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"Denn es ist Zeit, ein Einsehn zu haben mit der Stimme des Men
schen, dieser Stimme eines gefesselten Geschopfs, das nicht ganz zu 
sagen fahig ist , was es leidet, nieht ganz zu singen, was es an Hohen 
und Tiefen auszumessen gibt." I 

Dieser Gedanke, der durehaus appellativen Charakter tragt, lallt sich im Essay 
Musik und Dichtung der osterreiehisehen Autorin Ingeborg Bachmann (1926-
1973) aus dem Jahre 1959 tinden. 

Weitaus friiher - erstmals Offentlich 1952 auf einer Tagung der Gruppe 47 -
versucht sie, sich der Gefahr eines jederzeit moglichen Verstummens dieser 
Stimme bewutllt zu werden: im Prozell des Sehreibens vermag sie sieh dieser 
Gefahr zu widersetzen. Mit den Gedichten Die groj3e Fracht, Holz und Spane , 
Nachtflug und Groj3e Landschaft bei Wien, die spater in ihre erste Lyriksamm
lung Die gestundete Zeit (1953/veranderte Auflage 1957 bei Piper) eingehen, 
priigt sie Anfang der fiinfziger Jahre die deutsche Nachkriegslyrik im ent
scheidenden Malle. Darin setzt sie der Ubermacht der Realitat unermiidlich den 
"Triumph der menschlichen Stimme" entgegen und macht deutIich, dall diese 
Stimme vor aIlem eine weibliche ist. Eingeschrieben ist diesem AppeIl aber stets 
aueh das Wissen urn die Grenzen des Gehort-werdens. Von den Praktiken mehr 
oder minder gewaltvollen Zum-Schweigen-Bringens weiblicher Individualitat 
handelt der Roman Malina (1971) aus dem Zyklus Todesarten. Diese gehen stets 
von einer miinnlichen Instanz aus - kreisend urn die iibermachtige Vater-Figur 
- und tinden schlieillich im Motiv des stummen Schreies ihren Ausdruck. 

Vorerst soIl ein Beispiel dafiir mit einem der zahlreichen Alptraume des ICH 
aus dem zweiten Kapitel "Der dritte Mann" gegeben werden, weJche die 
Schrecken existentieller Bedrohung antizipieren: 

I Ingeborg Bachmann: Musik und Dichtung. In: I. Bachmann: Werke, 4 . Band. Piper 
Verlag, Munchen u. Zurich 1978, S. 62 . 

3 



" ... auch in unserer Sprache kann ich nur nein sagen, sonst finde ich 
kein Wort mehr in einer Sprache ... Aber damit ich aufhore , mein 
Nein zu rufen, f<ihrt mir mein Vater mit den Fingern, seinen kurzen 
festen harten Fingern in die Augen, ich bin blind geworden, aber ich 
mull weitergehen ... Ich lachle also, weil mein Vater nach meiner 
Zunge langt und sie mir ausreiBen will, damit auch hier niemand mein 
Nein hort, .. . bevor ich ins ewige Eis k~mme, und in mir lallt es: 1st 
denn kein Mensch mehr, auf dieser ganzen Welt ... ?"2 

* 
Fur die Dichterin ist mit der Frage nach geschichtlicher Neubestimmung nach 
1945 nicht nur die Fragwurdigkeit dichterischer Existenz angesprochen, sondern 
auch die ihrer Herkunft. DaB Osterreich einst "aus der Geschichte ausgetreten" 
war, empfindet die Autorin anfangs als 'Handicap': "ich fiihlte mich benach· 
teiligt, wie ein Enterbter, aus einer Provinz kommend, die nichts mehr zu tun 
und zu entscheiden hat"3. Spater begreift sie dies als einen 'Vorteil': "Man 
kann von diesem kleinen, verwesten Land aus Phanomene viel genauer seh en, 
die man in den groBen, verblendeten Liindern nicht siehl. " 4 1m Dreilandereck 
zwischen Siowenen, Italienern und deutschsprachigen Osterreichern gebo ren, 
weill sie dennoch urn das geistige, politische und territoriale Unbehaustsein und 
thematisiert dies in vielen ihrer Texte. Sie teilt diese Erfahrung, als Symptom 
nationalen BewuBtseins, mit vielen osterreichischen Intellektuellen. Erinnert sei 
in diesem Zusammenhang an die Beschreibungen H. C. Artmanns (1963): 

"Meine heimat ist Osterreich, mein vaterland Europa, mein wohnorl 
Malmo ... im kriege zerschossen, im frieden zerhaut, ein hasser def 
polizei, ein verachter der obrigkeit, ein brechmittel der I inken, ein 
juckpulver der rechten ... getauft zu St.Lorenz, geschieden in Klagen· 
furt. .. fortgegangen, a gesagt, b gemacht, c gedacht, d geworden. "5 

So sollte ein Nachdenken heute iiber das Schaffen dieser Dichterin ganz im 
BewuBtsein einer Zeitreehnung begriffen werden, wo die Wahrheit def Zeit 
im Spannungsfeld grammatischer Gesten von nieht mehr und noeh nielJt zu 
suchen war. Ihre Iyrischen Texte sollten verstanden werden als ein betriichtlicher 
Teil un serer Geschichtsschreibung. Stets formuliert mit dem Gestus des inneren 

