste 

Seite des Romans beschreibt, wie die Ich-Figur durch die Stadt geht, und auf 

verschiedenen Plätzen die Krankheit, und die Zeit, stärker erfährt. Sie erfährt wie 

„die Zeit plötzlich mit dem Ort zusammenfällt“.
53

 Es scheint also, als befinde sich 

das Ich in einem Zustand, in dem es unmöglich ist, die Zeit von dem Ort zu 

trennen, und die Krankheit der Zeit infiziert damit auch den Ort. Eine ähnliche 

Beschreibung des Motives vom Raum, der in der Zeit zusammenbricht, kann man 

in Der Fall Franza finden: als sie eine Reise macht, wird die Reise als ein 

Krankheitsprozess beschrieben und verstanden. „Sie war nicht nach Luxor 

gekommen, sondern an einen Punkt der Krankheit, nicht durch die Wüste, sondern 

durch eine Krankheit.“
54

 Und die Krankheit ist sowohl eine Konzentration der Zeit 

in einem „Heute“ als ein Verlust der Zeiterfahrung, und als sie durch eine 

Angstperiode gegangen ist, weiß Franza nicht „wann sie wieder in die Zeit 

gekommen war“
55

, sondern dass sie es ist. Hier werden also Ort, Zeit und Richtung 

als eine Art Krankheitsprozess beschreiben.  

Das Lesen führt zu der Frage, was die Zeit eigentlich ist. Bachmann beschreibt 

eine komplizierte Relation zwischen Zeit, Welt und Subjekt. Es gibt, im ersten Teil 

des Romans, eine ganz realistische Alltagszeit, in der das Ich mit Ivan zu leben 

versucht, und in der sie erfährt dass „wir heute keine Zeit für einander haben“
56

 Es 

scheint aber, als wäre es Ivan, der nicht Zeit hat; er hat ein ganz volles Schema.
57

 

Das Ich scheint nicht so viel zu machen, sondern fühlt sie: „ich komme in keine 

ausweglosen Schwierigkeiten, nichts mehr vorwärts und nicht vom Weg ab, da ich 

Atem anhalte, die Zeit aufhalte und telefoniere und rauche und warte.“
58

 Ihre 

Alltagszeit wird stattdessen um Ivan zentriert.  

Damit könnte man sagen, sie hat keinen Zugang zu der Zeit. Gleichzeitig wird aber 

die Zeit eng mit ihr zusammenverknüpft. Die Zeit ist nämlich in ihrem Körper. Als 

Frau wird ihr Körper immer von der Zeit beherrscht – oder, die Zeit wird ein 

Werkzeug, um ihren Körper zu fangen. Ivan sagt zu ihr:  

Oft kann ich es in deinem Gesicht sehen 

                                                           
53

 Bachmann, 1971/2006, S. 14. 
54

 Bachmann, 1979, S. 100. 
55

 Ibid. S. 112. 
56

 Bachmann, 1971/2006, S. 169. 
57

 Ibid. S. 27. 
58

 Ibid. S. 29. 
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Damals hast du alt ausgesehen 

Manchmal siehst du richtig alt aus 

Heute siehst du zwanzig Jahre jünger aus  

Lach mehr, lies weniger, schlaf mehr, denk weniger 

Das macht dich doch alt, was du machst 

Graue und braune Kleider machen dir alt 

Verschenk deine Trauerkleider ans Rote Kreuz 

Wer hat dir diese Grabkleider erlaubt? 

Natürlich bin ich böse, ich habe keine Lust, böse zu sein 

Gleich siehst du jünger aus, ich treibe dir das Alter aus!
59

 

 

Als Frau muss sie also, um geliebt zu werden, jung aussehen. Und um jung 

auszusehen, darf sie zum Beispiel nicht denken. Sie muss stattdessen lachen, 

schlafen und bunte Kleider tragen. Die Zeit, in der Form von Alter, ist also ihr 

Feind. Vielleicht ist diese eine Erklärung, warum sie die Zeit als so kompliziert 

erfährt. Wenn man immer im Heute lebt, dann könnte man ja nicht älter werden. 

Das Nicht-Alter verhindert aber, dass sie an der Gesellschaft teilnimmt. Um Frau 

zu sein (und etwas anderes könnte sie nie sein), muss sie immer ihre 

Unmündigkeit und Unfreiheit bewahren.
60

 Die Flucht ins Heute kann auch nie 

verhindern, dass die Zeit in ihrem Körper wohnt. Sie muss die Zeit durch ihren 

Körper erfahren, darum kann sie auch nie das Heute vergessen.
61

  

Für die Figuren von Bachmann ist das Heute nicht gut. Sie leben manchmal in 

einer „Märchenzeit der ‚verlorenen Zeit‘“
62

 und suchen nach der verlorenen Zeit, 

um die Ursachen der Krankheit der Gesellschaft zu finden.
63

 Was ist aber diese 

verlorene Zeit? Im Franza fragt sich der Erzähler: „Wann hat es angefangen? Man 

meint, nicht mit dem Anfang, aber zuletzt weiß man: im Anfang.“
64

 Hier wird 

einer Tür zu einer Auflösung der Grenze der Zukunft und Vergangenheit eröffnet, 

aber dann wieder geschlossen. Das könnte verstanden werden, als wenn man den 

Anfang nicht am Anfang fand, dann wäre es eine Möglichkeit, aber, die 

konventionelle Zeit herrscht immer noch, und macht das Leben unmöglich. 

