Vorträge der Robert Walser-Gesellschaft
20 (2021)

Herausgegeben von Lukas Gloor, Kerstin Gräfin von Schwerin und Reto Sorg
im Auftrag der Robert Walser-Gesellschaft und
in Zusammenarbeit mit dem Robert Walser-Zentrum
1. Auflage 2022

Barbara Naumann:

Robert Walser – Paganini – Goethe.

Vom Menuett zur Plauderei
Corinne Holtz:

3

»Ich finde es schön, dass sie unglücklich ist.«

Walsers Frauen in der Musik
Eva-Maria Houben:

18

Robert Walser lesen: Musik hören?

Werke Walsers als Anstiftungen zum Hören

34

Vorbemerkung
Die hier versammelten Vorträge wurden an der Jahrestagung der Robert Walser-Gesellschaft vom 16. bis 19. September 2021 in Herisau im Rahmen des Festival Rümlingen
zum Thema Robert Walser und die Musik gehalten und für die Publikation redaktionell
geringfügig bearbeitet. Primärzitate von Robert Walser wurden überprüft; entsprechend
ihrem mündlichen Charakter sind in einzelnen Vorträgen nicht alle Zitate nachgewiesen.
Rechte
Die hier abgedruckten Texte sind Eigentum der Autorinnen und Autoren. Über weitere
Verwendung außerhalb des privaten Rahmens freuen wir uns nach Absprache mit der
Redaktion und den Autorinnen und Autoren. In Bezug auf Abbildungen und Zitate halten
wir uns an die Amerikanische Rechtsdoktrin der Angemessenen Verwendung (»Fair
Use«). Bitte wenden Sie sich an die Robert Walser-Gesellschaft, wenn Sie dennoch der
Ansicht sind, dass ein Fehler oder eine Verletzung des Urheberrechts vorliegen sollte.
Das Copyright dieser Publikation liegt bei der Robert Walser-Gesellschaft.
Zur Zitierweise
Bitte zitieren Sie die Vorträge gemäß folgendem Beispiel: Schuller, Marianne: Zwischen
Brief und Literatur. Zu Robert Walsers Korrespondenz mit Frieda Mermet. In: Vorträge
der Robert Walser-Gesellschaft 11 (2009). 1. Auflage 2020, S. 3–14. URL: https://robertwalser.ch/assets/documents/Vortraege/VorRWG_2009-11.pdf
Impressum
© Robert Walser-Gesellschaft 2022
Herausgegeben im Auftrag der Robert Walser-Gesellschaft
Redaktion: Gelgia Caviezel, Lukas Gloor, Kerstin Gräfin von Schwerin
URL: https://robertwalser.ch/assets/documents/Vortraege/VorRWG_2021-20.pdf
ISSN: 2673-7388

Vorträge der Robert Walser-Gesellschaft 20 (2021)

3

Robert Walser – Paganini – Goethe
Vom Menuett zur Plauderei
von Barbara Naumann (Zürich)

Im Folgenden möchte ich einen kleinen Ausschnitt aus Robert Walsers Musik-Gedankenwelt betrachten. Meine These ist, dass die Musik für Walser als Mittel dient, um sein
Verhältnis zur literarischen Tradition, insbesondere zu Goethe zu erproben. In diesem
Zusammenhang kommt Walsers Plädoyer für eine entgrenzte dichterische Phantasie,
kommt Walsers Ästhetik zur Sprache.
***
Zu Beginn eines kleinen Prosastücks aus dem Bleistiftgebiet des Jahres 1928 lässt
Robert Walser ein Buch aus einem Verlagshaus springen.
Das Notat dieses ungewöhnlichen Sprungs sieht im Bleistiftgebiet folgendermaßen
aus; der hier relevante Text umfasst die ganze rechte Spalte des Manuskripts:

Vorträge der Robert Walser-Gesellschaft 20 (2021)

Abb.: Mikrogramm Nr. 103; © Keystone / Robert Walser-Stiftung Bern

4

Vorträge der Robert Walser-Gesellschaft 20 (2021)