2 Ingeborg Bachmann: Malina. In: r. Bachmann : Werke, 3. Band, a.a .O., S. 177. 

3 Ingeborg Bachmann: Wir miissen wahre Satze jinden. Gespriiche und Interviews. Piper 
Verlag, Munchen 1983, S. 80. 

• Ebd. 
5 H. C. Artmann: Das Suchen nach dem gestrigen Tag oder Schnee auf einem heifien 

Brotwecken. In: Der handkolorierte Menschenfresser. Verlag Yolk und Welt, Berlin 1984, 
S. 109. 
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Widerstands und mit dem "Stolz dessen, der in der Dunkelhaft der Welt nieht 
aufgibt und nieht aufhort , naeh dem Reehten zu sehen ".6 

Ein wesentlieher Sehreibimpuls findet im Aspekt des "Sehend-machens " und 
"Sehend-werdens" seinen Ausdruek . Dieser ist in der Rede zur Verleihung des 
Horspielpreises der Kriegsblinden aus dem Jahre 1959 ausgefiihrt: 

"So kann es aueh nieht die Aufgabe des Sehriftstellers sein, den 
Sehmerz zu leugnen, seine Spuren zu verwisehen, tiber ihn hinweg
zutausehen. Er muB ihn, im Gegenteil, wahrhaben und noch einmal, 
damit wir sehen konnen, wahrmachen. Denn wir wollen alJe sehend 
werden. Und jener geheime Schmerz macht uns erst fiir die Erfahrung 
empfindlich und insbesondere flir die der Wahrheit... Und das sollte 
die Kunst zuwege bringen: daB uns, in dies em Sinne, die Augen 
aufgehen. ,, 7 

Nahezu zeitgleich zu diesen AuBerungen beschaftigt die Autorin der Gedanke, 
eine mehrere Teile umfassende Romanfolge zu schreiben. Todesarten steht als 
"Arbeitstitel" Anfang der seehziger Jahre tiber diesem Lebens-Projekt. Neben 
dem abgesehlossenen Roman Malina, der 1971 ersehien, sind aus diesem 
Projekt die Texte Der Fall Franza und Requiem flir Fanny Goldmann als 
Fragmente im literarisehen NachlaB verblieben. 

In den nun folgenden Ausfiihrungen soil primar auf das Fragment Der Fall 
Franza Bezug genommen werden , da in diesem Text wesentliche Aspekte der 
Permanenz einer allseitigen Zerstorung weiblieher Individualitat thematisiert 
sind . Die Vielfalt altbekannter und neuer Meehanismen von Herrsehaft und 
Gewalt wird dabei aus der Anonymitat in die konkrete Gefahrdung fiir den 
Einzelnen und vor allem die Einzelne herausgefiihrt. Der Gedanke, die Be
drohungen der Naehkriegszeit (als einer Friedenszeit), in einer konkreten 
Gesellschaft, aber auch jedem totalitarem System aufzudecken und in seiner 
Systeme und Zeiten umfassenden Relevanz darzustellen, ist von der Autorin in 
der Vorrede zum Fall Franza ausgefiihrt: 

"Ja, ich behaupte und werde nur versuchen, einen ersten Beweis zu 
erbringen, daB noeh heute sehr viele Mensehen nieht sterben, sondern 
ermordet werden ... Die Verbreehen, die Geist verlangen, an unsren 
Geist riihren und weniger an unsre Sinne, also die uns am tiefsten 
beriihren - dort f1ieBt kein Blut, und das Gemetzel findet innerhalb des 
Erlaubten und der Sitten statt, innerhalb einer Gesellschaft ... "8 

Bachmann wehrt sieh gegen eine Offentliehe HaItung, die meint, daB der "Virus 
Verbrechen" 20 Jahre zuvor (also mit Kriegsende) "p16tzlich aus unserer Welt 

, Ingeborg Bachmann: Die Wahrheil iSl dem Menschen zumurbar. In : Werke, 4. Band, 
a.a.a., S. 277. 

7 Ebd ., S. 275 . 

8 Ingeborg Bachmann: Der Fall Franza. In: Werke, 3. Band, a.a.O., S . 342. 
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verschwunden "9 sei. Zumal ihr die tagespolitischen Ereignisse erneut die 
Reprasentanz von Macht, Vereinnahmung, Entmiindigung bis hin zu existentiel
ler Vernichtung vergegenwiirtigen. 1m Fall Franza wird in der erweiterten Sicht 
auf die Dritte Welt, doch ausgehend yom westeuropiiischen Denken darau:Jf 
Bezug genommen. Agypten und die Wiiste, "die arabische, Iybische, die sudani
sche", sind dabei die "iiu6eren Schauplatze", die untrennbar mit den "inwen
digen" '0 verbunden sind: 

"Denn es ist das Innen, in dem aile Dramen stattfinden, kraft der 
Dimension, die wir oder imaginierte Person en diesem Leidenmachen 
und Erleiden verschaffen k6nnen. "II 

Ausgangspunkt ist im Franza-Text die Flucht der 33jahrigen Franziska Jordan 
aus Wien, aus dem Haus ihres Ehemannes und des beriihmten Psychiaters Leo 
Jordan. Franza flieht nach Galicien, in das Haus ihrer Kindheit. Dieser Ort steht: 
fiir eine vergangene, gliickliche Zeit, die sie gemeinsam mit ihrem Bruder 
Martin verlebte. Es war die Nachkriegszeit, und die Kinder erlebten diese als 
ihre erste gemeinsame "Friedenszeit" . Es ist aber auch der einzige Ort, welcher 
vor den Zugriffen Leo Jordans bewahrt werden konnte: 