                                                           
59

 Ibid. S. 114. 
60

 Lücke, 1993, S. 100. 
61

 Das Thema geht durch die ganze Romansuite Todesarten. Eine Episode von Franza schlägt vor, 
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Die Ich-Erzählerin von Malina schreibt in einem Brief an Lily, „es hatte damals 

auch mein Zeitsinn schon sehr zu leiden angefangen, Zeiteinteilungen erschienen 

mir krankhaft“
65

 Die Erfahrung von Zeit könnte also krankhaft und zerstört sein, 

als ob die Erfahrungen des Ichs nicht mit die gesellschaftlichen Erfahrungen und 

Konventionen zusammenhängen. Bachmann meint in ihren „Frankfurter 

Vorlesungen“, dass die Zeiterfahrung mit dem Ichbewusstsein zusammengehört, 

und dass diese beiden in unserer Zeit aufgelöst werden. „Seit das Ich aufgelöst 

wird, sind Ich und Geschichte, Ich und Erzählung es nicht mehr.“
66

 Die Ursachen 

dafür könnten sowohl dem Weltkrieg als auch der Subjektskritik der 

philosophischen Strömung des Dekonstruktivismus zugerechnet werden. Die 

Grenzen der Zeit werden die Grenzen der Erinnerungen.
67

 Es gibt also Grenzen 

dafür, was man erfahren und erinnern kann, und was unmöglich ist. Die Ich-

Erzählerin scheint sich immer an diesen Grenzen zu befinden, in einem Zustand, in 

dem sie ihr Leben und die Welt erfährt, und gleichzeitig nicht erfahren kann.  

Die Zeit scheint ihr nicht zu gehören, sie gehört eher zu anderen, zu den Männern, 

zu Ivan. „Wie könnte dieses Wort, das heute schon für die Zukunft steht, anders 

heißen als Ivan.“
68

 Die Zukunft, die sie sich vorstellen kann, gehört zu Ivan. Sie 

träumt aber manchmal von einer eigenen Zukunft, die sich in einer Spiegelwelt 

befindet: „Ich bin in den Spiegel getreten, ich war im Spiegel verschwunden, ich 

habe die Zukunft gesehen.“
69

 In dieser Zukunft gibt es auch eine Art Autonomie. 

Die Menschen würden mit Maschinen ersetzt werden. Und in der Erzählung 

darüber, wird diese Zukunft mit der Schönheit verknüpft: „Ein Tag wird kommen, 

an dem die Menschen schwarzgoldene Augen haben, sie werden die Schönheit 

sehen. [Kursiv im Originaltext]“
70

 Es ist ein bisschen unklar, ob es diese Utopie 

mit oder ohne Ivan gibt. Einerseits könnte er eine Christusfigur sein, die sie rettet 

und in die Utopie führt.
71

 Anderseits könnte sich das Ich in der utopischen Welt 

und Zeit von ihm getrennt haben, und mit anderen Menschen zusammentreffen, 

mit denen sie Autonomie gefunden hat. Die Zukunft gehört auch mit der 

Vergangenheit zusammen. Das Ich in Malina scheint dem „Heute“ entfliehen zu 
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wollen, sowohl durch die Vorzeit als auch den kommenden Tag.
72

 Auch Franza 

benutzt die Erinnerung und Erzählung, „als wollte sie beide Zeiten schützen, die 

Vergangenheit und die Zukunft“
73

 Die utopische Zeit gibt es also in der 

Vergangenheit und der Zukunft, nur nicht im Heute. Im letzten Kapitel scheint die 

Utopie aber unmöglich. „Die Verneigung der Utopie wird radikaler: ‚Kein Tag 

wird kommen, es werden die Menschen niemals‘“.
74

 Es ist als ob die „Störung in 

meiner Erinnerung“
75

 auch die Zukunft zerbricht.  

Im zweiten Kapitel des Romans, „Der dritte Mann“, heißt es:  

Die Zeit ist nicht heute. Die Zeit ist überhaupt nicht mehr, denn es könnte gestern 

gewesen sein, lange her gewesen sein, es kann wieder sein, immerzu sein, es wird 

einiges nie gewesen sein.
76

  

 

Ich meine, dies könnte sowohl eine Art Utopie, als auch eine Art Tod sein. Ich 

schreibe „eine Art“, da die Grenzen sehr undeutlich sind oder übertreten werden. 

Es ist, als könnte man in Malina nicht wissen, was gut oder schlecht ist, da die 

guten Handlungen immer eine destruktive Seite zu haben scheinen. Dass Nicht-

Heute könnte man dann verstehen, als eine andere Art Heute. Und das Heute ist 

gleichzeitig auch eine Nicht-Zeit. Der Tod könnte auch eine Utopie sein, wenn das 

Leben ganz tot ist.   

