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Was geschah wirklich am Hanging Rock?

Bei einem Ausfl ug zum Hanging Rock 
bei Melbourne verschwinden drei 
Schülerinnen eines Mädcheninternats 
und ihre Lehrerin spurlos. Eines der 
Mädchen wird schließlich gefunden, 
kann sich aber an nichts erinnern. Bis 
heute ist der Fall, den Regisseur Pe-
ter Weir 1975 zu einem anspruchsvol-
len Filmerfolg verarbeitete, ungelöst. 
War es ein Verbrechen, oder haben 
die Vorkommnisse gar einen „über-
natürlichen“ Hintergrund? Was wußte 
die Autorin Joan Lindsay, die in einem 
(nicht verfi lmten) Schlußkapitel einige 
Hinweise gibt und in deren Leben es 
merkwürdige Vorkommnisse gab? 

Die alte Dame verbirgt etwas. 
Auf einem Porträt aus späte-
ren Jahren blickt sie grimmig 

und mißtrauisch drein. Auch etwas 
mysteriös, wenn man ein Gespür da-
für hat. Die australische Schriftstel-
lerin Joan Lindsay ist dem Namen 
nach nicht allen Literaturfreunden 
bekannt. Viele kennen aber zumin-

dest diese eine Geschichte von ihr: 
„Picknick am Valentinstag“, erschie-
nen 1967 und weltweit erfolgreich. 
Der australische Meisterregisseur 
Peter Weir („Club der toten Dichter“, 
„Truman Show“) verfi lmte den Ro-
man 1975 und landete damit einen 
Volltreffer. Der stimmungsvolle, 
mit subtiler Spannung aufgela-
dene Streifen war nichts Ge-
ringeres als die Geburts-
stunde des neueren 
australischen Kinos. 
So stieß auch die 
mysteriöse Hand-
lung von „Pick-
nick at Hanging 
Rock“ (so der 
Originaltitel) 
auf das In-
t e r e s s e 
e i n e r 
breiten 
Ö f -
f e n t -
l i c h -
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keit. Autorin Lindsay hatte auf diese 
Weise eines der größten Geheimnis-
se der Literaturgeschichte zu verant-
worten.

Rätselhaftes Verschwinden
Was geschieht in dem Roman und – 

ziemlich genau daran angelehnt – 
auch im Film? Er spielt am Va-

lentinstag des Jahres 1900 
in einem australischen 

Mädcheninternat. 
Mrs. Appleyard, 

die Schul-
leiterin, 

führt ein strenges Regi-
ment. Die junge Sarah, 
die eine homoerotisch 
eingefärbte Liebe zu ih-
rer schönen Mitschülerin 
Miranda empfi ndet, muß 
aus disziplinarischen 
Gründen im Internat blei-
ben, als der Rest der Ge-
sellschaft zum jährlichen 
Picknick am Hanging Rock aufbricht. 
Die bizarre Felsformation gehört zu 
den bekanntesten Naturdenkmälern 
Australiens. Von den Lehrerinnen wird 
eine strenge Warnung ausgegeben. 
Niemand darf sich ohne Erlaubnis dem 
Felsen nähern. Plötzlich bemerkt man, 
daß alle Uhren stehen geblieben sind. 
Miranda setzt sich mit den Schülerin-
nen Marion und Irma über das Verbot 
hinweg und erklettert den Hanging 

Rock. Sie werden dabei von zwei 
halbwüchsigen Jünglingen lüstern 
beobachtet. Kaum dort, überfällt 
die Mädchen eine Art Trance – 
im Film meisterlich dargestellt 

durch Panfl ö-
tenmusik und 
verlangsamte 
Bewegungen. 
Eine rote Wolke 
zeigt sich am 
Himmel. Dann 
ein aufragen-
der Monolith. 
Die Mädchen 
fallen in Schlaf, 
als sie wieder 
aufwachen, ist Zeit vergangen. Wie 
viel, bleibt unklar. Sie verschwinden 
hinter einem Felsen und tauchen von 
da an nicht mehr auf.

