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ROBERT BOSSARD

DICHTER AN DER GRENZE DES WAHNSINNS
Robert Walser

Dr. phil. Robert Bossard, geb. 1920; von 1939 bis 1944 Studium von Geschich
te, Psychologie und Deutsch an der Universität Zürich, Promotion mit einer
Arbeit „Zur Entwicklung der Personendarstellung in der mittelalterlichen Ge
schichtsschreibung"; daraufhin Lehrtätigkeit an verschiedenen Mittelschulen
und Betriebspsychologie bei einer Luftverkehrsgesellschaft. 1961 Personal
chef in der Schweizer Niederlassung eines Weltunternehmens. Nach dem
Rücktritt wurde Dr. Bossard wieder vermehrt auf wissenschaftlichem Gebiet
tätig.

Neben Kursen an der Volkshochschule publizierte R. Bossard vorwiegend auf

psychologischem und betriebspsychologischem Gebiet. Am bekanntesten
wurde sein Buch Traumpsychologie: Wachen, Schlafen und Träumen. 1990 er
schien das Werk Die Gesetze von Politik und Krieg: Grundzüge einer Allgemeinen
Geschichtswissenschaft.

1. Einleitung

Für den Dichter spricht das Werk. Dies gilt auch für jene Dichter, die
an der Grenze zum Wahnsinn stehen oder diese überschreiten. Der gei

stesgeschichtlichen und literarischen Bedeutung von J. M.R. LENZ,
Friedrich HÖLDERLIN und Robert WALSER, wie sie sich in ihrem

Werk offenbart, vermag es keinen Abbruch zu tun, wenn sie zeitweise
in wahnhafte Zustände fielen und schließlich ihre kreative Aktivität

aufgeben mußten. Wie sehr aber Erkrankungen, die auch die Psyche
in Mitleidenschaft ziehen, immer noch als peinlicher Makel empfun

den werden, zeigen die ängstlichen Bemühungen von Herausgebern
und Kommentatoren,den Nachweis zu erbringen, diese Dichter seien,
zumindest zur Zeit der Abfassung bestimmter Werke, „normal" gewe

sen. Diese Bemühungen sind fehl am Platz; es gilt, ihr Anderssein und
ihr tragisches Schicksal zu akzeptieren. Wenn wir sie wirklich verste
hen wollen, so ist es allerdings unumgänglich, die engen Wechselwir
kungen zwischen Leben, Krankheit und dichterischem Schaffen auf
zuspüren.

Die vorliegende Studie soll die erschwerten Bedingungen und ihre
Folgen herausarbeiten, denen der psychisch bedrängte Dichter in Le-
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ben und Werk unterworfen ist, und ferner aufgrund vergleichender
Betrachtungen prüfen, welche Gegebenheiten zum Scheitern führen

und welche Voraussetzungen es dem Dichter gegebenenfalls gestatten,
mit der Krankheit einen modus vivendi zu finden und zwischen Kri
sen die Schaffenskraft aufrechtzuerhalten.

Wir rücken im folgenden den Schweizer Dichter Robert WALSER

(Abb. 1)in den Mittelpunkt unserer Ausführungen, weil sein Leben im

m

Abb. 1: Robert Walser(1878 - 1956)

Unterschied etwa zu dem von J. M. R. LENZ meist gut dokumentiert
ist und weil sich deshalb die Verknüpfung biographischer, literari
scher und psychologischer Sachverhalte eindrücklich nachweisen
läßt. Einen aufschlußreichen Zugang zu Robert WALSERS wider
sprüchlicher Persönlichkeil gewinnen wir, wenn wir Fakten aus sei
nem Leben und Selbstzeugnisse durch eine graphologische Betrach
tung von Schriftproben aus verschiedenen Lebensepochen zu erhellen
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suchen. Der Einsatz der Grenzwissenschaft Graphologie ermöglicht
uns ein besseres Verständnis für die anlagemäßigen Belastungen, die
Robert WALSERS Leben beeinflußten und für die durch innere

Schwierigkeiten und durch äußere Hindernisse behinderte Entwick
lung seiner Persönlichkeit.
2. Der Weg eines Dichters
a)Mühsamer Beginn

Bereits während der Banklehre in Biel, die Robert WALSER 1895 ab

schloß, gelangte er zur Gewißheit, daß die kaufmännische Betätigung
nicht seiner Bestimmung entsprechen konnte. Allerdings war er zur

Fristung seines Lebens gezwungen,sie in häufig wechselnden Stellun
gen noch zehn Jahre fortzusetzen. In Stuttgart, wo er sich 1895 bei sei
nem Bruder Karl aufhielt, rang er sich zur Erkenntnis durch, daß er

zum Schauspielerberuf, zu dem er sich hingezogen fühlte, ebenfalls
nicht geeignet war. Seiner Schwester Lisa machte er nun eine in seiner
Lage erstaunliche Eröffnung:
„Mit dem Schauspielerberuf ist es nichts, doch, so Gott will, werde

ich ein großer Dichter werden."'
Der neue Lebensplan nahm aber erst in der Berliner Zeit(1905 - 1913)
deutlichere Gestalt an, in der Robert WALSER versuchte, sich als
Schriftsteller zu etablieren.

In den Jahren 1907 - 1909 erschienen bei Bruno Cassirer die drei Ro
mane „Geschwister Tanner",„Der Gehülfe" und „Jakob von Gunten". Au

tobiographisch sind die Romane insofern, als die „Geschwister Tan
ner" seine eigene Familienkonstellation beschreiben, „Der Gehülfe"
auf seine Tätigkeit als Hilfskraft beim Ingenieur Dubler in Wädenswil
am Zürichsee zurückgeht und „Jakob von Gunten" einige Erfahrun

gen aus der 1905 in Berlin besuchten Dienerschule verwertet. Die er
sten beiden Romane und die Beiträge in verschiedenen Zeitschriften
fanden eine recht günstige Aufnahme, wenn auch kein großes Echo,

während „Jakob von Gunten" infolge seines eigenartigen symboli
schen Gehalts auf wenig Verständnis stieß. Der Autor selbst scheint
den verhalten positiven Stimmen nicht recht zu trauen:

1 R. MÄCHLER: Das Leben Robert Walsers(1976),S. 36
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„Sie genügen nicht, ihn überall in der runden, weiten Welt bekannt

zu machen. Alsdann kommen die Enttäuschungen, die Zurechtwei

sungen in den Blättern, das Zischen zu Tode, das Verschweigen ins
Grab hinein

b)Eine gescheiterte Lavßyahn?

Wie Robert WALSER es befürchtet hatte, verlief die weitere Laufbahn
als Schriftsteller nicht glücklich für ihn. Sie wurde durch Schaffenskri

sen geprägt, durch mangelnde Anerkennung und durch Schwierigkei
ten, Verleger zu finden. Einige Romanmanuskripte gingen verloren.
Dürftige Lebensverhältnisse und stärker hervortretende psychische
Schwierigkeiten beeinträchtigten Lebensqualität und dichterische Ge
staltungskraft. Robert WALSER verstummte zwar nach dem Erschei

nen der drei Romane noch nicht, aber das Schwergewicht seines
Schaffens verlagerte sich gegen seinen Willen. Weil seine Romane

kaum etwas einbrachten und neue Manuskripte von den Verlegern
nicht mehr angenommen wurden, versuchte er mit wechselndem Er

folg, „Prosastückli" in Zeitungen und Zeitschriften unterzubringen,
um sich einen minimen Lebensunterhalt zu sichern.

In den letzten Berliner Jahren von 1909 - 1913, die durch eine Le

bens- und Schaffenskrise gekennzeichnet sind, und in der Bieler Zeit

von 1913 - 1920 schrieb Robert WALSER nicht sehr viel; es gelang ihm
aber immerhin, neben den Artikeln für Zeitungen noch einige Sam
melbände kleiner Prosa und eine Auflage der „Gedichte" bei verschie

denen Verlegern zu plazieren. In der Berner Zeit von 1920 - 1929, d. h.

bis zu seinem Eintritt in die Anstalt Waldau, wurde er hingegen von
einem wahren Schaffensrausch ergriffen. Der internierte Dichter setz
te seine schriftstellerische Tätigkeit vorerst unter einer Deckadresse in
reduziertem Umfang fort und konnte auch noch verschiedene Prosa

stücke in Zeitungen erscheinen lassen. Nach der Überführung in die

Heil- und Pflegeanstalt Herisau schrieb er dann außer wenigen knap
pen Briefen nichts mehr.

Schon in der Bieler Zeit hatte Robert WALSER begonnen, seine Ent

würfe in einer für ihn spezifischen winzigen Bleistiftschrift zu Papier
zu bringen. Diese „Mikrogramme" wurden lange Zeit für unentziffer

bar gehalten, bis es dann Bernhard ECHTE und Werner MORLANG ge
lang, die extrem kleine und verkürzte Schrift zu lesen. Es bestätigte
sich, daß nur ein Teil der Mikrogramme vom Autor in publikationsbe-
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reite Manuskripte übertragen worden war, und daß deshalb der bis
her erschienenen Gesamtausgabe der Schriften zusätzliche Bände
„Aus dem Bleistiftgebiet" zugefügt werden konnten. Der zu Lebzeiten
verkannte und gescheiterte Dichter erlebte Jahrzehnte nach seinem
Verschwinden von der öffentlichen Bühne eine eigentliche Renaissan
ce.

c)Robert Walsers Selbstverständnis als Dichter
Einerseits ist sich Robert WALSER seines Wertes als Dichter durchaus
bewußt.

