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Mitteilungen der Robert Walser-Gesellschaft 2/1998 

Editorial 

Rund r8o Mitglieder schon - das ist schön. Aber es ver-
ursacht auch einigen Umtrieb, zumal im Sekretariat: 
wachsende Korrespondenz, umfangreichere Versand-
aktionen, Sorgen um Buchführung und Rechnungs-
wesen. Ein Auslandskonto zumindest in Deutschland 
wurde eingerichtet, um den Mitgliedern den Aufwand 
bei der Beitragsüberweisung zu ersparen; in Italien war 
das Gleiche leider noch nicht möglich. Die Finanz-
direktion des Kantons Zürich möchte, um eine Steuer-
befreiung für die Gesellschaft aussprechen zu können, die 
- selbstverständlich - unentgeltliche Tätigkeit der Vor-
standsmitglieder bestätigt und künftig in den Statuten 
festgeschrieben haben. Und das Zürcher Robert Walser-
Archiv hat, auch das eine mittelbare Folge der Existenz 
einer Robert Walser-Gesellschaft, erfreulicherweise einen 
lebhaft zunehmenden Besucherverkehr zu bewältigen ... 

Auf der anderen Seite: Die Jubiläumsstiftung der Schwei-
zerischen Bankgesellschaft sowie die Zürcher Kantonal-
bank sind der Gesellschaft dankenswerterweise mit finan-
ziellen Starthilfen beigesprungen. Es müssen nun, nach-
dem auch bereits einige Absagen gekommen sind, in 
Arbeitsteilung weitere intensive Bemühungen unternom-
men werden, um Zuwendungen von Stiftungen und Mä-
zenen zu erhalten. Nur wenn solche eingehen, und zwar 
in sehr grosszügiger Dimension, wird die Gesellschaft sich 
ihrer ersten mächtigen Herausforderung stellen können, 
nämlich auf das bevorstehende Angebot der Robert Wal-
ser-Sammlung aus dem Nachlass Jörg Schäfers zu ant-
worten. 

Immerhin ist es gelungen, nach der etwas verspäteten 
"Jahresgabe" die "Mitteilungen" einigermassen pünkt-
lich herauszubringen, wobei dieses Mal auch Wolfram 
Groddeck mit redigierender Hand half. Die vorliegende 
Ausgabe hat - von einem neugefundenen Walser-Prosa-
stück abgesehen - einen biographischen Schwerpunkt: 
drei persönliche Zeugnisse zu Robert Walsers Leben, die 
bisher nur wenigen bekannt sein dürften. Die Mitglie-
derversammlung im letzten Herbst wird durch Protokoll 
und aktuelle Fassung der Statuten dokumentiert. (Aus 
ihrem Rahmenprogramm ist als besondere Delikatesse 
noch eine nun auf CD konservierte Robert Walser-Lesung 
Fritz Lichtenhahns hervorgegangen, die, wie auf S. 14 
ausgeführt, Mitglieder in Kürze zu einem Vorzugspreis 
beziehen können.) Fortgeschrieben wurden die Rubri-
ken Bibliographie, Veranstaltungen usw., wozu noch 
"Nachrichten" aus einzelnen Ländern gekommen sind, 
und natürlich wieder "Miszellen". 

Zum Schluss nochmals der Aufruf an alle: Die "Mittei-
lungen" sind als Forum des Austauschs unter den an 
Robert Walser besonders Interessierten gedacht - nutzen 
Sie sie also gern auch für (kurzgefasste) Nachrichten und 
Rundfragen. Und informieren Sie bitte das Sekretariat 
laufend über Ihre eventuellen Veröffentlichungen, Vor-
träge usw., soweit sie sich auf Robert Walser beziehen! 
Die nächste Ausgabe wird voraussichtlich Anfang 
Oktober 1998 erscheinen, Redaktionschluss dafür ist 
Anfang September. 

Jochen Greven 
Robert Walser 
Zentrum 
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Zweite ordentliche Mitgliederversammlung 
der Robert Walser-Gesellschaft, 14./15.11.1998 

Vorausblick 

Die diesjährige Jahresversammlung der Robert Walser-
Gesellschaft wird am 14./15. November 1998 in Biel 
stattfinden. Tagungsort wird das Museum Neuhaus sein, 
das eine ständige Karl und Robert Walser-Austellung 
unterhält und an dem Bernhard Echte als Konservator 
tätig ist. Neben der eigentlichen Mitgliederversammlung, 
Vorträgen, einer Stadtführung und anderen möglichen 
Angeboten wird die Verleihung des Robert Walser-
Preises der Stadt Biel - dieses Jahr an einen französisch-
sprachigen Autor - in das Programm einbezogen sein. 

Da die Hotelkapazitäten von Biel beschränkt sind und die 
schönste Unterkunft, die Villa Lindenegg, bereits ausge-
bucht ist, empfiehlt es sich, die Übernachtungen frühzei-
tig zu buchen. Folgende Adressen kommen dafür in Frage: 
- Goya. Rue Neuve 6, 2502 Biel. 

Tel. [+41] (032) 322 61 61, Fax [+41] (032) 322 74 42 
Einfache, preisgünstige Unterkunft in unmittelbarer 
Nähe des Tagungsorts. 

- Hotel Dufour, Neumarktplatz/General Dufour-Str. 31, 
Postfach, 2500 Biel 3. Tel. [+41] (032) 342 22 61 
Hotel mittleren Standards am Rande der Altstadt. 

- Hotel Elite, Bahnhostr. 14, 2502 Biel. 
Tel. [+41] (032) 322 54 41, Fax [+41] (032) 322 13 83 
Wie der Name andeutet, ein Haus der gehobenen Preis-
klasse. Wegen seiner Bar für Nachtschwärmer zu emp-
fehlen. Attraktion: Austernstand vor dem Haus. 

- Hotel Plaza, Rue du Marche-Neuf 40, 2502 Biel. 
Tel. [+41] (032) 322 97 44, Fax [+41] (032) 322 01 94 
Komfortables Hotel für Geschäftsreisende, gehobene-
re Preisklasse. 

- Hotel Continental, Aarbergstr. 29, 2503 Biel 
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Tel. [+41] (032) 322 32 55, Fax [+41] (032) 322 36 44 
Hotel mittleren Standards. Zimmer zur Strasse etwas 
laut. 

Unterkünfte ausserhalb der Stadt Biel 
- Hötel de la Gare, Route Principale 33, 2533 Evilard. 

Tel. [+41] (032) 322 63 22, Fax [+41] (032) 322 91 41 
Kleines, sympathisches und preisgünstiges Hotel ober-
halb von Biel. Der Bahnhof, welcher dem Hotel seinen 
Namen gibt, ist die Endstation der Standseilbahn, die 
Evilard/Leubringen mit Biel auf originelle und beque-
me Weise verbindet. 

- Hotel Bellevue, Hauptstr. 232, 2532 Magglingen. 
Tel. [+41] (032) 322 99 33, Fax [+4r] (032) 323 40 4r 
Nüchterner, moderner Zweckbau in sehr schöner Aus-
sichtslage. Ebensfalls durch eine Standseilbahn er-
reichbar, die ehemals die längste der Welt war. .. 

- Hotel Bären, 2513 Twann. 
Tel. [+41] (032) 315 20 12, Fax [+41] (032) 315 22 92 
Komfortables Hotel am See; Auto erforderlich. 

- Hotel Fontana, Moos 46, 2513 Twann. 
Tel. [+41] (032) 315 03 03, Fax [+41] (032) 315 03 13 
Komfortables Hotel am See; Auto erforderlich. 

Es wird gebeten, die Unterkünfte selbst zu organisieren. 
Tagungsbeginn ist Samstag Vormittag lr.30 Uhr, 
Tagungsende Sonntag früher Nachmittag. 



Neue Funde 
1 

Kurz vor Redaktionsschluss der vorliegenden Nummer 
erreichte uns' eine freudig-überraschende Nachricht aus 
Wien. Herr Kurt Ifkovits, der schon die Pantomime 
"Der Schuss" im Nachlass von Otto ]ulius Bierbaum 
entdecken konnte (vgl. "Mitteilungen" I, S. 3), vermel-
dete einen weiteren Walser-Fund, den er in der Wiener 
"Neuen Freien Presse" gemacht hat: "Vom Zeitungs-
lesen", erschienen am 6. Oktober I907. Dass Walser in 
irgendeiner Form Kontakt zum Lieblingsfeindblatt von 
Karl Kraus unterhielt, hatte man auf Grund seines Brie-
fes an Otto Pick vom I4.5.I926 vermuten dürfen (vgl. 
Briefe, S. 278). Dass die Verbindung allerdings schon so 
früh bestand, ist einmal mehr überraschend. Herrn Kurt 
Ifkovits sei herzlich für die Mitteilung und die Überlas-
sung einer Kopie gedankt, auf Grund derer wir hier den 
Text den Mitgliedern der Gesellschaft zur Kenntnis brin-
gen können. 

Vom Zeitungslesen 
von Robert Walser 

Zeitungen sind wie ein grosser, zusammengedrängter, 
üppiger Schwarm von Vögeln, der täglich ein- bis zwei-
mal sich um die Welt verbreitet. Diese Vögel zwitschern 
in allen zivilierten Sprachen und fliegen in die versteck-
testen und entlegensten Gegenden, in die Ebenen, in die 
engen, hohen Täler, auf die Berge, wo irgend noch Men-
schen wohnen, in die Dörfer und Städte, fast in jedes 
Haus hinein. Ihr Gefieder ist weiss, mit unzähligen 
schwarzen Punkten besetzt, aber diese Punkte leben, be-
wegen sich, werden zu Taten und Geschehnissen, sobald 
man sie näher und aufmerksamer betrachtet. Ja, das ist 
wohl wahr, man muss Zeitungen aufmerksam lesen, 
sonst überfliegt man das Interessanteste, ohne es kennen-
gelernt zu haben. Wie viel wahre Bildung kann nicht ein 
einziges Zeitungsblatt enthalten, was für eine Stimme 
spricht es, wie viele Aussichten kann es öffnen. Es 

kommt vor, dass einem eines schönen Tages solch ein 
verlorenes Blatt durch irgendeinen Zufall in die Hände 
gerät, man entfaltet es und liest es und ist erstaunt über 
die Fülle des Wissenswerten, die hier unbeachtet und be-
reits von den Tagen und Wochen verschlungen am Boden 
im Winkel gelegen hat. Wie oft wirft man die knistern-
den Blätter halb ausgelesen, ja kaum recht angelesen, 
zur Seite, in der Meinung, nichts in ihnen für Geist und 
Gefühl antreffen zu können, und doch schlummern die 
schönsten und tiefsten Dinge darin. Aber das ist ja heut-
zutage das Wundervolle: Jeder neue Tag und Abend 
wirft uns neue Nachrichten entgegen, neue Äusserungen, 
neue Bildungen. Was uns heute entgangen ist, wir hof-
fen, es morgen in einer frischen, teilweise ähnlichen Ge-
stalt wiederzusehen, und in der Tat, Gedanken, Dinge 
und Taten sind einander durch Jahrhunderte, wie viel 
mehr durch Wochen ähnlich. Aber soll dieses frohe Be-
wusstsein uns zur Unaufmerksamkeit oder Flatterhaftig-
keit verführen? 

Wie innig und aufmerksam wird in Dörfern gelesen! 
Die Zeitung ist dort neben der Bibel die beinahe aus-
schliessliche Bildungs- und Unterhaltungsquelle, sie wird 
geradezu buchstabiert, namentlich von alten Leuten. 
überhaupt versenkt sich das Alter tiefer ins Lesen als die 
schnellfertige und hastige Jugend. Da sitzt so eine alte 
Frau, die Brille vor den kaum noch sehenden Augen, am 
gardinengeschmückten Fenster und liest und kann ganze 
Stunden und ganze halbe Tage mit Lesen verbringen. Die 
ganze Lebenserinnerung und die ganze, lange Lebens-
erfahrung solch einer Frau helfen mit, die Buchstaben 
und Sätze zu entziffern und sind der Leserin gedanken-
voll in die aufmerksamen Augen gesunken. Ja, alte Leute 
verstehen schön zu lesen. Draussen in der Strasse brüllt 
und stampft das unaufhörliche Leben, die Sonne scheint 
vielleicht ein bisschen an die Scheibe, in die Gardine hin-
ein, hinter der die alte Frau sitzt mit dem Blatt in der zit-
ternden Hand. An so etwas zu denken tröstet, denn es 
muss für das junge, bisweilen an sich selber verzweifeln-
de Leben ein Trost sein, zu wissen, wie irgendwo ganz in 
der Stille und Zurückgezogenheit ein paar alte liebe 
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Augen, ein altes Herz, eine vom langen Leben gefurchte 
Stirn noch lebendigen Anteil nehmen am Täglich-Leben-
digen. Es muss die Jugend tatenfroh machen, wenn sie 
bedenkt, daß der Bericht der Taten vom Alter so begierig 
und fleissig verfolgt wird. 