"Wenigstens hatte das Fossil nie diesen Boden hier betreten, war nie 
an die Siegel und Namen herangekommen, mit denen hier aJles 
verschliisselt war ... "'2 

Martin erinnert sich pl6tzlich des Namens, mit dem er die Schwester einst 
gerufen hatte: GITSCHE (auf windisch: Miidchen), und wie absurd es von ihn 
gewesen war, sie erst in Wien gesucht zu haben, denn "sie muBte ja nach Hause 
gekommen sein, sie war entweder tot oder zu Hause"'3. So findet er die 
Schwester todkrank, "verrutscht und angekrallt, halb sitzend "'4, im Haus ihrer 
Kindheit. Sie, die ihm stets Schutz gewesen war, ist nun erstmals auf seine Hilfe 
angewiesen. Wenig spater wird Franza den Bruder, der Geolage ist, auf einer 
Studienreise nach Afrika begleiten. Mit dieser M6glichkeit zur Flucht aus 
Europa beginnt gleichzeitig eine Reise durch Franzas Krankheit. Auf diesern 
Weg wird die vielfache Dekomposition Franzas als schmerzhafter ProzeB 
wiederholt und erlebbar gemacht. Verbunden damit ist Franzas verzweifelter 
Versuch, in und durch Sprache die erfahrene Entindividualisierung aufzuheben, 
einen Ausweg aus der erfahrenen Sprachlosigkeit zu finden. Dieser Prozel3 er
fordert jedoch, die "Verbrechen" zu benennen, die heute mit einem hohen Grad 
an Intelligenz ausgefiihrt werden und so kaum wahrnehmbar sind. 

9 Ebd., S. 341. 
10 Ebd., S. 342 . 
11 Ebd. 
12 Ebd., S. 359. 

J3 Ebd., S. 356. 
14 Ebd. , S. 360. 
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In der Uberzeugung, daB die europiiische Gesehichte - gesehen im Zeitkontext 
der sechziger Jahre - durch eine Tendenz des Herrsehaftszuwaehses gepriigt ist, 
eine Herrschaft, die keineswegs nur dureh offene Gewalt gekennzeichnet ist, 
korrespondiert Bachmann mit der von Adorno und Horkheimer in der Dialektik 
der Aujklarung (1947) formulierten. Die Verfasser fuhren darin vor allem 
Herrsehaftsformen vor, denen die Verwaltung des BewuBtseins immanent ist. 
Formen von Herrschaft der Abstraktion und Austausehbarkeit iiber das 
Besondere und Einzigartige. Herrsehaft und Gewalt im Alltag. Brisanter 
formuliert: als Voraussetzung flir die Alltaglichkeit zivilisierter Macht. 

"Furchtbares hat die Mensehheit sich antun miissen, bis das Selbst, 
der identisehe, zweckgerichtete, miinnliche Charakter des Mensehen 
gesehaffen war, und etwas davon wird noch injeder Kindheit wieder· 
holt. "15 

Es bleibt zu fragen, was auBerhalb dieses "zweekgerichteten, mlinnlichen 
Charakters des Menschen" noeh zu existieren vermag, welche Entspreehung es 
zu diesem gibt, geben kann. Es zeiehnet sich ab: das Andere, die Andere. 
Frauen und aile, denen dieser Charakter fehlt. Jene, die sich nicht zu den 
Getreuen und Dienern der jeweiligen Herrsehaft degradieren lassen. Somit ist 
flir die Autorin die Mensehheit gespalten, nieht nur in Gesehlecht, Rasse, 
sondern immer auch in OPFER und TATER. Im Fall Franza sind dies konkret 
die "WeiBen", die Kolonisten und die Ureinwohner (die Papuas), die Kolonisier
ten. Bachmann fiihrt dieses Grundmuster aus seiner allgemeinen Bestimmung 
heraus und fragt im Hinbliek auf die Figur der Franza, was diese so zerstoren 
konnte und worin ihre "seelisehe Verwiistung" besteht. 1m zweiten Kapitel, 
"lordanisehe Zeit", heiBt es dazu: 

"Wann hat es angefangen? Man meint, nieht mit dem Anfang, aber 
zuletzt weiB man: im Anfang. Da warnt dich etwas, und schon hiirst 
du nicht zu, sehiebst ein Geflihl, das du naehher fur dein erstes 
ausgibst, var ein wirklich erstes ." 16 

* 

Zwei Textbeispiele sollen im falgenden Einbliek in die real en Mechanismen und 
Praktiken dieser permanenten Zerst6rung geben und dabei deren AusmaB ver
deutliehen. 

