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Abstract: Der Beitrag beschäftigt sich mit dem Magischen Realismus, der als 

literarische Ausdrucksform in Krisenzeiten und Umbruchsituationen verstanden 

wird. Ausgehend von Michael Scheffels Theorie ist der Magische Realismus ein 

Erzählstil, der in Zeiten der grenzenlosen Unordnung seinen Niederschlag erlebt. 

Die grenzenlose Unordnung sieht Scheffel als Folge des dualistischen Weltbildes 

(rational/irrational), die meist durch eine Krise zutage tritt (Identitätskrise, Krieg, 

Bedrohung). Auf dieser theoretischen Grundlage wird in diesem Beitrag Marlen 

Haushofers Roman Die Wand als literarisches Beispiel einer Krisenzeit untersucht. 

Science-Fiction, (weibliche) Robinsonade, Abenteuerprosa, Utopie, Frauenroman, 

postapokalyptischer Roman, latente Autobiografie, oder Dystopie ‒ das sind einige 

der bisherigen Sichtweisen auf den Roman. Das Prosawerk enthält jedoch weitere 

unerforschte Bedeutungen und ist für neue Auslegungen offen. Da es keine 

Forschungsansätze zu dem Roman im Kontext des Magischen Realismus gibt, wird 

im Beitrag der Versuch unternommen, die magisch-realistischen Elemente 

nachzuweisen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Illustration und der Analyse 

einzelner magisch-realistischer Elemente, wodurch ein Beitrag zur Erweiterung 

des Korpus des Magischen Realismus geleistet werden soll. Das Ziel der Analyse 

ist es festzustellen, auf welche Weise der Magische Realismus im Roman Die 

Wand erzähltechnisch realisiert wird. Gedeutet im Kontext der magisch-

realistischen Poetik erweist sich Haushofers Prosawerk als latente Kritik am 

Zerstörungspotenzial des Menschen und seiner sich immer wiederholenden 

Bestialität.  

 

Schlüsselwörter: Magischer Realismus, Marlen Haushofer, Die Wand, 

Krisenzustand, Realität, Kalter Krieg                 
 
 
Theoretische Grundlage 
Die Analyse des Romans Die Wand (1963) der österreichischen 
Schriftstellerin Marlen Haushofer basiert auf einem Korpus ausgewählter 
theoretischer Texte zum Magischen Realismus. Im Folgenden werden 
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einige der idealtypischen Eigenschaften des magisch-realistischen 
Erzählverfahrens angeführt, die als Grundlage für die Analyse dienen 
werden.1 

Die Voraussetzung der magisch-realistischen Literatur ist die 
narrative Integration eines fantastischen Geschehens oder Phänomens, 
das mithilfe der uns bekannten Gesetze unmöglich erklärbar ist. Dabei 
wird das fantastische Element weder reflektiert noch erklärt. Der Autor 
gibt ergo keine Erklärung der fantastischen, im Text beschriebenen 
Ereignisse, sondern integriert sie in die realistische Umgebung. Der 
Erzähler ist indifferent dem Fantastischen gegenüber und der Erzählablauf 
verläuft mit logischer Präzision. Das Vorhandensein der fantastischen 
(irrationalen) sowie geläufigen (rationalen) Phänomene auf der gleichen 
erzählerischen Ebene zerstört die Logik des Verhältnisses zwischen 
Ursache und Folge (vgl. Bowers 3). Holistisch betrachtet ist es das Ziel der 
„neuen fiktionalen Technik“, bei den Lesern zuerst eine Distanzierung und 
danach die Hinterfragung von Verhältnissen, Phänomenen und 
Geschehnissen auszulösen (Faris 167-168). 

Das wesentliche Charakteristikum des Magischen Realismus ist die 
Konstituierung einer fiktionalen Welt, die der realen, in der wir leben, 
nahe ist. Im Zuge dessen verwenden Autoren authentische 
gesellschaftliche, kulturelle, historische sowie politische Tatsachen, die 
objektiv geschildert werden (vgl. De Winter 258). Dadurch stellt die 
erzählerische Fiktion des Magischen Realismus die Verschmelzung der 
tatsächlichen und der fantastischen Wirklichkeit dar. Die neuerschaffene 
Erzählwelt basiert auf der Interaktion zweier Kategorien, die sich 
gegenseitig ausschließen (Realistisches/Fantastisches), sodass die 
realistische mit der fiktiven Erzählebene verschmilzt. Solch eine Struktur 
des magisch-realistischen Diskurses, die eine simultane Akzeptanz der 
wörtlichen und der allegorischen Perspektive impliziert, weist den 

                                                 
1 Es soll an dieser Stelle betont werden, dass das Ziel dieses Beitrags nicht eine 
detaillierte theoretische Darlegung des magisch-realistischen Erzählverfahrens, 
sondern seine praktische Anwendung im Roman Die Wand ist. Über die Herkunft 
und Genese des Magischen Realismus s. mehr in: Stefanović, Maja: „Die 
Begriffsgeschichte des Magischen Realismus von der deutschen Malerei bis zur 
hispanoamerikanischen Literatur“, Facta Universitatis, Series: Linquistics and 
Literature, Vol. 17, No 1, 2019, University of Niš, 11-23 und Stefanović, Maja: 
,,Historische Wirklichkeit im Spiegel des Magischen Realismus“, Folia Linquistica 
et Litteraria: Časopis za nauku o jeziku i književnosti, Institut za jezik i književnost, 
Filološki fakultet, Nikšić, Nr. 18/1 (2017), 143-159. 
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Rezipienten auf die „Existenz unterschiedlicher ontologischer Ebenen“ hin 
(Faris 173-174). Seinem Erzählverfahren entsprechend ist die Funktion des 
Magischen Realismus, „die allgemein akzeptierten Ideen über Zeit, Raum 
und Identität neu zu bedenken“ (Faris 173). 

Der Magische Realismus ist als „Erzählstil“ und als „eine besondere 
Form der poetischen Darstellung der Welt“, sowohl in der deutschen als 
auch der österreichischen Literatur präsent (Scheffel 86). Auf der gleichen 
theoretischen Ebene wie Faris, weist auch Scheffel darauf hin, dass das 
fantastische narrative Element auf natürliche Weise in die Welt der 
alltäglichen Erfahrungen und der sinnlichen Wirklichkeit integriert wird. 
Parallel dazu ist die „auf die alltägliche Wirklichkeitserfahrung bezogene 
Welt allerdings höchst unpräzise gefasst, eine Tatsache, die dem Erzählten 
einen hohen Grad an Allgemeinheit verleiht“ (Scheffel 89). Raum und Zeit 
des Geschehens bleiben weitgehend unbestimmt. Diesbezüglich existiert 
die Zeit im gewöhnlichen Sinne nicht, sie ist im Fließen, und das 
Fantastische geschieht als Teil der Realität (vgl. Winter 265; Flores 115). 
Die Zeit und der Ort der Handlung lassen sich nur in Spuren ahnen, sodass 
einzelne erzählerische Details eine grobe Wiedererkennung des 
historischen Bildes zulassen (vgl. Scheffel 89). 