„Zweifellos besitz' ich viel Selbstvertrauen. Zuweilen bild' ich mir

vielleicht sogar etwas ein."^
Die Einstellung zur Arbeit ist durchaus positiv; mehrmcds spricht er
davon, daß die Arbeit „ein hohes Glück für uns unvollkommene, im

mer ein wenig unruhige Menschenkinder" ist; daß er täglich arbeitet,

„gibt ein gutes Gewissen".'^ Seine Bescheidenheit führt ihn dazu, sich
im Kreise der Schweizer Schriftsteller eher zu tief einzuordnen:

„Ich ließ einigen Genies Zeit, sich in voller Üppigkeit zu entfalten,
aber ich bin trotzdem noch etwa der neuntgrößte eidgenössische
Dichter",

schreibt er 1923.® Andererseits veranlaßt ihn der Eindruck, daß er „bo
denlos erfolglos" sei, mit zunehmendem Alter und fortschreitender

Krankheit zu großem Pessimismus in bezug auf sein Werk; er scheint
den Glauben an sich selbst verloren zu haben.

Wie in so manch anderen Dingen ist Robert WALSERS Auffassung
über seine Mission als Dichter zwiespältig. Zwar fühlt er sich als Kind
des Volkes und möchte auch für das Volk schreiben.

„Wenn ich nochmals von vorn beginnen könnte, würde ich mich
bemühen,das Subjektive konsequent auszuschalten und so zu schrei
ben, daß es dem Volk wohltut. Ich habe mich zu sehr emanzipiert.

Man darf um das Volk keinen Bogen schlagen."®
Aber er schreibt nie im Dialekt, weil er das für
2 R. WALSER: Der Schriftsteller. In: Aufsätze, Sämtliche Werke, Bd. 3, S. 132

3 R. WALSER: Nachricht Nummer Zwei. In: Wenn Schwache sich für stark halten.
Sämtliche Werke, Bd. 17, S. 8
4 R. WALSER: Briefe(1979), S. 92, 185
5 Oers., ebd.,S. 209

6 R. WALSER:Leben und Werk in Daten und Bildern (1980), S. 259
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„eine unziemliche Anbiederung an die Masse hält. Der Künstler muß
zu ihr Distanz halten ... Die Dichter sollten sich grundsätzlich ver
pflichten, edelmännisch zu denken und zu handeln und nach dem

Hohen zu streben"^.
Den „Regionalismus" findet WALSER

„überholt und manchmal forciert. Die Kunst müsse ihre Augen heute
auf die ganze Menschheit richten, nicht auf das Bäuerliche der Hei

mat"®.
d)Zweifel am Dichterberuf
Es kann nicht überraschen, daß Robert WALSER im Hinblick auf den

Mangel an Anerkennung und Erfolg mehrmals ernstlich erwog, den
Dichterberuf aufzugeben. Gegen Ende der Bieler Zeit, wo er nach sei
ner Rückkehr in die Schweiz in dürftigen Verhältnissen lebte, schrieb

er 1919 in „recht bald geradezu bitterer Not" an den Rascher Verlag in
Zürich:

„Wenn ich dieses Jahr noch die Dichterexistenz aufrechterhalten
kann, will ich froh sein, niemandem zürnen und hernach vom

Schauplatz abtreten, d. h. eine Stellung suchen und in der Masse ver
schwinden."®
Wenig später schreibt er:

„Wahrscheinlich ist dies das letzte Prosastück. Allerlei Erwägungen
lassen mich glauben, es sei für mich Hirtenknaben höchste Zeit, mit
Abfassen und Fortschicken von Prosastücken aufzuhören und von of

fenbar zu schwieriger Beschäftigung zu rückzutreten. Mit Freuden
will ich mich nach anderer Arbeit umschauen, damit ich mein Brot
in Frieden essen kann."^®

Und noch als sein letzter Versuch, eine bürgerliche Existenz als Zwei
ter Bibliothekar am Berner Staatsarchiv aufzubauen, 1920 nach eini
gen Monaten gescheitert war, informierte er den Schweizerischen
Schriftstellerverein:

„Mir ist anderseits vor einer energischen und ruhig vorzunehmen

den Berufsänderung nicht bang."*'
7 R. MÄCHLER;Das Leben Robert Walsers,S. 26
8 C.SEELIG: Wanderungen mit Robert Walser(1993), S. 109
9 R. WALSER: Briefe, S. 167

10 R. WALSER: Das letzte Prosastück. In: Träumen,Sämtliche Werke,Bd. 16,S. 321
11 R. WALSER: Briefe, S. 205
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Daß es nicht zu einem solchen Berufswechsel kam,liegt nicht nur in

der mangelnden Eignung Robert WALSERS zu einem bürgerlichen Be
ruf begründet oder in der Erleichterung seiner finanziellen Lage
durch zwei kleinere Erbschaften vom verstorbenen Bruder Hermann

und vom Onkel Friedrich Walser in Basel, sondern vor allem darin,

daß die Berufung zum Dichter zu stark war. So schrieb er für eine An
zeige des Lesezirkels Hottingen im Hinblick auf eine Lesung am 8. No
vember 1920 folgendes:
„Er arbeitete bald im Versicherungs-, bald im Bankwesen, wohnte
sowohl im Aussersihl wie auf dem Zürichberg und schrieb Gedichte,

wobei zu sagen ist, dass er dies nicht nebenbei tat, sondern sich zu
diesem Zwecke jedesmal zuerst stellenlos machte, was offenbar im
Glauben geschah, die Kunst sei etwas Grosses. Dichten war ihm in
der Tat beinahe heilig. Manchen mag das übertrieben vorkom«12
men.

3. Die Bedrohung der Persönlichkeit durch die Krankheit
a)Diefamiliäre Konstellation

Robert WALSER hat nicht viel von erbbedingten Faktoren gehalten,
aber seine Familienkonstellation ist ein sprechendes Beispiel für ihre
Bedeutung. Von den väterlichen, in Appenzell-Außerhoden beheima
teten Vorfahren übernahm er die in mehreren Generalionen festzu

stellende intellektuelle Begabung, die sich in Berufen wie Pfarrer, Arzt
und Schriftsteller manifestiert hatte, sowie die kritische Haltung ge

genüber hergebrachten Meinungen und Institutionen. WALSERS Vater
Adolf stellt in dieser Ahnenreihe die Ausnahme dar. Er war intellektu

ell Mittelmaß, konnte sich im Leben nicht durchsetzen und verlor in

folge seines Versagens als Kaufmann in den Augen der Öffentlichkeit
an Ansehen. Dennoch entwirft der Dichter ein liebevoll gezeichnetes
Bild von ihm. Gerade in seinen Schwächen und Mängeln fühlte er
sich ihm verwandt und hebt seine Vorzüge hervor, z. B. „dem Leben

stets von neuem wieder irgendeinen Wert abzugewinnen,sich demsel
ben anzupassen"

12 R. WALSER:Leben und Werk.8. 189

13 R. WALSER:Das Bild des Vaters. In: Seeland,Sämtliche Werke. Bd. 7. S. 166

320

Robert Bossard

Die Mutter, Elise Walser-Marti, aus einfachen Verhältnissen im Em

mental stammend,war hübsch,intelligent und ehrgeizig. Sie war eine
„hochgeachtete Frau", die „immer den Eindruck des Ländlichen und

zugleich Vornehmen machte"; sie hatte, solange sie noch gesund war,
„etwas beinahe Majestätisches, vor dem wir uns fürchteten und

zurückscheuten". Robert WALSER trug schwer an einem gewissen
Mangel an Vertrautheit und Zärtlichkeit in der Beziehung zur Mutter.
Die Kinder empfanden die Gegensätze zwischen Vater und Mutter.
„Am Vater mag eine Neigung zum Gehorchen und Dienen sichtbar
gewesen sein, wogegen bei der Mutter ein Hang zum Herrschen, An

ordnen, Regieren zum Vorschein kam."^®
Vermutlich mitbedingt durch die Enttäuschungen, den Rückgang an
Ansehen und die bedrängten Verhältnisse, wurde sie früh „gemüts
krank" und starb, als Robert WALSER 16 Jahre alt war. Es ist anzuneh
men,daß sie an einer stark depressiv geprägften Schizophrenie litt, die
auch für einige ihrer Kinder von schicksalhafter Bedeutung wurde.
Verstärkt wurde die erbliche Belastung möglicherweise durch die
Großmutter väterlicherseits, die ebenfalls zur „Schwermut" neigte.
Von den acht Kindern der Eltern Walser waren vier hochbegabt:
Hermann, geb. 1870, der an der Berner Universität Professor für Geo

graphie wurde, nahm sich 1919 das Leben; Ernst, geb. 1873, glänzen
der Klavierspieler und Musiklehrer, mußte wegen Geisteskrankheit in
der Waldau interniert werden und starb dort 1916; Karl, geb. 1877,

wurde als Maler, Illustrator und Bühnenbildner bekannt; Robert, geb.
1878, Gegenstand unserer Studie. Von mittlerer Begabung waren Os
car, geb. 1872, Bankkaufmann, und Fanny, geb. 1882. Adolf, geb. 1869,
starb als fünfzehnjähriger Schüler. Lisa, geb. 1874, wurde Lehrerin

und war neben Karl für Roberts Leben von großer Bedeutung. Keines
dieser Kinder hinterließ Nachkommen.