Erstes Beispiel: 1m zweiten und dritten Kapitel wird der Versueh unternom
men, die deformierenden Ursaehen flir Franzas Krankheitsbild im ProzeB 
spraehlicher Genesis zu benennen. Franza bemerkt eines Tages, daB ihr Mann, 

15 M. Horkheimer/Th. W. Adorno: Dialektik der Aujkltirung. Reclam Verlag, Leipzig 1989, 
S. 48. (I. Auflage 1947). 

16 Ingeborg Bachmann: Der Fall Franza, a.a.O., S. 401. 
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"der Psyehotherapeut in der Verantwortung" 17, Tagebuch uber sie fiihrt, iiber 
sie als klinisehen Fall . Leo Jordan bearbeitet sie und hetzt sie "in einen Fall"18 , 
in seinen Fall, hinein: 

"Eines Tags, beim Liiften, ... da flogen aus seinem Zimmer die 
Blatter vom Sehreibtisch bis ins Vorzimmer ... und [ich] erwischte 
eines, das bis an die Wohnungstiir gekommen war, das trug ich 
zuriick, und im ZUrUekgehen sah ich darauf. leh konnte nieht sehr gut 
Stenographie lesen, aber soviel doch, es reichte gerade aus, urn mich 
aufmerksam [zu] machen, dann ging ich ins Schlafzimmer zuriick und 
blieb mit dem Mantel auf dem Bett sitzen, bis ich zu sehwitzen 
anfing. "19 

Diese Aufzeichnungen, in bewuBter Absicht von Jordan liegengelassen, sollen 
in Franza jenes Angstpotential begriinden, das flir ihre Vereinnahmung 
notwendig ist. Diese Angst ist erst der Anfang, denn indem sie kontinuierlich 
wachst, prapariert sie Franza fur den Wahn. Hinzu komrnt, daB sie ja nieht als 
Patientin zu ihm gekommen war, sondern aus eigener Entseheidung. Franza 
hatte sich ihm "anvertraut", denn "was konnte die Ehe sonst sein als Anver
trauen" . 

"Was hatte ich sagen kannen. Mein Mann, verzeih diesen lacherlichen 
Ausdruck, dem nichts entspricht, ermordet mich. Ich werde ermordet, 
helft miT. Das hatte ich sagen mussen, aber stell dir vor, in dieser 
Gesellschaft, wenn einer kommt und sagt: ich werde ermordet. Bitte 
wie und von wem und warum, bitte Angaben, Beweise. Ich hatte 
keine Beweise, ich war dem Klerus ausgeliefert, denn ich hatte nicht 
die sprichwartliche Angst, sondern die andere, die man niederwurgen 
kann mit den Psychopharmaka und den Spritzen und dem Stilliegen 
und die man steigern konnte mit der Angst vor der Angst. "20 

Zweites Beispiel: 1m dritten Kapitel des Fragments besuchen die Geschwister 
Martin und Franza die altiigyptischen Graber. Neben dem ununterbrochenen 
Schanden der Grabstatten in der Neuzeit durch die Archiiologen ("die WeiBen "), 
die sogar die Toten weggeschleppt haben, wird die Zerstorung in ihrer ge
schichtlichen Priisenz in Der-el-Bahari angesichts des Tempels der Kiinigin 
Hatschepsut sichtbar. Hatschepsut gilt als einzige Regentin in der miinnlichen 
Abfolge iigyptischer Geschichte. lhr miinnlicher Thronfolger Tuthmosis Ill. 
begann sogleich nach seinem Machtantritt samtliche Spuren ihrer Regierungszeit 
zu tilgen . lndem Franza diese einmalige, iiberwiiltigende Zerstiirung, die "keine 

17 Ebd., S. 420. 
18 Ebd., S. 405 . 
19 Ebd. 

20 Ebd., S. 406f. 
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durch Plunderer und keine durch Archiiologen" , sondern eine "zu ihrer Zeit "21 

war, erblickt, gewinnt sie Klarheit damber, wie es dennoch m6glich ware, ei:ne 
Geschichtsschreibung aus mannlicher Sicht (auf)zubrechen: 

"Siehst du, sagte sie, aber er hat vergessen, daB an der Stelle, wo er 
sie getilgt hat, doch sie stehen geblieben ist. Sie ist abzulesen, weil da 
nichts ist, wo sie sein soli. "22 

Martin, als Geologe ein Vertreter und Berurworter jener allgemein praktizierten 
Sieht auf Geschichte und Vergangenes, 

"war unsicher, was sie meinte, aber es war tatsiichlich das Sonderbar
ste, das er je gesehen hatte, diese Zerstiirungswut, mit MeiBeln 
ausgeruhrt, dieses Ausloschenwollen einer graBen Figur, und er fragte 
sich, warum das geschehn war, denn dariiber war nichts zu lesen, und 
wenn Ehrgeiz das Motiv rur den dritten Tuthmosis war, dann hiitte er 
ihn auch an vielen Dynastien vorher stillen k6nnen. "23 

Der Schrecken, der Franza bei diesem Anblick trifft, beinhaltet zwei flir die 
Analyse des Textes wesentliehe Aspekte. Zum einen die Erfahrung, daB der 
FEIND - sowohl jener aus der Regierungszeit Hatsehepsuts als auch jeder 
heutige - miinnlich ist, und das aus der Geschichte vereinnahmt, was er selbst 
rur die Darstellung seiner Gegenwart und Vergangenheit benotigt. Die Ge
schichtsschreibung ist somit ausschlieBlich eine von den Herrschenden prakt:i
zierte. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an Walter Benjamins Sieht auf die 
Geschichte. In seinen Thesen Ober den BegrifJ der Geschichte schreibt er: 