Die Stimmung der „Bedrohung und Finsternis“ ist im magisch-
realistischen Diskurs stets vorhanden (Scheffel 89). Omnipräsent ist „die 
Idee von der gefährdeten Existenz“, wobei die „Feindlichkeit der Welt 
betont wird“ (De Winter 266-267). In seinen Überlegungen verweist auch 
Ludvík Václavek auf den Zusammenhang zwischen der magisch-
realistischen Produktion und der „Bedrohtheit des Menschen in der 
modernen Gesellschaft“ (155). Ein weiteres Merkmal der magisch-
realistischen Literatur ist das dominante Bestreben des Autors bzw. der 
Protagonisten nach Wiederherstellung der Ordnung, Stabilität, 
Gesetzmäßigkeit und Harmonie in einer zerrütteten menschlichen 
Weltordnung. Scheffel verweist auf den gesellschaftspolitischen 
Hintergrund des Magischen Realismus:  

Offensichtlich ist der beschriebene Erzählstil an einen bestimmten 
Abschnitt in der deutschen Literaturgeschichte gebunden. Es ist wohl 
auch kein Zufall, dass gerade in einer Zeit der ˈgrenzenlosen 
Unordnungˈ (Ebermeyer) von der Welt des Gewöhnten auf eine 
Weise erzählt wird, dass diese plötzlich fremd, vom Hauch des 
Morbiden durchweht und trotzdem auf einen hohen Stil bezogen 
erscheint und somit auf seltsame Weise zwischen den Polen von 
Ordnung und Unordnung oszilliert. (Scheffel 112) 
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Die magisch-realistische Literatur strebt nach konstanten humanistischen 
Werten. Deshalb findet sie sich hauptsächlich in Zeiten politischer und 
geistig-historischer Krisen (vgl. Václavek 144; Sandmeyer 197; Scheffel 
112). Magisch-realistische Werke sind von den Schrecken der jüngeren 
Vergangenheit durchdrungen und entwerfen das Bild einer unsicheren 
Zukunft, sodass man aus ihnen Besorgnis um die Entwicklung der 
modernen Welt herauslesen kann, denn die objektive Wirklichkeit ist in 
einzelnen historischen Momenten außergewöhnlicher und 
unbegreiflicher als jede Fiktion. Solche literarischen Werke konvergieren 
in einem Punkt: Sie verteidigen die wahrhafte Humanität und verurteilen 
das destruktive Potenzial der Menschheit, das sich im Laufe der 
Geschichte unzählige Male bestätigt hat. Für die Analyse des Romans Die 
Wand von besonderer Bedeutung ist die These von Seymour Menton, 
derzufolge der Magische Realismus auch „als Alternative zu den 
Existenzängsten in der Folge des Kalten Krieges“ sowie als „Reflexion der 
Dehumanisierung der modernen Gesellschaft“ verstanden werden kann 
(Menton 10, 86). 
 

Der Roman Die Wand 
Um den späteren Ausführungen bei der Analyse folgen zu können, ist 

es wichtig, mit dem Inhalt des Romans vertraut zu sein. Im erzählerischen 
Verlauf, der fast einen Dokumentationscharakter hat, wird der Bericht 
einer vierzigjährigen namenlosen Ich-Person chronologisch in einer 
konsequenten, realistischen Manier geschildert. Die Protagonistin 
schreibt ihre Alltagserfahrungen auf, mit der Vermutung, dass sie der 
einzige überlebende Mensch auf der Erde ist.2 

Nachdem sie die Einladung der Rüttlingers angenommen hat, 
verbringt sie ein Wochenende in deren Jagdhütte am Alpenrand. An 
demselben Abend nach der Ankunft unternehmen ihre Gastgeber Luise 
und Hugo Rüttlinger einen Spaziergang in das benachbarte Dorf, während 
die Protagonistin zusammen mit dem Hund Luchs im Jagdhaus 
zurückbleibt. Als am darauffolgenden Morgen die beiden Gastgeber nicht 
zurückkehren, begibt sich die Heldin auf die Suche nach ihnen. Auf dem 
Weg zum Dorf stößt sie auf ein unsichtbares Hindernis, hinter dessen 
Durchsichtigkeit sie einen Anblick auf versteinerte Menschen und Tiere 
bekommt. Nachdem sie begriffen hat, dass die unsichtbare Wand 
unüberwindbar ist, geht sie in die Jagdhütte zurück und versucht, Tag für 
Tag unter den neuen Umständen in der Gesellschaft des Hundes, einer 

                                                 
2 Der Roman wurde im Jahr 2012 von Julian Pölsler verfilmt. 
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Katze und einer trächtigen Kuh zu überleben. Am Ende verliert sie den 
Hund Luchs und ist noch einsamer. 

Die Romanheldin beginnt ihre Erzählung bzw. einen vier Monate 
langen Bericht zweieinhalb Jahre nach der Erscheinung der unsichtbaren 
Wand. Das Ereignis, das sie zum Schreiben anregt, ist nicht die Entdeckung 
der fantastischen Wand, sondern die gewalttätige Szene, in der ein 
unbekannter Mann grundlos mit einer Axt den Hund und einen Stier tötet. 
Um bei Verstand zu bleiben, sucht sie mithilfe des Schreibens nach einer 
Antwort auf die Frage: Warum hat der Mann Luchs eschlagen? 
Interessanterweise ist ihr Kernproblem nicht die unsichtbare Wand, 
sondern die Suche nach einem Motiv für die unnötige Tat des Mannes. Die 
namenlose Protagonistin findet keine Erklärung dafür und schließt ihren 
Bericht mit der Begründung ab, dass sie kein Papier mehr zum Schreiben 
habe. 3  Der Leser findet in dieser etwas trivial erscheinenden äußeren 
Handlung diverse Interpretationsmöglichkeiten.  