Karl beherbergte Robert in Stuttgart und Berlin, vermittelte ihm
wertvolle Beziehungen und trug durch seine Illustrationen wesentlich

dazu bei, daß Roberts Bücher überhaupt erscheinen konnten. Später
lebten sich die Brüder auseinander, da mit Robert, der sich gegenüber
dem weltgewandten Bruder benachteiligt fühlte, immer schwieriger
umzugehen war. Lisa unterstützte Robert ihr Leben lang mit Rat und
14 R. WALSER: Geschwister Tanner,Sämtliche Werke,Bd. 9,S. 324
15 R. WALSER: Das Bild des Vaters. In: Seeland,Sämtliche Werke, Bd. 7, S. 170
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Tat und wurde schützende Anlaufstelle für ihn; zu Lisa flüchtete er

sich, wenn er mit seinem Leben nicht mehr zu Rande kam.
Lisa, die unverheiratet blieb, ersetzte für Robert nicht nur die Mut
ter, sondern auch die fehlende Geliebte. Im Roman „Geschwister Tan

ner" legt Simon (Robert) der Schwester Hedwig (Lisa) folgende Worte
in den Mund:

„Du lebst mein ganzes Leben in dir mit, mit mir, deiner Schwester.
Du bist eigentlich zu gut dazu, nur mein Bruder zu sein. Es ist scha
de, dass du mir nicht mehr sein kannst. Auch das würdest du gerne
•

»16

sein.

Robert wollte sich unter Lisas Obhut begeben, als er 1929 mit seinen

psychischen Problemen nicht mehr allein fertig wurde. Sie erkannte
aber, daß dies über ihre Kräfte und Möglichkeiten gehen würde und

begleitete deshalb den zögernden und zweifelnden Bruder in die
Waldau. „Tun wir auch das Richtige?", sagte er ihr beim Betreten der
Anstalt. Möglicherweise hat diese Enttäuschung zur späteren Abküh
lung des Verhältnisses beigetragen. Robert weigerte sich, seine Schwe
ster, die so große Opfer für ihn gebracht hatte, vor ihrem Tode im In
selspital Bern noch einmal zu besuchen, wie sie es sich erbat.
b)Die schwierige Formation der Person

Die erste Schriftprobe, die wir betrachten, stammt vom 21jährigen
„Commis", der aus Stuttgart, wo sich seine Pläne, Schauspieler zu wer

den, zerschlugen, nach Zürich zurückgekehrt ist und sich wieder in
verschiedenen Dienstverhältnissen mehr schlecht als recht durch

schlägt. Der Brief an seine Schwester Lisa (Abb. 2) ist in lateinischer
Schrift geschrieben, doch zieht Robert WALSER in der Folge die deut
sche Schrift vor. Das Schriftbild mutet etwas ungewöhnlich, spiele

risch-schnörkelhaft, schwungvoll-verträumt, aber zugleich konventio
nell und gewissenhaft-pedantisch an. Robert WALSER war zu wahren
kalligraphischen Meisterwerken fähig, wie seine Bewerbungsschrei
ben zeigen, mit denen er sich den Arbeitgebern als offensichtlich ge
wandter, über eine sehr schöne Handschrift vefügender Stellenbewer
ber empfahl.
Was für ein Mensch steckt wohl hinter dieser Schrift? Sicher ein wei

cher, empfindsamer junger Mann, noch unreif, unsicher und schlecht
16 R. WALSER:Geschwister Tanner,Sämtliche Werke,Bd. 9,S. 165
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gerüstet, in einer widerstrebenden Umwelt entschlossen, seinen Weg
zu machen. Er möchte Liebe geben und Liebe empfangen, stößt dabei
aber auf Schwierigkeiten, die aus seiner großen Empfindlichkeit und
aus seiner in sich selbst versponnenen Wesensart hervorgehen. Er ist
eigenwillig und lehnt Ansprüche ab, die ihm nicht zusagen. Er hat
Mühe,sich natürlich zu geben, auf andere zuzugehen und sie für sich
zu gewinnen. Niveau und Intelligenz sind höher, als man auf den er
sten Blick denken würde. Die unerwarteten und originellen Verbin

dungen in der Schrift weisen darauf hin, daß der Schreiber zu eigen
ständigen Ideen und zu schöpferischer Gestaltung fähig ist, aber es
fragt sich, ob ihn die anderen verstehen werden.
//ff
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Abb. 2: Erster Abschnitt des Briefes von Robert Walser an seine Schwester Lisa vom Juli 1897(Aus:
Robert Walsen Leben und Werk,S.60)

Robert WALSER hat sich während der gesamten Zeit seiner schrift
stellerischen Aktivität beobachtet und kritisch beurteilt; sein Gesamt
werk stellt einen Kommentar zu seiner Persönlichkeit dar. Wie es bei

großen Begabungen nicht selten der Fall ist, wird sein spezifisches Ta
lent nicht von entsprechend positiven Charakterzügen unterstützt.Im
Roman „Geschwister Tanner" läßt er sich von seiner Schwester wie

folgt charakterisieren:

„Du bist ein merkwürdig widerstandsloser und skrupelloser
Mensch... Dir gegenüber erlaubt man sich alles... Nur die dich ken

nen, werden dich tieferer Empfindung und kühner Gedanken für
fähig halten, die anderen nicht. Das ist der Schwerpunkt und die Ur
sache, weshalb du sehr wahrscheinlich im Leben erfolglos bleibst...
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Du hast etwas Blödes an dir, etwas Unzurechnungsfähiges,etwas, wie

soll ich sagen, Unbekümmert-Läppisches... Du wirst den meisten
Menschen eine uninteressante Erscheinung sein, fade für die Mäd
chen, unbedeutend für Frauen, absolut unvertrauensvoll und un17
energisch für Männer."

Der berechtigte Wunsch der Schwester, er solle sich ein wenig ändern,
mehr auf sich acht geben, geht nicht in Erfüllung. Auf das Seltsame
und die Widersprüchlichkeit in seinem Wesen kommt WALSER im
mer wieder zurück.

„Wenn ich mich einer Kritik unterzog, so kam ich mir weich, doch
ebenso kalt; und zart, doch ebenso derb vor. Von allerhand Eigen
schaften besass ich irgendwelchen Anhauch, was mich hin und wie18

der nachdenklich machte."

Die zweite Schriftprobe, ein Brief an die jüngere Schwester Fanny,
stammt aus der Berliner Zeit (Abb. 3). In auffälliger Weise wird hier

v» -f
«..-C
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Abb. 3: Anfang eines Briefes von Robert Walser an seine Schwester Fanny vom Juli 1908(Aus: Robert
Walser: Leben und Werk,S. 129)

auf die Bereicherungen verzichtet, wie sie für Abb. 2 und andere

Schriftproben kennzeichnend sind. Der Schreiber wirkt deprimiert; er
wird von abrupt wechselnden Stimmungen hin und her getrieben;
17 Oers.,ebd.,8. 175 ff.

18 R. WALSER:Aus meiner Jugend.In: Träumen,Sämtliche Werke,Bd. 16,S. 250
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Unruhe, Überdruß, Abwendung von der Außenwelt lassen sich erken
nen. Die Schrift wirkt wie skelettiert und ist in einem Zustand von Er

schöpfung und Verwirrung geschrieben; sie deutet auf eine schwere
innere Krise. Die Persönlichkeitsentwicklung, wie sie die zum Teil
noch etwas infantil anmutenden Züge der Schriftprobe aus Abb. 2 for

dern,scheint gefährdet. An die Stelle der Formation ist eine Dekomposition der Person getreten. Robert WALSER hat mehr denn je Mühe,
mit sich und der Umwelt zurechtzukommen. Die Schriftprobe stellt ei
ne schlechte Prognose für die Zukunft, doch sollte es WALSER noch
mehr als zwei Jahrzehnte gelingen, eine selbständige Existenz zu füh
ren,in seiner Lage gewiß eine sehr beachtliche Leistung.
c)Die Krise der Lehensmitte

Die Schriftprobe von Abb.4 aus der Mitte der Berner Zeit zeigt wie
derum ein völlig anderes Bild. Der Brief ist an Frieda Mermet gerich
tet, die als Wäschebesorgerin an der Anstalt Bellelay im Berner Jura tä
tig war, wo Roberts Schwester Lisa als Lehrerin wirkte. Anläßlich sei

ner Aufenthalte bei der Schwester hatte der Dichter sie kennengelernt
und freundschaftliche Beziehungen aufgenommen. Einerseits ist die

Schrift durch eine fast übermenschliche Anstrengung geprägt, die
Kontrolle über sich selbst zu behaupten, wie es die peinliche Sorgfalt
der Ausführung und die Druckstellen bezeugen. Anderseits geht gera
de die angestrebte Herrschaft des rationalen Ich in einigen Aspekten
der Schrift verloren. Es kommt zu disproportionierten Initialen, zu
phantastischen Ausschmückungen und Schnörkeln. Ähnliche Einrol

lungen finden sich, allerdings in gänzlich unästhetischer Ausführung,
in der Schrift des kranken Bayernkönigs Ludwig II. Sie sind in beiden
Fällen der graphologische Ausdruck wahnhafter Vorstellungen. Die
Schriftprobe zeigt, daß es Robert WALSER zwar in bemerkenswertem

Maße gelang, eine völlige Desintegration der Person zu vermeiden,
aber gleichzeitig läßt sie den ungeheuren Druck ahnen, unter dem der
Schreiber steht, und die Gefahren, die bei einem Brechen der schüt
zenden rationalen Dämme drohen.