aufwachen, ist Zeit vergangen. Wie 

Joan Lindsay

Mrs. Appleyard

Miranda, Marion und Irma (v. l. n. r.)
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Das In-
t e r n a t 
s t a r t e t 

mehrere Such-
aktionen – ver-
geblich. Auch 
die Lehrerin 
Mrs. McCraw, 
die den Mäd-
chen nachge-
eilt ist, bleibt 
verschwunden. Dafür taucht eine 
der Schülerinnen, Irma, nach einer 
Woche völlig verstört wieder auf. 
Sie kann sich an nichts erinnern. 
Die Anstaltsleiterin, die ohnehin in 
fi nanziellen Nöten ist, sieht sich in-
folge des Skandals mit Kündigungen 
besorgter Eltern konfrontiert. Sie 
selbst wirft die schüchterne Sarah, 
Mirandas beste Freundin, aus dem 
Internat, als deren Vormund in Zah-
lungsschwierigkeiten kommt. Sarah 
stürzt sich daraufhin vom Dach des 
Internats in die Tiefe. Auch Mrs. Ap-

pleyard selbst wird wenig später tot 
aufgefunden – am Hanging Rock. 
Das Rätsel um das Verschwinden 
der beiden anderen Mädchen und 
der Lehrerin wird nie aufgeklärt.

Wahrheit oder Fiktion?
Seit Erscheinen des Buchs rätseln 
Leser und Kritiker über den Wahr-
heitsgehalt der dargestellten Ereig-
nisse. Die Autorin selbst goß Öl ins 
Feuer der Spekulationen, indem sie 
im Vorwort schrieb: „Ob das Pick-
nick am Valentinstag sich tatsäch-

lich so ereignet hat oder nicht, 
müssen meine Leser selbst 
entscheiden. Doch da das 
Picknick im Jahre neunzehn-
hundert stattgefunden hat und 
die Charaktere, die in diesem 
Buch auftreten, schon lange 
tot sind, erscheint diese Fra-
ge unerheblich.“ Joan Lindsay 
schürte also bewußt oder fahr-
lässig Zweifel darüber, ob es 
sich um Wahrheit oder Fiktion 

handelte. Andererseits hielt sie sich 
in der Folgezeit stets bedeckt, wenn 
es darum ging, ihr Buch zu interpre-
tieren. Das Schweigen der australi-
schen Sphinx heizte Spekulationen 
über die Geschehnisse am Hanging 
Rock natürlich erst recht an. Man 
vermutete, daß die Mädchen in einer 
unterirdischen Höhle verschüttet, 
entführt oder gar aufgegessen wor-
den seien. Auch spirituelle Deutun-
gen wie Zeitreisen oder Entführung 
durch Außerirdische hatten Hoch-
konjunktur.

Der Hanging Rock
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"Alles beginnt und alles endet 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort."
Miranda im Film "Picknick am Valentinstag"

Immer wieder war auch von einem 
geheimnisvollen „verschollenen“ 
Kapitel die Rede, das die Aufl ö-

sung des Rätsels bringen sollte. 
Joan Lindsays Verleger hatte die 
Autorin überredet, das letzte, 18. 
Kapitel unveröffentlicht zu lassen. 
Im Nachhinein nahm Joan Lindsay 
ihm dies übel. Regisseur Peter Weir 
und die beiden Drehbuchautoren 
gehörten zu den wenigen Menschen, 
die das Kapitel vor seiner Veröffent-
lichung lasen. Verfi lmt wurde es 
trotzdem nicht. Paradoxerweise war 
es der Tod Joan Lindsays, der das 
Rätsel dann seiner Aufl ösung näher 
brachte. Testamentarisch hatte die 
Autorin bestimmt, daß das 18. Kapi-
tel veröffentlicht werden solle. Sin-
nigerweise war es dann am Valen-
tinstag 1987, drei Jahre nach ihrem 
Ableben, so weit. In einer Neuaufl a-
ge wurde das verschwundene Ende 
des Buchs endlich enthüllt. Obwohl 
auch dieses Kapitel noch manche 
Fragen offen läßt, gibt es eindeutig 
denen Recht, die eine „mystische“ 
Lösung des Rätsels präferiert hat-
ten. 

Das verschollene Kapitel
Die Mädchen treten am Hanging Rock 
in einen Raum ein, der der Zeit entho-
ben scheint – ewige Gegenwart. „Es 
geschieht heute. Wie es immer wieder 
geschehen ist (…) Und es wird weiter ge-
schehen bis ans Ende der Zeit.“ Marion 
bemerkt einen Monolithen, der in ihr ein 
merkwürdiges Gefühl auslöst: „Der Mo-
nolith. Er ist wie ein Magnet. Er ist dabei, 
mein Innerstes nach Außen zu kehren“. 
Sie werden von übermächtiger Müdig-
keit übermannt. Als sie aufwachen, ist 
die Szenerie in ein diffuses Dämmerlicht 
g e t a u c h t . 
Eine Frau 
taucht auf, 
eine „clown-
ähnliche Er-
scheinung“. 
Obwohl der 
Name nicht 
genannt wird, 
muss es die 
später ver-
schwundene 
Lehrerin Mrs. 
McCraw sein. 
Alle legen 