 
Der Magische Realismus im Roman Die Wand 
Diese Interpretationsmöglichkeiten sind vom Zugang, den man als 

Leser hat und von den Erwartungen, die man an das Werk stellt, abhängig. 
Der besondere Wert dieses Prosawerkes liegt gerade in der 
Vielschichtigkeit der Interpretationen. Science-Fiction, (weibliche) 
Robinsonade, Abenteuerprosa, Utopie, Frauenroman, postapoka-
lyptischer Roman, latente Autobiografie, oder Dystopie ‒ das sind einige 
der Sichtweisen auf den Roman.4 Das Prosawerk enthält jedoch weitere, 
bisher unerforschte Bedeutungen und ist für neue Auslegungen offen. Im 
Nachwort zu dem Roman lobt Klaus Antes dessen „unnachahmlichen Stil“ 
und den „magischen Realismus, der seinesgleichen nicht hat“ (280). Einer 
der Zeitgenossen Haushofers, der Schriftsteller und Übersetzer Oskar Jan 
Tauschinski, findet – ebenfalls ohne Begründung –, dass Die Wand „den 
Forderungen des Magischen Realismus vollkommen gerecht“ wird (162). 
Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden der Versuch unternommen, 
die magisch-realistischen Elemente in Haushofers Roman nachzuweisen. 

                                                 
3  „Als im November der Winter hereinbrach, beschloss ich, diesen Bericht zu 
schreiben. Es war ein letzter Versuch. Ich konnte doch nicht den ganzen Winter 
am Tisch sitzen mit dieser einen Frage im Kopf, die mir kein Mensch, überhaupt 
niemand auf der Welt, beantworten kann“ (Haushofer 275). 
4 S. mehr in: Bosse, Anke/Ruthner, Clemens (Hg.). Eine geheime Schrift aus diesem 
Splitterwerk enträtseln... Marlen Haushofers Werk im Kontext. Tübingen / Basel: 
Francke Verlag, 2000. 
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Obwohl der Begriff des Magischen Realismus komplex, nicht 
genügend etabliert (insbesondere in der Literatur des deutschsprachigen 
Raums)5 und verschiedenen Interpretationen ausgesetzt ist, sind sich die 
Theoretiker einig, dass eine der Grundvoraussetzungen der magisch-
realistischen Literatur die Einführung eines fantastischen Elements ist, das 
als Teil der objektiven Wirklichkeit, als ein fait accompli aufgenommen 
wird (vgl. Faris 167; Scheffel 88; Zamora und Faris 3). Diese Eigenschaft des 
Magischen Realismus wird schon auf den ersten Seiten des Romans 
deutlich. Die Katastrophe, die die Weltverwüstung und die Entstehung der 
unsichtbaren Wand verursacht hat, geschieht über Nacht. Nur ein Teil der 
Erde bleibt verschont – der begrenzte Raum um die Jagdhütte herum, in 
der die namenlose Protagonistin verweilt. Das unerklärliche Phänomen 
beschreibt die Romanheldin als „etwas Unsichtbares, Glattes und Kühles“, 
das sie am Weitergehen hinderte (Haushofer 15). Über ihre Erfahrung mit 
dem anfangs noch unbenannten fantastischen Element spricht sie 
sachlich, ohne sich darüber zu wundern. Das Motiv des Fantastischen (die 
unsichtbare Wand) motiviert die ganze Handlung und sorgt für eine 
bedrückende Atmosphäre. 

Die Wand per se beherrscht jedoch weder die Gedanken der 
Protagonistin noch ist sie das zentrale Motiv der Romanhandlung. Auch 
wenn dieses Prosawerk reich an detaillierten Beschreibungen ist, widmet 
die Protagonistin der Wand keine besondere Aufmerksamkeit. Sie stellt 
lediglich das fantastische Phänomen fest, ein paar Mal widmet sie ihr 
einige Zeilen in ihren Notizen, befasst sich aber weder mit ihrer 
Entstehung noch mit der Konsistenz. Im Schlüssel des magisch-
realistischen Erzählverfahrens bleibt das Element des Fantastischen 
unerklärt und als Teil der alltäglichen Wirklichkeit akzeptiert: 

Die Wand ist so sehr ein Teil meines Lebens geworden, daß ich oft 
wochenlang nicht an sie denke. Und selbst wenn ich an sie denke, 
erscheint sie mir nicht unheimlicher als eine Ziegelwand oder ein 
Gartenzaun [...]. Was ist denn auch so Besonders an ihr? (Haushofer 
150)6  

 
Die unsichtbare Wand ist auch nicht das einzige fantastische Element 

des Romans. Hinter der durchsichtigen Wand erhält die Romanheldin 

                                                 
5 Der Magische Realismus hat seinen Schwerpunkt außerhalb der deutschsprachigen 
Literatur und ist vor allem für die hispanoamerikanische und postkoloniale Literatur 
kennzeichnend, was aber nicht der Gegenstand dieser Arbeit ist.  
6  Alle Zitate im Text sind in der originalen Schreibweise übernommen.  
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einen magischen Ausblick auf einen versteinerten alten Mann.7  Dieses 
fantastische Moment wird von ihr ebenso akzeptiert wie die Entdeckung 
der unsichtbaren Wand. Schon in der nächsten Zeile beschreibt die 
Erzählerin ein „Gärtchen, in dem, neben Pfingstrosen und Herzblumen, 
Küchenkräuter wuchsen“ und einen „mageren, zerzausten Fliederbusch, 
der schon abgeblüht war“ (Haushofer 17). Dabei macht sie sich über das 
Schicksal der zum Tod versteinerten Menschen und über ihre Familie keine 
Gedanken. Diesbezüglich bemerkt man die Abwesenheit der 
Sentimentalität, deren Funktion die Aufhebung der Grenze zwischen dem 
Wesentlichen und dem Banalen wäre. Diese Relativierung bewegt den 
Leser, die Wahrheit und Wirklichkeit der Dinge neu zu überdenken. Die 
erzählerische Perspektive ist auf das Schicksal der Protagonistin nach der 
Entstehung der unsichtbaren Wand gerichtet. Sie beschäftigt sich mit dem 
Überleben, während die Wand und das Schicksal der anderen Menschen, 
unter denen sich auch ihre zwei Töchter befinden, im Hintergrund bleiben. 

Als fantastisches Element ist auch die weiße Krähe, „ein trauriges 
Unding, das es nicht geben dürfte“, zu betrachten (Haushofer 252). Diese 
wird auch in derselben, dem Magischen Realismus entsprechenden 
Manier behandelt – als etwas Übliches, als unbestrittene Tatsache, die 
ohne jegliche Verwunderung zur Kenntnis genommen wird. Der Magische 
Realismus im Roman entsteht also nicht nur durch die Integration der 
fantastischen Elemente, sondern vor allem durch die erzählerische 
Behandlung des Fantastischen – ob es sich dabei um die unsichtbare 
Wand, den Anblick der versteinerten Menschen und Tiere jenseits der 
unüberwindbaren Wand oder um die weiße Krähe handelt. Alle 
erwähnten Elemente sind in den Rahmen der sinnlichen Realität integriert, 
in die Welt des Wahren und Banalen. 