Abb. 5, eine etwa 1928 entstandene Schriftprobe aus den Mikrogrammen,zeigt die ins Extrem getriebene, aber mehrfach schon in Er
scheinung getretene Tendenz WALSERs, das Schriftbild zu verklei

nern. Zunächst müssen die Mikrogramme als Konzeptschrift betrach

tet werden; Robert WALSER hat zahlreiche solche Entwürfe zu gegebe-
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ner Zeit in normale Schrift übertragen und als zur Publikation be
stimmte Texte an Redaktionen gesandt. Im Zusammenhang mit der
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Abb. 4: Brief Robert Walsers an Frieda Mertnei vom Januar 1925 (Aus: Robert Walser: Leben und
Werk,S. 209)
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Verwendung von Papierabfallen erscheint diese Gewohnheit wie eine
seltsame Folge des Zwangs zur Sparsamkeit. Es kommen darin aber

auch eine schizoide Erfindungslust, ein gestörtes Selbstwertgefühl,
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Abb. 5: Mikrogramm Robert Walsers auf einer Honorarnote des Berliner Tageblattes, geschrieben um
1928(Aus: Robert Walser: Leben und Werk,S.217

die Neigung, sich zu verbergen, endlich die Verzweiflung, den Näch
sten noch zu erreichen,zum Ausdruck. Die Bereicherung und der lyri
sche Schwung von Schriftprobe 2 haben sich in ihr Gegenteil ver
kehrt; die sich schon in der Schriftprobe 3 ankündende Konzentration
auf das Notwendigste setzt sich fort.

Das Unheimliche in den Schriftproben von Abb.. 4 und 5, eine Art

Kommentar zu der durch sie repräsentierten seelischen Bedrohung,
kommt in folgendem Mikrogramm-Gedicht Robert WALSERS zum
Ausdruck:

In dem Reisekorb oder Wäschekorb

In dem Reisekorb oder Wäschekorb,

der in meinem Schlafgemach steht.
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Räuspert es sich nachts,
als läge dortjemand
und als sässe auf dem Korb

ein wispernder Sklav*, mein grausamer
Diener, mein fester Entschluss,

mir selbst zu gehören. Mein Gedanke,
der kennt mich. Mir ist oft, was ich denke,

fürchterlich,tmd ich steige aus
der Nachtzeit wie aus granitenem Grab

und aus gespenstischem Schlaf wie aus vieler
armer geplagter Seelen bleiche
Bilder um ihre Schläfen schleudernder

Vergeuigenheit
und kann am Morgen meines Lebens wieder froh sein.
Niemandem wünsche ich,er wäre ich.

Nur ich bin imstande, mich zu ertragen:

So vieles zu wissen und so viel gesehen zu haben und
19
so nichts,so nichts zu sagen.

Schon in der Bieler Zeit fühlt sich Robert WALSER „ein wenig zer
mürbt, zerstochen, zerdrückt, zerstampft, durchlöchert", zwar noch
keineswegs alt, aber auch nicht mehr jung. Er hält sich für „ein wenig
nervös", aber weil er sich über seine Nerven nicht ärgert, glaubt er
20
„zweifellos noch gute Nerven zu besitzen". Zum Nervos-sein rechnet
er auch seine „Schrullen":

„Ist ein Leben ohne Sonderbarkeiten, ohne sogenannte Verrückthei

ten überhaupt ein Leben?"^^
Drei dieser Schrullen, die in einem inneren Zusammenhang stehen,

wollen wir herausgreifen: seine „Dieneridee", die Robert WALSER als
mindestens ebenso verrückt bezeichnet wie die Ritteridee Don Quixotes, seine Verkleinerungsidee oder Tendenz zur Miniaturisierung sowie
seine masochistische Neigung.
1)„Dieneridee"

Bereits in Zürich hatte sich Robert WALSER eine Zeitlang als Hausbur

sche verding^; in München bewarb er sich 1901 um den Posten eines
Dieners bei einem gleichaltrigen reichen Mann. In Berlin besuchte er
19 R. WALSER:Aus dem Bleistiftgebiet, Bd. 2, Mikrogramme 1924/25(1990), S. 338
20 R. WALSER: Nervös. In:Träumen,Sämtliche Werke,Bd. 16,S. 351 ff.

21 R. WALSER:Tobold (II). In: Der Spaziergang,Sämtliche Werke,Bd. 5,S. 227
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dann 1905 eine Dienerschule, um darauf eine Stelle als Lakai auf

Schloß Dambrau in Oberschlesien anzutreten. In einem gewissen
Sinn kann dann seine spätere Anstaltsarbeit, bei der er Papiersäcke
herstellte, Abfälle sortierte, Reinigungsarbeiten verrichtete oder in der

Gärtnerei mithalf, als Realisierung der Dieneridee angesehen werden.
2)„Verfdeinerungsidee"

Die Verkleinerungsidee drückt sich zunächst in der zeitweise auffällig
kleinen Schrift aus, vor allem in den Mikrogrammen, dann auch in
der stilistischen Vorliebe für Diminutive: „Karls Geburtstägchen"; ein
„Quantümchen Tee", „Spaziergängelchen", „Dingelchen von Skizze"
usw. In der verkleinernden Darstellung erscheinen schreckliche Ereig
nisse als unbedeutend, Schicksalsschläge als banale Vorkommnisse.
Das Leben mit seiner Tragik wird verharmlost. Die Verkleinerungsten
denz wendet Robert WALSER auch auf sich selbst an. In Briefen unter

schreibt er als „ganz, ganz kleiner unbedeutender Robert Bären Wal

ser"; als „Walserchen" oder gar als „Ihr allezeit getreues Hundeli". Da
mit gehen aber auch Größenideen einher, so in den Unterschriften:

„Ihr gediegenes Walserchen"; „Ihr hochgeborener Diener" oder „Ihr
diensteifriger Herrscher".
3)Masochistische Züge

Auch die masochistischen Züge klingen vor allem in den Briefen an. Sei
ne Freundin Frau Mermet wünscht er sich einmal als

„eine vornehme schöne Madam,und ich dürfte dann Ihre Magd sein
und eine Mädchenschürze umhaben und Sie bedienen, und wenn

Sie nicht zufrieden wären, ich irgendwie Ihren Unmut hervorgeru
fen hätte, so würden Sie mir Kläpfe geben, und ich würde über die
lieben Kläpfe hellauflachen... Sie sollten mich einmal recht bei der

Nase nehmen, d. h. mir die Nase mit zwei Fingerchen fest einklem
men,und mich dabei fest und energisch anschauen".

Frau Mermet soll seine „strenge, kleine Meisterin" sein, „ihn tüchtig
schelten" und ihm einmal „einen recht spöttischen Brief" schreiben.

„Höchster, intimster Wunsch" WALSERS wäre eine "Ohrfeige von Da-

menhand"^^. Was er eigentlich anvisiert, verrät er in einem Brief an
die gleiche Empfängerin:

22 R. WALSER: Briefe, S. 139, 146, 169, 190, 209
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„Ich stelle es mir schön vor, Ihr Mann zu sein und dass wir beide mit
Lisa zusammenwohnen würden, beide sozusagen ihr gehorchend,
23

unter ihrem lieben Einfluss."

Das Zentrum seiner Vorstellungen, das Ziel seiner geheimen Wünsche
bleibt die Schwester Lisa, Frieda Mermet erscheint eher als vorgescho
bene Figur.