Mara Lee fragt sich; „Var placerar sig Malina som händelse mellan ’jag’ och ’min 

död’?“
77

 Sie führt damit die Zeit und den Körper, der Haut zusammen. „Hur är den 

term som introducerar textens tid (’jag har kommit in i fallandets tid) och öppnar 

upp för […] materiella spår, […] kroppar i arbete”
78

 Es ist als würde die Frau 

immer verurteilt, die Zeit in ihrem Körper zu tragen. Die Zeit, und die Krankheit 

der Zeit, werden auch mit dem Atem, als Rhythmus und als Schwierigkeit, 

verknüpft. Der Atem, auch ein Zeichen des Lebens, ist sowohl Schrift als Körper, 

Zeichen und Fleisch,
79

 damit wird die Zeit auch fast zu Allem im Leben und in der 

Welt.  
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Die Zeit muss man also verstehen als etwas Vieldeutiges und Ambivalentes, als 

das alltägliche Verstehen des Wortes. Das ist gleichzeitig, in dieser Welt, nicht 

möglich, sondern es gibt einen „furchtbaren Zwang zu dieser Einheit der Zeit“.
80

 

Der Begriff „Queer Time“ wird vom Queertheoretiker Jack Halberstam benutzt.
81

 

Mit diesem Begriff versteht man eine Nicht-Linearität oder Nicht-Chronologie, wo 

man zentrale wesentliche Dinge des Lebens nicht macht, oder in der unrichtigen 

Zeit macht, damit die Zeit als unrealistisch oder unbegreiflich verstanden wird. In 

dieser Frage überschneiden sich die Genderforschung und die feministische 

Literaturtheorie. Ich meine, diese Ungreifbarkeit könnte als Krankheit verstanden 

werden. Wenn man also dem traditionellen Munster des Lebens nicht folgt, erfährt 

das Ich die Zeit als krank. Hier ist es aber wichtig zu fragen, und eine kritische 

Position zur den Antworten einzunehmen: Wann (oder aus welcher Perspektive) 

wird die Zeit krank und welche Position ist krank? Man könnte sich auch 

überlegen, ob man die Grenze zwischen Krankheit und Gesundheit übertreten 

könnte. 

In Malina gehört die Krankheit der Zeit mit einer Unwirklichkeit zusammen – von 

der nur Ivan sie retten kann. Wenn sie Ivan für einige Zeit nicht gesehen hat, 

denkt sie: „es war eine Woche ohne Injektionen von Wirklichkeit für mich“
82

 

oder, „eine Stunde lang kann ich zeitlos leben“.
83

 Die ganze Zeit und die ganze 

Wirklichkeit, werden rund um Ivan organisiert. Das, meint Elfriede Jelinek in 

ihrem Nachwort des Romans, ist die Position der Frau: „Sie [die Frau] wird aus 

der Sphäre der gesellschaftlichen Produktion verdrängt und damit aus der 

Geschichte, auf ’Zeitlosigkeit‘ festgelegt, der Welt von Tier und Pflanze 

zugestellt, verewigt, reines Bild.“
84

 Es ist also unmöglich, als Frau, in dieser 

Position, ein Subjekt, eine Person, ein Mensch zu sein. Dann wird die Frau nur 

eine Leere. Eine Leere, die nicht in der Zeit ist, sondern, man könnte sagen, sie ist 

die Zeit, und sie ist die Krankheit. Als sie von der Welt ausgeschlossen wird, 

muss sie die Welt tragen, und für die Welt krank sein. Bachmann sagt in einem 

Interview:  
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Und sie [die Gesellschaft] muss sich radikal anders zeigen, denn sonst wird man nie 

wissen, was unsere Zeit war. Und die Krankheit, die Folter darin, und die Krankheit 

der Welt, und die Krankheit dieses Person, ist die Krankheit unsere Zeit für mich.“
85

  

 

Damit wird deutlich, wie komplex Bachmann, als Autorin, diese Frage findet.  

 

 

3.2 Die Stimme 

Die Stimme, als physische, körperliche Ding, wird in Malina in verschiedener 

Weisen thematisiert. Das führt dann zu einer Problematisierung eines abstrakteren 

Verstehens von Stimme – der Erzählstimme und auch weiterer Themen von 

Sprache und Sprachmöglichkeit. Durch die Telefongespräche mit Ivan, versucht 

das Ich zu sprechen, so dass Ivan sie hört.
86

 Sie ist sich immer ihrer Stimme 

bewusst, wie sie die Konsonanten und Vokale aussprechen soll, wie die Worte 

über ihre Lippen sich (nicht) bewegen.
87

 Sie verbringt viel Zeit, mit Malina oder 

mit Ivan, in Schweigen.
88

 Sie empfindet es aber gleichzeitig, als spräche sie immer 

zu viel, und sie empfindet es, als lasse Malina sie nie sprechen.  

Im surrealistischen Traumkapitel „Der dritte Mann“ gibt es viele Episoden, wo sie 

schreit, ohne dass ihr Schrei gehört wird. Ihr Mund klafft, ohne Schrei, es geht gar 

nicht, sie schreit ohne Stimme. Sie kann nur „nein“ sagen, als sie es versucht. 