Das im Roman eingesetzte Erzählverfahren bestätigt die These, dass 
die Literatur des Magischen Realismus durch das Motiv der gefährdeten 
Existenz geprägt ist und zugleich Fragmente aus der Kindheit der 
Schriftsteller einbezieht (vgl. De Winter 260-266). Dementsprechend hat 
auch Haushofer Facetten ihrer Kindheit in den Roman eingebaut. Die 
Jagdhütte, in der sich die Romanhandlung in der Winterzeit abspielt, hat 
ihr objektives Vorbild in der Kindheit Marlen Haushofers. Die Rede ist von 
einem dem Geburtshaus Haushofers nahe liegenden Jägerhaus im 
Effertsbachtal. Das Jägerhaus, das Marlen Haushofer als Kind mit ihrem 

                                                 
7 „Ein Mann stand am Brunnen und hielt seine rechte Hand gewölbt auf halbem 
Weg vom Wasserstrahl zum Gesicht. [...] Er bewegte sich überhaupt nicht“ 
(Haushofer 17). 
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Vater regelmäßig besuchte, wurde 1924 erbaut. Im Roman wird es 
ausgesprochen wirklichkeitsnah geschildert.8 Als Vorbild für die Almhütte, 
in der die Ich-Erzählerin den Sommer verbringt, gilt die Berghütte, die bis 
heute erhalten ist und die sich „auf 1300 Meter im oberösterreichischen 
Segensgebirge“ befindet (Brandtner und Kaukoreit 16). Marlen Haushofer 
war als Tochter eines Försters im Kontakt mit der Welt, die später zum 
integralen Bestandteil ihres Romans wurde. Die Topografie ist 
authentisch. Die Autorin selbst pflegte zu behaupten, dass nichts erfunden 
wurde:  

Alles ist so wie in Der Wand geschildert. Die Schlucht gibt es. Sie liegt 
bei Frauenstein am Fuße des Segengebirges. Das Jagdhaus ist da, die 
Lackenhütte, und auch die Alm, die Haidenalm. (Brandtner und 
Kaukoreit 25-26)  

 
Doch nicht nur die Topografie ist bis ins Detail treu geschildert, auch 

die im Roman beschriebenen Tiere (die Kuh Bella, der Hund Luchs, die 
Katzen Perle und Tiger) sind aus der objektiven Wirklichkeit 
hervorgegangen. „Perle war meine Kinderkatze“, erklärt die Autorin, und 
„der Tiger lebte acht Jahre bei uns“ (Brandtner und Kaukoreit 26). Für 
ihren Roman bediente sich die Autorin verschiedener Facetten aus ihrer 
Kindheit, sodass dieses Prosawerk vom authentischen Leben 
durchdrungen ist. 

Der Magische Realismus ist im Roman nicht nur an der realistischen 
Erzähltechnik zu erkennen, sondern auch an der Sachlichkeit der 
Beschreibung, die haupsächlich dem „Mikrokosmos der Natur“ gilt 
(Scheffel 101). Der Roman Die Wand ist reich an ausführlichen 
Beschreibungen, insbesondere der Flora und Fauna. Sie wirken etwas 
überflüssig und banal im Vergleich zu dem durch die Entstehung der 
unsichtbaren Wand verursachten tragischen Schicksal der Menschheit. 
Unverkennbar ist das Bemühen um eine detaillierte, wirklichkeitstreue, 

                                                 
8 „Das Jagdhaus ist eigentlich eine einstöckige Holzvilla, aus massiven Stämmen 
gebaut und heute noch in gutem Zustand. Im Erdgeschoss ist eine Wohnküche in 
Bauernstubenart, daneben ein Schlafzimmer und eine kleine Kammer. Im ersten 
Stock, um den eine Holzveranda führt, liegen drei kleine Kammern für die Gäste. 
[...] Etwa fünfzig Schritte entfernt liegt auf einem Abhang, der zum Bach abfällt, 
ein kleines Blockhaus für den Jäger [...]“ (Haushofer 11). 
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objektive Erfassung der Natur. Scheinbar unwichtige Elemente werden 
ausführlich beschrieben, während Schlüsselmotive ungeklärt bleiben.9 

Kennzeichnend für das Magisch-Realistische in Haushofers Roman 
sind nicht zuletzt „Allgemeinheit und Impräzision der Rahmenangaben“ 
(Scheffel 111). Dadurch gewinnt der Roman einen zeitlosen Zug. Das 
Zeiterlebnis erhält symbolhafte Gestalt. Es ist „das Strömende, das ewig 
Fließende, das immer Wiederkehrende“ (De Winter 274). Die Ich-
Erzählerin beginnt ihren Bericht mit folgenden Worten:  

Heute, am fünften November, beginne ich mit meinem Bericht. Ich 
werde alles so genau aufschreiben, wie es mir möglich ist. Aber ich 
weiß nicht einmal, ob heute wirklich der fünfte November ist. [...] Ich 
glaube aber, daß dies nicht sehr wichtig ist. [...] und ich fürchte, daß 
sich in meiner Erinnerung vieles anders ausnimmt, als ich es wirklich 
erlebte. (Haushofer 7) 

  
In dem Textbeispiel wird das magisch-realistische 

Relativierungsprinzip verwirklicht, das durch die Unzuverlässigkeit der 
Erzählerin erreicht wird. Die Protagonistin nennt ihre Notizen einen 
Bericht, scheint also nach Zuverlässigkeit, Exaktheit, Objektivität und 
Neutralität zu streben. Die Illusion der Gewissheit wird allerdings schon im 
nächsten Satz aufgehoben, denn sie ist sich nicht sicher, ob es wirklich der 
fünfte November ist. Die Relativierung der Zuverlässigkeit des Erzählten 
wird so gleich zu Beginn eingeführt. Die Zeitstruktur ist durch Daten und 
Kalendermonate geprägt und folgt den Aufzeichnungen der Heldin über 
einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren, von einem fünften November bis 
zu einem fünfundzwanzigsten Februar. Eine Jahreszahl wird, nach 
Zeitlosigkeit strebend, bewusst ausgelassen. Der Bericht basiert auf 
Erinnerungen und die Autorin selbst äußert Zweifel an deren 
Verlässlichkeit:  

Ich wusste nicht, wie lange ich krank gewesen war, und strich, nach 
langer Überlegung, eine Woche vom Kalender ab. Seither stimmt 
auch der Kalender nicht mehr. (Haushofer 249) 

 

                                                 
9 ,,Die Erde war noch kalt, und so bald die Sonne gesunken war, wurde die Luft 
winterlich rauh und kühl. Das Gras hatte sich unter dem Schnee so gut gehalten, 
dass es stellenweise grün geblieben war. Das Wild fand genügend Futter auf der 
Waldwiese“ (Haushofer 253).  
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Dementsprechend beschließt die Romanfigur, eine neue, subjektive 
Zeitrechnung anhand des Verhaltens von Krähen und des Sonnenstandes 
einzuführen und spricht symbolisch von der „Krähenzeit“: 