Den genannten drei „Schrullen" liegt gleichermaßen eine starke Ten
denz zur Selbstdemütigung, Unterwerfung und Bagatellisierung zu

grunde,im tiefsten Grunde wohl ein Widerstand gegen die notwendi
ge Entfaltung der Persönlichkeit.
„Der Gehülfe, Simon Tanner, Jakob von Gunten und der Räuber, sie
alle wollen sich nicht entwickeln, wollen kindlich bleiben und die

nen,sie alle tragen sowohl narzißtische wie masochistische Züge."^"*
Dem Widerstand gegen den inneren Reifungsprozeß, das Festhalten
am Archetypus des puer aeternus (C. G. JUNG), entspricht durchaus
die scheinbar gegensätzliche Tendenz zur Aufsässigkeit und Widerbor

stigkeit. Der Commis „gehorcht gern und widersetzt sich leicht",

meint Robert WALSER 1904.^^ Wenn sich Autorität geltend macht,
wird sie abgelehnt:

„Sobald jemand Miene macht, mir gegenüber sich zum Meisterlein
zu erheben,fängt etwas in mir an zu lachen,zu spotten, und dann ist
es natürlich mit dem Respekt vorbei, und im anscheinend Minder

wertigen entsteht der Überlegene, den ich nicht aus mir ausstosse,
wenn er sich in mir meldet. Das Kindliche in mir will absolut nicht

missachtet und möchte dann zu Zeiten doch wieder ganz gern ein

bisschen geschulmeistert werden."^®
Die Heranbildung zur gereiften, ausgewogenen Persönlichkeit blieb
Robert WALSER versaget.

d)Entwicklung und Ausbruch der schizophrenen Erkrankung

Wie es bei der Disposition zur Schizophrenie die Regel ist, machen sich
bei Robert WALSER lange vor dem ersten eigentlichen Schub mehrere

Frühsymptome bemerkbar. Ihr gemeinsamer Nenner ist die prononcierte Schwierigkeit,im Leben Fuß zu fassen. Das Ich neigt zur Abkap23 Ders., ebd.,S. 159

24 P. HAMM:Robert Walsers Weg in die Stille. In: R. WALSER:Leben und Werk,S. 13
25 R. WALSER: Fritz Kochers Aufsätze, Sämtliche Werke,Bd. 1, S. 53
26 R. WALSER:Der Räuber,Sämtliche Werke, Bd. 12,S. 144
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seiung und wird nicht heimisch in der Gesellschaft. Es bereitet ihm

große Mühe, sich in die sozialen Ordnungen einzufügen und sich ih
ren Normen anzupassen. Robert WALSERS „Sonderbarkeiten" allein

hätten die Einweisung in eine psychiatrische Klinik zweifellos nicht

gerechtfertigt, aber die diesen Randerscheinungen zugrunde liegende
allgemeine psychophysische Störung schritt allmählich so weit fort,
daß sie ihn das Leben kaum mehr ertragen ließ.

Als erste Symptome fallen bei WALSER Unstetigkeit und Neigung zu
sonderbarem Verhalten auf. Von 1896 - 1906 wechselt Robert WALSER

mindestens 17mal das Logis und bekleidet neun Stellen. Selbst sagt er
deizu:

„Es muss eine Art Krankheit bei ihm sein, dass er es nirgends aushal
ten kann, und einige, die Einsicht in derlei Sachen haben,sagen ihm

ein schlimmes Ende voraus. Kein Zweifel, er wird zugrunde ge
hen.""

Im „Gehülfen"ist ihm die „Vorübergänglichkeit der Stellung" geradezu
ein Trost. In bezug auf die Berner Zeit spricht WALSER davon, daß er

„innerhalb der Grenzen unserer Stadt zu nomadisieren" pflegt.^® In
der Tat bezieht er nacheinander nicht weniger als 15 Zimmer in neun
Jahren. Neben der Unstetigkeit bemerken seine Bekannten, insbeson

dere gegen Ende der Berliner Zeit, die Tendenz zur Verwahrlosung in
der äußeren Erscheinung und eine gewisse Rücksichtslosigkeit im
Umgang; er trägt sich nicht Sorge, erscheint ungepflegt und gilt als

„sehr merkwürdig und ruppig".^® Robert WALSER scheint sich nicht
um den Eindruck zu kümmern, den er auf andere macht, und be
nimmt sich zeitweise grob und ungehobelt.

In der Berner Zeit verstärken sich Vorstellungen, verfolgt zu wer
den. In einem Brief an den Literaturwissenschafter Walter MUSCHG,
der ihm wohlgesinnt ist, spricht er von verschiedenen „Provozie
rungstricks", die ihm gegenüber angewandt werden, z. B. eine oder

mehrere Arbeiten von mir zu akzeptieren, sie aber nie zu publizie
ren". In einem anderen Brief meint er: „Von links sowohl wie von

rechts wird mit scharfen Propaganda-Kanonen auf mich gepülvert."^°
Später weist er in einem Gespräch mit Carl SEELIG darauf hin, daß es
27 R. WALSER:Der Commis.In: Fritz Kochers Aufsätze,Sämtliche Werke,Bd. 1, S. 58
28 R. WALSER: Wohnungswechsel. In: Wenn Schwache sich für stark halten. Sämtli
che Werke,Bd. 17, S. 80
29 R. WALSER:Leben und Werk,S. 142
30 R. WALSER: Briefe, S. 285,313
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in seiner Umgebung immer Komplotte gegeben habe, um Ungeziefer
wie ihn abzuwehren.^^
Die zunehmenden Kommunikationsprobleme machen es WALSER
immer schwerer, auf seine Mitmenschen zuzugehen. In fremder Ge
sellschaft fühlt er sich unwohl, will aber auch von Jugendbekannt
schaften oft nichts mehr wissen. Er beklagt sich in Bern,

„dass ich hier noch von gut wie niemand verstanden worden bin ...

ich bringe der Stadt meinerseits ... wenig oder keinerlei Verständnis

entgegen."^^
Er entwickelt ein besonderes Talent, gerade die, welche sich ihm in
wohlmeinender Absicht zu nähern suchen, mit verletzenden Äuße
rungen und mit Argwohn vor den Kopf zu stoßen. Obwohl WALSER
durchaus empfänglich ist für weibliche Reize, kommt es nie zu einem
intimen Kontakt. Wenigstens verneint er in einer Patientenbefragung
von 1948 kategorisch, jemals eine Liebesbeziehung gehabt zu haben.
Er habe auch nie einen Schulschatz gehabt oder eigentliche Kamera33
den oder enge Freunde.

Nachdem Briefe Robert WALSERS im Dezember 1928 noch ganz
munter geklungen haben, wird Schwester Lisa in Bellelay einige Wo
chen später unerwartet alarmiert, da sich die Zimmervermieterinnen
WALSERS, die Schwestern Häberlin an der Luisenstraße, Sorgen über
ihren Zimmerherrn machen, weil er nachts unruhig ist und sich selt
sam benimmt, z. B. jeder von ihnen einen Heiratsantrag macht. Lisa
konsultiert nun zusammen mit dem Bruder den bekannten Berner

Psychiater Dr. Walter Morgenthaler.^^ Zur Einweisung in die Anstalt
Waldau genügten dann einige Sätze in einem sehr kurzen „Aerztlichen Bericht", der kaum als Gutachten bezeichnet werden kann und

auf eine eigentliche Diagnose verzichtet.
„Ich fand Herrn Walser ausgesprochen deprimiert und schwer ge
hemmt. Er hatte Krankheitseinsicht, klagte über die Unmöglichkeit,
35
arbeiten zu können,über zeitweise Angst usw.
Carl Seelig gegenüber erwähnt WALSER später:
31 R. WALSER:Leben und Werk,S. 293
32 R. WALSER: Die Stadt und die Geliebte. In: Es war einmal. Sämtliche Werke,
Bd. 19,S. 75
33 R. WALSER:Leben und Werk,S. 295

34 R. MÄCHLER:Das Leben Robert Walsers,S. 179
35 R. WALSER: Leben und Werk,S. 238
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„In den letzten Berner Jahren quälten mich wüste Träume; Donner,
Geschrei, würgende Halsgriffe, halluzinatorische Stimmen, so dass

ich oft laut rufend erwachte."^®
WALSER spricht auch von stümperhaften Versuchen, sich das Leben

zu nehmen; es gelang ihm nicht einmal, eine rechte Schlinge zu machen.^^
Die Krankheitseinsicht, von der W. Morgenthaler spricht, ist zwar
vorhanden,aber sie stößt auf Schranken.So schreibt WALSER 1926:

„Was ich hervorheben will, ist, dass ich seit einiger Zeit nicht gut,
d. h.sehr mangelhaft,gleichsam vorschriftswidrig schlafe... Sollte ich
nervös sein? ... Gestern begab ich mich mit der Idee zu Bett, es könn
te sein, dass ich sanatoriumsbedürftig sei. Was soll ich von mir den
ken? Jedenfalls scheine ich berechtigt zu sein, über meinen Gesund

heitszustand zu stutzen, der sehr gut und zugleich wieder ungemein
schlecht ist."^®
Einige Jahre später, nun bereits in der Waldau,umschreibt er in einem

Brief an Therese Breitbach, eine junge Leserin aus dem Rheinland, die
sich an ihn gewandt hat, seine Krankheit wie folgt:
„Meine Krankheit ist eine Kopfkrankheit, die schwer zu definieren

ist. Sie soll unheilbar sein, aber sie hindert mich nicht,zu denken,an
was ich Lust habe oder zu rechnen oder zu schreiben oder höflich zu

sein oder die Dinge, wie z. B. ein gutes Essen usw.zu konstatieren."^®
Der Schwester Lisa gibt er eine rationalisierend-verharmlosende Er
klärung:

„Angstzustände habe ich hier in der Anstalt keine, was ich sehr gut
zu begreifen vermag, denn hier schriftsteilere ich vorläufig nicht
mehr, und ich neige jetzt zur Annahme, dass die Angst ... aus einer
Schaffenskrise und aus einem kontinuierlichen Mit-mir-Alleinsein
40

stammte.