"Nur dem Geschichtsschreiber wohnt die Gabe bei, im Vergangene:n 
den Funken der Hoffnung anzufaehen, der davon durehdrungen ist: 
aueh die Toten werden vor dem Feind, wenn er siegt, nieht sieher 
sein. Und dieser Feind hat zu siegen nicht aufgehort. ,,24 

Franzas Sieht auf die Gesehiehte schopft an dem Punkt Hoffnung, IVO diie 
Zerst6rung ihre deutliehsten Spuren hinterlassen hat: wo Iahreszahlen "stumll1l" 
bleiben. Die im Verborgenen existente Physiognomie geschichtlieher Ereignisse, 
die ohne Daten und Fakten auskommt, verweist auf einen weiteren Gedanken 
Benjamins: 

"Vergangenes historisch artikulieren heiOt nieht, es erkennen 'wie es 
denn eigentlieh gewesen ist'. Es heiBt, sich einer Erinnerung bemiieh
tigen, wie sie im AugenbJiek einer Gefahr aufblitzt. "25 

21 Ebd., S. 436. 
22 Ebd. 

2l Ebd . 

24 Walter Benjamin: Vber den 8egrijJ der Geschichte. Gesammelte Schriften, Bd . 1-2. 
Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. 1980, S. 695. 

25 Ebd. 
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Wird sie In diesem Moment nieht erkannt, geht sie als historische Chance 
verloren. 

Zum anderen die Erkenntnis, daB die FEIN DE die modern en Kolonisten der 
westlichen Welt sind, die nur durch Inbesitznahme und Ausloschen anderer 
Valker und Kulturen die eigene Macht schaffen und sichern kannen. Nichtswird 
sie aufhalten und dam it schwindet auch Franzas Hoffnung auf "Heilung", die sie 
in der Wiiste suchte: es kann dort fur sie keine Rettung geben: 

"Die WeiBen gehen an Land. Und wenn sie wieder zuriiekgeworfen 
werden, dann werden sie noeh einmal wiederkommen, da hilft keine 
Revolution und keine Resolution und kein Devisengesetz, sie werden 
mit ihrem Geist wiederkommen, wenn sie anders nicht mehr kornmen 
kannen. Dnd auferstehen in einem braunen oder schwarzen Gehirn, 
es werden noch immer die WeiBen sein, aueh dann noch . Sie werden 
die Welt weiter besitzen, auf diesem Dmweg. "26 

Ganz im Sinne dieser Kolonisation ist auch Franzas Fallstudie, der Versuch 
ihrer Liquidierung zu begreifen, denn es bedarf ja nieht erst oder nur physischer 
Gewalt tiber ein Wesen, urn es zu vernichten. Jordan versucht Franza bereits mit 
ihren Namen auszulaschen - ahnlich der Auslaschung der Erinnerung an die 
agyptische Kanigin, die noch mit MeiBeln ausgefuhrt werden muBte. 

* 

Mit diesen Aspekten des Mordens, des Vernichtens ist ein zentraler Punkt im 
Denken Bachmanns benannt, der sowohl im Roman Malina und im Fragment 
Der Fall Franza als aueh in den zeitgleich konzipierten Erziihlungen Das Gebell 
und Gier inhaltlich die Krieg-Frieden-Metapher bestimmt. In einern der 
Gesprache zwischen dem Ich und Malina im Roman Malina heiBt es: 

"Ich: Es ist nicht mein Vater. Es ist mein Marder. 
Malina antwortet nicht. 
Ich: Es ist mein Marder. 
Malina: Ja, das weiB ich. 
Ich antworte nieht. 
Malina: Warum hast du immer gesagt: mein Vater? 
Ich: Habe ich das wirklich gesagt? .. Ich habe ihm auch noeh sagen 
wollen, was ich langst begriffen habe - daB man hier eben nicht stirbt, 
hier wird man ermordet. Darum verstehe ieh aueh, warum er in rnein 
Leben hat treten kannen. Einer muBte es tun. Er war es . "27 

Dieser Marder ist in mehreren mannliehen Gestalten personifiziert und steht 
gleichzeitig fur eine geschichtliche Grunderfahrung, in der Autoren- und 
Werkgeschiehte Ingeborg Baehmanns zusammenflieBen. 1m Bild des Ein-

26 I. Bachmann: Der Fall Franza. a.a.O., S. 438f. 

27 I. Bachmann: Malina , a.a. 0., S. 236. 
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marsches der Hitlertruppen in Klagenfurt (den sie als 12-jahrige erlebte) werden 
Individual- und Menschheitsgeschichte in ihrer Verkniipfung zum Kindheits· 
muster, welches das weitere Leben und Sehaffen entscheidend pragt. 

Vergangenheitsmuster gleicher oder ahnlicher Art stigmatisieren die we ib· 
lichen Figuren der Prosatexte: Franza, Fanny, Elisabeth sowie das weibliche 
namenlose Ich in Malina. Denn Frauen sind den benannten Mechanisrnen 
doppelt und in besonderer Form ausgesetzt. Die Perrnanenz ihrer Vereinrnah· 
mung und Entmiindigung wird als eine von Mannern initiierte erkennbal. Der 
Fall der Franziska Jordan steht somit stellvertretend fUr viele: 

"Er (Leo Jordan) mochte die Frauen nieht, und er muBte immer eine 
Frau haben, urn sich den Gegenstand seines Hasses zu verschaffell- .. 
er konnte keinen Menschen verliingert sehen, iiber die Grenze hinaus, 
die er ihm setzte. ,,28 