Keine Sprache funktioniert für sie. Sie kann nur die Sprache der Vater-Träume 

sprechen, und wenn sie versucht etwas Eigenes zu sagen, ist es, als wäre sie ein 

Tier geworden, ein Opferlamm.
89

 Sie befindet sich „im Gefängnis der 

phallogozentrischen Vater-Gesetze“, wo die Sprache und auch ihre Existenz ihr 

vernichtet werden.
90

   

Das Thema Stimme dreht sich also um Probleme – das Ich hat keine Stimme, oder 

sie weiß nicht wie sie die Stimme benutzen soll. Sie wird gedämpft. Sie hat nie 

sprechen gelernt. Hatte es ihr aber geholfen, Sprechen gelernt zu haben? In Malina 

meint das Ich dass „[Fanny Goldmann] hat sprechen gelernt, und ich habe keine 

Bauchatmung erlernt, ich kann Worte nicht nach Belieben modulieren und keine 
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Kunstpausen machen“
91

 Es wurde auch in Requiem beschrieben, wie Fanny als 

Schauspielerin Sprechen gelernt hat.
92

 Hier wird aber klar, dass das Vermögen, gut 

zu sprechen, Fanny nicht immer hilft. In Malina stört aber der Vergleich mit Fanny 

Goldmann das Ich. In der Traumepisode stellt ihr Vater sie auf die Bühne, wo sie 

Opern singen muss, aber sie kennt die Rolle nicht. Die Oper wird eine 

„Selbstentfremdung“, für die sie einen hohen Preis zahlen muss.
93

 

Diese Situation erinnert an die Situation von Bachmann, als sie ihre Frankfurter 

Vorlesungen gemacht hat. Man könnte Parallelen sehen, wie die Rezensenten der 

Vorlesungen die Stimme und den Körper Bachmanns kommentiert haben. Ihre 

Stimme wurde als zögernd und zaghaft beschrieben,
94

 sie hatte eine klagende 

Stimme.
95

 Ihr Körper, als Körper, aber auch durch die Stimme, wurde zu einem 

Objekt von den Rezensenten,
96

 und wurde damit eine Art Gegensatz zu der 

„neutralen“ akademischen Rede.
97

 Ich bringe dies auf, nicht um eine biografische 

Lesung von Bachmann zu machen, sondern um zu zeigen, wie Fiktion und 

Biografie in einer anderen Weise zusammenschmelzen, wo die Biografie, oder das 

Verstehen der Biografie, fast eher ein Teil der Fiktion wird. Die Fiktion und die 

Biografie sind Teile von derselben fiktiv-reellen, phallozentrischen Struktur. Die 

Objektivierung von Bachmann während den Vorlesungen ist eine ähnliche 

Situation wie die, von denen sie im Roman erzählt – als Autorin wurde sie für 

denselben, oder ähnlichen, Sexismus und patriarchalen Strukturen ausgesetzt wie 

ihre Protagonistin.     

Als „Stimme“ kann man auch ein weiteres Verständnis haben; Stimme als 

Sprache, und als Schrift. Die Sprache ist wesentlich in der Welt von der Ich-

Erzählerin. Bachmann wurde von Ludwig Wittgenstein inspiriert. Wittgenstein 

schreibt: „die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt”
98

 Als 

männlicher Autor und Philosoph schreibt er so. Für ein weibliches Subjekt und 

Autorin wird dieser Satz aber auf die Spitze gestellt. Das Ich in Malina fragt sich: 
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„Wer hat die Schrift erfunden? Was ist die Schrift? Ist sie ein Eigentum?“
99

 Und es 

wird ganz klar, dass die Schrift nicht ihr Eigentum ist. In Relation zu dem, was 

Wittgenstein sagt – wenn die Grenze der Sprache nicht ihr gehört – kann man sich 

fragen was mit den Grenzen ihrer Welt gemacht wird. Diese könnte mit dem 

Verstehen von Sprache in der feministischen Literaturwissenschaft verknüpft 

werden. Wie Gilbert und Gubar zeigen, ist die traditionelle Auffassung von 

männlichen Autoren, dass Literatur und Frauen eine unmögliche Kombination ist, 

und dass Frauen auch nicht Teil haben, an der ontologischen Realität.100
  

Als Frau scheint es also unmöglich so wohl eine Sprache als auch eine Realität zu 

besitzen. Das ganze Leben ist – durch die Grenze der Sprache – eine Art 

Unmöglichkeit. 

Das Ich, in Malina, versucht immer zu schreiben – vielleicht um die Grenzen zu 

fühlen, zu entdecken oder zu überschreiten. Sie schreibt Briefe, die nicht geschickt 

zu werden scheinen, in einer fast manischen Weise. Sie schreibt un-zeitlich – zu 

früh am Morgen.
101

 Briefe zu schreiben scheint, auf der einen Seite etwas 

destruktives, eine schlechte Gewohnheit zu sein – auf der anderen Seite, ist das 

Briefschreiben eine Möglichkeit, etwas Richtiges zu machen und zu sagen: „eine 

Distanz gewinnen, zehn Tage lang überlegen, dann schreiben, kein Wort zu viel. 