Ich stand auf und ging, noch ein wenig taumelnd, meiner gewohnten 
Arbeit nach. Die Krähen fielen schreiend in die Lichtung ein und ich 
richtete meine Uhr auf neun. Seither zeigte sie Krähenzeit an. 
(Haushofer 248-249)  

 
In diesem Zusammenhang kann von der mythologischen Bedeutung 

und Symbolik der Krähe gesprochen werden. Obwohl die mythologischen 
Elemente kein explizites Merkmal des Magischen Realismus europäischen 
Typs sind, können sie in Haushofers Prosawerk nicht übersehen werden.10 
In der deutschen Folklore werden Krähen mit dem Gott Odin, dem Herrn 
der Schlachten, aber auch der Weisheit in Verbindung gebracht (vgl. 
Gottschalk 395). Die Krähe oder die Elster als ihre Unterart wird in den 
meisten Mythologien negativ bewertet. Die schwarze Farbe dieses Vogels 
verbindet man mit „Urthemen und dient als Analogie des Todes und der 
schwarzen Stunde“ (Ševalije und Gerbran 108). Schwarz ist die Farbe des 
ursprünglich undifferenzierten Zustands, des wahren Chaos, der 
Verdorbenheit, der Angst, der Traurigkeit und der Ungewissheit. In diesem 
Kontext wird die „Krähenzeit“ zur Metapher für den Lauf der Zivilisation, 
der „mit allem, was da lebte auf die großen dunklen Fälle zutrieb“ 
(Haushofer 202). Interessant ist zudem, dass die Handlung „am 
dreißigsten April“ beginnt (Haushofer 10). Dieses Datum wird in der 
deutschen Folklore mit der Walpurgisnacht in Verbindung gebracht, die 
vom Glauben an dämonische Kräfte geprägt ist. 

Wie schon erwähnt, gibt die Autorin dem magisch-realistischen 
Verfahren entsprechend keine konkreten Daten an, um den Effekt von 
Zeitlosigkeit und Universalität zu erzielen. Aus gelegentlichen Exkursen 
der Protagonistin lässt sich schließen, dass dies die Zeit der „Großmächte“ 
(Haushofer 41) ist, d. h. die Zeit, in der „immerzu die Rede von Atomkrieg 
und seinen Folgen“ (Haushofer 10) war. Die Protagonistin erwähnt, dass 
dies die Zeit nach den bereits erlebten Kriegserfahrungen ist, weil sie das 
Hungergefühl „aus dem Krieg“ kannte (Haushofer 55) und der Blitzschlag 
erinnerte sie an „Bombennächte im Keller und alte Furcht“ (Haushofer 92). 
In dieser Hinsicht wird die künstlerische Vision, die auf der abwechselnden 
Spielerei mit fantastischen und realen Elementen beruht, um 

                                                 
10 In der magisch-realistischen Literatur kann auch „die Anpassung und Deutung 
der alten Mythologie“ zum Vorschein kommen (De Winter 252). 
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gesellschaftspolitische Implikationen erweitert. Seymour Mentons bereits 
erwähnter These zufolge kann der Мagische Realismus als Alternative zu 
den Existenzängsten, die durch den Kalten Krieg verursacht sind, 
verstanden werden. Die Handlung des Romans wird so in einen 
erkennbaren gesellschaftsgeschichtlichen Kontext gestellt und 
transportiert im Geiste des Magischen Realismus eine implizite Kritik der 
historischen und faktischen Realität. Die Zeitperspektive des Romans ist 
also trotz fantastischer Elemente realistisch, sachlich und historisch. 

Im Roman ist eine düstere Atmosphäre von Unterdrückung und 
Furcht erkennbar. Das entspricht dem magisch-realistischen Verfahren, in 
dem die Erfahrung einer „historischen Zeit der Feindseligkeit, des 
Bruderkampfes und der Gewalttat“ allgegenwärtig ist (Scheffel 89). Auch 
im Bericht der Protagonistin wird ein permanentes Gefühl von Angst und 
Bedrohung vermittelt: 

Ich habe diese Aufgabe auf mich genommen, weil sie mich davor 
bewahren soll, in die Dämmerung zu starren und mich zu fürchten. 
Von allen Seiten kriecht die Angst auf mich zu und ich will nicht 
warten, bis sie mich erreicht und überwältigt. (Haushofer 8) 
 
Die Angst, die mich nachts überfiel, schien mir dagegen völlig 
unfruchtbar, eine Angst um Vergangenes und Totes, das ich nicht neu 
beleben konnte und dem ich in der Dunkelheit der Nacht hilflos 
ausgeliefert bin. (Haushofer 131) 
 
Mit diesen Ängsten muss ich Tag und Nacht leben; auch wenn ich 
mich dagegen wehre, fließen sie immer wieder störend in meinen 
Bericht. (Haushofer 188) 

 
Der begrenzte Mikrokosmos des Alpendorfes wird von einer bösen 

Vorahnung beherrscht und das Motiv der Angst durchdringt den gesamten 
Roman. Gelegentlich macht die auktoriale Ich-Erzählerin Bemerkungen 
über die Natur der Katastrophe. Von Anfang an ist klar, dass die Ursache 
dieses Zustands kein anderer als der Mensch selbst ist. Die Protagonistin 
hat weder vor der Wand noch vor unsichtbaren Kräften oder fantastischen 
Kreaturen Angst. Die Gefahr droht nur vom Menschen und seinem 
zerstörerischen Potenzial.11 Die Erzählerin gibt deutlich zu verstehen, dass 

                                                 
11 „Der einzige Feind, den ich in meinem bisherigen Leben gekannt hatte, war der 
Mensch gewesen“ (Haushofer 23). „Es könnte einer ans Fenster schleichen, der 
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der Mensch die Ursache der Katastrophe und der Ausrottung von 
Menschen und Tieren ist. In ihren Worten ist die Wand selbst „eine neue 
Waffe, die geheimzuhalten einer der Großmächte gelungen war“ 
(Haushofer 41). So wird der Roman Die Wand zur Metapher einer 
Zivilisation, die von Irrationalität und Absurdität durchdrungen ist. Seine 
Grundaussage läuft auf die Verteidigung der wahren Humanität sowie die 
Kritik an dem historisch unzählige Male bestätigten Zerstörungspotenzials 
des Menschen hinaus. Die Autorin bemerkt, dass „solange es Menschen 
gab, hatten sie bei ihren gegenseitigen Schlächtereien nicht auf die Tiere 
Rücksicht genommen“ (Haushofer 41). Nennenswert ist ihre Feststellung, 
dass es in der eingetretenen Katastrophe, die zweifellos ein Produkt 
menschlichen Handelns ist, „gar keine Sieger“ gibt (Haushofer 41). Die 
Vorstellung des Menschen als bedrohliches Wesens wird durch die 
Schlüsselszene im letzten Romanteil doppelt bestätigt. Die Heldin erfährt, 
dass sie doch nicht das einzige verbliebene menschliche Wesen ist: 