Ich habe eine Frau gekannt, eine Näherin. Ich wohnte 
bei ihr in einem sogenannten möblierten Zimmer. Die 
einzige Tochter dieser Frau war lebendig begraben wor-
den, das heisst sie befand sich im Irrenhaus. Die Frau 
hatte zwei gute Freunde: die Not und die Zeitung. Ohne 
den Trost dieser Freundschaften wäre sie vielleicht vor 
Elend gestorben. Die Not befahl ihr streng, zu arbeiten, 
während die Zeitung über ihre Mussestunden ein biss-
chen Vergessen breitete. Das Interesse für die täglichen 
Geschehnisse war in der Frau so lebhaft, dass ich mich 
nicht genug wurndern konnte, nach und nach aber ver-
stand ich es, und nun schämte ich mich, denn ich war 
damals ebenso jung und rüstig an Gliedern wie apa-
thisch den Vorkommnissen des Lebens gegenüber. Ich 
erinnere mich deutlich, wie sehr ich meine Wirtin um 
ihre Munterkeit beneidet habe, die doch nichts anderes 
war als das Ergebnis von ein wenig Zwang und Zucht 
zur Aufmerksamkeit. Sie empfand, dass die Aufmerk-
samkeit sie tröstete, sie zwang sich und gewann viel 
damit. 

Für Stellenlose sind Zeitungen ein Juwel, ein reines 
Labsal. Für den arbeitenden Menschen sind sie ein leich-
ter, mit Schimmer umwobener, natürlicher Feierabend-
genuss. Für den Kranken, der im Bett liegen muss, be-
deuten sie die geheime Hoffnung auf Genesung, für den 
Unglücklichen Trost und Ablenkung von den Gegen-
ständen der stechenden Seelenqual. Für die Jugend sind 
sie ein täglich erneuter Antrieb zur Erfüllung von Pflich-
ten. Dem tüchtigen Menschen und Mann bestätigen sie 
den Ruhm, den er sich durch Leistungen vielleicht aus-
serordentlicher Art verdient hat. Der Reiche wird von 
ihnen zur Mildtätigkeit gereizt, und der Arme darf, wenn 
er Zeitungen liest, hoffen, es werde hie und da wohl 
auch noch freigebige Herzen geben. Für den weitblicken-
den und weitstrebenden Kaufmann ist die Lektüre der 
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Blätter unentbehrlich, ebenso für den sorgenvollen Po-
litiker. Der Künstler endlich findet zwischen den engen 
Spalten die Kritik seines jüngsten Werkes. Für alle ist in 
der Zeitung ein Schein und ein Abglanz von allem vor-
handen. Die vielen hundert speziellen Interessen zusam-
mengezogen ergeben schliesslich ein einziges Bedürfnis, 
dem ein einziges allgemeines Entgegenkommen gegen-
übersteht. 

Manche Menschen, besonders in Hauptstädten, wo 
der Verkehr ein rascher und die Ruhepausen kleinere 
sind, lesen nicht nur sitzend, sondern sogar stehend und 
gehend. Zur Zigarette oder Zigarre liest es sich ausge-
zeichnet, verbunden mit einem Schluck Kaffee. Auf Rei-
sen, in Hotels, im Eisenbahnwagen, im Wartezimmer des 
Arztes, in Wohnungen, am Familientisch, im Sommer in 
öffentlichen Parkanlagen auf Bänken, im schaukelnden 
Boot mitten auf dem Wasser eines vielleicht von der Mor-
gensonne beschienenen Sees, in Lesehallen, da selbst-
verständlich, am schattigen Waldesrand einer anmuti-
gen Sommerfrischegegend, auf der "Elektrischen'', über-
all, wo irgend Menschen sich aufhalten können, wird 
gelesen. 

Die Regelmässigkeit, mit der die Presse arbeitet, ist 
eine so kunstvoll ineinandergeschobene, dass man wohl 
sagen kann, sie stelle ein Bild lebendigen Fleisses dar. 
Aber zu Zeiten der Unruhe und des allgemeinen Stur-
mes, also z.B. in Revolutionsjahren, was gewinnt da das 
Zeitungsblatt wiederum für eine Bedeutung? Und in 
Kriegsjahren? Auch die gelassensten und sonst wenigst 
neugierigen Menschen greifen dann eifrig nach den Blät-
tern. Es gibt Ereignisse, für die sich alle so ziemlich 
gleichmässig interessieren, und zu Zeiten, wo solche Er-
eignisse durch die Journale gehen, sieht man so recht, 
wie begierig wir alle sind, wie durstig nach Aufreizun-
gen, und wie nötig es ist, diesen Durst zu befriedigen, 
um der Welt Ruhe zu verschaffen. Die Zeitung sei eine 
"Macht", sagt man. Nun, das ist sie auch und eine sehr 
streitbare und gutbewehrte. 

Neue Freie Presse, Wien, 6.ro.I907 (Nr. I5490, S. 34-35) 



Dokumente und Materialien 

Wie in der e;sten Nummer der "Mitteilungen" bereits 
angekündigt; sollen hier einige Zeugnisse von Menschen 
folgen, die Walser noch persönlich kennengelernt haben. 

Zu Weihnachten r996 brachte das "Bieler Tagblatt" 
die folgende Erinnerung einer alten Dame, die Robert 
Walser einst als Schulkind begegnet war. Die im Text 
erwähnte Tante war Rosa Schmid, eine nahe Freundin 
von Lisa Wals er, die damals an der Nydegglaube I 3 in 
Bern wohnte. Aus Dokumenten im Nachlass von Lisa 
Walser geht hervor, dass sie Rosa Schmid r927 ein Dar-
lehen gewährte und zwischen beiden damals die Idee 
diskutiert wurde, zusammen eine Kaffeestube in Bern 
aufzumachen. 

"Er hätte mein Onkel werden können" 
von Isabella Kammacher 

Es war in Bern im Sommer 1925. Ich war damals eine 
Erstklässlerin. Es war immer eine grosse Freude für 
mich, wenn ich unser Tanti, eine sehr gepflegte und zier-
liche, ledige Klavierlehrerin, besuchen durfte. Sie wohnte 
an der Nydegglaube im Parterre. Ich war von dieser Woh-
nung sehr begeistert. Vom kleinen Zimmer aus konnte 
man die Leute beobachten, die durch die Laube gingen, 
und von den grossen Zimmern sah man auf die Aare. 
Was mir besonders gefiel, war das Schlafzimmer. Wenn 
man im grossen Zimmer zwei Schranktüren öffnete, kam 
dahinter ein kleiner Raum mit zwei Betten zum Vor-
schein. Das Tanti erklärte mir, das nenne man Alkoven. 
Grassen Eindruck machte mir auch das Kaminfeuer, vor 
welchem mir wunderschöne Geschichten erzählt wur-
den. Als wir wieder einmal so gemütlich vor dem Feuer 
sassen, läutete es. (Das Tanti hatte zu meinem Leid-
wesen viel Besuch.) Es erhob sich und begrüsste einen 
dunkelhaarigen Mann mit "Grüss Gott, Robert, komm 
herein". Der Name gefiel mir sehr, ich hatte ihn vorher 
noch nie gehört. Keiner meiner vielen Freunde (ich war 

damals das einzige Mädchen in unserer Strasse) oder in 
unserer Schulklasse hiess so. 
Während das Tanti in der Küche den Tee zubereitete, 
sprach der Besucher freundlich mit mir und interessierte 
sich für meine weisse Katze. "Es ist schön, wie anhäng-
lich einem ein Tier sein kann." Ich fasste Vertrauen zu 
ihm. Schnell schlüpfte ich aus meinen Sandalen (Socken 
trug ich keine), streckte ihm meine Füsse entgegen und 
fragte ihn: "Sind meine Füsse noch sauber genug? Ich 
muss nämlich jetzt gleich in die Rhythmik, und da sind 
wir barfuss." (Das Tanti hatte ich nicht gefragt, es war 
sowieso immer fürs Waschen.) Der Besucher betrachtete 
mich und sagte dann mit einem Lächeln: "Jaja, die sind 
sauber genug. Aber vielleicht solltest du sie nachher wa-
schen?" - "Nein, das ist nicht nötig, der Boden dort ist 
ganz sauber." Eine weitere Unterhaltung war nicht mehr 
möglich, denn das Tanti bat uns zum Tee, und die bei-
den schwatzten sehr angeregt. Das Tanti erkundigte sich, 
wie es Lisa, der Schwester des Gastes, gehe, mit der es be-
freundet war und die in Bellelay Lehrerin war. Ein 
gemeinsamer Besuch bei ihr wurde geplant. 
Später wurde in unserer Familie darüber gesprochen, 
dass Robert Walser das Tanti hätte heiraten wollen, aber 
es hatte andere Pläne: Der Musikpädagoge Klee (Vater 
vom Maler Paul Klee) hatte ihm eine grosse Karriere als 
Sängerin vorausgesagt. Ich fand damals die Absage vom 
Tanti schade. Mir wäre Robert Walser als Onkel recht 
gewesen. Und das gilt heute noch - trotz allem ! 

Die französische Publizistin Catherine Sauvat, Autorin 
unter anderem von "Vergessene Weiten. Biographie zu 
Robert Walser" (Köln, Saignelegier: Bruckner & Thünker 
r993, bzw. als revidierte Taschenbuchausgabe mit dem 
Untertitel "Eine Robert Walser-Biographie", Frankfurt: 
Suhrkamp r995) und Mitglied unserer Gesellschaft, hat 
für einen Fernsehfilm über Robert Walser einen früheren 
Pfleger an der Heilanstalt Herisau, Herrn Josef Wehrle, 
interviewt. Die folgende Abschrift gibt das auf Deutsch 
geführte Gespräch so wieder, wie es r996 aufgenommen 
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wurde. (In dem 45-Minuten-Film, der in der Reihe " Un 
Siecle d'Ecrivains" am 2. April r997 auf France 3 gesen-
det wurde, ist es gekürzt worden.) 

"Er war anders wie die andern" 
Ein Gespräch zwischen Catherine Sauvat und Josef 
Wehrle 

Sauvat: Wann haben Sie in der Anstalt Herisau gearbeitet? 
Wehrle: Im Juli 1948 habe ich meine Lehre in Herisau 

begonnen, in der Klinik. Ich habe dort die Lehre als 
Psychiatriepfleger gemacht und war vom November 
48 an auf der Aufnahmestation oder auf der Abtei-
lung, auf der Robert Walser wohnte und lebte. 

Sauvat: Haben Sie gewusst, dass er Schriftsteller war? 
Wehrle: Am Anfang hat man das gar nicht gewusst, ich 

habe lange Zeit eigentlich nicht gewusst, dass er 
Schriftsteller war, er war einfach ein Bewohner, also 
zu dieser Zeit hat man Patient gesagt, ein Patient der 
Klinik, der einfach eher etwas aufwendig war in der 
Betreuung, sehr - ja wie soll man sagen - nicht bloss 
aufwendig, sondern sensibel, und man musste ziem-
lich viel Rücksicht auf ihn nehmen, dass man ihn nicht 
verletzte, dass man nicht etwas von ihm verlangte, was 
er nicht machen wollte. Aber sonst war er einfach gut 
zu haben, er war ein sehr anständiger Typ. 

Sauvat: Würden Sie sagen, dass er wirklich anders wie 
die anderen war, oder ... 

Wehrle: Er war anders wie die andern. Er war eher ver-
schlossen, er war, ja ich will sagen ... Wenn man so die 
alten Filme sieht von den Schullehrern im 19. Jahr-
hundert, so war er dieser Typ. Aber er war sehr pe-
dantisch, er wollte, dass alle arbeiteten, er wollte nicht 
eine Extrawurst für sich; wenn die anderen Ausgang 
hatten, machte er seinen Ausgang. Er kam sehr pünkt-
lich zurück. Er arbeitete wie die anderen, hörte wie die 
anderen auf. Wenn einmal der Pfleger vergass, seine 
Zeit einzuhalten, stand er an der Türe und wollte die 
Arbeit allein holen. Er sagte nichts, aber er stand ein-
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fach an der Türe, und wenn er an der Türe stand, so 
wusste man, dass es Zeit war. 

Sauvat: Gab es Leute, mit denen er sich besser verstan-
den hat oder ... 