Ich werde die richtige Worte finden, die Schwarzkunst der Worte vergessen.“
102

 

Durch das Briefschreiben glaubt sie also, dass sie ihre Sprache kontrollieren 

könnte. Es ist aber unklar, ob das bedeutet, dass sie sich an die gesunde, 

patriarchalische Sprache anpasst, vielleicht könnte die Schwarzkunst der Worte 

etwas subversives sein – von dem sie dann aber fliehen muss, um eine Frau in der 

Welt und Wirklichkeit zu bleiben. Das Schreiben, als auch die Sprache an sich, 

scheint gleichzeitig etwas Gutes und etwas Schlechtes zu sein, eine Möglichkeit 

und eine Unmöglichkeit, etwas Sicheres und etwas Gefährliches. So scheint es 

auch in den Briefen von Bachmann an Gisèle Celan-Lestrange: „Ich fürchte Briefe 

mehr und mehr, weil sie uns unbeugsam ansehen, wenn man nur das lebendige 

Wort sucht – und sogar den lebendigen Widerspruch.“103 
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Das Ich schreibt auch Erzählungen, Utopien: Ein Tag wird kommen… Sie ist ein 

schreibendes Subjekt. Sie erzählt auch ihre eigene Geschichte, als Ich-Erzählerin. 

Thunedal schreibt darüber:  

Jaget har all makt i den här texten. (Det finns bara politisk makt.) […] Det absolut 

opersonliga hos jaget. […] Samtidigheten, att låta den äga rum i ett skrivande 

subjekt. (Jaget är ett skrivande subjekt.)”
104

  

Könnte man es so verstehen dass das Ich all die Macht hat – nur wenn sie ihre 

Persönlichkeit, oder ihre Person, aufgibt? Bachmann sagt in ihren Vorlesungen, 

„Ich-Gewissheit gibt es nur im Schreiben.“
105

 Damit scheint es, als wäre das 

Schreiben die einzige Möglichkeit zur Subjektivität. Gleichzeitig scheint es, 

unmöglich zu schreiben, oder mindestens eine unkomplizierte Relation zum 

Schreiben zu haben. Von der Lühe nennt Bachmann eine Sprachskeptikerin, die 

eine Sprache des Schweigens schreibt.
106

 Und Bärbel Lücke fragt: „wer denn 

diesen Roman eigentlich erzählt, wenn die Icherzählerin über keine eigene 

Stimme/Sprache verfügt.“
107

 Das Thema kommt auch deutlich im Roman vor, das 

Ich merkt zum Beispiel manchmal „es ist kein Wort von mir, es ist ein Wort von 

Ivan“.
108

 Und in Requiem wird die Geschichte von Fanny Goldmann von einem 

jungen, männlichen Autor erzählt,
109

 was als ein Übergriff verstanden werden 

kann.  

Gilbert und Gubar meinen: 

A final paradox of the metaphor of literary paternity is the fact that in the same way 

an author both generates and imprisons his fictive creatures, he silences them by 

depriving them of autonomy (that is, the power of independent speech) even as he 

gives them life […] he kills them.
110

     

Dies scheint, ganz genau das zu sein, was Fanny Goldmann geschehen ist.  

Ria Endres schreibt dazu: 

Der Schock, den dieser Roman hinterlässt, kommt daher, dass für ein reales Leiden 

eine Sprache gefunden wurde, die trotz fiebriger Überstiegenheit in die Form 

immanenter Logik gebunden ist.
111
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Wie kann man dann verstehen, wie die Sprache funktioniert? – Vielleicht ist es so, 

dass die Logik der Sprache darauf besteht, dass die Frauen, die Weiblichkeit, 

ausgeschlossen werden. Gubar und Gilbert beschreiben einen Diskurs, in der das 

Vokabular seine Meinung verliert, wenn Frauen sprechen.
112

  

Sie meinen, dies ist eine Form von Sexismus. Ich frage mich aber, ob es auch eine 

Möglichkeit sein könnte, etwas Subversives in dieser Position zu finden. Könnte 

die Destruktion und die Nicht-Meinung, auch etwas kommunizieren, kann auch 

die Krankheit eine Art Kommunikation sein?   

Sickness means something, it wants to say something, it says it by its particular way 

of appearing or ending fatally. It says what the sick person doesn’t understand, 

although it is his most particular expression.
113

 

Man könnte also damit das Scheitern der weiblichen Sprache als wertvoll ansehen. 

Obwohl sie sich in einer unmöglichen Position befindet, kann sie etwas machen, 

ist sie etwas, ist sie jemand.  

  

 

3.3 Der Vater 

In diesem Kapitel gehe ich auf die Bedeutung des Vaters ein. Damit führt die 

Analyse in eine ziemlich andere Richtung als die vorgehenden Kapitel, die 

deutlicher auf die Ich-Erzählerin fokussieren. Ich finde aber, dass die Rolle des 

Vaters für die Geschichte sehr relevant ist, und dass die Erfahrung des Ichs von 

dem Vater ganz eng mit ihrer Erfahrung von sich selbst zusammengehört. Darum 

ist dieser Aspekt der Analyse auch wichtig.  