Ein Mensch, ein fremder Mann stand auf der Weide, und vor ihm lag 
Stier. Ich konnte sehen, daß er tot war [...]. Luchs sprang den Mann 
an und schnappte nach seiner Kehle. Ich pfiff ihn gellend zurück, und 
er gehorchte und blieb grollend [...] vor dem Mann stehen. Ich stürzte 
in die Hütte und riss das Gewehr von der Wand. Es dauerte ein paar 
Sekunden [...]. Noch während ich auf die Wiese rannte, sah ich das 
Aufblitzen des Beils und hörte es dumpf auf Luchsˈ Schädel 
aufschlagen. (Haushofer 272)  

 
Die Antwort auf die Frage, warum der Mann den Bullen und den Hund 

Luchs tötet, bleibt offen. Die Protagonistin findet keine rationale Erklärung 
für die Tötung des Hundes, der gehorsam dem Befehl seiner Herrin folgte 
und daher keine Gefahr für den Mann darstellte: 

Noch heute frage ich mich, warum der fremde Mann Stier und Luchs 
getötet hat. Ich hatte doch Luchs zurückgepfiffen, und er musste 
wehrlos darauf warten, daß ihm der Schädel eingeschlagen wurde. 
Ich möchte wissen, warum der fremde Mann meine Tiere getötet hat. 
Ich werde es nie erfahren, und vielleicht ist es auch besser so. 
(Haushofer 275) 

 
Das Erzählverfahren des Romans Die Wand entspricht der Ansicht 

von Ludvík Vaclávek, dass die Literatur des Magischen Realismus 

                                                 
wie ein Mensch aussieht und eine Hacke auf dem Rücken verbirgt“ (Haushofer 
52). 
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Entmenschlichung und Gewalt aller Art ablehnt und dass sie „aktivistisch 
im pazifistischen Sinne“ ist (153).12  Die Poetik des Magischen Realismus 
erkennt man im Roman an dem Bestreben der Heldin, in der entstandenen 
Unordnung wieder Harmonie und Stabilität herbeizuführen. Das ganze 
Narrativ ist von dem instinktiven Bedürfnis durchdrungen, durch 
verschiedene Aktivitäten Ordnung und Sicherheit wiederherzustellen. Die 
Kategorie der Ordnung als Symbol für Sicherheit, Frieden und 
Harmonisierung wird mit Routine und Regelmäßigkeit assoziiert. Ein 
solcher Anspruch durchzieht den gesamten Roman: 

Das schien mir damals sehr wichtig, ich klammerte mich geradezu an 
die spärlichen Reste menschlicher Ordnung, die mir geblieben waren. 
[...] Ich wasche mich täglich, reinige meine Zähne, wasche die Wäsche 
und halte das Haus sauber. (Haushofer 43-44) 

 
Jeden Tag überlegt die Ich-Erzählerin, wie man alles „am rationellsten und 
besten“ gruppieren könnte (Haushofer 167). Sie ist „wie besessen von der 
Vorstellung“, dass sie diese Arbeit erledigen musste (Haushofer 29). 
Spürbar ist der menschliche Urinstinkt, die Dinge wieder an ihren Platz zu 
bringen:  

Sie beruhigte mich (die Arbeit) und brachte einen Hauch von Ordnung 
in die große, schreckliche Unordnung, die über mich hineingebrochen 
war. Etwas wie die Wand durfte es einfach nicht geben. (Haushofer 
29)  

 
Im Kontext der gesellschaftspolitischen Realität kann die 

Protagonistin „nur eine greuliche Unordnung und Ausschweifung“ sehen 
(Haushofer 162). Es kann dabei nicht außer Acht gelassen werden, dass 
Marlen Haushofer im Jahr 1920 geboren wurde und somit Zeugin davon 
wurde, dass „die Menschen ihre eigenen Spiele gespielt hatten und dass 
sie fast immer übel ausgegangen sind“ (Haushofer 209). Die zentrale 
humanistische These von Haushofers Roman spiegelt sich in dem 
folgenden Zitat: 

Es ist schwer, einen uralten eingefleischten Größenwahn abzulegen. 
[…] Dabei wäre es möglich gewesen, anders zu leben. Es gibt keine 
vernünftigere Regung als Liebe. [...] Nur, wir hätten rechtzeitig 
erkennen sollen, dass dies unsere einzige Möglichkeit war, unsere 

                                                 
12  „Entweder ruft er (der magisch-realistische Roman) auf zu Aktivität, zum 
(abstrakten) Kampf für das Gute, für die Humanität oder anders benannte positive 
Werte im Menschen und in der Menschheit“ (Václavek 153). 
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einzige Hoffnung auf ein besseres Leben. Für ein unendliches Heer 
von Toten ist die einzige Möglichkeit des Menschen für immer vertan. 
[...] Ich kann nicht verstehen, warum wir den falschen Weg 
einschlagen mussten. (Haushofer 238) 

 
In dem zitierten Textauszug kritisiert die Erzählerin „den falschen 

Weg“ der Menschheit (Haushofer 238). Das ist der Weg des Menschen als 
destruktives Wesen, das tötet, zerstört und vernichtet. Ein solcher Mensch 
wird als Antithese zu dem humanistischen Streben nach sozialer Ordnung, 
Frieden und Legalität verstanden. Marlen Haushofer als Humanistin 
„sehnt sich nach einer Welt, die mütterlich weise geworden ist, die alles 
Geborene pflegt und fördert, die sich schützend vor die Brut stellt und 
nicht sich selbst und alles, was sie hervorbringt, ununterbrochen ad 
absurdum führt“ (Tauschinski 141-142). 