Wehrle: Es gab solche, mit denen er überhaupt keinen 
Kontakt hatte und einfach gar nichts zu tun haben woll-
te, aber die Betreuer, die um ihn herum arbeiteten, mit 
denen war er anständig, nett, nicht zu überkommuni-
kativ, aber es war mit ihm auszukommen. 

Sauvat: Und wie ging das alltägliche Leben ungefähr, 
können Sie das beschreiben? 

Wehrle: Ja das alltägliche Leben ... Man muss vielleicht 
an die Psychiatrie von 19 50 und früher denken, die 
war nicht so modern wie heute, der Tag war sehr stark 
strukturiert. Morgens um sechs Uhr war Aufstehen, 
um halb sieben gab es z'Morge, um halb acht wurde 
die Arbeit angefangen bis halb elf, viertel vor elf Uhr, 
dann wurde zusammengeräumt, die Tische wurden 
abgeputzt, und um zwölf Uhr gab's Mittagessen. Um 
halb zwei wurde wieder angefangen, um halb fünf 
war's fertig, und um sechs Uhr gab's z'Nacht, um halb 
acht Uhr musste man ins Bett. Das war die Zeit, und 
das war eigentlich noch ziemlich fortschrittlich zu die-
ser Zeit. 

Sauvat: Und wie war das Wochenende? 
Wehrle: Das Wochenende . . . Am Samstagnachmittag 

war frei, Sonntag war auch frei, und Herr Walser hatte 
Ausgang, er hatte freien Ausgang. Er konnte sich eigent-
lich ausserhalb der Kinik bewegen in der erlaubten 
Freizeit, wie er wollte. Er hat das rege ausgenützt, im 
Sommer ist er auch über den Mittag, also in der Mit-
tagszeit etwas Spazieren gegangen, ist aber sehr pünkt-
lich immer wieder zurückgekommen. Am Sonntag hat 
er dann ausgedehnte Spaziergänge gemacht, entweder 
mit seinem Betreuer Carl Seelig, oder er ist allein ge-
gangen. 

Sauvat: Hat er in einem Zimmer mit anderen geschlafen? 
Wehrle: Jawohl, damals gab es praktisch keine Einzel-

zimmer oder nur für sehr unruhige Patienten. Er hat in 
einem Schlafsaal - man darf es heute nicht mehr sagen -



mit zehn Personen geschlafen. Er war einfach einer von 
diesen zehn, auch auf der Abteilung, d.h. im Tages-
raum. Der Schlafsaal, der war ausserhalb des Tages-
raums. Und der Aufenthaltsraum, das war eine ge-
schlossene Abteilung mit r 8 bis 20 Patienten, Perso-
nen, der war vielleicht zweimal so gross wie dieser 
Raum, eben nicht grösser, und es war schon ein bitz 
ein Druck aufeinander. 

Sauvat: Konnte man persönliche Objekte haben? 
Wehrle: Nein, das gab's nicht. Bücher waren da, Bücher 

aus der Bibliothek oder so was, das war schon da. Aber 
persönliche Sachen, Bilder oder so was Persönliches, 
das gab es nicht. 

Sauvat: Haben Sie selber gedacht, dass er krank war? 
Wehrle: Dass er krank war . . . Er war . .. Man sagt im 

Appenzeller Deutsch, er war ein "Eigenbrötler", d.h. 
einer, der sich selber war, der wenig um sich herum ... 
Also er liess die anderen leben, aber er wollte sehr we-
nig Kontakt mit der Umgebung haben. Aber was er für 
sich gemacht hat, wenn er bei den anderen war ... Er 
hat gearbeitet, er hat nicht auf die andern geschaut, 
aber er war Walser, und das war seine Arbeit. Er hat 
auch am Abend den Berg, den er gearbeitet hat - den 
hat er richtig vorzeigen wollen, das hat er gemacht und 
das hat er dann auch selber versorgt. 

Sauvat: Die Diagnose der Schizophrenie? 
Wehrle: Schizophrenie - wie viele Schizophrene laufen 

draussen herum heute? Und ich würde sagen, ein Typ, 
wie er ist, der wäre heute ohne weiteres "in der freien 
Bahn", unter den Menschen draussen. Und er könnte 
sich auch unterhalten, und ich glaube, es war manch-
mal die Frage, sollte er nicht ins Bürgerheim, d.h. ins 
Bürgerheim der Wohngemeinde, in Heiden, aber man 
hat das Gefühl gehabt, dort wird er sowieso ganz ver-
loren sein, und dort wird sich gar niemand mehr um 
ihn kümmern. Hier war er doch noch in einer geord-
neten Umgebung, und man hat sich für ihn bemüht. 

Sauvat: Hatte er besondere Gewohnheiten? 
Wehrle: Ja, er hatte schon besondere Gewohnheiten, eben 

das Pedantische, um halb zwei wird angefangen zu 

arbeiten, halb fünf ist Feierabend, um halb acht geht 
man ins Bett, und wenn es halb acht war, dann stand 
er an der Türe und wollte raus, er wollte ins Bett. Und 
am Morgen auch, wenn jemand etwas zu spät gekom-
men ist, es gab es auch zu dieser Zeit, dass das Per-
sonal manchmal zu spät kam, dann hat er an die Türe 
geklopft, dass es Zeit ist und man jetzt aufstehen muss. 
Er war also sehr pedantisch. Er hat auch seine Ange-
wohnheiten gehabt beim Essen. Auf der Abteilung 
gab's eine Tasse, einen Teller, einen Löffel und eine 
Gabel - Messer gab es nicht. Er hat ein Stück Brot ... 
für jeden gab es ein ziemliches Stück Brot, er hat im-
mer den Anschnitt für sich beansprucht ... Also wenn 
es keinen gab, dann hat er reklamiert. Das Stück Brot 
hat er genommen, hat es zerrissen, in kleine Stücklein, 
ca. r cm gross, hat sich einen schönen Berg gemacht 
und hat auf den Kaffee gewartet, und wenn der Kaffee 
kam, stellte er die Tasse vor sich hin, nahm die Hälfte 
des Brotes und tat es in die Tasse, drückte es mit dem 
Löffel herunter. Und dann fing er an zu essen, dann 
hat er das ausgelöffelt. Wenn er fertig war, gab er die 
Tasse zurück, er wollte eine zweite Tasse Kaffee, dann 
hat er den Rest genommen und hat alles schön fein 
sauber zusammengeputzt und hat alles rein getan und 
hat auch das wieder ausgelöffelt. 

Sauvat: Wie sah er aus? 
Wehrle: Wie sah er aus ... Er war relativ gross, etwa eins 

achtzig, schlank, eher mager, hager, also hager, nicht 
mager, knochig, aber im Ausgang immer adrett ange-
zogen, immer mit der Jacke, immer mit der Kravatte, 
immer mit dem Hut. Wenn es schlecht Wetter war, 
hatte er den Hut auf dem Kopf, und wenn es schön 
Wetter war, hatte er den Hut an der Hand. Ich glaube, 
es gibt noch ein Foto von ihm, wo er fotografiert ist 
mit dem Hut in der Hand. Das ist also ein typisches 
Bild. Und so ist er dann einfach über die Berge gelau-
fen - weg. 

Sauvat: Hat er weiter geschrieben? 
Wehrle: Er hat immer wieder geschrieben, was er ge-

schrieben hat oder für wen er geschrieben hat - das ist 
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sehr unklar. Man sah nie etwas, was er geschrieben 
hatte, man sah nur, dass er geschrieben hatte. Er hatte 
ein sehr kurzes Bleistift im Sack, und zwar wahr-
scheinlich einfach, dass er es in der Westentasche ver-
sorgen konnte, ein Papiervorrat hatte er oben im Gilet, 
in der Tasche, und von diesem Papier ... - das hat er 
genommen. Er hat am Fenstersims immer geschrieben. 
Nach dem Essen hat er seine Tasse an das Buffet zu-
rückgelegt, ist aufgestanden und ist ans Fenster ge-
gangen und hat sich dort seine Zigarette gedreht. Die 
Zigarette hat er auf dem Fenstersims gedreht, dann 
hat er sein Papier rausgenommen, je nachdem was er 
dann hatte„ und hat den Tabak reingemacht und hat 
den Prügel gedreht und hat ihn auf die Seite gelegt, bis 
alle fertig waren mit essen. Dann hat er vielleicht sein 
Papier genommen und hat dann da etwas geschrieben, 
und wenn jemand in die Nähe kam, hat er es sofort 
wieder versteckt, und es war nicht zu sehen, was er ge-
schrieben hatte. Aber er hatte immer einen Stapel Pa-
pier hier drinnen (zeigt auf das Gilettäschli), und wem 
er das gegeben hat, ob er es mal fortgeworfen hat oder 
ob er es Carl Seelig gegeben hat, das also ist unserem 
Wissen entgangen. 

Sauvat: Hat er denn gar nie über seine Arbeit sprechen 
wollen? 

Wehrle: Nee, über die Arbeit hat er überhaupt nie ge-
sprochen. Er hat seine Arbeit gemacht, die einfach da 
war. Nach dem Essen hat er die Tische geputzt, wenn 
alle fertig waren, hat er dann die Zigarette hier gelas-
sen, hat sich das Becken geholt mit dem Lumpen und 
hat alle Tische geputzt, hat mit einem Wasser einfach 
alle Tische geputzt - gut, sie waren geputzt, aber viel-
leicht nicht sauber, und es ist dann einfach dem Per-
sonal geblieben, dass man das weiter geputzt hat, wenn 
er nicht mehr im Raume war, man wollte ihn nicht 
verärgern, dass es nicht sauber war oder so, aber nach 
dem Feierabend hat man alles dann sauber gemacht, 
was einem einfach den Tag so über die Hand ging. 

Sauvat: Haben sich die andern vor ihm gefürchtet, oder 
war er beliebt? 
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Wehrle: Hm ... War er beliebt ... Er war ... er war nicht 
beliebt, er war auch nicht gefürchtet, er war einfach 
einer, dem man am besten aus dem Wege ging und 
mit dem man so am besten ins Reine kam. Tja ... Und 
dann, was ist noch? ... Ja, seine Spaziergänge, die hat 
er dann regelmässig gemacht, er hat dann eben um 
halb zwei - nein, am Sonntag durften sie um halb eins 
aus dem Haus, nach dem Essen, um halb eins ist er 
dann an der Türe gestanden, und dann blieb einem 
nichts anderes übrig, als dass man jetzt die Tür auf-
machte und er seinen Weg gehen konnte. Und um 
halb zwei, wenn es draussen klopfte, war es sicher der 
Herr Walser, er kam zurück und hat sofort angefan-
gen zu arbeiten. Er hat auch die Bewilligung vom 
Direktor noch gehabt, dass er eigentlich auch unter 
der Woche mal spazierengehen konnte, oder dass er 
mit Besuch länger wegbleiben konnte, aber er wollte 
das nicht - wenn die andern arbeiten, so muss ich 
auch arbeiten, ich will keine Vorrechte in der Klinik, 
ich bin einer von ihnen, und so will ich mich auch 
halten. 

Sauvat: Hat er viel gelesen? 
Wehrle: Er hat viel gelesen; er hat seine Zeitung, die 

Appenzeller Zeitung gelesen, er hat sehr viel Kreuz-
worträtsel gelöst, wir haben in der Klinikbibliothek 
so die alten Bücher gehabt - also das heisst die alten 
Zeitschriften, die über Jahre zusammengebunden 
wurden und die dann einfach immer wieder verteilt 
wurden, und in diesen dicken Büchern hat er dann 
praktisch alle Kreuzworträtsel gelöst. 

Sauvat: Aber er hat nicht viel Geld, ich meine, Taschen-
geld gehabt? 

Wehrle: Also Taschengeld hat er sehr wenig gehabt. Er 
war sehr darauf angewiesen, dass er etwas bekam. Er 
bekam von seinem Beistand, von Herrn Seelig, etwas 
Taschengeld, in der Klinik, für die Arbeit gab's eigent-
lich nichts, d.h. nicht gar nichts, es gab ein Paket Ta-
bak, man sagte dazu Anstaltstabak, das war so grober 
Tabak, und ein Briefehen Zigarettenpapier, das war 
dann der Lohn für eine Woche. 



Sauvat: Und hat man damals nur Beschäftigungstherapie 
gehabt? . 