ihre Korsetts ab, was sie als befreiend 
empfi nden. Sie werfen die Korsetts ei-
nen Abhang hinunter, diese verharren 
jedoch in der Luft schwebend. Wenn 
man sie fragen würde, meint die Leh-
rerin, „dann hängen sie in der Zeit fest“. 
Überhaupt scheint Mrs. McCraw myste-
riöse Äußerungen zu lieben: „Alles ist 
möglich, solange nicht bewiesen ist, daß 
es unmöglich ist.“

Miranda wird nun von Euphorie er-
faßt: „Das heißt, wir kommen im Licht 
an!“ Nun sehen die Mädchen das Loch 
vor sich. „Es war kein Loch im Felsen 

Miranda am Hanging Rock
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oder im Boden. Es war ein Loch im 
Raum von der Größe eines vollen, run-
den Sommermondes, der erschien und 
verschwand. (…) Eine Öffnung, leicht zu 
durchqueren, und doch lag nichts da-
hinter.“ Indem sie durch das Loch blik-
ke, meint Miranda, würden ihr alle Fra-
gen beantwortet, die sie je gestellt hat. 
Dann kriechen die Lehrerin und nach ihr 
Marion und Miranda durch das Loch und 
verschwinden. Nur Irma bleibt in der 
„diesseitigen“ Welt. Sie hat Zweifel, ob 
es ratsam ist, ins Unbekannte einzutau-
chen. Damit endet das Kapitel.

Autorin mit mysteriösen 
Eigenschaften
Können wir nun defi nitiv sagen, was 
am Hanging Rock geschehen ist? Die 
Beschreibung bleibt bewußt vage. Man 
kann an ein märchenhaftes „Sternen-
tor“ denken, das Men-
schen ohne Zeitverlust 
in weit entfernte Regio-
nen versetzt – oder in 
eine andere Zeit. Dies 
würde jedenfalls zu der 
sehr am Thema „Zeit“ 
interessierten Joan 
Lindsay passen. Re-
kapitulieren wir einige 
mysteriöse Fakten und 
Äußerungen, die von 
der Autorin bekannt 
sind:

• Gegenüber dem 
Journalisten Stephen 
Downes äußerte sie 
1977, sie habe die 
Energie am Hanging 
Rock nicht als „not-
wendigerweise böse 
Kraft“ empfunden. 
Aber: „Es ist eine pri-
mitive Kraft“. 
• Laut dem Zeitungs-
kolumnisten Phillip 
Adams glaubte Joan 
Lindsay, daß „Gegen-
wart, Vergangenheit 
und Zukunft koexi-
stierten. Die Zeit ist 
nicht das einfache 
Kontinuum als das die 
meisten von uns sie 
betrachten.“ 
• Der Autor Terence 
O’Neill, der Lindsay 
noch kannte, berich-
tet, eines Tages habe 
sie ihn gebeten her-
auszufi nden, wann 

sie geboren sei. Es schien ihr einfach 
nicht wichtig gewesen zu sein, sich das 
zu merken.
• Joan Lindsay nannte ihre Autobio-
grafi e „Time without Clock“ (Zeit ohne 
Uhren). Sie berichtet, daß Uhren und 
andere Maschinen stehen blieben, 
wann immer sie sich ihnen näherte. 
Vielleicht war sie telekinetisch veran-
lagt. Der Buchtitel beweist zunächst 
nur, wie wichtig ihr das Thema „Zeit“ 
war. 
• Andere merkwürdige Ereignis in 
ihrem Leben lassen vermuten, daß 
Joan Lindsay medial veranlagt war. 
Bei einem Spaziergang, den sie mit 
ihrem Mann Daryl in Creswick, Victo-
ria, unternahm, sah sie plötzlich einige 
Nonnen eine Pferdekoppel durchque-
ren. Daryl konnte diese Nonnen nicht 
sehen. Später stellte sich heraus, daß 

an genau dieser Stelle früher ein Non-
nenkloster gestanden hatte. Es war 
durch Brand zerstört worden. Hatte 
die Autorin also „Geister“ gesehen?

Die Fakten sprechen für Fiktion
Diesen merkwürdig erscheinenden Hin-
weisen aus Lindsays Leben und Werk 
stehen aber einige harte Fakten gegen-
über. Sie müssen all jene ernüchtern, 
die gern an die historische Wahrheit der 
Romanhandlung glauben möchten.