Das zweite Kapitel, ”Der dritte Mann”, nachdem das Ich Wien, Ivan und Malina 

verlassen hat, in die Alpen gefahren ist um einige Bekannte zu besuchen, und dann 

in Panik wieder zurückgekommen ist, besteht aus surrealistischen, symbolischen 

Alpträumen. Im Zentrum dieser Träume steht der Vater. Lücke nennt die 

Alpträume „Vaterträume“.
114

 Der Vater spricht zum Ich, und weiter, er weiß etwas 

von ihr. Sie versucht zu sagen, dass er alles weiß, und dass sein Allwissen sie 

krank macht. Sie versucht ihm zu erklären, wie krank er sie gemacht hat, sie zählt 
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alle Krankenhäuser und Behandlungen.
115

 Es scheint aber, als höre der Vater 

nichts. Er schickt sie weg, ins Exil und in die Isolierung, sie wird für Mord 

angeklagt.
116

 Sie befindet sich an einem See, wo tote Körpern fließen. Sie glaubt, 

das Essen ist vergiftet. Das ganze Kapitel gibt dem Leser/der Leserin ein 

unheimliches Gefühl und der Tod ist ein Thema, das den ganzen Text prägt. 

C.G. Jung meint mit seiner Animus-Theorie, dass der Vater und der väterliche 

Logos für die Frau zugleich als störendes Element und als eine Art Erleuchtung 

funktionieren.
117

 Er ist wie ein Geist für sie, ein allwissender Geist, der sie nicht 

verlassen kann. Es gibt darin etwas Inzestuöses – nicht nur erotisch, sondern auch 

geistlich.
118

 Das Bild des Vaters taucht in allen Männern wieder auf, in allem 

Männlichen. Diese Metapher wird ganz wörtlich in Franza gezeigt. Sie sieht ein 

Bild, sie erkennt ihren Vater, aber der Vater ist nicht ihr Vater – er ist und ist nicht 

der Vater.
119

 Also, der Vater ist, und ist nicht, der biologische Vater, sondern ist 

(auch) die Struktur der patriarchalischen Gesellschaft. Er ist das Gesetz, die Lüge, 

der Übergriff.
120

 Stefanie Golisch meint „In seinem Vater erkennt es (‚das Kind‘) 

das Urbild des zerstörerisch männlichen Mechanismus.“
121

 

Der Vater ist auch mit den anderen Männern im Roman verbunden. Jelinek sieht 

Malina als „der strenge Vater [und] das gesellschaftliche Über-Ich.“
122

 Und Lücke 

meint, dass sowohl Malina als Ivan deformierte Figuren der Vaterwelt sind.
123

 

Nicht nur die Männer sind aber Teile vom Vater oder von der Vater-Welt, sondern 

der Vater hat die Form von Tieren, einem Krokodil, und dann hat er auch das 

Gesicht ihrer Mutter.
124

 Der Vater scheint damit, ganz überall zu sein, allmächtig.  

Malina fragt das Ich: Wer ist dein Vater? Endres meint: 

Das weibliche Ich weigert sich immer noch, im Wachzustand klar zu erkennen, dass 

ihr Vater ihr Mörder ist. Und er bringt sie in den darauffolgenden Traumsequenzen 

ins Gefängnis, er versucht, der Tochter die Sprache wegzunehmen. […] Die Gewalt 

paralysiert. Zwar will das weibliche Ich den Vater töten, aber es entgeht nur knapp 

den Tötungsversuchen des Vaters oder stirbt tausend Tode.“
125  
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Es scheint also, für das Ich, als Tochter eines Vaters, unmöglich den Vater zu 

verlassen und frei zu werden. Als sie versucht ihn zu töten, bringt sie auch sich 

selbst in Gefahr. Der Vater wird damit ein Mörder. Das wird in Malina als auch in 

Franza ausgesagt – doch gar nicht unkompliziert: Ist der Mörder der Vater, oder 

nicht? Oder ist er und ist gleichzeitig nicht? 

Mein Mörder ist ganz einfach mein Vater, was für eine unliebsame Überraschung. 

Ich habe an meinen Mörder geglaubt, wie an meinen Vater. So sag ichs wohl besser. 

Denn mein Vater ist nicht mein Mörder.
126

  

Jelinek beschreibt den Vater als „der allerschlimmste Mörder, der die Tochter auf 

hunderterlei Arten vergewaltigt und umbringt“
127

 Aber gleichzeitig kann das Ich es 

nie sagen:
 
Es ist nicht mein Vater. Es ist mein Mörder. Das bedeutet, der Vater ist 

nicht ein Vater, er ist ein Gesetz, und ein Mörder.
128

 Unter dem Vater-Gesetz 

scheint es also, als wäre fast alles im Leben „Todesarten“ des Weiblichen.
129

 Und 

„den Friedhof der Töchter“ gibt es als wohl in Malina als in Franza.
130 

Als das Ich sich in den Alpträumen befindet, wird sie von Malina gerettet. Malina, 

der auch als Teil des Vaters verstanden werden kann, ist also der Retter – 

gleichzeitig deuten die letzten Seiten des Romans vielleicht an, dass er auch der 

Mörder sein könnte.
131

 Wir können uns dann fragen, ob der Retter zugleich der 

Mörder sein kann,
132

 und was es bedeutet, jemanden zu retten. In Franza spricht 

die Hauptperson mit einem Arzt, da sie ihr Leben beenden will, und sie weiß, der 

Arzt hat im Konzentrationslager, durch Experimente, Menschen, Frauen, getötet. 