Wehrle: Ja, man hat nur Beschäftigungstherapie gehabt. 
Man hat geschaut, dass der Tag für die Leute etwas 
strukturiert war, dass die Leute einfach wussten, von 
halb zwei bis halb fünf oder fünf ist Arbeitzeit, die 
mussten einfach am Tisch sitzen, und man hatte etwas 
mehr Ruhe. Samstag, Sonntag war es manchmal ziem-
lich unruhig, man spielte wohl, man jasste auch, aber 
Herr Walser hat eigentlich nie mitgespielt, entweder 
war er mit Lesen beschäftigt oder mit Kreuzwort-
rätseln, oder er schaute zum Fenster hinaus, wenn sehr 
schönes Wetter war, und vergnügte sich an der freien 
Natur. Im Sommer, wenn man über die Mittagszeit in 
den Garten gehen konnte, sass er nie, er hatte seinen 
Platz, wo er stand, seine Zigaretten rauchte, eine, zwei, 
drei von den richtig dicken, und ist nie auf einer Bank 
gesessen. Er stand da einfach immer„. ja, wie hinge-
stellt, und dort blieb er die Stunde und kam wieder 
zurück, wenn es Zeit war. 

Sauvat: Und im Winter? 
Wehrle: Im Winter ist er dann im Wohnraum beblieben, 

vielleicht ist er einmal auf die Terrasse gegangen und 
hat sich dort damit begnügt, weil es einfach auch käl-
ter war und er nicht weiter gehen konnte. Obwohl -
am Samstag, Sonntag, im freien Ausgang, ist er trotz-
dem spazierengegangen, er hat seine weiten Wande-
rungen gemacht, auch im Schnee, kam manchmal mit 
ziemlich nassen Hosen zurück, aber er ist immer wie-
der gegangen und war eigentlich zufrieden, hat schön 
guten Abend gesagt, hat seinen Hut versorgt, ist an sei-
nen Platz gesessen und hat gewartet, bis es Essen gab. 

Sauvat: Und während der Nächte - war er ruhig? 
Wehrle: Während der Nächte war er ruhig. Er war eben 

... er war eigentlich ... heute würden wir sagen, er war 
pflegeleicht, problemlos, nebstdem, dass er seine Eigen-
arten hatte und eigentlich niemand an sich rankommen 
lassen wollte. Kam jemand in die Nähe, d.h. nur an-
nähernd, dann machte er (beugt sich imitierend zur 
Seite): "Gönt Sie wäg!", das heisst auf Deutsch: 'Gehen 

Sie weg'. Und wenn man dann nicht gegangen ist, 
dann hat er zum zweiten Mal "Gönt Sie weg!" (lauter 
werdend) "Gönt Sie weg" gemacht. Ja, und dann ist 
man eben gegangen, nicht? 

Sauvat: Und die Leute sind tatsächlich gegangen? 
Wehrle: Ja, die sind gegangen. Er war eigentlich schon 

fast eine Respektsperson, er war einer der ältesten auf 
der Abteilung, einwohnermässig, d.h. in der Belegungs-
zeit. 

Der ehemalige Lehrer Karl Kuprecht, der auch als Lyri-
ker bekannt wurde, lebt vierundachtzigjährig in Erlen-
bach am Zürichsee. Seine Begegnung mit Robert Walser 
hielt er I978 in einem Vortragsmanuskript fest, das wir 
hier mit seiner Erlaubnis wiedergeben. 

Begegnung mit Robert Walser 
von Karl Kuprecht 

Es war der letzte Julitag des Jahres r 9 5 4. Ich war mit 
meiner Familie im Toggenburg in den Sommerferien, 
und wir fuhren am Nachmittag nach dem Hauptort von 
Auserrhoden, nach Herisau. Ich kannte dort niemanden, 
wusste aber aus meiner Beschäftigung mit dem Leben und 
Werk Robert Walsers, dass er in der Heil- und Pflege-
anstalt seit schon über 20 Jahren interniert war. Mich zog 
es mit merkwürdiger Gewalt hinauf zu den weissen Ge-
bäuden auf dem grünen Hügel, und ich musste mir aus-
denken, ob hinter einem der vielen Fenster der verstumm-
te Dichter hause. Er musste bereits 76 Jahre alt sein. 

Ich weiss nicht mehr, wie ich den Mut fand, beim Ein-
gang eine Schwester nach Robert Walser zu fragen, bei-
leibe nicht, um ihn zu sehen, aber einfach um etwas von 
ihm zu vernehmen. Umso erstaunter war ich, als die 
Krankenschwester mich fragte, ob es mir etwas bedeu-
ten würde, den Insassen zu begrüssen. Ich bejahte, ge-
wiss recht verwirrt und als ob ich in eine ungehörige 
Situation geraten wäre. Ich hatte kaum Zeit, mich etwas 
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zu fassen, als die Krankenschwester mit einem Greis ins 
Vestibül kam und uns in eine Art von Besuchszimmer 
führte, wo sie uns sofort allein liess. 

Ich vermag mich nicht mehr an unsere Begrüssung zu 
erinnern, stellte mich vermutlich als Schriftsteller und 
Lyriker vor und bekundete meine Freude, ihm, Robert 
Walser begegnen zu dürfen. 

Ich werde dieses Gesicht nie vergessen: diesen Kopf 
eines greisen Bauern mit weissem schütterem Haar, dun-
kelblauen Augen, mit einer auffallend vorspringenden 
Nase und den markanten Falten von den Flügeln gegen 
den vollen Mund herab. Seine Wangen waren von einem 
fast hektischen Rot, und wenn er sprach, zeigte sich der 
schlechte Zustand seiner Zähne. 

Ich schrieb leider nach der Begegnung nicht sofort auf, 
worüber ich in der halben Stunde des Zusammenseins 
mit Robert Walser sprach. Ich kann bestenfalls aussagen, 
dass ich über zwei Themen bewusst nicht mit ihm kon-
ferierte: über seine eigene Person und über sein literari-
sches Werk. Ich wusste, dass die beiden Themen für ihn 
tabu waren, dass er sich von seinem Ich und seinem 
Dichten vollkommen distanziert hatte und zweifellos un-
gehalten geworden wäre, wenn ich diese Grenze über-
schritten hätte. Über die Gründe dieses Distanznehmens 
ist schon viel geschrieben worden. Waren es eine Ent-
täuschung über die kleine Resonanz seiner Prosa, Zwei-
fel an der Richtigkeit der eigenen absonderlichen Lebens-
haltung oder einfach der Rückzug aus dem Leben in eine 
Hölderlinsche Scheinwelt? Ich frage mich heute, was ich 
in einer halben Stunde für ein Zwiegespräch geführt habe. 
Ich erinnere mich an politische Probleme, mit denen sich 
Robert Walser immer noch beschäftigte - auch an Bruch-
stücke über gegenwärtige Literatur, wobei ich zweifellos 
Hermann Hesse erwähnte, mir nicht bewusst, dass Wal-
ser diesen berühmten Dichter wie einen Antipoden emp-
fand, während im Gegensatz dazu Hermann Hesse Wal-
ser ausserordentlich hochschätzte und sich sogar an der 
Öffentlichkeit für ihn warm einsetzte. 

Ich hatte durchaus nicht den Eindruck mit einem im 
Geiste Gestörten, einem Schizophrenen, mich zu unter-
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halten. Robert Walser sprach, ohne abwesend zu wirken, 
zeigte auch keine Spur von Misstrauen mir gegenüber, 
wie man das oft bei ihm erlebte, wie er sich den übrigen 
Anstaltsinsassen gegenüber verhielt, zuweilen auch dem 
Anstaltsdirektor. Ich vermag mich nicht mehr zu erin-
nern, ob Robert Walser es war, der anzeigte, das Ge-
spräch zu beenden, oder ob ich mich entschloss mich zu 
verabschieden. Auf jeden Fall war auch dieser Abschied 
durchaus freundlich. Ich sah dem Dichter lange nach, 
wie er durch einen Gang der Anstalt wegging und ent-
schwand. Viel zu sehr beeindruckt und von dem Erleb-
nis überwältigt, traf ich darnach meine Frau und brachte 
es nicht fertig, aus dem Gedächnis eine Art von Dialog-
protokoll niederzuschreiben. 

Mein ungewollter Besuch aber hatte noch ein kleines, 
für mich fast etwas schockierendes Nachspiel. In Zürich 
traf ich bald darauf an einem literarischen Abend des 
Zürcher Schriftsteller-Vereins Robert Walsers Sachwal-
ter und letzten Freund Carl Seelig. Bekanntlich vertraute 
sich Walser in seinem letzten Lebensjahrzehnt eigentlich 
nur noch diesem Wandergefährten an, mit dem er im 
halben Appenzellerland herumstapfte, gerne zu einem 
Trunk und Essen einkehrte und sich sogar zu Äusserungen 
über sich selber und sein Werk herbeiliess. Carl Seelig 
schrieb bekanntlich ein Buch "Wanderungen mit Robert 
Walser", das ausserordentlich aufschlussreich für Wal-
sers Herisauer Zeit ist. Carl Seelig musste auf irgendeine 
Weise von meiner Begegnung mit Robert Walser erfah-
ren haben, und er machte mir deswegen Vorhalte, die 
beinahe die Form eines Vorwurfs hatten. Er wünschte 
nicht, dass sein Schützling besucht werde, und ich konnte 
mich nur einigermassen mit der Wahrheit entschuldigen, 
dass ich eigentlich diese Begegnung nicht gesucht hatte, 
sondern von einer Schwester beinahe darein hereingezo-
gen worden war. 

Ich las später, dass wenige Monate zuvor Dr. Theodor 
Spoerri, der spätere Professor der Psychiatrie in Bern, der 
eine Arbeit über Georg Trakl veröffentlicht hatte, eben-
falls Robert Walser einen Besuch abgestattet hatte. Es 
blieb bei dem einen Besuch, da Carl Seelig, als er davon 



vernahm, den Anstaltsärzten strikte verbot, Dr. Spoerri 
noch einmal mit seinem Mündel sprechen zu lassen und 
ihnen wegen der Erlaubnis noch Vorwürfe machte. Es 
mag dahingestellt bleiben, ob Carl Seelig mit dieser ab-
soluten Bevormundung nicht doch zu weit ging. Er war 
es übrigens, der als erster Kritiker ein paar meiner an ihn 
gesandten Gedichte las, und das mag vor gut 40 Jahren 
gewesen sein. 

Robert Walser starb zweieinhalb Jahre nach meinem 
Besuch in Herisau. Er entfernte sich nach dem Weih-
nachtsessen in der Anstalt am 2 5. Dezember l 9 5 6 und 
erlitt draussen in der Schneelandschaft einen Herz-
schlag, wurde auf einem abseitigen Pfadehen gefunden 
und in einem nahen Bauernhaus eingesargt. Es war wohl 
so, dass er sich einen solchen Tod gewünscht hatte. 

Carl Seelig verunglückte etwas mehr als fünf Jahre 
später tödlich, als er beim Bellevue auf einen fahrenden 
Tramwagen aufspringen wollte. Seine Verdienste um 
Robert Walser sind kaum abzuschätzen. 

Fortgesetzte Bibliographie 
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Textes über den Text; in: Basler Zeitung, 24.09.1997 
( Nr. 222, S. 46) 

Stäheli, Alexandra: Sein und Zeit bei Robert Walser. 
Ringvorlesung zum Thema "Zeit"; in: Basler Zeitung, 
03.12.1997 

Treichel, Hans-Ulrich: Unter den Hunden der Unter-
hund. Zwei Essays über Robert Walser; in: Neue Zür-
cher Zeitung, 25.!26.ro.1997 (Nr. 248), S. 67 

Utz, Peter: Robert Walsers Ohralität. Eine Einladung, 
Robert Walsers Werk horchend zu lesen; in: Neue 
Zürcher Zeitung, 25./26.ro.1997 (Nr. 248), S. 68 

e) Ungedruckte Arbeiten 

Dürr/Garatti/Hodler/Stoffel/Bangerter/Habdank/Spaniol: 
Palastmansardentournee. Eine Dokumentation der Di-



plomklasse 96/97 der Schauspielschule Bern. Masch.-
Ms., 126 S. 

Groddeck, Wolfram: Schreib-Zeit. Reflexionen über Ro-
bert Walsers Mikrogramme. Vortrag vom or.12.1997 
im Rahmen der Ringvorlesung "Zeit für Zeit", Mensch 
Gesellschaft Umwelt, Basel. Masch.-Ms., 12 S. 

Hamm, Peter: Robert Walsers Ort und Ton. Vortrag im 
Rahmen der Bieler Holliger-Walser-Woche, ro.12.1996. 
Masch.-Ms., 3 5 S. 

Händl, Klaus: Sebastians Jugend. Libretto nach Robert 
Walsers Geschichte "Sebastian", Masch.-Ms., 3 8 S. 