Die Autorin versucht deutlich zu machen, dafi das doppeJte Gerahrdetsein <ler 
Frau aus ihrer Entwicklungsgeschichte resultiert. Den Papuas (im Fall FTonza) , 
den Juden (im Roman Malina) sowie siimtliehen national en Minderheiten gleich 
versteht sie die Frau als 

"das andere Gesehleeht, fur das es in einer patriarchalischen Gesell· 
schaft nicht moglich ist, Mensch zu sein, wei! hier Mensch-Sein 
Mann-Sein bedeutet" .29 

So ist in den Texten des Todesarten-Zyklus das Motiv des gewaJtsamen, ilber 
auch sublimen Beraubens der weiblichen Stimme durch eine iibermachtige 
Vaterfigur von zentraler Bedeutung. Der Mann Jordan, in der Beziehung zu 
Franza zur Vaterfigur stilisiert (er ist 20 Jahre alter), stellt so einerseils im 
Privaten die konkrete Einzelbedrohung dar, andererseits in der Verbindung mit 
den Verbreehen wahrend des Faschismus ein betriiehtliches Potential an Gewalt 
innerhalb mensehheitsgesehichtlieher Herrsehaftsverliiufe . Diese iiberschatten in 
ihrer stummen, nieht datierbaren Priisenz die GegenwarL 

1m Zusammenhang mit dem Erscheinen des Romans Malina au Berte sich die 
Autorin wie folgt dazu (was auch fur den Fall Franza gelten kann): 

"Die ganzen Gesehiehten, die ausgespart werden , wei! das Ich iiber 
sich nieht erziihlen darf ... die kommen in den Traumen vor; etwa die 
Erkliirung fUr seine Zerstorung, fur sein Schon-beinahe-Vernichtetsein 
durch eine Vorgeschichte, die angerichtet wird durch diese iiberrniich
tige Vaterfigur, von der sich aber herausstellt, daB es die Figur des 
Morders ist, und zwar des Morders, den wir aile haben." - "Es ist ein 
so grofier Irrtum zu glauben, daB man nur in einem Krieg ermordet 

28 I. Bachmann: Der Fall Franza. a.a. 0 ., S. 409f.; 402 . 

" Der dunk/e Schatren. dem ich schon seil Anfang jo/ge. Vorsch/age zu einer neuen Lekrure 
des Werks. LOcker Verlag , Wien 1982, S. 72. 
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wird oder nur in einem Konzentrationsiager - man wird mitten 1m 
Frieden ermordet. ,,30 

So erklart sieh die Dominanz der Krieg-BiIdIichkeit im Fall Franza und dem 
Roman Malina aus der steten gedanklichen Prasenz faschistischer Vergangenheit 
in der Konfrontation mit deren Verdrangung und NichtbewiiItigung in der 
Gegenwart. Die Zerst6rung des Einzeinen findet in Friedenszeiten statt, in einer 
gesellschaftlichen Hierarchie, die patriarchalisch strukturiert is t und auf 
Niederhaltung und Unterdriickung alljener basiert, denen der "zweckgerichtete, 
mannliche Charakter" fehit. Aber auch in einem bereits entschiedenen (un· 
gieichen) Kampf urn territoriale, moralisch-ethische und geistige Expansion auf 
Kulturen und Regionen, zu denen die Frau - als wesentlicher Teil niedere r Rasse 
- geMrt. Bestiirzt steIIt sich Franza die Frage: 

"Wenn es das gibt, und ich habe es bisher nicht bemerkt, wenn die 
Sadisten nicht nur auf psychiatrischen Abteilungen und in den Ge· 
richtssalen zu finden sind, sondern unter uns sind, mit bliitenweiBen 
Hemden und Professorentitel, mit den Folterwerkzeugen der Intelli· 
genz ... warum will jemand seine Frau ermorden? Warum hat jemand 
Frauen und Iebt mit ihnen? und Iiquidiert sie ... ?"31 

Damit ist der Punkt angesprochen, an dem es moglich wird, die Geschichte der 
Franza und die Geschichte alljener, die ungenannt bleiben, zusammenzudenk::en. 
Die Individualgeschichte der Franza wird dabei hinsichtlich einer menschheits· 
geschiehtlichen Dimension erweitert. 

* 

Urn so notwendiger ist es, in diesem Zusammenhang auf einen Ansat~ in 
Bachmanns Poetologie zu verweisen, der eine ethische und sozialkritis.che 
Dimension besitzt: in der sensiblen Verwendung und kritischen Bewertung 
sprachlicher Mittel wird die Suche nach einer "neuen Sprache" als PrazeR der 
Individualisierung begriffen. Identitat stellt sich im entscheidenden MaBe in der 
Sprache her. Die osterreichische Autorin steht damit in einer sprachkritischen 
Tradition, die bis in die Mitte des vorigen J ahrhunderts zuriickreicht. Kernstikk 
dieser ist nieht nur das MiBtrauen gegen die Sprache des J ournalismus nnd 
Pressewesens - wie es in Friedrich Nietzsches UnzeitgemiifJen Betrachlungen 
zum Ausdruck kommt -, sondern ebenso ein gegen das dichterische Wort 
gerichtetes, und yom Dichter selbst zum AniaB und Gegenstand genomrnenes. 
Ingeborg Bachmann artikuliert dieses Dilemma fiir sich folgendermaBen: 