• Immer wieder haben Leser des 
Buchs, Kritiker und Wissenschaft-
ler versucht, in Zeitungsarchiven und 
Polizeiberichten Hinweise auf ein 
geheimnisvolles Verschwinden von 
Schülerinnen um 1900 am Hanging 
Rock zu fi nden. Vergebens. Mitar-
beiter der entsprechenden Archive 

berichten, daß gele-
gentlich Leser auf-
tauchten, die hernach 
frustriert, wütend oder 
gar in Tränen aufgelöst 
wieder abzogen. Sie 
wollten nicht glauben, 
daß „Picknick“ ein rein 
fi ktionaler Roman sein 
könnte.
• Obwohl viele Besu-
cher des Felsens das 
Buch seit 1967 kann-
ten und geradezu auf 
„übersinnliche Ereig-
nisse“ gewartet hat-
ten, ist nie wieder ein 
Mensch an diesem Ort 
verschwunden.
• Der Valentinstag 1900 
fi el auf einen Mittwoch, 
im Buch ist es aber ein 
Samstag.
• Es gibt eine Menge 
Parallelen zwischen 
Details im Buch und 
Lindsays eigener Bio-
grafi e. Vorbild für 
Appleyard College 
im Roman war wohl 
Clyde School, ein In-
ternat, in dem Joan 
im „englischen Stil“ 
erzogen wurde. Es ist 
also anzunehmen, daß 
sie nicht die reale Ge-
schichte verschwunde-
ner Mädchen erzählte, 
sondern Motive aus 
ihrem eigenen Le-
ben, vermischt mit 
Phantasie.

"Lost" ist ein Gemälde des australischen Malers Frederick McCub-
bin. Er schuf dieses Bild 1886 in Erinnerung an drei Kinder, die im 
Jahre 1866 von zu Hause fortgingen und nie zurückkehrten. Das Bild 
hängt heute in der National Gallery of Victoria in Melbourne. Joan 
Lindsay hatte in diesem Museum nach der Schule eine Kunstausbil-
dung erhalten, ihr Mann Daryl war später dort Kurator.
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Die psychologische 
Wahrheit
Auch Bücher, die nicht 
realistisch sind, können 
wahr sein. Nachdem wir 
festgestellt haben, daß 
„Picknick am Valentins-
tag“ sehr wahrscheinlich 
nicht auf realen Begeben-
heiten beruht, können wir 
unsere Fixierung auf die 
historische Realität auf-
geben und fragen, was 
Lindsay mit dem Werk 
wirklich sagen wollte. 
Obwohl 1967 veröffent-
licht, spielt das Buch im 
Jahr 1900. Atmosphä-
risch erinnert es an eng-
lische Gesellschaftsromane des frü-
hen 20. Jahrhunderts, etwa an E.M. 
Forsters „Zimmer mit Aussicht“. Wie 
dieser Roman, ist auch „Picknick am 
Valentinstag“ zwischen zwei gegen-
läufi gen Kräften aufgespannt: Natur 
und Kultur, Sexualität und beengende 
gesellschaftliche Konvention. Dieser 
Gegensatz wird in Buch und Film sehr 
kunstvoll symbolisch ausgedrückt. Die 
Mädchen befi nden sich im Übergang 
zwischen zwei Stadien: Kindheit (Un-
schuld) und Erwachsenenalter (sexuel-
le Reife). Eine Lehrerin nennt Miranda 
einen „Botticelli-Engel“ (Unschuld), 
der Bildband, den sie durchblättert, 
zeigt aber Botticellis Venus (Lust). Die 
Mädchen binden einander am Anfang 
der Erzählung das Korsett zu (gesell-
schaftliche Einengung), am Hanging 
Rock entledigen sie sich dieser Kleider 
(Ausbruch aus der Konvention). 