Die Grenzen der Selbsteinsicht und des Willens, sich den krankhaften

Tendenzen zu stellen, zeigen sich am deutlichsten im Gespräch des
Räubers mit dem Arzt oder Psychiater, wie es im Mikrogramm des
Räuberromans, entstanden nach 1924, wiedergegeben ist. Der Patient
gibt an, sich dann und wann als Mädchen zu fühlen, zu glauben, daß
36 C. SEELIG: Roberl Walser, S. 20

37 R. MÄCHLER:Das Leben Robert Walsers,8. 169
38 R. WALSER:Seelenwanderung. In: Zarte Zellen,Sämtliche Werke,Bd. 18, S. 52
39 R. WALSER: Briefe, S. 342
40 Oers., ebd.,S. 338

Dichter an der Grenze des Wahnsinns

333

eine Art Kind in ihm lebe,keine Angriffs- und Besitzlust zu haben. Fer
ner teilt er mit, Gefallen daran zu finden,„in Gedanken irgendwen zu
bedienen". Seine Krankheit bestehe vielleicht „in einem zu vielen

Liebhaben"; er wolle allen Leuten behilflich sein. Zwar möchte er sich

unterordnen, gehorchen und sich opfern, benehme sich aber sehr oft
ungezogen und respektlos. Sein ihm eigentümliches Wesen sehne sich
nach einer Mutter, Lehrerin, „nach einer Unnahbarkeitsperson, einer

Art Göttin". Diese ideale Beziehung läßt sich aber nicht realisieren,ja
sie scheint das Eingehen einer natürlichen Beziehung zu verunmögli
chen,eine Schwierigkeit, die WALSER umgeht.
„Eine geschlechtliche Qual oder Not spürte ich nie, denn es hat mir
nie an den sehr einfachen Möglichkeiten gefehlt, mich von Andrän
gungen zu befreien."
Die Ansätze zur Selbstanalyse werden aber jäh abgebrochen; der we

nig hilfreiche Arzt begnügt sich mit dem Rat:
„Lassen Sie sich so, wie Sie sind,leben Sie so weiter, wie Sie bisher ge
lebt haben. Sie kennen sich ja anscheinend ausgezeichnet, finden

sich ausgezeichnet mit sich ab.""*^
Die Auseinandersetzung mit sich selbst wird damit abgeblockt.

4. Der verwahrte Dichter

Die Schriftprobe vom Juli 1949(Abb. 6), charakteristisch für den seeli
schen Status des verstummten Dichters, ist eines der letzten schriftli

chen Zeugnisse WALSERs, die sich erhalten haben. Auch diese Schrift

stellt eine Überraschung dar. Sie macht auf den ersten Blick, abgese
hen von einigen Altersmerkmalen, einen ziemlich beherrschten, we

nig auffälligen Eindruck, so daß man sich fragen könnte, wieso sich
der Verfasser in einer Heil- und Pflegeanstalt aufhalten muß. Bei nähe
rer Betrachtung wirkt die Schrift aber künstlich, ohne Wärme und Le

ben, wie entseelt. Von dem betont geordneten Bild hebt sich die Unter
schrift zudem merklich ab. Es ist, wie wenn sich der Wahn, symbo
lisch dargestellt in den auffälligen Einrollungen, vorwiegend auf die

privateste Sphäre zurückgezogen hätte. Die Umwelt merkt gewöhn
lich wenig von der seelischen Störung; der Schreiber macht sie fast al
lein mit sich selbst aus. Aufschlußreich ist der Vergleich zwischen der
41 R. WALSER;Der Räuber,Sämtliche Werke, Bd. 12,S. 140 ff.
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ersten und letzten Schriftprobe. Dort ein sehr sensibler, weicher

Mensch, aufnahmebereit und für das Schöne begeistert. Hier ein hart
gewordener, gegen außen schroffer, enttäuschter und verbitterter

Abb. 6: Letzter erhaltener Brief Robert Walsers, an Carl Seelig, vom Juli 1949(Aus: Robert Walser:
Leben und Werk,S.300)

Mensch. Durch korrekte Einfügung in einen vom Anstaltsleben dik
tierten, sinnentleerten Lebens- und Arbeitsrhythmus schirmt er sich
von der Wirklichkeit ab und überlebt die Katastrophe als Hülse. Ei
gentlich nur dank Carl SEELIGs Gesprächen mit Robert WALSER wis
sen wir, daß dies keineswegs die ganze Wahrheit ist. In ihnen zeigt

Dichter an der Grenze des Wahnsinns

335

sich der in sich selbst zurückgezogene,aufgegebene Anstaltsinsasse als
wacher Mensch, der die Zeitereignisse, die Dichtung und andere Fra
gen aufmerksam verfolget und zu kritischen Urteilen fähig ist, die von
hoher Intelligenz und intaktem Ausdrucksvermögen zeugen.
Der Aufenthalt Robert WALSERS in der Anstalt, 1929 - 1933 in der

Waldau, Bern, und von 1933 - 1956, d. h. bis zu seinem Tode, in der

Heil- und Pflegeanstalt Herisau, muß unter gegensätzlichen Aspekten
betrachtet werden, wenn man dem tragischen Geschehen gerecht
werden will. Zunächst führte er zu einer Erleichterung des subjekti
ven Befindens; die Angst und die Beunruhigung durch die Stimmen
verloren etwas an Intensität. Wesentlich trug das Zusammenleben mit

den Mitpatienten zum besseren Befinden bei. So sehr sich Robert
WALSER von ihnen absonderte,jeden näheren Kontakt mit ihnen ab
lehnte, so scheiterten doch die Versuche,ihn ein Einzelzimmer bezie
hen zu lassen. Im März 1930 mußte ein solcher Versuch schon nach

zwei Tagen abgebrochen werden, da er fürchterliche Angst empfand,

ganz allein zu sein, und nicht schlafen konnte.^^ Das Anstaltsleben er
sparte ihm weitgehend die kaum mehr zu bewältigende Aufgabe, sich
mit der als feindlich empfundenen Umwelt auseinanderzusetzen. In
bezug auf Herisau sagfte Robert WALSER zu Carl SEELIG: „In der An

stalt habe ich die Ruhe,die ich brauche."^^
Daß Robert WALSER zu einem unauffälligen Glied der Anstaltsge
meinschaft wurde,sich in den Schutz und Schirm der Anonymität be
gab, findet eine gewisse Parallele im Entschluß von T. E. LAWRENCE,
sich nach den traumatischen Erlebnissen in türkischer Gefangen
schaft und nach dem Identitätsverlust bei der Beendigung der Rolle

als arabischer Führer sich unter angenommenen Decknamen als eng
lischer Berufssoldat vom bisherigen Leben und von den Ansprüchen
der Öffentlichkeit zu trennen. In beiden Fällen kam es zu einer Art

Doppelleben. Unter gewissen Voraussetzungen wäre Robert WALSER
wohl imstande gewesen, die Anstalt zu verlassen, spielte auch mit die
sem Gedanken, konnte sich aber nie dazu aufraffen, damit Ernst zu

machen. Wohl bäumte er sich mehrmals gegen die Internierung auf,

vor allem anläßlich der unglücklichen Versetzung nach Herisau, doch
fügte er sich dann doch in sein Los und verließ das schützende Ob
dach nicht, das ihm die Anstalt gewährte.
42 R. MÄCHLER:Robert Walser. S. 180
43 C.SEELIG: Wanderungen mit Robert Walser, S. 44
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Auf der anderen Seite fühlte Robert WALSER tief die Demütigung
der Internierung und der Unmöglichkeit eines befriedigenden Wir
kens. So schreibt er 1936 der Schwester Lisa:

„Was mich betrifft, so erfreue ich mich gottseidank eines so weit gewiss recht angenehmen Wohlbefindens. Schade nur, dass ich damit
nicht viel bewirken kann, sei es für die Oeffentlichkeit oder für mich

selber. Ich täte noch gern etwas Tüchtiges."^^
Wohl suchte ihn die Klinikleitung zu ermuntern, wieder etwas zu
schreiben, wollte ihm dazu auch ein geeignetes Zimmer zur Verfü
gung stellen, aber er stellte sich nun auf den Standpunkt, daß der
Dichter nur in Freiheit schaffen könne.

Das Anstaltsleben ließ die Gelegenheit und den Willen zur Kommu

nikation weiter verkümmern. Anstelle persönlicher und gehaltvoller
Berichte mit emotionaler Partizipation treten wie bei F. HÖLDERLIN

„trockene Mitteilungen und banale Bemerkungen".'^^ Kälte, Förmlich
keit und Distanzierung treten an die Stelle des verschütteten affekti-

ven Rapports. Es ist, wie wenn sich der Kranke damit vor seinen eige
nen Gefühlen schützen wollte. Gäbe es nicht die Gespräche mit Carl

SEELIG, würde man vielleicht von schizophrener Verblödung spre
chen. Einige wenige Zeugnisse deuten darauf hin, daß Robert WAL
SER auch zu anderen Kontakten fähig gewesen wäre, aber leider
vereinnahmte Carl SEELIG, der später noch Vormund des Patienten

wurde, seinen Gesprächspartner geradezu und wachte eifersüchtig
darüber, daß keine anderen Beziehungen zustande kamen. Dennoch
verdient er Dankbarkeit und Anerkennung für seinen großen Einsatz
für den Dichter.