"Wir, befaBt mit der Sprache, haben erfahren, was Sprachlosigkeit 
und Stummheit sind, - unsre, wenn man so will, reins ten Zustande! -, 

30 Wir miissen wahre Stifze finden . a.a.O., S. 89. 
31 Der Fall Franza. a.a.O., S. 404. 
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und sind aus dem Niemandsland wiedergekehrt mit Sprache, die wir 
fortsetzen werden, solang Leben unsre Fortsetzung ist. ,,32 

Schreiben bedeutet so aus der Negierung von Sprache heraus, den Verlust des 
Glaubens an die Sprache stets neu erlebbar zu machen. Diese Spannung 
zwischen MiBtrauen und Vertrauen in das dichterische Wort ist somit flir die 
Dichterin der Moderne schaffensimmanent geworden. Der Anspruch, dennoch 
schreiben zu wollen, driickt das Verlangen aus, mit der zur Verfligung 
stehenden "schlechten Sprache"33 Denk- und Daseinsmoglichkeiten zu 
entwerfen, die ein utopisches Moment enthalten: 

"Denn dies bleibt doch: sich anstrengen miissen mit der schlechten 
Sprache, die wir vorfinden, auf diese Sprache hin, die noch nie regiert 
hat, die aber un sere Ahnung regiert und die wir nachahmen. ,,34 

Bachmanns Texte sind ganz in diesem Sinne Seismographen fiir einen stets neu 
zu beginnenden Versuch, sich durch Sprache mitteilen zu mussen. Der 
"Franza " -Text weist dahingehend semantische Besonderheiten auf, die das bisher 
Ausgefiihrte ergiinzen. Gemeint ist die Zwei- und Mehrdeutigkeit verwendeter 
W orter und W ortverbindungen sowie die Obertragung dieser in unterschiedliche 
Bedeutungsfelder. Es entstehen so sprachliche Dissonanzen, die den Leser 
aktivieren sollen, nach dem verschiitteten urspriinglichen Sinngehalt zu fragen . 
Von besonderer Bedeutung ist die Verwendung faschistoider Terminologie in der 
Alltagssprache. Die Begriffe "Spiitschiiden" und "liquidieren", "ausmerzen", 
"ausloschen" dienen der Beschreibung von Franzas Krankheitsbild. Diesen wird 
als Ausdruck hochster existentieller Bedrohung und Liquidierungsmethode das 
Bild der "Gaskammer" hinzugefiigt. In Franzas Triiumen werden sie im Ich
Bezug konkretisiert: 

"Heut nacht hab ich getriiumt, ich bin in einer Gaskammer, ganz al
lein, aile Turen sind verschlossen, kein Fenster, und Jordan befestigt 
die Schliiuche und liiBt das Gas einstromen. ,,35 

Eine Parallele dazu findet sich in dem Roman Malina: 

"Mein Vater nimmt ruhig einen ersten Schlauch von der Wand ab, ich 
sehe ein rundes Loch, durch das es hereinbliist... und eh ich schreien 
kann, at me ich schon das Gas ein, immer mehr Gas. Ich bin in der 
Gaskammer, das ist sie, die griillte Gaskammer der Welt, und ich bin 
allein darin. Man wehrt sich nicht im Gas. "36 

32 Musik und Dichtung, a.a.O., S. 60. 
33 1. Bachmann: V. Frankjuner Vorlesung: Lireratur als Utopie . - Werke, Bd. 4, a.a.O., S. 

270. 
34 Ebd. 

35 Der Fall Franza, a.a.O., S. 407. 

36 Malina, a.a.O., S. 175. 
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Schreckensbilder dieser Art, von denen der Roman durchsetzt ist, kul!I1linieren 
schlieBlich in einem Begriff, den die Autorin nicht von Franza, sondern \Torn 
Bruder Martin finden laBt und der das von Franza beschriebene Sezieren und 
Zerlegen durch Jordan schonungsloser als jemals zuvor benennt: FASCHIS
MUS: 

"Du sagst Faschismus, das ist komisch, ich habe das noch nie gehiSrt 
als Wort fiir ein privates Verhalten ... Aber das ist gut, denn irgendwo 
muB es ja anfangen, naturlich, warum redet man davon nur, wenn es 
urn Ansichten und 6ffentliche Handlungen geht. "37 

An dieser Stelle sei an Klaus Theweleits Buch Mannerphantasien erinnert, in 
dem der Autor ebenfalls eine Annaherung an diesen Begriff versucht und darnit 
gleichfalls nicht das Beschreiben von Vergangenheit meint: man miisse wohl 
akzeptieren, gibt er zu bedenken, daB der 

"Faschismus keine Frage der Staatsform ist, auch nicht eine Frage der 
Wirtschaftsform, iiberhaupt nicht eine Frage eines Systems. Dann jst 
eine Auseinandersetzung mit dem Faschismus auch nicht bloB seiner 
schrecklichen politis chen Auswirkungen wegen notig ... , sondern viel· 
mehr weil er dann als standig priisente oder rnogliche Form der Pro· 
duktion des Realen unter bestimmten Bedingungen auch unsere Pro· 
duktion sein kann und is!. "38 