Aber jetzt weigert er sich, ihr zu helfen.
133

 Ich finde hier Parallelen zum Thema 

von „Retter als Mörder“. Es gibt eine Art Gewalt darin, dass er sie nicht sterben 

lässt. Es wird zu einer Art Tod im Leben – da ihr nicht zu sterben erlaubt ist, kann 

sie auch nicht wirklich leben. Die Pflege und die Gewalt stehen einander sehr 

nahe. Parallelen lassen sich auch finden im Thema von „Tod als 

Kommunikation“.
134

 Als die Frau nicht zu ihrem eigenen Tod Zugang hat, wird 
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auch ihre Möglichkeit zur Kommunikation verhindert, da sie auch der Beziehung 

zu ihrem eigenen Körper beraubt wurde.  

Die Frage wird dann, ob es dann eine Möglichkeit sein könnte, selbst Mörderin zu 

werden. In den psychoanalytischen Theorien ist es für den Sohn möglich (wenn 

auch mühsam und ungewöhnlich), seinen Vater zu töten, und damit „frei“ zu 

werden – aber die Töchter hat kaum diese Möglichkeit.
135

 Trotzdem wird die Frau 

mit dem Tod verknüpft. Gilbert und Gubar schreiben:  

 

But if, as a nurse and comforter, spirit-guide and mystical messenger, a woman ruled 

the dying and the dead, might not even her admirers sometimes fear that, besides 

dying or easing death, she could bring death? […] The power of an angel to save 

implies, even while it denies, the power of death.
136

 

 

Hier scheint es, als könnte die Frau die Macht des Todes haben, genauso wie sie 

die Macht als Retterin hat – so wie Malina, aber mit umgekehrten Rollen. Man 

könnte sich dann fragen, was die Möglichkeit der Frau ist, ob es eine gibt. 

Wahrscheinlich gibt es einen Unterschied zwischen der Möglichkeit einer 

Metapher und der Möglichkeit einer Person. Man könnte es vielleicht verstehen, 

als könnte die metaphorische Frau auch eine Gefahr der körperlichen, konkreten 

Frau sein. Was eine metaphorische Möglichkeit zu sein scheint, könnte eine 

konkrete Unmöglichkeit werden. Wie Bovenschen zeigt, ist die Doppelstruktur der 

Weiblichkeit nichts, was die wirklichen Frauen begünstigt.
137

    

 

 

3.4 Die Unmöglichkeit: Liebe und Leben 

Ich denke an Ivan. 

Ich denke an die Liebe. 

An die Injektionen von Wirklichkeit. 

An ihr Vorhalten, so wenige Stunden nur.  

An die nächste, die stärkere Injektion.  

Ich denke an der Stille.  

Ich denke, daβ 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.  
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Ich überlebe nicht Ivan.
138  

Mit diesem Text beschreibt das Ich Ivan und sich selbst – oder, so beschreibt sie 

Ivan als sich. Jelinek meint in ihrem Nachwort, dass „die Ehe eine unmögliche 

Institution ist“
139

 Aber, da das Ich weder mit Ivan oder Malina verheiratet ist, 

könnte man wahrscheinlich auch sagen, dass nicht nur die Ehe, sondern alle 

Beziehungen zwischen Frauen und Männern, unmöglich sind – wenigstens für die 

Frauen. Das Ich verliert sich selbst in Ivan, er bekommt ihr Leben. Auch Malina ist 

ihr Leben – sie schreibt: „Ivan und ich: die konvergierende Welt. Malina und ich, 

weil wir eins sind: die divergierende Welt [meine Kursivstellung]“
140

  

In diesen Kontexten ist auch das, was in Malina über Liebe als Krankheit gesagt 

wird, interessant.
141

 Die Liebe wird als eine Krankheit beschrieben, und als 

Leserin könnte man dies auf verschiedene Weise deuten. Dieser „Virus“
142

 könnte 

eine Weise sein, Frauen unselbstständiger zu machen – damit ist es ein Problem 

der Frauen, dass sie sich verlieben, und dieses Problem ist mit der etablierten 

Vorstellung, dass Frauen es näher zu Gefühlen als Gedanken haben, verknüpft. Es 

könnte aber auch als ein Problem aller Menschen verstanden werden. Es könnte so 

gelesen werden, als ob die Liebe, da sie weiblich konnotiert wird, Krankheit 

genannt und als solche gesehen wird, um Frauen als krank darzustellen. 

Weiblichkeit, mit allen Verknüpfungen zu Liebe und Gefühlen, als eine Krankheit 

zu verstehen, kann man dann als einen Teil der patriarchalen Machtstruktur 

deuten.  