5. Das vorausgeahnte Schicksal

Mehrere Stellen in Robert WALSERS Werk zeugen davon, daß er sein

Schicksal vorausgeahnt hat. In den „Geschwistern Tanner" fragt Si
mon, d. h. Robert WALSER: „Muss ich auch ins Irrenhaus kommen",

und der Dichter Sebastian erfriert im Schnee, in gewisser Beziehung
WALSERS eigenen Tod vorwegnehmend.'*® In einem Prosastück von
1914 wird von einem Traum berichtet,
44 R. WALSER,Briefe, S. 354

45 R. MÄCHLER: Robert Walser,8. 183

46 P. HAMM: Robert Walsers Weg in die Stille. In: Robert WALSER: Leben und Werk
S. 11
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„dass ich in eine Art von Anstalt und Institut hineingekommen sei ...

in eine verriegelte, unnatürliche Absonderung, welche von höchst

kalten und höchst eigentümlichen Verordnungen regiert wurde."^^
In der „Weihnachtsgeschichte" von 1919 läßt das Schneien Gedanken
an „glückliches Bürgertum und Familienleben" anklingen. Der Erzäh
ler „wäre mit Freuden ein braver Mann,einer aus ganzem Schrot und
Korn", aber

„wie soll ich jetzt zu mir heimzugehen wagen, wo nichts Trauliches
ist? Wer sich einschneien liesse und im Schnee begraben läge und

sanft verendete"^®.
Der Schnee als Symbol von Kälte, Einförmigkeit und Isolierung wird
schließlich zur letzten Zuflucht, als er den einsamen,ermüdeten Dich

ter barmherzig in seine Stille aufnimmt. Robert WALSER erlag am
Weihnachtstag 1956 auf einer einsamen Wanderung in der winterli
chen Umgebung Herisaus einem Herzschlag und wurde, im Schnee

liegend,tot aufgefunden.
Die eindrücklichste Darstellung der Lebenssituation und eine pessi

mistische Projektion der künftigen Entwicklung gibt „Jakob von Gunten". Das Institut Benjamenta, eine Dienerschule, sollte eigentlich auf
den künftigen Beruf vorbereiten, doch gleich im ersten Satz heißt es:
„Man lernt hier sehr wenig, es fehlt an Lehrkräften, und wir Knaben
vom Institut Benjamenta werden es zu nichts bringen, d. h. wir wer
den alle etwas sehr Kleines und Untergeordnetes im späteren Leben
•

«49

sein.

Der Vorsteher, Herr Benjamenta, ist eine schwer faßbare Figur, ein
„gestürzter König", ein abgesetzter Gott, eine geheimnisvolle Schick
salsfigur. Seine Schwester Lisa, welche die einförmigen und einzigen
Lektionen erteilt, nähert sich Jakob etwas, stirbt aber allein im
Schulzimmer, krank geworden, weil sie keine Liebe findet. Die Muse
des Dichters erliegt der verständnislosen Umwelt. Es treten keine neu
en Schüler mehr ein, der Vorsteher verschafft allen Schülern mit Aus

nahme Jakobs noch eine passende Stelle. Jakob verbindet sein künfti

ges Schicksal mit den fragwürdigen Plänen des Vorstehers, die wahr
scheinlich einen unglücklichen Ausgang nehmen werden; es ist die
47 R. WALSER:Traum II. In: Kleine Dichtungen,Sämtliche Werke,Bd. 4,S. 106
48 R. WALSER: Eine Weihnachtsgeschichte. In: Träumen, Sämtliche Werke, Bd. 16,
S. 65

49 R. WALSER: Jakob von Gunten,Sämtliche Werke,Bd. 11, S. 1
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Rede davon, ein Königreich in Indien zu gewinnen oder in der Wüste
umherzustreifen.

In verdichteter, sjrmbolischer Form offenbart sich das Schicksal des
Dichters in der Vision, die Jakob mit Hilfe Lisa Benjamentas erlebt.
Mit ihr zusammen betritt er die „inneren Gemächer" der Schule, die

ihm bisher verschlossen blieben. Zunächst ist alles dunkel, doch zeigt
sich bald „ein weisses, blendendes Licht" und sie gehen durch ein Tor
„ins herrliche Licht-Feuer" hinein. Doch das Licht, das Freude bedeu
tet, schwindet und zerfällt:
50

„Also,Jakob, sollst du kein langes, anhaltendes Glück haben."

Sie steigen nun in einen „tiefgelegenen Keller" hinunter; in solchen
„Gewölben und Gängen der Armut und Entbehrung" wird Jakob
wahrscheinlich sein ganzes Leben bleiben. Als sie endlich an einer
„trübseligen Mauer" anlangen, heißt Lisa ihn die „Sorgenwand" lieb
kosen.

„Meisterin" und „unreifer Schüler" erleben sodann ein Zwischen

spiel von ein wenig Freiheit und Bewegung. Durch Berühren der Mau
er mit dem „kleinen weissen bekannten Herrinstab" verwandelt sich

der garstige Keller in eine glatte, offene Eis- oder Glasbahn; der nächt
liche Himmel wird von einem überirdisch leuchtenden Mond erhellt.

„Wir schwebten dahin wie auf wunderbaren Schlittschuhen, und
zugleich tanzten wir, denn die Bahn hob und senkte sich unter uns
wie eine Welle."

Die Lehrerin sagt:

„Das ist die Freiheit, sie ist etwas Winterliches, Nicht-lange-zu-Ertragendes ... nur momentelang, nicht länger, hält man sich in den Ge51
genden der Freiheit auf."

Es folgt als weiteres Zwischenspiel ein Aufenthalt in einem mit aller
hand lüsternen Szenen tapezierten, mit Musik berieselten „Ruhe-Ge
mach".
Beild heißt es aber:

„Nun wird das Ungemach über dich herabregnen und Zweifel und
Unruhe werden dich durchnässen."
Die Führerin verschwändet.

50 Ders.,ebd.,S.99
51 Ders., ebd.,S. 101
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„Ich wollte schreien, aber das Wasser drohte mir in den Mund zu lau
fen ... Da plötzlich sass ich wieder im Institut Benjamenta, in der
dunkelnden Schulstube, und Fräulein Benjamenta stand noch hinter
«52
mir...

Die Vision ist zu Ende. Sie besagt fast überdeutlich, daß es Robert
WALSER nur für kurze Frist vergönnt ist, sich des Hoffnungsglanzes
einer literarischen Laufbahn zu erfreuen. Das Durchlaufen der Seelen

räume endet unglücklich; das Selbst, d. h. das weiße, blendende Licht,
kommt und geht; Selbstverwirklichung, innere Freiheit und Frieden
bleiben Robert WALSER versagt.

Neben dieser frühzeitigen Vision seines Schicksals zeigt auch die
vom Dichter tief empfundene Affinität zu den gleichfalls an Schizo

phrenie erkrankten Dichtern J. M. R. LENZ und Friedrich HÖLDER
LIN, daß er die ungeachtet verschiedener poetischer Ausdruckskraft
und Zielrichtung bestehende Wesens- und Schicksalsverwandtschaft

erahnt. J. M. R. LENZ sind die gleichnamigen Dialogszenen gewidmet,
in denen WALSER das Leben des Sturm- und Drang-Dichters in

Straßburg und Sesenheim und seine Expulsion aus dem klassischen
Weimarer Milieu mit seinen abgemessenen Verhaltensregeln in
prägnanten Momentaufnahmen hellsichtig darstellt. Die Parallelen
sind offensichtlich, wenn LENZ klagt:

„Kann ich nirgends Fuß fassen? Kann ich mich nirgends behaupH
ten?"®^
Bei HÖLDERLIN beklagt WALSER,daß er sich als Hauslehrer in Ketten

legen mußte, daß die „säuberliche, bürgerliche Enge" ihn zerbrach.
„Hier begann denn auch schon die klägliche Geisteszerrüttung"; aber
„indem der Mensch in ihm verzweifelte, sein Wesen aus vielen elen
den Wunden blutete, stieg sein Künstlertum ... hoch empor". WALSER

hebt den explosiven Ausbruch der Krankheit und die fürchterliche
Tragik des Falles eines Genies allerersten Ranges hervor.
„Schicksalsgewaltige Hände rissen ihn aus der Welt und aus den für
ihn zu kleinen Verhältnissen über des Erfassbaren Rand hinaus, in

den Wahnsinn, in dessen lichtdurchfluteten, irrlichterreichen, hol

den, guten Abgrund er mit Gigantenwucht hinabsank, um in seiner

Zerstreutheit und Unklarheit für immer zu schlummern."^^
52 Oers., ebd., S. 102

53 R. WALSER:Lenz.In: Aufsätze,Sämtliche Werke,Bd. 3,S. 113
54 R.WALSER: Hölderlin. In: Poetenleben,Sämtliche Werke,Bd. 6,S. 116 ff.
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WALSER denkt nicht daran, sich auf eine Ebene mit HÖLDERLIN zu
stellen; dieser Dichter ist ein Genie allerersten Ranges, gehört der kul
turellen Elite des Landes an und verfügt über eine umfassende klassi
sche Bildung, was für Robert WALSER, den Mann aus dem Volke,
nicht zutrifft. Bei ihm wird die Krankheit einen relativ milden, schlei
chenden Verlauf nehmen; er wird nicht in wütende Tobsucht verfal

len und in einen unermeßlichen Abgrund stürzen; es spielt sich alles
in verhaltenem schweizerischem Mittelmaß ab.