Ein weiterer Begriff ist zusammenhiingend damit auf seine Zeit· und Ortsunbe
stimmtheit sowie auf seine systemiibergreifende Bedeutung hin zu befragen: 
KOLONISATION. Jordan wird als Kolonisator entlarvt, als solcher ist er 

"das Exemplar, das heute regiert, das heute Erfolg hat, das von 
heutiger Grausamkeit list], das angreift und darum lebt. ,,39 

Franza sieht sich selbst gleichgestellt den Ureinwohnern Australiens, den 
Papuas, und erkennt an ihrem eigenen Sterben, daB sie von "niederer" Rasse is!. 
Ahnlich den Papuas in ihrer ti.idlichen Verzwei flung geht sie zugrunde an ei ner 
Art des Selbstmordes, der darauf beruht, dall auch sie aller Giiter beraubt 
wurde: 

"Er hat mir meine Guter genommen. Mein Lachen, meine Ziirtlicl1-
keit, mein Freuenki.innen, mein Mitleiden, Helfenkonnen, meine Ani
malitiit, mein Strahlen ... aber es ist ja auch nicht zu verstehen, waru In 

die WeiBen den Schwarzen die Guter genommen haben, nicht nur die 
Diamanten und die Niisse, ... sondern den Frieden, in dem die Giiter 
wachsen, und die Gesundheit, ohne die man nicht leben kann. n 40 

37 Der Fall Franza, a.a.a., S. 403. 

3' Klaus Theweleit: Miinnerphantasien. Bd. I. Rowohlt Verlag, Reinbek 1987. S. 226. 
39 Der Fall Franza, a.a.a., S. 412. 
40 Ebd., S. 413. 
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In diesem Sinne ist Franzas Sterben zu verstehen, das naeh a ll d er erfahrenen 
Gewalt - den vielen "Wiederholungen" , zum einen in Iordans Bibliothek in 
Wien und zum anderen an den Pyramid en in .Agypten -, letztendlieh ein sich 
selbst verabreiehtes ist: die kompensierte Erlosung . 

"Ihr Denken riB ab, und dann schlug sie , sehlug mit ganzer Kraft , 
ihren Kopf gegen die Wand in Wien und die Steinquader in Gizeh und 
sagte laut, und da war ihre andere Stimme : Nein. Nein. "41 

Zuvor hatte sie noeh iiberlegt, ob sie urn Hilfe schreien sollte, doch sie bleibt 
stumm . Ihr Sterben ist somit auch mit der bitteren Erkenntnis verkniipft, daB sie 
selbst Teil jener Welt ist, aus der die Kolonisten, die Weillen kommen: sie 
selbst ist eine WeiBe. Die von Franza miihsam wiedergefundene Spracbe miindet 
somit in einen Schrei , der niemanden mehr erreicht. 

Christa Wolf hat in ihren Frankfurter Vorlesungen , die als "Voraussetzungen" 
fiir die Kassandra-Erziihlung zu lesen sind , den "Fall" der Franza beriihrt. 
Indem sie sich mit der Geschichte des Abendlandes beim Skizzieren der Kassan
dra-Figur beschiiftigt, trifft sie auf eine verfestigte patrilineare Erbfolge des 
Konigshauses, auf Strukturen, die aufzubrechen ihr unmogJich scheinen. So 
stellt sich ihr die Gesehichte der Kassandra als "eine Gesehichte unglaublicher 
Anstrengung und Tapferkeit, aber auch ungiaublieher Selbstverleugnung und 
Entsagung gegeniiber den Anspriichen ihrer Natur"42 dar. Es wird ihr bewu Bt, 
daB sie damit notwendigerweise die Kehrseiten der Kultur nachzuzeichnen 
beginnt. Man fiihlt sich an Franzas Worte beim Anblick der Tempel in Agypt en 
erinnert. So artikuliert Wolf die Uberzeugung, daB jedes weibliche Wesen, das 
den Anspruch formuliert, in miinnlieh sanktionierten Institutionen tiitig sein zu 
wollen, dem "Selbstverniehtungswunsch" preisgegeben ist. In der Anniiherung 
an die Kassandra-Figur stoBt sie unweigerlich auf Bachmanns Franza, denn 
Kassandra lebt aueh in ihr sowie in der namenlosen Frau aus dem Rorrnan 
Malina, in den Ehefrauen eines Leo Jordan, in Elisabeth Mihailovics, in Fallny 
Goldmann - und hinter ihnen allen muB sie die Bachmann selbst denken. 
Schreiben bleibt somit fiir beide Autorinnen die einzige Moglichkeit, der 
weiblichen Stimme Gehor zu verschaffen: sie vor dem endgiiltigen Verstumm en 
zu bewahren. 

Gerade aus diesem Grund wenden sich beide Autorinnen dem Vergangmen 
zu, um das Gegenwiirtige erhellen zu k6nnen. So erwidert Franza dern Bruder 
beirn Anbliek der gesehiindeten Griiber der Konigin Hatsehepsut: 

"Er hat sie nieht zerstOren k6nnen. Fiir sie [Franza, C.W.] hier war 
das nieht Stein und nieht Geschiehte, sondern, als war kein Tag 
vergangen, etwas, das sie beschiiftigte. ,,'3 

" Ebd. 

42 Christa Wolf: Voraussetzungen einer Erztihlung. IV. Vorlesung. Aufbau Verlag, Berlin 
1984, S. 184. 

43 Der Fall Franza, a.a.O., S. 437. 
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