In Requiem hasst Fanny Goldmann, und der Hass wird als „Krankheit zum Tod“ 

genannt.
143

 Es scheint also, als wäre es unmöglich, in dieser Gesellschaft Gefühle 

zu haben, ohne krank zu werden, oder als krank bezeichnet zu werden – zumindest 

wenn man Frau ist. In Frage steht dann, worin die Krankheit eigentlich liegt. Wie 
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Burkey sich fragt: „Er samfundet sykt? Er normaliteten en sinnslidelse? Er 

kjerligheten (ordet en hviskning bare, nesten uhørig) et virus?”
144

  

Dies könnte so gedeutet werden, als wäre die Krankheit die (männliche) Logik 

(wenn die Logik männlich ist). Die Krankheit könnte auch als die Sprache 

verstanden werden. Und falls man auch die Sprache mit der Logik – vielleicht 

einer besonderen Logik der Sprache – verknüpft, dann würde der Kreis 

geschlossen werden.  

Wenn das Ich von ihrem Lesen erzählt, scheint es fast so. Sie meint, das Lesen ist 

ein Laster, und nur als Analphabet könnte man unschuldig sein.
145

 Sie hat selbst 

fast manisch gelesen.
146

 Auf eine ähnliche Weise versucht sie dann, sich für 

Kochen und Essen zu interessieren.
147

 Diese Ähnlichkeiten zwischen Essen und 

Lesen geben mir als Leserin das Gefühl, dass sie die Sprache fast isst.      

Das Lesen gehört aber auch mit dem Wissen zusammen. Und das Wissen ist für 

die Frau kein Zugang. Jelinek meint: „je mehr sie wissen, desto weniger gehören 

sie dazu“
148

 und meint mit „dazu“ die Gesellschaft, aber auch die Wirklichkeit. Sie 

beschreibt, wie die Frau die Andere wird, und beschreibt auch das „Blick der Frau, 

von außen in die Wirklichkeit hinein, zu der sie nicht gehört“, weil die Frau „aber 

verurteilt ist, die Wahrheit zu sprechen“
149

 

Die Frau gehört also nicht zur Wirklichkeit. Sie ist aber an diese Wirklichkeit 

gebunden. In dieser Wirklichkeit kann sie nie Mensch sein, nie Subjekt. Das Ich 

fragt sich: Ob ich nicht ganz und gar Frau bin, was bin ich dann? Das ist vielleicht 

die zentrale Frage in Malina, ob eine Frau nicht Frau ist, könnte sie etwas anderes 

oder etwas mehr sein; könnte sie etwas anderes sein als das, zu dem die 

Gesellschaft sie gemacht hat. 

Aanstad schreibt: ”Det finst ei doppel erkjenning i Malina. Ein dag vil koma, 

ingen dag vil koma. Og likevel finst sjølv i kapitulasjonen eit steilt håp, ein utopisk 

rest.“
150
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Ich verstehe es so, als wäre die Doppelheit, ein Grundzug des Lebens für das Ich, 

und für die ganze Welt. Die Schwierigkeiten, die Unmöglichkeiten, sichtbar zu 

machen, könnte eine subversive Handlung sein. Die Unmöglichkeit zu erkennen 

wird zu einer Hoffnung, dass es etwas anderes geben könnte.  

 

 

4 Schlussbetrachtung 

Ich habe in dieser Arbeit versucht, Bachmanns Malina aus den Perspektiven von 

Feminismus und Krankheit, vor allem psychischer Krankheit, zu analysieren. Ich 

meine, dass das Buch in sich selbst diese Frage diskutiert. Lücke beschreibt es als 

eine „Geschichte der Verhinderung weiblicher Subjektwerdung“.
151

 Ich verstehe 

den Roman als einen Text, in der die weibliche Position am Rand der Gesellschaft, 

im Text zentral ist. Ihr Nicht-Werden ist der Ausgangspunkt. Als Frau wird sie 

krank, und als krank gesehen. Die Welt der Gesundheit, die Welt des Vaters, der 

Männer, ist die einzige Welt, in der sie leben kann, und darin kann sie nicht leben.  

Die Krankheit kann auf verschiedene Weise gelesen werden: Einerseits, als wäre 

es die Gesellschaft, die sie krank macht, und sie in eine reelle Krankheit führt. 

Anderseits, als bezeichnet die Gesellschaft ihre Erfahrungen und Handlungen als 

krank, obwohl sie eigentlich nicht krank ist.  

Die Krankheit und Gesundheit sind Machtmittel. Die Gesundheit braucht die 

Krankheit, um gesund zu bleiben. Es scheint, als versuche Bachmann, oder 

wenigstens mein Verständnis ihres Textes, eine Weise zu finden, wie man die 

Krankheit benutzen kann. Ich meine, dass Malina, einen Raum schafft, in dem es 

möglich ist, das Unmögliche zu sagen, oder es zu sagen zu versuchen. Dies ist an 

sich eine Art Widerstand, die das Vater-Gesetz, die Vater-Sprache, ein bisschen 

zerstört. 

Malina könnte also wohl im Kontext von feministischen Literaturtheorien gelesen 

werden, und die Themen von Krankheit, Sprache und Weiblichkeit werden im 

Roman mit einander verknüpft, um eine Gestaltung vom Leben als Frau in einer 

patriarchalen Welt zu erstellen 
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