Allerdings ist neben dem destruktiven Drang auch das Bedürfnis nach 
Schönem, Gutem und Wahrem ebenso tief im menschlichen Wesen 
verwurzelt. Auch wenn sich die Zivilisation erkennbar in die falsche 
Richtung bewegt, ist das Bestreben nach „Rückkehr zur Freiheit, 
Verantwortung, dem Verstand und gutem Gewissen“ nie erloschen 
(Grubačić 519). „Das Credo“ Marlen Haushofers war, dass „die Menschen 
nicht böse sind, sondern nur desorientiert“ (Antes 283). Im Einklang mit 
diesem Gedanken endet der Roman nicht mit einer negativen Vision. Das 
Ende dieses literarischen Werks bleibt offen – mit einem klaren Zeichen 
der Hoffnung, dass das Humanitätsgefühl die menschliche destruktive 
Natur besiegen wird. Als Bild des unendlichen Strebens nach einer 
besseren Welt und Wirklichkeit kann im Roman das symbolträchtige Motiv 
der weißen Krähe angesehen werden: 

In diesem Herbst ist eine weiße Krähe aufgetaucht. [...] Für mich ist 
sie ein besonders schöner Vogel, aber für ihre Artgenossen bleibt sie 
abscheulich. [...] Sie bleibt sitzen, bis der große Schwarm abgeflogen 
ist, und dann bringe ich ihr ein wenig Futter. Sie ist so zahm, daß ich 
mich ihr nähern kann. (Haushofer 252)  

 
Durch die Symbolik der weißen Farbe als Endziel des bereinigten, ins 

Gleichgewicht gesetzten Menschen drückt Haushofer ihren Wunsch und 
ihre Hoffnung aus, dass das Gewissen und der Verstand die tragische 
Vision überwiegen werden (vgl. Biedermann 34). Trotz der durch die 
Entstehung der unsichtbaren Wand erlebten Katastrophe, des schwierigen 
täglichen Überlebenskampfs sowie des Verlusts ihrer Tiere beendet die 
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Protagonistin ihren Bericht mit folgenden, hoffnungsvollen und Lebenslust 
verratenden Worten: 

Heute, am fünfundzwanzigsten Februar, beende ich meinen Bericht. 
Es ist kein Blatt Papier übriggeblieben. [...] Die Krähen haben sich 
erhoben und kreisen schreiend über dem Wald. Wenn sie nicht mehr 
zu sehen sind, werde ich auf die Lichtung gehen und die weiße Krähe 
füttern. Sie wartet schon auf mich. (Haushofer 276)  

 
Insofern liegt über allem die Sehnsucht nach einer harmonischen, 

geordneten Welt, was sich auch im versöhnenden, offenen Romanende zu 
bestätigen scheint. 

 
Fazit 
Das Erzählverfahren des Magischen Realismus ist im Roman Die 

Wand an der Integration fantastischer Elemente und insbesondere an 
deren narrativer Behandlung erkennbar, sei es die Existenz der 
unsichtbaren Wand, die Szene versteinerter Menschen und Tiere oder der 
weißen Krähe. Das im Roman angewandte Verfahren entspricht 
vollkommen dem Merkmal des Magischen Realismus, demzufolge das 
Unmögliche als Teil der alltäglichen, rationalistisch-materiellen Realität 
angenommen wird. Trotz der Existenz der übernatürlichen Elemente ist 
der Roman reich an objektiver Erzählung in der Manier des traditionellen 
Realismus. Sentimentalität und Subjektivität werden mit dem Ziel 
abgelehnt, die gesellschaftspolitische Realität besser zu verstehen und 
eine kritische Haltung gegenüber der Geschichte und aufgezwungenen 
Realitätsmodellen einzunehmen. Interpretiert im Kontext des Magischen 
Realismus stellt der Roman Die Wand eine künstlerische Kritik 
gesellschaftspolitischer Entscheidungen dar, die meist unter dem Motto 
humanistischer Bestrebungen (Krieg für Frieden und Wohlstand, 
Atomkrieg zum Zweck der Kriegsverhinderung) vollzogen werden. 
Haushofer schildert die dualistische und destruktive Natur des Menschen 
im Allgemeinen. Das Ziel dieses Prosawerkes ist, die Wirklichkeit an der 
Stelle, „wo die rationalen Momente der Welterfassung zu Ende sind“ zu 
beleuchten (Scheffel 33).  

Durch das magisch-realistische Verfahren wurde eine Erzählstruktur 
realisiert, die den Rezipienten dazu anregt, die Realitätsvorstellungen, von 
denen er täglich umgeben ist, zu überdenken. Marlen Haushofer gibt dem 
Leser keine Möglichkeit, über übernatürliche Ereignisse zu reflektieren, 
während sie selbst über die objektive Realität erstaunt ist. Sie wundert 
sich nicht über die Existenz der durchsichtigen Wand, sondern sucht nach 



26 FOLIA LINGUISTICA ET LITTERARIA: 

 
 
einer Antwort auf die Frage, warum der Mann den Hund Luchs erschlagen 
hat und warum die Menschheit einen falschen Weg einschlug. Dieser 
Roman betont die Absurdität und Irrationalität des menschlichen Handels 
und strebt nach einer universellen historischen Diagnose. Haushofers 
Kritik richtet sich gegen die „Krähenzeit“, die das Erscheinen der 
unsichtbaren Wand sowie die Ausrottung der Menschheit verursachte und 
in der es keinen Sieger geben kann. 

Indem er die Komplexität und Relativität der Wirklichkeit, die mit der 
Erzähltechnik des traditionellen Realismus nur schwer zu beschreiben ist, 
aufzeigt, weist der Roman auf die Verformung der Welt und der Realität 
hin. Die Wand wird zur Allegorie einer gesellschaftspolitischen 
Wirklichkeit, die häufig auf Schein, Absurdität, Illusion und Betrug 
beruht.13 Indem es dem Modell des Magischen Realismus folgt, erweitert 
dieses Prosawerk die Auffassung des Realismus im traditionellen Sinne. 
Die Einbindung fantastischer Elemente in die alltägliche, rationalistisch-
empirische Realität trägt zu deren Symbolwerdung bei. Die Juxtaposition 
des Fantastischen und des Realen, die auf die Transgression der Begriffe 
des Wirklichen und Wahren gerichtet ist, weist die Vorstellung einer 
eindimensionalen Realität zurück. Der Magische Realismus dient in 
diesem Kontext der Darstellung der Ambivalenz der Wirklichkeit. Er stärkt 
das Bewusstsein für die Relativität der historischen Ereignisse und bewirkt 
die Desillusionierung über gesellschaftspolitische Mythen. 