Heiniger, Urs: "Ich entwickle mich nicht. Das ist ja nun 
so eine Behauptung". Zur Tagebuchstruktur in "Jakob 
von Gunten". Lizentiats-Arbeit an der Universität Bern, 
1996, Masch.-Ms., 162 S. 

Jehle, Christian: La Suisse de l'entre-deux-guerres: Quelle 
patrie pour ses ecrivains? Etude des aspects litteraires 
et historiques a l'appui des ceuvres de Robert Walser, 
Meinrad Inglin et Friedrich Glauser. These de doctorat. 
Universite de Franche-Comte, 1997, Masch.-
Ms., 485 S. 

Krieger, Klaus: Robert Walser - der Dichter von Proto-
typen eines höheren Menschheitsbewusstseins. An-
sätze zu einer Walser-Interpretation aufgrund von 
"Fritz Kochers Aufsätzen" und "Helblings Geschichte". 
Universität Bytom 1998, Masch.-Ms., 21 S. 

Mislin, Marcus: Der "Gehülfe" von Robert Walser, sze-
nisch eingerichtet von Marcus Mislin. Fassung für das 
Staatstheater Stuttgart, Premiere Oktober 1997 im 
Theater im Depot. Masch.-Ms„ 69 S. 

Schäublin, Peter: "Es ist etwas Wunderbares, der frühen 
Jugend entronnen zu sein." Die Kindheitserinnerungen 

des Helden in Robert Walsers Romanerstling "Ge-
schwister Tanner", Masch.-Ms., 49 S. 

Schafroth, Heinz F.: Die Angst des Komponisten vor den 
Tönen oder: Was braucht der Walser-Leser Walser 
vertont? Vortrag im Rahmen der Bieler Holliger-
Walser-Woche, 17.12.1996, Masch.-Ms., 9 S. 

Sehwahl, Markus: "Die blühende Weltseele". Zeitbe-
wußtsein und Ich-Autonomie in Robert Walsers 
"Jakob von Gunten". Magister-Arbeit an der Univer-
sität Konstanz, November 1997, 78 S. 

Utz, Peter: Walsers Ohralität. Vortrag im Rahmen der 
Bieler Holliger-Walser-Woche, 12.12.1996, Masch.-
Ms„ 16 S. 

Zingg, Claudia: "Hans ist der rechte Bauernjunge wie er 
in Grimms Märchenbuch steht." Figuren aus Märchen 
und Mythos in Robert Walsers "Jakob von Gunten". 
Lizentiatsarbeit an der Universität Zürich 1997· 
Masch.-Ms., 60 S. 

f) Film- und Fernsehproduktionen 

"Simon Tanner", Regie von Joel Jouanneau. Arte, 09.08. 
1997, 20 Uhr (in französischer Sprache). 

g) Hörspielbearbeitungen 
keine neuen Produktionen 

h) Rundfunksendungen 

Scholz, Christian: Schweizer Schriftsteller in Berlin. 
Südwestfunk S2 Kultur, l5.1r.1997, Produktions-
manuskript, 24 S. 

Scholz, Christian: Bleistift und Stahlfeder - Schreibwerk-
zeuge in der Literatur. Südwestfunk. S2 Kultur, 
2r. 1r.1997, Produktionsmanuskript, 43 S. 
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Walser, Martin: "Jakob von Gunten". Gespräch mit 
Matthias Spranger. Süddeutscher Rundfunk S2 Kultur 
(Romanführer für Trittbrettfahrer, 7. Folge), 22.07. 
1997, 14.05-14.30 Uhr 

i) Hörbücher und CD 's 

Robert Walser: "Und so mag es gekommen sein, dass ich 
viel Ernstes für mich behielt". Prosastücke und Ge-
dichte aus den Mikrogrammen, gelesen von Fritz Lich-
tenhahn. Zürich: Nimbus. Kunst und Bücher 1998. 
Mitglieder der Robert Walser-Gesellschaft können die 
CD zum Vorzugspreis von Fr. 28.- über das Robert 
Walser-Archiv, Beethovenstr. 7, 8002 Zürich, beziehen. 

Robert Walser: Das Ende der Welt. Gelesen von Klaus 
Henner Russius; in: Die Welt erzählt. Eine Reihe der 
"Erklärung von Bern" und des Zürcher Puppen Thea-
ters. CD, Produktion und Vertrieb: "Erklärung von 
Bern", Postfach, 803 r Zürich/ Zürcher Puppen Thea-
ter, Postfach, 8024 Zürich 

John Wolf Brennan: Felix-Szenen. Musik zu "Ich bin der 
Liebling meiner selbst", Robert Walser-Produktion 
des "Zürcher Theaterspektakels", Schauspielakademie-
Theater (Textbuch u. Regie: Rudolph Straub, Premiere 
25.08.95). Auf der John Wolf Brennan-CD "Moskau-
Petuschki" / Wenedikt Jerofejew, "Felix-Szenen"/ Ro-
bert Walser: c & p Leo Records Laboratory, 1997, 
LEO LAB CD 034.- (Dauer der instrumentalen 
Walser-Suite: 30:33.) 

Veranstaltungen 

Kommendes 
Das literarische Programm der diesjährigen Salzburger 
Festspiele wird von Elfriede Jelinek gestaltet. Dabei steht 
Robert Walser im Mittelpunkt einer Reihe von Veran-
staltungen. Das neue Stück von Elfriede Jelinek: "Er 

14 

nicht als er (zu, mit Robert Walser)" wird am r. August 
im Landestheater Salzburg uraufgeführt werden (weitere 
Vorstellungen: 4., 5., 7., 8., rr., 13., 15. August). Am 2. 
August findet eine 12stündige Veranstaltung unter dem 
Titel "Reise durch Elfriede Jelineks Kopf" statt, deren 
Auftakt eine Walser-Lesung von Fritz Lichtenhahn bil-
det. Im weiteren Verlauf des Tages wird Bernhard Echte 
eine "Reise durch Robert Walsers Mikrographie in 50 
Beispielen" anbieten. Am 9. August steht, wiederum im 
Landestheater, eine grosse Walser- und Glauser-Lesung 
von Bruno Ganz auf dem Programm. Eintrittskarten 
können unter folgender Adresse bestellt werden: Karten-
büro der Salzburger Festspiele, Postfach 140, A - 5010 
Salzburg, Tel. [+43] (0662) 84 45 or, Fax [+43] (0662) 
84 66 82; Internet E-mail: info@salzb-fest.co.at; World-
Wide-Web http://www.salzb-fest.co.at./salzb-fest/ 

Ausstellungen 

Am 16. Februar 1998 war die Vernissage einer Aus-
stellung im Museum im Lagerhaus, Davidsstrasse 44 in 
St. Gallen mit dem Titel "Der letzte Kontinent. Aus den 
Archiven der Waldau: Bericht einer Reise zwischen Wahn 
und Kunst", die unter anderem Dokumente zu Robert 
Walsers Aufenthalt in der Berner Anstalt zeigt. Sie wur-
de vom Pariser Centre Culturel Suisse und der Schweize-
rischen Landesbibliothek, Bern, übernommen und dau-
erte bis zum 19. April 1998 (zum Katalog siehe Beretti/ 
Heusser in der Bibliographie). 

Der aus Bern stammende und in Paris lebende Künstler 
Thomas Hirschhorn installierte im Rahmen der Aus-
stellung "Bau 5 5" an der ETH-Zürich einen "Walser-
Kiosk" - gedacht als "Rückzugsangebot für forschungs-
übersättigte Wissenschaftler" . Der Kiosk führte keiner-
lei Presseerzeugnisse, sondern ausschliesslich Werke von 
Robert Walser. Ausserdem gab es ein Video zu sehen, 
auf dem Hirschhorn Walser-Texte liest. Laut Zürcher 
"Tages-Anzeiger" wurde in einem erklärt, "warum gera-



de die schönsten Mädchen immer alleine bleiben; ist das 
wirklich so?" fragte sich der berichtende Journalist Si-
mon Maurer ungläubig. Der Walser-Kiosk war leider nur 
eine Woche bis zum Freitag, 20. März 1998 geöffnet. 

Bis zum 3. Mai hingegen ist eine weitere Austeilung 
von Thomas Hirschhorn zu sehen; sie trägt den Titel 
"Swiss Army Knife" und wird in der Kunsthalle Bern 
gezeigt. Walser ist darin eine eigene Koje gewidmet, die 
mir dem roten Graffito "Robert Walser was here" über-
schrieben ist. 

Unser Mitglied Andres Meyer, Ursenbach, ist derzeit mit 
vier Werken in der Ausstellung "Das Menschenleben. 
Ansichten - Sinnbilder" im Basler Münster vertreten. 
Die mit selbstgeriebenen Steinfarben gemalten Bilder 
sind von Walsers Prosastück "Der Engel" inspiriert, der 
auch im Katalog abgedruckt ist. Die Ausstellung dauert 
noch bis 2. November 1998. 

Theaterauffühungen 

Ein grosser Erfolg wurde die Uraufführung der von Mar-
cus Mislin erstellten Bühnenfassung von Walsers Roman 
"Der Gehülfe'', die im Theater im Depot, einer Filiale des 
Stuttgarter Staatstheater am 23. Oktober 1997 stattfand. 

Dazu schrieb Thomas Faltin zwei Tage später in der 
"Stuttgarter Zeitung": "Es ist eine vielschichtige Insze-
nierung voller Poesie, Skurrilität und Trostlosigkeit, die 
Marcus Mislin und Deborah Epstein im Theater im De-
pot auf die Bühne bringen. Zwar verliert das Drama ge-
gen Ende an atmosphärischer Intensität und Dichte. Aber 
den beiden Regisseuren ist dennoch ein lichter Nacht-
mahr gelungen: Zeit und Raum zerfliessen, und so öff-
nen sich Fenster in jene unsichtbaren Welten, in denen 
die eigentliche Tragödie spielt. Nur Joseph Marti droht 
am Schluss nicht der ökonomische Ruin, weil er sich, im 
Gegensatz zu allen anderen, von vornherein nicht auf die 
Realiät eingelassen hat. Er lebt nur noch in sich selbst 
und sitzt deshalb immer auf gepackten Koffern. Als alles 

seinem Ende zustürzt, nimmt sich Marti die Freiheit, sei-
nen Abschied einzureichen und in eine neue Fremde auf-
zubrechen. Auch diese Seite gehörte zum Lebensgefühl 
Robert Walsers, das Marcus Mislin und Deborah Epstein 
auf erstaunliche Weise sichtbar machten. Was immer auch 
noch kommen mag: 'Der Gehülfe' ist schon jetzt ein 
Höhepunkt der Saison." 

In der "Neuen Zürcher Zeitung" vom 29.10.1997 
schreibt Alfred Schlienger: "Von Elisabeth Pedross stammt 
der stimmige Einheitsraum, in dem sich der Walser-Ton 
entfalten kann: Erfinderwerkstatt, Schreibstube, Familien-
wohnraum in einem. Auf der obersten Stufe der Treppe, 
die nirgendwo hinführt, ist des Gehülfen Schlafstatt. 
Samuel Weiss als Gehülfe Joseph Marti ist eine Ent-
deckung für sich. Wunderbar unangestrengt trifft er die 
für Walser-Figuren so typische Kipplage zwischen Un-
terwürfigkeit und Auflehnung. Seine handwerkliche 
Virtuosität in der Darstellung all der Brüchigkeiten zwi-
schen diensteifrig und nachlässig, bescheiden und ge-
niesserisch verblüfft - und verführt ihn hie und da zu 
einem Zuviel des Guten. Gottfried Breitfuss als Ingenieur 
Tobler hüpft vor Selbstbegeisterung in grossen Sprüngen 
durch den Raum und verbreitet jene Art von Frohsinn 
und Optimismus, hinter der bereits der Irrsinn lauert. 
Fast schon schmerzhaft sind die sparsame Konsequenz 
und der Mut zur Entstellung bei Claudia Jahn (eben von 
'Theater heute' zur Nachwuchsschauspielerin des Jahres 
gekürt) als plump gefährlicher Magd Pauline. Das Zen-
trum bei Walser ist immer die Sprache, nicht die Hand-
lung. Wahrscheinlich könnte man den Text noch ent-
schiedener als Partitur lesen und so die Aufführung ver-
dichten. Denn am spannendsten ist der Abend immer 
dort, wo er Simultaneität auf verschiedenen Ebenen her-
stellen kann und ganz der so erzeugten Stimmung ver-
traut, ohne die Verpflichtung zu spüren, eine Handlung 
weitertreiben zu müssen." 