Während es in den Mädchen un-
terschwellig rumort, scheint 
nach außen hin noch die ge-

sellschaftliche Triebunterdrückung 
zu regieren. Die brüchige Kruste der 
Wohlanständigkeit wird in Buch und 
Film jedoch an mehreren Stellen 
durchstoßen: Die lüsternen Jünglin-
ge können hierfür als Beispiel dienen, 
ebenso wie die erotische Liebe von 
Sarah für Miranda. Durch das Verbot, 
den Hanging Rock zu betreten, wird 
der Felsen zum symbolischen Raum 
des Tabubruchs. Als die Mädchen ver-
schwinden, kommt es zu einer Reihe 
von emotionalen Ausbrüchen, die die 
im Internat herrschende „Contenance“ 
durchbrechen: Irma wird von hysteri-
schen Mitschülerinnen fast in Stücke 
gerissen, als sie nach dem Vorfall zum 
ersten Mal wieder auftaucht. Sarah 

begeht Selbstmord, und auch Mrs. 
Appleyard kommt am Hanging Rock 
ums Leben. Es wird eine unterschwel-
lige Verbindung zwischen Erotik und 
Tod angedeutet. Wo Lust durchbricht, 
scheint auch der Untergang nicht weit. 
Viele Pubertierende beschäftigen sich 
bekanntermaßen viel mit dem Tod und 
lieben „Gruselgeschichten“.

Einbruch der Natur in die Kultur
Der Einbruch der Natur in die Kultur 
wird aber symbolisch vor allem mit 
dem Hanging Rock verknüpf. Dem Fel-
sen werden in der Handlung mehrere 
Eigenschaften zugewiesen:

• Er ist uralt, fast zeitlos, weit älter 
jedenfalls als jede puritanische Se-
xualmoral.
• Die Uhren bleiben stehen, wenn 
man sich ihm nähert. Es wird schwie-
rig, den Zeitplan für das Picknick 
(stellvertretend für alle Regeln) ein-
zuhalten.
• Unterschwellig haftet an den Felsen 
noch die Energie der Aborigines, was 
zwar im Buch nicht spezifi ziert wird, 
jedoch allerlei Geheimnisse erahnen 
läßt. Die „Wilden“ leben jenseits der 
englisch geprägten puritanischen 
Kultur, praktizieren Rituale und glau-
ben an eine Parallelwirklichkeit, ge-
nannt „Traumzeit“. 

Das ursprüngliche Australien dient 
also als wirkungsvolles Gegenbild zur 
englischen Triebunterdrückungskul-
tur. Wer sich mit dem Archaischen ein-
läßt, der begibt sich auf das Terrain der 
Gefahr, des Ungeregelten, des Chaos. 
Die Mädchen überschreiten eine sym-
bolische Schwelle, die ähnlich wichtig 
ist wie das Durchbrechen der Kup-
pel durch Truman am Ende von Peter 
Weirs Film „Truman Show“. In beiden 

Fällen bedeutet dies das Verlassen der 
vertrauten Komfortzone, den Aufbruch 
in ein gefährliches, unbekanntes Land. 
In beiden Fällen meint es notwendiges 
Erwachsenwerden. 

Gesellschaftliche Konventionen sind 
zeitbedingt. Sie ändern sich mit dem 
Lauf der Jahrzehnte und Jahrhunder-
te. Das, was unter den Korsetts leben-
dig ist – chaotische Lust, Vereinigung, 
Fortpfl anzung und Tod – ist dagegen 
zeitlos wie der Hanging Rock. Wenn 
die Mädchen diese Schwelle über-
schreiten, befi nden sie sich – wie alle 
Pubertierenden – in gewissem Sinne 
in einer völlig neuen Realität. Daher 
ist die Deutung des Schlußkapitels als 
Übergang in eine Parallelwirklichkeit 
auch stimmig. Ein Verbrechen oder das 
Verschüttetwerden der Mädchen in ei-
ner Höhle hätten als Lösungen für das 
Rätsel um „Picknick am Valentinstag“ 
nicht dieselbe Überzeugungskraft.

Eintritt in eine neue Wirklichkeit
Es mag eine mit Angst durchmischte 
Sehnsucht von Joan Lindsay hinter die-
ser Geschichte stecken – die Sehnsucht 
einer Frau, die keine Uhren mochte 
und ein besonderes Verhältnis zur 
Zeit hatte. Das, wovor wir uns fürch-
ten, ist oft auch das, wonach wie 
uns meisten sehnen: Tod als Auf-
lösung, erotische Verschmelzung, 
Befreiung, plötzliche zweifelsfreie 
Erkenntnis oder der Eintritt in eine 
neue Wirklichkeit. Die Faktenlage 
läßt es äußerst unwahrscheinlich 
erscheinen, daß „Picknick am Valen-
tinstag“ auf Tatsachen beruht. Aber 
es gibt neben der äußeren eben auch 
eine innere Realität. Und: „Alles ist 
möglich, solange nicht bewiesen ist, 
daß es unmöglich ist“ ■

"Miranda ist ein Botticelli-Engel"
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