Marlen Haushofer gelingt es, in einer auf den ersten Blick einfachen, 
schmucklosen Geschichte dem Geisteszustand zur Zeit des Kalten Kriegs 
materielle Form zu verleihen. Durch das magisch-realistische Prisma 
leistet der Roman Die Wand eine Kritik der gesellschaftspolitischen 
Realität in der Ära des Kalten Kriegs, während er zugleich dank seiner 
Erzählstruktur eine universale und zeitlose Bedeutung besitzt, deren 
Aktualität bis heute nicht nachgelassen hat. Marlen Haushofer „registriert 
das Irrationale als einen wesentlichen Faktor des Geschehens, die 
Rudimente von Dämonie in uns, und belegt das Wahnhafte in der 
Normalität“ (Antes 280).14 

Im Mittelpunkt der erzählerischen Poetik des Romans Die Wand steht 
der Kampf um die Dominanz der Vernunft über das Chaos, über den 
ungezügelten Trieb des Menschen zu Krieg und Zerstörung, der oft den 

                                                 
13  Die Wand nennt die Protagonistin „die humanste Teufelei“ (Haushofer 41). 
Das Oxymoron könnte auf die Pseudohumanität verweisen. 
14  „Die eigentümliche Daseinsfreude [...] des magisch-realistischen Künstlers 
ist die eines wissenden, eines entzauberten Menschen“ (De Winter 258). 
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Schein der Humanität annimmt. Dieses Erzählwerk richtet sich radikal 
gegen die Deformation von Bewusstsein und Vernunft, gegen den 
„Menschen, der verworrene Gedanken hegte, die Zweige mit seinen 
plumpen Schuhen knickte und das blutige Geschäft der Jagd betrieb“ 
(Haushofer 62). 
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MAGICAL REALISM AS A FORM OF EXPRESSION IN CRISES: MARLEN 
HAUSHOFER’S NOVEL THE WALL 

 
The article deals with Magical Realism, which depicts a literary expression in times 
of crisis and upheaval. According to Michael Scheffel, Magical Realism is a 
narrative style that finds expression in times of boundless disorder. Scheffel sees 
the unlimited disorder as a result of a dual world view (rational/irrational), which 
usually comes to light through a crisis (identity crisis, war, threat). On this 
theoretical basis, this article examines Marlen Haushofer's novel The Wall as a 
literary example of a time of crisis. In the course of the narrative, which almost 
has the character of a documentary, the report of a forty-year-old nameless first 
person is described chronologically in a consistently realistic manner. The 
protagonist writes down her everyday experiences, assuming that she is the only 
surviving person. The catastrophe that caused the devastation of the world and 
the creation of the invisible wall happens overnight. Only parts of the earth were 
spared, namely the limited space around the hunting lodge where the unnamed 
protagonist resides. To keep her sanity, she uses writing in search of an answer to 
the question: Why did the man kill Lynx? Interestingly, her core problem is not 
the invisible wall, but the search to explain the unnecessary human deed that 
escapes any rational understanding. Unable to find an answer, the protagonist 
ends her narrative, due to running out of paper to write it onto. In this seemingly 
trivial outer plot, the reader always finds the opportunity to pursue various 
interpretations. The novel The Wall offers a multitude of possible interpretations, 
depending on the reader's approach and the expectations one has of the work. 
The exceptional value of this prose work lies precisely in the complexity of 
interpretation. Science fiction, (female) Robinsonade, adventure prose, utopia, 
women's novel, post-apocalyptic novel, latent autobiography, or dystopia - these 
are the previous perceptions of the narrative. However, the prose work harbors 
other unexplored meanings and is open to new interpretations. In the epilogue to 
the novel The Wall, Klaus Antes praises its Magical Realism without any argument 
or analysis. Haushofer's contemporary, the writer and translator Oskar Jan 
Tauschinski, states without justifying that The Wall fully meets the demands of 
Magical Realism. Since there are still no research approaches to the novel in the 
context of Magical Realism, the attempt is made in this article to prove the 
magical-realistic elements in the novel. The focus is on the illustration and analysis 
of individual magical-realistic elements. The search aims to determine how 
Magical Realism in the novel The Wall is narratively transformed, which is 
supposed to contribute to expanding the corpus of Magical Realism. Although the 
concept of Magical Realism is complex, under-established (particularly in German 
language literature), and subject to various interpretations, theorists in the field 
agree that one of the basic premises of magical-realist literature is the 
introduction of a fantastical element known as fait accompli, which is considered 
as part of objective reality. The article shows that all fantastical elements of the 
novel are treated in the manner appropriate to Magical Realism - as something 
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common, as an unarguable fact that is accepted without any admiration. In 
addition, it refers to other magical-realistic elements such as objectivity, 
fragments from the author's childhood, motives of endangered existence, 
generality and imprecision of the framework information, as well as the principles 
of humanity and relativization. The plot is latently implemented in a recognizable 
socio-political context and embodies a critique of historical and factual reality in 
the spirit of Magical Realism. The time perspective of the novel is realistic, actual, 
and historical despite fantastic elements. Interpreted in the context of magical-
realistic poetics, Haushofer's prose work should prove to be a latent critique of 
the destructive human potential and its ever-repeating bestiality. The novel The 
Wall thus becomes a metaphor for a civilization steeped in irrationality and 
absurdity. At the heart of the novel stands the struggle for the dominance of 
reason over chaos, over man's unbridled drive for war and destruction, often 
under the catchphrase of pseudo-humanity. The storytelling process of Magical 
Realism is characterized in the novel in the narrative integration of fantastical 
elements and particularly in their narrative treatment, be it the existence of the 
invisible wall, the scene of petrified people and animals, or the white crow. In this 
context, the method used in the novel corresponds to the characteristics of 
Magical Realism, in which the impossible is accepted as part of every day, 
rationalistic-material reality. Despite the presence of supernatural elements, the 
novel is rich in the objective narrative in the manner of traditional realism. 
Exaggerated sentimentality and subjectivity are rejected with the aim of better 
understanding socio-political reality and adopting a critical attitude towards 
history and imposed models of reality. Interpreted in the context of Magical 
Realism, the novel represents an artistic critique of socio-political decisions that 
are generally made under the motto of humanistic endeavors (war for peace and 
prosperity, nuclear war to prevent war). Through the magical-realistic process, a 
narrative structure was realized that encourages the reader to reconsider the 
ideas of reality that surround him daily. In doing so, Haushofer leaves the reader 
no opportunity to think about supernatural circumstances, while she is amazed at 
the objective reality. She is not surprised at the existence of the transparent wall 
but is looking for an answer to why the man killed the dog named Lynx and why 
people had to take the wrong path. This novel emphasizes the absurdity and 
irrationality of human action and strives for a universal historical diagnosis. As a 
model of Magical Realism, this prose work expands on the conception of realism 
in the traditional sense. The influx of fantastical elements into every day, 
rationalistic-empirical reality contributes to their symbolization. The juxtaposition 
of the fantastic and the real, aimed at the transgression of the concepts of the 
real and the true, rejects the one-sided acceptance of reality and points to its 
questioning. Marlen Haushofer succeeded in giving physical form to the Cold War 
era state of mind in what at first glance seemed a simple, unadorned story. 
Viewed through the magical-realistic prism, the novel The Wall represents a latent 
critique of the socio-political reality of the Cold War era, while at the same time, 
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thanks to its narrative structure, it has a universal and timeless meaning whose 
relevance extends to the present day. 
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