Und Peter Kümmel meint im Dezemberheft von 
"Theater heute": "Die Regisseure Marcus Mislin und 
Deborah Epstein beweisen, dass man Walsers Welt auch 
in Gruppen betreten darf. Sie haben den 'Gehülfen' dra-

15 



matisiert, indem sie dessen scheinbar lieblichen, zierli-
chen und ziellosen Erzählton in wörtliche Rede setzten. 
Der Gehülfe kommentiert nun eigene Auftritte. Haupt-
darsteller Samuel Weiss steht da wie ein verlegener klei-
ner Zöllner zwischen Stumm- und Tonfilmland: Was 
Buster Keaton und Larry Langdon, denen er ein wenig 
ähnelt, mit Gestik und Mimik tun mussten, das tut 
Weiss mit nuanciertem Beiseite-Nuscheln. Er spricht das 
Kleingedruckte seiner Empfindung. Er könnte alles pan-
tomimisch sagen, er wird von den Bewegungen der 
kapriziösen Frau Tobler (Christine Schönfeld) mitgezo-
gen wie ein Zirkusclown, er geht mit hängenden Armen, 
die den Takt der Schritte nicht annehmen, sein 
Mittelscheitel muss mit Margarine fixiert worden sein. 
Joseph pflückt seine Denkblasen vom Himmel und öff-
net sie erstaunt: Schau an, wie seltsam, dass ich das 
jetzt denke. Er hat die Fähigkeit des Angestellten, sich 
in den Kopf des Chefs so sehr hineinzuversetzen, dass 
er sozusagen mit dessen grimmigem Auge auf sich 
selbst herabblickt. Er hat andererseits eine 'Denklust' 
entwickelt, die ihn rettet. Er wird immer ein Junge blei-
ben, der staunend die Zeit anhalten und sich frei zwi-
schen den erstarrten Erwachsenen bewegen kann. ( ... ) 
So macht er sich am Ende davon, unausgezahlt vom 
Chef, ungeküsst von dessen Frau, unterworfen von den 
Umständen. Einen faderen Weg kann eine Bühnenfigur 
kaum zurücklegen. Doch Marcus Mislin und Deborah 
Epstein, als Regieteam eine neue Entdeckung im Hause 
Schirmer, machen daraus eine Weltreise, eine Innen-
weltumkreisung." 

Eine neue Imagination des Dichters Robert Walser ist 
aus einer Produktion des Braunschweiger LOT-Theaters 
im Oktober 1997 hervorgegangen. In seiner Bespre-
chung in der "Braunschweiger Zeitung" (ro. Oktober 
1997) schildert sie der Theaterkritiker Harald Hilpert 
und verwendet dabei auch die Bezeichnung "Mikro-
gramme" in einer neuen Bedeutung: "( ... ) Robert Wal-
ser, der, mit spitzem Bleistift in Kneipen sitzend, seine Mit-
menschen skizzierte. Der regieführende Gilbert Holz-
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gang hat solche Miniaturen, die das Unbedeutende ernst-
nehmen und über das Bedeutsame zu lächeln scheinen, 
zu 'Dramatischen Szenen im Bleistiftgebiet' zusammen-
gedröselt. Es sind Mikrogramme, die zu grossen Teilen 
in ihrer sprunghaften Reihung wenig assoziatives Mit-
denken beim Zuschauer erreichen und noch weniger 
dramatische Spannung erzielen." 

Lesungen 

Im Regensburger Theater am Haidplatz trugen Martin 
Hofer und Heinz Müller am 28.2.1998 Texte von Ro-
bert Walser vor. Der Redakteur der "Mittelbayrischen 
Zeitung für Regensburg" konnte am 2. März berichten, 
dass der Abend lebhaftesten Anklang gefunden habe: 
"Oberspielleiter Bleiziffer war in der Pause so begeistert 
über das seinerseits von Mimen und Texten begeisterte 
Publikum, dass er eine Fortsetzung dieser Theaterlesungen 
versprach." 

Zum Abschluss eines dreitägigen Nachbarschaftstreffens 
des Evangelischen Frauenwerks Marbach (3.-5. Februar 
1998) präsentierte Irmgard Förch, Sprecherin beim Süd-
deutschen Rundfunk, einen "literarischen Streifzug durch 
die Jahreszeiten". Auf dem Programm standen Texte von 
Matthias Claudius, Hermann Hesse und Robert Walser. 

Im Rahmen der Ausstellung "Der letzte Kontinent. Be-
richt einer Reise zwischen Wahn und Kunst" fanden im 
St. Galler Museum im Lagerhaus auch Lesungen statt. 
Am r. und 18. März 1998 trugen Regine Weingart und 
Arnim Halter Texte von Robert Walser, Friedrich Glau-
ser, Hans Morgenthaler, Adolf Wölfli u.a. vor. 

Kommendes: 
In der Berliner "Schaubühne am Lehniner Platz" ist als 
Teil eines "Wanderer Zyklus" im April ein Abend mit 
Bruno Ganz vorgesehen, an dem er aus Carl Seeligs 
"Wanderungen mit Robert Walser" liest. 



Auch bei den Literaturwochen Winterthur ist für den 
4. Oktober 1998 eine Walser- und Glauser-Lesung mit 
Bruno Ganz geplant. 

Nachrichten aus verschiedenen Ländern 

Italien 

Unser Mitglied Mattia Mantovani hat für seine Überset-
zung seiner Robert Walser-Auswahl: "La fine de! mondo 
e altri raconti" (1996 mit einem Vorwort von Talo 
Alighiero Chiusano bei Armando Dado in Locarno 
erschienen) den Premio Prezzolini erhalten. Inzwischen 
hat er weiter Robert Walser übersetzt: Seine italienische 
Fassung des "Tagebuch"-Fragments soll im Frühjahr 
1998 im Verlag II Melangolo in Genua erscheinen. 

In einer Sendung des Radio Svizzera Italiano vom 
18.12. 1997 stellte Mattia Mantovani ausserdem die Ro-
bert Walser-Gesellschaft und ihre Ziele vor. Er hatte da-
zu Jochen Greven und Bernhard Echte in Zürich inter-
viewt. 

Zu zwei Publikationen der letzten Jahre, die einmal mehr 
die verhältnismässig intensive Walser-Rezeption in Ita-
lien belegen, stellte uns unser Mitglied Dr. Anna Fattori 
folgende Kurzrezensionen zur Verfügung: 

Leonardo Tofi: II raconto e nudo! Studi su Robert Walser. 
Perugia: Universita degli Studi di Perugia 1995, 260 S. 
Durch Blossstellung der kompositorischen Verfahrens-
weisen erlaubt es Robert Walser dem Leser - so die 
Grundthese dieser kenntnisreichen Monographie - einen 
Blick in seine dichterische Werkstatt zu werfen und den 
eigentümlichen, alle Konventionen missachtenden Pro-
zess seiner literarischen Kreativität nachzuvollziehen. 
Walser erscheint hier als multimedialer Künstler, der 
sich am liebsten aller seiner Sinne gleichzeitig bedient, 
das heisst Synästhesien in Sprache übersetzt. Die spezifi-
schen Techniken und rhetorischen Figuren, mit denen er 

"die Auflösung der herkömmlichen Darstellungsmittel" 
vollziehe und eine Grammatik des Anti-Romans vorführe, 
werden in Hinblick auf ihre desavouierende Funktion 
unter die Lupe genommen. 

Robert Walser: Piccolo prosa, übersetzt v. Antonio Barbi 
u. Raffaela Ferrari. Ripatransone: Maroni 1994, 162 S. 
Was die schlicht-elegante Aufmachung des Bandes ver-
spricht, dessen Einband Caspar David Friedrichs "Wan-
derer über dem Nebelmeer" zeigt, das hält diese Über-
setzung von Walsers Sammlung "Kleine Prosa" (1917) 
weitestgehend. Texte wie "Tobold", "Leben eines Dich-
ters", "Basta" oder "Doktor Franz Blei" lassen den ita-
lienischen Leser Walser in all seiner künstlerischen Eigen-
tümlichkeit kennenlernen. Das Bemühen um genaue Be-
deutungsnuancen führt, soweit dies eben möglich ist, zu 
einer sehr textnahen Übersetzung, die erfreulicherweise 
darauf verzichtet, durch Vereinfachung die italienische 
Fassung "fliessender" zu machen. 

Schweden 

In Schweden ist eine zweibändige Walser-Auswahl in 
Vorbereitung, deren Übersetzung unser Mitglied Peter 
Handberg besorgt hat. Dabei war er so kühn, einen gan-
zen Band Texten aus den Mikrogrammen zu widmen, 
die somit - vom "Räuber"-Roman und den "Felix" -
Szenen einmal abgesehen - erstmals umfassender in 
einer fremden Sprache vorgestellt werden. Die beiden 
Bände sollen noch im Jahr 1998 im Verlag Brutus Öst-
ling erscheinen. 

Portugal 

Nach dem Robert Walser-Colloquium, das im Mai 1993 
in Porto stattfand, hat sich dort eine Initiative zur 
Herausgabe eines porugiesischen Walser-Bandes gebil-
det. Unser Mitglied Prof. Vilas-Boas teilt nun mit, dass 
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demnächst im Verlag Edi\:Öes Asa, Porto, eine kleine 
Walser-Anthologie erscheinen soll, die die Texte "Lebens-
lauf" (I), "Kleist in Thun", "Der Spaziergang", "Basta" 
und "Skizze" (III) enthalten wird. 

Miszellen 

Im Gespräch vom 22. Juli 1997 am Süddeutschen Rund-
funk sagt Martin Walser über "Jakob von Gunten", sei-
nen "Lieblingsroman", den er öfter als jeden anderen 
Roman gelesen habe, unter anderem: "Robert Walser 
erweist sich hier als genial, muss man einfach sagen. Für 
mich hat das Buch in zehn oder zwölf Lektüren seine 
Kraft bewahrt. Es ist genial und grossartig, dass jemand 
ein so vernichtendes Programm so lebendig und so schön 
- und natürlich so ironisch - schildert. Ohne die Leistung 
ironischer Prosa wäre das nicht zu machen und nicht zu 
verstehen, aber eben als Buch der Ironie ist es das grösste, 
das wir auf deutsch überhaupt haben." 

Die "Neue Zürcher Zeitung" zeigte am 28. Januar 1998 
ein Bild der Erzählerin Brigitte Kronauer zwischen Urs 
Widmer und Adolf Muschg nach einem "mit Leiden-
schaft geführten Gespräch über Gottfried Keller und 
Robert Walser", das im Collegium Helveticum stattge-
funden hat. Nähere Informationen waren dem Bericht 
leider nicht zu entnehmen. 

Walter Kempowski und die "Welt am Sonntag" haben 
als rr. Folge der Reihe "Die roo wichtigsten Werke der 
Weltliteratur - und was sie uns heute zu sagen haben" 
Robert Walsers Roman "Der Gehülfe" ausgewählt und 
am 8. Februar 1998 eine Passage daraus abgedruckt. 

Bei ihm war immer alles von Robert Walser zu finden, 
er hat über ein Jahrzehnt lang jährliche "Walser-Tage" 
in seinem Bücherkeller veranstaltet und erschien manch-
mal selber wie eine von Walser erfundene Figur: Wen-
delin Niedlich, Buchhändler in Stuttgart und - last but 
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not least - Mitglied unserer Gesellschaft. Jetzt musste 
Niedlich schliessen, offiziell aus Altersgründen. Alt-Mi-
nisterpräsident Lothar Späth und Alt-Oberbürger-
meister Manfred Rommel schwangen als Auktionatoren 
den Hammer, um an einer Versteigerung von Niedlichs 
privaten Kunstschätzen die angelaufenen Schulden zu 
vermindern. Klaus-Michael Hinz, ebenfalls Mitglied der 
Walser-Gesellschaft, schrieb dazu in der "Frankfurter 
Rundschau" am 30. Januar 1998: "Binnenbriefe gehören 
zur Sphäre der bürgerlichen Ökonomie. Sie kündigen 
Zwangsmassmahmen an: 'Wenn Sie nicht binnen ... , 
sehen wir uns gezwungen .. .' usw. Niedlich gilt als erfah-
rener Empfänger von Binnenbriefen ( ... ) Er hat sich im 
Lauf der Zeit ein unternehmerisches Erscheinungsbild 
erworben, das man eher in der Literatur als im Handel 
mit Büchern erwartet. Die Poesie, sagt Jean Paul, sei die 
einzige zweite Welt in der hiesigen. Sie ist der Binnen-
raum einer abweichenden Ökonomie. Hier verliert der 
Binnenbrief sein Recht. In der berufsbürgerlichen Le-
benswelt, zumal in Stuttgart, war Niedlich schon immer 
unmöglich. Als poetische Existenz ist er zum Mythos 
geworden. Als Kapitalist verkörpert er die feine Lebens-
art der Leute von Seldwyla. Sie leben im 'Paradies des 
Kredites'. Deshalb ist der Erfinder Carl Tobler aus Ro-
bert Walsers Roman 'Gehülfe' heimlich auf Gottfried 
Kellers Novellen bezogen, wenn er in einer Flut von 
Binnenbriefen und Bescheiden den unternehmerischen 
Wagemut nicht sinken lässt." 