6. Scheitern und Sich-Behaupten im Kampf mit der Schizophrenie

Wie J. M.R. LENZ und Friedrich HÖLDERLIN ist Robert WALSER im
Kampf mit der Krankheit ihr schließlich unterlegen. Neben der konsti
tutionellen, den Ausbruch der Krankheit begünstigenden Disposition
wirkt bei allen drei Dichtern eine Reihe von äußeren Faktoren mit, die

den Prozeß verschärften. Was eine mögliche Therapie anbelangt, so

waren bei LENZ und HÖLDERLIN entsprechend dem damaligen
Stand der medizinischen Wissenschaft zweckmäßige therapeutische
Maßnahmen von vornherein ausgeschlossen. Bei WALSER mag es et
was verwundern, daß so gut wie vollständig darauf verzichtet wurde,
obwohl bereits gewisse Möglichkeiten bestanden hätten. Es scheint,
daß die Klinikleitungen, aus welchen Gründen auch immer, bewußt

darauf verzichteten, irgendwelche gezielten medizinischen oder psy
chotherapeutischen Behandlungen zu versuchen und sich mit Beob

achtung, allgemein ärztlicher Betreuung und gelegentlichen Gesprä
chen begnügten. WALSER wurde als hoffnungsloser Fall betrachtet
und man scheute sich auch, wohl mit Recht, mit ihm Experimente an
zustellen.

Der Lebensweg der drei Dichter weist bemerkenswerte Parallelen
auf. Keiner absolvierte eine Ausbildung, die seinen Interessen und

Fähigkeiten entsprochen hätte. LENZ brach sein Theologiestudium

zum großen Mißfallen des Vaters ab; HÖLDERLIN weigerte sich be
harrlich, dem Wunsche seiner Mutter zu entsprechen und eine Pfarr

stelle zu übernehmen, wozu ihm sein Studium die Möglichkeit gege
ben hätte; beide waren gezwungen, neben ihren Aktivitäten als Dich

ter Stellen als Hofmeister und Erzieher anzunehmen, die ihrer wenig
würdig waren. WALSER stieg endlich aus der ungeliebten Bürotätig
keit aus und versuchte, sich als Schriftsteller durchzubringen. Obwohl
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sie aufgrund ihrer ersten Veröffentlichungen einiges Aufsehen erreg
ten, blieb ihnen der durchschlagende und dauerhafte Erfolg, der ein
zig materielle Sicherheit hätte gewähren können, bei den Zeitgenos
sen versagt. Die drückende Abhängigkeit von der Familie und von

Gönnern verhinderte,zusammen mit dem anlagemäßigen Kommuni
kationsproblem, auch das Eingehen einer ehelichen Partnerschaft
und die Gründung einer Familie.

Die Frage drängt sich auf, ob ein derart unglücklicher Ausgang der
dichterischen Laufbahn, wie er bei LENZ, HÖLDERLIN und WALSER
eingetreten ist, unter der schizophrenen Bedrohung unausweichlich

ist. Gegenbeispiele sind August STRINDBERG, der sich in heftigen
Schüben behaupten konnte, und Hermann HESSE, der ungeachtet
stark schizoider Veranlagung mehrere kritische Phasen überwinden

konnte. Wohl traten bei STRINDBERG und HESSE auch nach den ju
gendlichen Bedrängnissen immer wieder schwere innere Krisen auf,
aber ihr im Vergleich zu LENZ, HÖLDERLIN und WALSER stärkeres
Ich und eine bewußte Auseinandersetzung mit den chaotischen Kräf

ten in sich selbst verhinderten jeweils den endgültigen Absturz und

den Übergang in eine reduzierte Existenz. STRINDBERG stellte sich
der Bedrohung gewissermaßen im Frontalangriff, indem er dem
Wahn im Roman mit dem treffenden Titel „Inferno"(1897) dichteri
sche Gestaltung verlieh. Durch diese Objektivierung der Wahnvorstel
lungen wurde der Umgang mit ihnen etwas erleichtert. HESSE setzte
sich im „Steppenwolf"(1927) mit den destruktiven Tendenzen seiner

Person auseinander. Er erhielt auch psychotherapeutische Hilfe in ei
ner Analyse mit C. G. JUNG. WALSER hingegen wich dieser Auseinan
dersetzung, wie insbesondere der Räuber-Roman zeigt, eher aus.
STRINDBERG und HESSE gingen mehrere Ehen ein; sie waren
zweifellos sehr schwierige Partner, die erst allmählich lernten, mit
Kommunikationsschwierigkeiten umzugehen und gewisse Anpas
sungsleistungen zu erbringen. Voraussetzung für das Eingehen dieser
Verbindungen war in beiden Fällen der literarische Erfolg, der eine

materiell unabhängige Existenz gestattete. STRINDBERG gelang 1879
im Alter von 30 Jahren mit dem Roman „Das rote Zimmer" der Durch

bruch, nachdem er sich in den vorhergehenden Jahren mit großer En
ergie literarisch und journalistisch betätigt hatte. Damit waren auch

die Voraussetzungen für die Vermählung mit Siri von Essen geschaf
fen. HESSE hatte 1904 im Alter von 27 Jahren mit „Peter Camenzind" ei-
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nen überwältigenden Erfolg und ging im gleichen Jahr mit Maria Bernoulli den Bund der Ehe ein. Die äußeren Bedingungen für das Füh

ren einer bürgerlichen Existenz waren geschaffen, wenn auch nicht
die inneren. Bei Robert WALSER schlössen sowohl die mangelnde see
lische und sexuelle Reife als auch das Fehlen einer ausreichenden Exi

stenzgrundlage das Eingehen einer Partnerschaft aus.
Es scheint, daß eine beträchtliche Vitalität und Ichstärke, nament

lich aber analytische Begabung und Furchtlosigkeit, sich mit den
krankhaften Symptomen und den Abgründen der eigenen Seele aus
einanderzusetzen, relativ gfute Chancen für eine erträgliche Kohabita-

tion mit der Krankheit bieten. Eine wesentliche Hilfe ist die Fähigkeit,
das krankhafte Geschehen darzustellen und zu objektivieren, und der

Mut, dabei auch nicht die Öffentlichkeit zu scheuen. Die entscheiden
de Bedingung zur Selbstbehauptung bleibt allerdings der schriftstelle
rische Erfolg, der dem Dichter so viel Unabhängigkeit gewähren kann,
wie er sie zum Führen seiner unkonventionellen Existenz und für ein

fruchtbares Schaffen benötigt.
Zusammenfassung

Summary

BOSSARD, Robert: Dwhter an der Gren
ze des Wahnsinns: Robert Walser, Grenz

BOSSARD, Robert: Authors an the verge
of mental iüness: Robert Walser, Grenzge

gebiete der Wissenschaft; 43 (1994) 4,

biete der Wissenschaft; 43 (1994) 4,

313 - 343

313 - 343

Am Beispiel des 1956 in der Heil- und
Pflegeanstalt Herisau verstorbenen
Schweizer Dichters Robert Walser geht
der Autor den Zusammenhängen zwi
schen anlagemäßigen Voraussetzun
gen, Umweltverhältnissen und dichte
rischem Werk nach. Dabei werden die

graphologischen Befunde an Schrift
proben aus verschiedenen Lebenspha
sen zu Rate gezogen. Ein Vergleich mit
anderen an Schizophrenie erkrankten
Dichtern gibt Hinweise darauf, unter
welchen Bedingungen sich die Mög
lichkeit ergibt, zur Krankheit ein er

By describing the life of the Swiss author Robert Walser, who died in the
nursing-home of Herisau in 1956, R.
Bossard points out the relations be-

tween human predispositions, environ-

mental conditions and literary expression. In this context samples of handwriting from different periods of life
are being analysed. A comparison with
other men of literature who have suf-

fered from schizophrenia hints at the
conditions under which it is possible to
make the Situation endurable without

being deprived of creative power.

trägliches Verhältnis zu finden und die
Kreativität aufrechtzuerhalten.

Walser, Robert

Walser, Robert

Dichter

Authors

Schizophrenie
Graphologie

Schizophrenia
Graphology

Dichter an der Grenze des Wahnsinns

343

Literatur

MÄCHLER, Robert: Das Leben Robert Walsers; eine dokumentarische Biographie. Frankfurt a. M.;Zürich: Suhrkamp, 1976

SEELIG,Carl: Wanderungen mit Robert Walser. - 7. Aufl.- Frankfurt a. M.: Suhrkamp,
1993

WALSER,Robert: Briefe.- Zürich:Suhrkamp, 1979

WALSER,Robert: Leben und Werk in Daten und Bildern, hg. v. Elio Fröhlich und Peter
Hamm.- Frankfurt a. M.:Insel Verlag, 1980
WALSER, Robert.: Sämtliche Werke in Einzelausgaben, 20 Bde. - Zürich; Frankfurt
a. M.:Suhrkamp, 1985 u. 1986
WALSER, Robert: Aus dem Bleistiftgebiet, Mikrogramme. Bd. 1-3. Frankfurt a. M.:
Suhrkamp, 1990 u. 1992
Dr. phil. Robert Bossard, Zollikerstr. 41, CH-8702 ZoUikon