"Man kann ja nicht immer arbeiten", meint die Jung-
autorin Nicole Müller in einem Beitrag für das "Maga-
zin" des Zürcher "Tages-Anzeigers" ganz richtig. Aus 
der gewonnenen Einsicht entwickelte sie die folgenden 
Überlegungen: "Dann braucht man etwas zum An-
schauen. Zu meinen liebsten Guckbüchern gehören 'Das 
rote Zebra' und 'Menschen mit Heiligenschein' von 
Oswald Tschirtner. Er gehört zu den Künstlern um den 
Psychiater Leo Navratil und erinnert mich nicht nur des-
wegen an Robert Walser. Was dieser mit Worten, setzt 
Tschirtner mit Strichen in die Welt. Seine Zeichnungen 



erreichen jene seltene Schwebe, die zu Herzen geht, weil 
sie Unbeholfenheit und Raffinesse in eins setzt. Dass 

' Kunst nichts wert sei, wenn sie nicht von Liebe durch-
wärmt sei, sagt zwar Walser, aber Tschirtners Bilder ha-
ben die gewünschte Temperatur. Und sind mit ihren 
Bildüberschriften hintergründig und humorvoll: 'Geduld. 
Ist brav. Ist gut."' ("Das Magazin", 2r.2.1998) 

Die Eisenplastik "Shoah" des Solothurner Künstlers 
Schang Hutter erhitzte in den vergangenen Wochen die 
Gemüter in der Schweiz. Das Werk besteht aus einem 
grossformatigen Eisenkubus, in den eine gequälte Figur 
eingesperrt ist. In einer nächtlichen Aktion plazierte 
Hutter seine Plastik direkt vor dem Eingang des Berner 
Bundeshauses, um die Parlamentarier sinnfällig an die 
unumgängliche Auseinandersetzung mit der Vergangen-
heit zu mahnen. Wenig später liessen - ebenfalls nachts -
einige rechtsnationale Abgeordnete das 'rostige Hinder-
nis' abtransportieren und luden es vor Hutters Atelier 
wieder ab. Nach dieser beschämenden Aktion bot der 
Stadtpräsident von Zürich der umstrittenen Plastik auf 
dem Zürcher Paradeplatz Asyl. In verschiedenen Inter-
views, die Hutter zu seinem Werk und seiner Person gab, 
verwies er auf die prägende Rolle, die Robert Walser für 
ihn gespielt habe. "Es gibt einen Satz", schrieb beispiels-
weise die "Schweizer Illustrierte", "den hat Hutter vor 
30 Jahren bei Robert Walser entdeckt. Dieser Satz hat 
ihn begleitet und beschützt. Bis heute: 'Niemand ist be-
rechtigt, sich mir gegenüber so zu benehmen, als kenne 
er mich."' ("Schweizer Illustrierte", 16.3.1998) 

Ebenfalls im März konnte man in der Zeitschrift "Elle" 
erfahren, dass Robert Walser mittlerweile auch bei der 
Kommentierung von Ergebnissen aus der empirischen 
Sozialforschung in Anspruch genommen wird. Unter der · 
Überschrift "Frankensteins Braut: Die Karrierefrau" war 
zu lesen: "Die Forschung hat ein neues Versuchsobjekt 
entdeckt: Besondere Kennzeichen der Spezies Karriere-
frau. Haarausfall, Gefühlskälter und Sexbesessenheit." 
Der Geschmack der Männer gehe indes nach wie vor 

anderswohin: "Laut Sozialforschungsinstitut GEWIS 
halten es von 600 Männern zwischen 20 und 30 Jahren 
vier Fünftel mit Robert Walsers 'Können Frauen Ge-
scheiteres tun als - gefallen?' - und wünschen sich lieber 
eine attraktive als eine beruflich erfolgreiche Frau." Tja. 

Internes 

Bericht über das Jahr 1997 

Von ihrer Gründung am 29. November 1996 bis zur 
Ersten ordentlichen Mitgliederversammlung hatte die 
Gesellschaft nur einen kommissarischen Vorstand und 
noch keine Einnahmen. Die Aktivitäten galten zunächst 
der Mitgliederwerbung und der Vorbereitung der ersten 
Jahresversammlung, die am 4./5. Oktober 1997 in Zü-
rich mit Vorträgen von Prof. Martin Jürgens, Münster, 
und Prof. Peter Utz, Lausanne, einer Filmvorführung 
sowie einer Lesung von Fritz Lichtenhahn stattfand. 
Ferner wurde das erste Heft der "Mitteilungen" vorge-
legt. Ausgaben wurden zum Teil von der Carl Seelig-
Stiftung vorfinanziert (inzwischen sind diese Vorlagen 
zurückerstattet). 

Der ordentlich gewählte Vorstand trat erstmals am lO. 

November zu einer Sitzung zusammen. Nachdem an der 
Mitgliederversammlung die Beitragssätze festgesetzt wa-
ren und bei der Credit Suisse, Zürich-Wollishofen, ein 
Konto für die Gesellschaft eröffnet werden konnte, wa-
ren Ende Oktober Beitragsrechnungen verschickt wor-
den. Zugleich wurden noch im Herbst 1997 eine Reihe 
von schweizerischen und ausländischen Stiftungen um 
finanzielle Zuwendungen angesprochen. Die Jubiläums-
stiftung der Schweizerischen Bankgesellschaft sprach der 
Robert Walser-Gesellschaft daraufhin eine "Starthilfe" 
von 20'000.- Fr. zu, die Zürcher Kantonalbank (bei der 
Robert Walser 1904/05 angestellt war) im Dezember 
eine ebensolche von 5'000.- Fr. Wegen der Karl und 
Robert Walser-Sammlung im Nachlass des Anfang 1997 
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verstorbenen Antiquars und Walser-Briefe-Herausgebers 
Jörg Schäfer wurden erste Sondierungsgespräche mit dem 
von den Erben Beauftragten geführt. Zur Erleichterung 
für Zahlungen deutscher Mitglieder und Spender wurde 
ein zweites Konto bei der Sparkasse Radolfzell eröffnet. 

Von der Carl Seelig-Stiftung wurden für das Sekretariat 
der Gesellschaft im Robert Walser-Archiv Räume, Büro-
materialien, Telefon etc. kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Die Mitglieder des Vorstands führten ihre Arbeiten ohne 
Vergütung aus und verzichteten auf eine Erstattung ihrer 
Kostenauslagen. Für die Anlage der Mitgliederdatei, Ver-
sandaktionen und ähnliches wurde während vier Mona-
ten eine Hilfskraft einen Tag pro Woche beschäftigt. 

Einnahmen der Gesellschaft r997: 
Mitgliedsbeiträge Konto CH 
Mitgliedsbeiträge Konto D 
Spende Jubiläumsstiftung 
der Schweiz. Bankges. 
Total Einnahmen 

Ausgaben der Gesellschaft r996/97: 
Büro und Sekretariat: 
- Büromaterial, Kopien, Porti, Bank-

spesen 
- Hilfskraft Sekretariat ( 4 Monate 

a 500.- Fr.) 
Zwischensumme 

"Mitteilungen" l/1997 
- Druck (500 Ex.) 
- Couverts, Versand 
Zwischensumme 

Mitgliederversammlung 4./5.ro.97 
- Porti, Einladungen, Kopien 
- Honorare, Spesen für Vortragende 
- Saalmiete Hotel und Kinosaal 
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9'479.25 Fr. 
360.00 DM 

20'000.-- Fr. 
29' 4 79.25 Fr. 
+360.00 DM 

250.20 Fr. 

2'000.-- Fr. 
2'250.20 Fr. 

2'310.30 Fr. 
828.65 Fr. 

3'138.95 Fr. 

ro4.80 Fr. 
2'696.10 Fr. 

604.-- Fr. 

- Filmausleihe mit Transport, Zoll 
Zwischensumme 

Total Ausgaben 

l 095.50 Fr. 
4'500.55 Fr. 

9'889.55 Fr. 

Zum Jahresende 1997 ergab sich somit ein Überschuss 
von 19'589.70 Fr. und 360.00 DM, wozu noch ausste-
hende Mitgliedsbeiträge von (geschätzt) 2' 57 5 .-- Fr. und 
die bereits zugesagte Spende der Zürcher Kantonalbank 
von 5'000.-- Fr. kamen. (Die Einnahmen enthielten an-
dererseits 192.-- Fr. bereits für 1998 vorausgezahlte Mit-
gliedsbeiträge.) 

Protokoll der 1. ordentlichen Mitgliederversammlung 
der Robert Walser-Gesellschaft 

Ort: Hotel Zürichberg, 4. Oktober 1997, lr.30 Uhr 

Dr. Jochen Greven begrüsste als Versammlungsleiter die 
Anwesenden und gab seiner Freude darüber Ausdruck, 
dass so zahlreiche Mitglieder den Weg nach Zürich ge-
funden hatten. Gezählt wurden 4 5 Mitglieder sowie etwa 
25 Gäste. 

Der kommissarische Vorstand berichtete anschlies-
send von der im vergangenen Jahr geleisteten Arbeit. 
Prof. Wolfram Groddeck und Prof. Peter Utz erläuterten 
den Sinn und die Ziele der Gesellschaft, wie sie im 
Zweckartikel der Satzung festgelegt sind. Bernhard 
Echte gab über den Stand der Mitgliederwerbung 
Auskunft. Danach zählte die Gesellschaft am 4. Oktober 
121 Mitglieder (118 natürliche Personen und drei insti-
tutionelle Mitglieder). 180 weitere Interessenten haben 
die erste Nummer des Mitteilungsblattes zugeschickt 
erhalten. Die Ausgaben für die Mitgliederwerbung, den 
Druck und Versand des Mitteilungsblattes sowie die 
Organisation der Jahresversammlung seien im Vorgriff 
auf die zu erwartenden Beiträge getätigt worden und 
beliefen sich insgesamt auf einen Betrag von rund 



iooo.- Fr .. Jochen Greven wies darauf hin, dass die Ge-
sellschaft keinr n exklusiven Zirkel bilden wolle und dass 
die Mitglieder gebeten seien, unter literarisch interes-
sierten Privatleuten, unter Buchhändlern, unter Autoren 
usw. weiterhin aktiv für die Gesellschaft zu werben. 

Den dritten Tagesordnungspunkt bildete die Wahl des 
Vorstandes. Die bislang kommissarisch tätigen Vor-
standsmitglieder stellten sich alle zur Wiederwahl und 
wurden von der Versammlung ohne Gegenstimme in 
ihrem Amt bestätigt. Da die Satzung bis zu acht Vor-
standsmitglieder vorsieht, bot sich Gelegenheit zu einer 
Eweiterungswahl. Bernhard Echte schlug der Versamm-
lung Frau Golnaz Houchidar, Lausanne, vor, die sich als 
Walser-Übersetzerin ins Französische einen Namen ge-
macht hat. Jochen Greven empfahl Frau Estelle Schilt-
knecht, Zumikon, die durch ihre langjährige Tätigkeit 
als Sekretärin der Schweizer Schillerstiftung über grosse 
Erfahrung im Wirkungsfeld einer literarischen Gesell-
schaft verfügt. Beide Wahlvorschläge wurden von der 
Versammlung ohne Gegenstimme angenommen. Der Vor-
stand setzt sich danach aus folgenden Personen zusam-
men: Bernhard Echte, Dr. Jochen Greven, Prof. Dr. Wolf-
ram Groddeck, Dr. Ernst Hefti, Golnaz Houchidar, Hugo 
Loetscher, Estelle Schiltknecht, Prof. Dr. Peter Utz. 

Als Präsident, so war sich der Vorstand einig, konnte 
eigentlich nur Jochen Greven in Frage kommen. Dr. 
Ernst Hefti umriss in einer kurzen Würdigung Grevens 
ausserordentliche Verdienste bei der Erforschung und 
Publikation von Walsers Werk. Das Auditorium ant-
wortete spontan mit einem herzlichen und langanhal-
tenden Applaus. Jochen Greven ist damit der erste Prä-
sident der Robert Walser-Gesellschaft. 

Als weiteres Traktandum stand die Festsetzung der 
Mitgliedsbeiträge auf dem Programm. Dabei stellte der 
Vorstand zunächst den Antrag, Artikel 3 der bestehen-
den Satzung um die Kategorie "Kollektivmitglieder" zu 
erweitern, um Kommunen, Bibliotheken, Museen etc. 
eine Mitgliedschaft zu ermöglichen. Der Vorschlag fand 
allgemeine Zustimmung und wurde ohne Gegenstimme 
angenommen. Eine Diskussion entwickelte sich dagegen 

bei der Höhe der Beiträge. So wurde einerseits die Be-
fürchtung geäussert, dass ein Jahresbeitrag von 80.- Fr. 
für ordentliche Mitglieder zur Deckung der anfallenden 
Kosten nicht ausreichend sein dürfte. Anderseits wurde 
zu bedenken gegeben, dass 80.- Fr. für Mitglieder in we-
niger wohlhabenden Ländern eine fast prohibitive Bela-
stung darstellen könnten. Zur Lösung dieses Konflikts 
regte Prof. Stauffacher an, Artikel 3 der Satzung um fol-
genden Satz zu erweitern: "Der Vorstand ist in begrün-
deten Fällen befugt, Ermässigungen des Beitragssatzes 
zu gewähren." Der Antrag wurde ohne Gegenstimmen 
angenommen. Auf Vorschlag von Frau Dr. Ruth Huber 
und Frau Dr. Anne Fuchs kam anschliessend der Antrag 
zur Abstimmung, die 50%ige Ermässigung des Beitrags-
satzes nicht nur für Mitglieder in Ausbildung, sondern 
explizit auch für Erwerbslose gelten zu lassen. Hermann 
Walther stellte den Gegenantrag, dies nicht eigens in die 
Satzung aufzunehmen, auch wenn in der Praxis natür-
lich entsprechend verfahren werden solle. Bei der an-
schliessenden Abstimmung wurde der Antrag Huber/ 
Fuchs bei 2 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen ange-
nommen. Nach diesen Klärungen beschloß die Versamm-
lung einstimmig folgende Beitragssätze: 

- Ordentliche Mitglieder 80.- Fr./DM, 
- Mitglieder in Ausbildung, Erwerbslose 40.- Fr./DM, 
- Kollektivmitglieder 200.- Fr., 
- Gönnermitglieder A (juristische Personen) 2'000.- Fr., 
- Gönnermitglieder B (natürliche Personen) r'ooo.- Fr. 
Weiterhin beschloss die Versammlung einstimmig, statt 

zweier Rechnungsrevisoren eine Treuhand- und Revi-
sionsgesellschaft mit der Buchhaltung und Finanzkon-
trolle zu betrauen. Dr. Ernst Hefti wird die dazu nötigen 
Schritte in die Wege leiten. 

Bernhard Echte schlug vor, die Gründung einer deut-
schen Sektion der Gesellschaft in Form eines gemeinnüt-
zigen Vereins zu prüfen, damit deutsche Mitglieder ihre 
Spenden und Beiträge eventuell von der Steuer absetzen 
könnten. 

Ruggero Ponzio regte an, die Gesellschaft im Internet 
durch eine Homepage bekannt zu machen. Die Anwe-
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senden erklärten sich einverstanden, dass entsprechende 
Vorbereitungen in Angriff genommen werden. 

Golnaz Houchidar wies auf die Notwendigkeit eines 
mehrsprachigen Prospektes hin. Für die nötigen Über-
setzerarbeiten stellten sich neben ihr dankenswerterweise 
Prof. Dr. George Avery, Eveline Gygi und Ruggero Pon-
zio zur Verfügung. 

Bernhard Echte skizzierte Beispiele für mögliche Aktivi-
täten der Gesellschaft; so zeigte er Interesse an einer ge-
meinsamen Exkursion nach Schloß Dambrau und erin-
nerte an die Premiere der "Gehülfen"-Inszenierung im 
"Theater im Depot" des Stuttgarter Staatstheaters, die 
am 23. Oktober 1997 stattfinde. Prof. Marian Holona 
griff erstere Idee auf und erklärte sich bereit, eine Fahrt 
nach Dambrau vorzubereiten. 
Ende der Versammlung: 13.ro Uhr 
Für das Protokoll: Bernhard Echte 

Statuten der Robert Walser-Gesellschaft 

Art. l Name und Sitz 
Die Robert Walser-Gesellschaft ist ein Verein ohne wirt-
schaftlichen Zweck gemäss Art. 60 ZGB mit Sitz in 
Zürich. 

Art. 2 Zweck 
Die Robert Walser-Gesellschaft bezweckt die Förderung 
der Erforschung (Dokumentation, Erschliessung, Edition) 
und Verbreitung des Werks von Robert Walser sowie den 
Informationsaustausch unter allen, die sich für dieses 
Werk interessieren. 

Art. 3 Mitgliedschaft 
Mitglieder der Robert Walser-Gesellschaft können natür-
liche und juristische Personen sein. 
Es bestehen folgende Mitgliederkategorien: 
- Ordentliche Mitglieder 
- Mitglieder in Ausbildung, Erwerbslose 
- Kollektivmitglieder 
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- Gönnermitglieder A (juristische Personen) 
- Gönnermitglieder B (natürliche Personen) 

Über die Aufnahme als Mitglied entscheidet der Vor-
stand. 

Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar. Der Vorstand 
ist in begründeten Fällen befugt, Ermässigungen des Bei-
tragssatzes zu gewähren. 

Art. 4 Mittel 
Die Mittel der Gesellschaft stammen aus den Mitglieder-
beiträgen und aus sonstigen Zuwendungen. Über die 
Höhe der Mitgliederbeiträge entscheidet die Mitglieder-
versammlung. 

Art. 5 Haftung 
Für die Verbindlichkeiten der Robert Walser-Gesell-
schaft haftet ausschliesslich deren Vermögen. Jede per-
sönliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen. 

Art. 6 Organe 
Die Organe der Robert Walser-Gesellschaft sind: 
- Mitgliederversammlung 
- Vorstand 
- Rechnungsrevisoren 

Art. 7 Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand 
einberufen. Die Einberufung erfolgt normalerweise ein-
mal im Jahr oder wenn mindestens ein Fünftel der Mit-
glieder eine Einberufung verlangt. 

Der Mitgliederversammlung stehen folgende Befug-
msse zu: 
- Wahl des Vorstandes und des Präsidenten bzw. der 

Präsidentin 
- Wahl der Rechnungsrevisoren 
- Genehmigung der Jahresrechnung und des Jahresbe-

richtes 
- Entlastung des Vorstandes 
- Beschlussfassung über die Höhe der Mitgliederbeiträge 



- Beschlussfassung über Änderungen der Statuten 
- Beschlussfassung über Auflösung und Liquidation der 

Robert Walser-Gesellschaft. 
Jede Mitgliederversammlung ist unter der Voraus-

setzung, daß zu ihr ein Monat vor dem Sitzungsdatum 
schriftlich mitsamt Traktandenliste eingeladen wurde, 
ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder 
beschlussfähig 

Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet die absolute 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Von dieser Regel 
ausgenommen ist die Beschlussfassung über die Auf-
lösung und Liquidation der Robert Walser-Gesellschaft, 
bei welcher es der Zustimmung von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen bedarf. 

Jedes Mitglied hat ungeachtet seiner Kategorie eine 
Stimme. 

Art. 8 Vorstand 
Der Vorstand besteht aus fünf bis acht Mitgliedern. 
Deren Amtsdauer beträgt zwei Jahre. Die Vorstands-
mitglieder sind wiederwählbar. 

Die Amtsdauer des Präsidenten bzw. der Präsidentin 
beträgt zwei Jahre. Sie sind für drei weitere Amtsperio-
den wählbar. 

Als Vertreter der Inhaberin der Rechte am Werk Robert 
Walsers gehört der Präsident der Carl Seelig-Stiftung ex 
officio dem Vorstand an. Gleiches gilt für den Leiter des 
Robert Walser-Archivs, da bei ihm naturgemäss die mei-
sten wichtigen Informationen zusammenfliessen. 

Dem Vorstand steht das Recht zur Beschlussfassung 
über alle Geschäfte zu, die nicht ausdrücklich der Mit-
gliederversammlung vorbehalten sind. 

Dem Präsidenten der Robert Walser-Gesellschaft 
kommt der Stichentscheid zu. 

Art. 9 Rechnungsrevisoren 
Als Rechnungsrevisoren haben zwei Mitglieder der Ro-
bert Walser-Gesellschaft zu amten. Sie werden von der 
Mitgliederversammlung gewählt. Als Revisionsstelle 
kann auch eine juristische Person gewählt werden, die 

zwei ihrer Mitarbeiter mit der Revision betraut. Die 
Revisoren oder die Revisionsstelle werden auf zwei Jahre 
gewählt. 

Art. IO Geschäftsjahr 
Das Geschäftsjahr stimmt mit dem Kalenderjahr übe-
rem. 

Art. l l Auflösung 
Die Mitgliederversammlung kann mit einer Zweidrittels-
mehrheit die Auflösung der Robert Walser-Gesellschaft be-
schliessen. Das nach der Tilgung aller Schulden und Ver-
bindlichkeiten allenfalls noch vorhandene Gesellschafts-
vermögen wird der Carl Seelig-Stiftung überwiesen. 

Diese Statuten wurden von der Gründungsversammlung 
der Robert Walser-Gesellschaft am 29. November 1996 
in Zürich beschlossen und an der l. ordentlichen Mit-
gliederversammlung am 4. Oktober 1997 ergänzt. 

Nachrichten aus dem Vorstand 

Mit Bescheid vom 24. März 1998 hat die Finanzdirektion 
des Kantons Zürich die Robert Walser-Gesellschaft von 
der Staatssteuer, den allgemeinen Gemeindesteuern und 
der direkten Bundessteuer befreit. Sie macht dazu aller-
dings zur Bedingung, dass der folgende Passus in die 
Satzung aufgenommen wird: "Die Mitglieder des 
Vorstandes sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig und 
haben nur Anspruch auf Entschädigung ihrer effektiven 
Spesen und Barauslagen. Soweit sie besonders arbeitsin-
tensive Leistungen für den Verein erbringen, können sie 
dafür von Fall zu Fall angemessen entschädigt werden." 

Der Vorstand hat sich mit Erklärung vom 9. Februar 
l 99 8 verpflichtet, diese Ergänzung der nächsten Mit-
gliederversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. 

Aus Konstengründen wird auch der Beschluss der Mit-
gliederversammlung, eine Treuhandgesellschaft mit der 
Buchaltung zu betrauen, neuerlich zu diskutieren sein. 
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Spenden 

Für Spenden ist die Gesellschaft selbstverständlich jeder-
zeit dankbar. Wie bereits in der ersten Nummer der "Mit-
teilungen" bekundet, wären wir froh, wenn vom beilie-
genden Einzahlungsschein auch dafür reger Gebrauch ge-
macht würde. Einzahlungen sind generell auf folgende 
Konten möglich: 
- Credit Suisse, CH 803 8 Zürich 

Konto Nr. 0872-456011-91 (BLZ 4872) 
- Sparkasse Radolfzell 

Konto Nr. 4u 54 81 (BLZ 692 510 40) 

Annonce 

Exklusiv über das Robert Walser-Archiv, Beethovenstq, 
CH 8002 Zürich {Tel.!Fax [+4I] {or) 202 59 03) 
ist zu beziehen: 

"Und so mag es gekommen sein, dass ich viel Ernstes 
für mich behielt" 

Fritz Lichtenhahn liest Robert Walser 
Unbekannte Texte aus den Mikrogrammen 1926-29 

Compact Disc, 73 Minuten 
Vorzugspreis für Mitglieder: 28.- sFr. 

Ausserdem sind noch lief er bar: 
Robert Walser: "Tagebuch"-Fragment. Faksimile des 
Mikrogramm-Entwurfs; 9 Blätter in einer Mappe, 
500 numerierte Exemplare 60.- sFr. 

Robert Walser: Das hat keine Wirklichkeit. Auswahl 
und Begleittexte von Norbert Loacker. 
800 numerierte Exemplare 60.- sFr. 
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bert Walser-Gesellschaft" liegt ein Prospekt des Aisthesis 
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Unser Vorschlag: 
Mitglieder besuchen Mitglieder -
Kommen Sie ins 

ANTIQUARIAT 
DANIEL THIERSTEIN 

Robert Walser-Erstausgaben 
und schöne alte Bücher aus 

allen Gebieten 
Kataloge 

Ladengeschäft in 
2502 Biel, Schmiedengasse 6 

Tel./Fax (032) 323 29 37 

und in 
3011 Bern, Gerechtigkeitsgasse 60 

Tel. (031) 312 3711 

Annonce 