5

Ist der dynamische Auftritt des Buchs, ist sein Sprung schon ungewöhnlich genug, so
lässt Walser noch etwas anderes seltsam erscheinen:
Eben sprang aus einem Verlagshaus ein Buch heraus, das den Fehler zu haben
scheint, nicht Menuett zu sein. Unter Menuett verstehe ich etwas Plauderndes, das nichts ausplaudert, etwas nicht allzu viel Erzählendes, das zierlich
ist und das genau weiß, daß seine Zierlichkeit nicht nur zufällig sein kann.
(AdB 5, S. 319)1
Das Buch ist kein Menuett. Deshalb ist es auch nichts Plauderndes, das nichts ausplaudert – was es als Menuett aber sein könnte. Die kleine einigermaßen verwirrende Eröffnungsszene beschränkt sich aber nicht auf den simultanen Bezug des mangelhaften
Buchs auf eine Musikform: das Menuett, und auf die Plauderei. Vielmehr nimmt das
schreibende Ich diese mediale Dissonanz zum Anlass, sich gleich anschließend großen
Fragen zuzuwenden. Nachdem es das Menuett zutreffend als alte Form charakterisiert hat,
kommt es auf die Frage, welchen Sinn denn alte, »zierliche« Formen überhaupt noch
haben können. Was darf als zeitgemäß gelten, was muss als veraltet abgetan werden?
Ist Menuett heute veraltet? Anscheinend ja, aber in Wirklichkeit kaum, indem
Anmut fortwährend angenehm wirkt. (AdB 5, S. 319)
In die kritische Frage nach dem Veralteten und Überflüssigen hat Walser noch rasch
eine legitimierende Reminiszenz an Schillers Ästhetik (»Anmut«) montiert. Mit dem
Mittel geradezu abenteuerlicher metonymischer Verschiebungen kommt Walser auf
Zweifel und Unsicherheiten zu sprechen, die nicht nur das Buch, sondern auch allgemein die Ästhetik betreffen. Dabei fällt ein weiteres sprachliches Mittel ins Auge: Es
ist es die eigentümliche Form der bejahenden Negation bzw. negierenden Bejahung:
etwa »Plauderndes, das nichts ausplaudert.« Ein Buch vermag es demnach, etwas auf eine
solche Weise zu tun, dass auch die Unmöglichkeit des Tuns möglich bleibt. Unter diesem
Vorzeichen der bejahenden Negation (und umgekehrt) vollzieht der Text eine weitere
Wendung und dreht sich nun um die Selbstbehauptung dessen, der in der Gegenwart
Bücher schreibt. Es geht um Bücher, die aus den Verlagshäusern springen, Bücher, die

1

Wieder in: Walser: »Das Beste, was ich über Musik zu sagen weiß«, S. 157–159. – Der Text findet sich
ursprünglich auf dem Mikrogramm Nr. 103, notiert auf dem Blatt einer Honorarabrechnung des Berliner
Tageblatts (AdB 5, S. 319–320). – Walser schrieb zwischen 1907 und 1933 insgesamt 72 Feuilleton-Beiträge für diese Zeitung (vgl. KWA III.1: Drucke im Berliner Tageblatt).
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die Tradition verneinen und doch zugleich bejahen. Wer schreibt, muss sich natürlich
auch fragen, was dabei »herausspringt«. Selbst wenn aus dem Schreiben ein Buch
resultiert, so ist es noch gar nicht sicher, ob dieses ökonomisch reüssieren wird, ob
es noch etwas zu sagen hat oder gar etwas zu plaudern gibt. In den semantischen
Horizont dieses Mikrogramms rückt Walser demnach kritische Fragen nach Sinn,
Aktualität, Ästhetik und nicht zuletzt Ökonomie des Schreibens. Letztere wird noch durch
die Tatsache unterstrichen, dass es auf einem Honorarblatt des Berliner Tageblatts
notiert wurde.
Das schreibende Ich schließt sich der verbreiteten Meinung nicht an, das Menuett
»gebe es nicht mehr« (AdB 5, S. 320). Vielmehr unterläuft es den Anspruch, Aktualität und Zeitgemäßheit vorschnell beurteilen zu wollen. Ganz im Gegenteil. Gerade
das Unwichtige kann Geltung behaupten:
Menuett ist unwichtig, hat aber gerade darum sozusagen Chancen. Menuett
gibt mit vergnügtem Lächeln zu, es sei gewillt, bei gutem Angezogensein
bisweilen Indianerlis zu spielen, ich meine damit, zu tun, als wenn und ob,
z.B. als plaudere man etwas aus […]. Gewiß plaudert die ernste Literatur
nicht, aber vielleicht läuft ihre Totaliät auf eine Aus[p]lapperei en gros hinaus.
Das Menuett lächelt und tänzelt diskret und beabs[ich]tigt dies vielleicht
nicht einmal sehr. (AdB 5, S. 320)2
Die assoziativen Sprünge des Textes vom Buch zum Tanz bzw. zur Musik bis zum »Indianerlis«- Spiel und schließlich zur Frage nach den Chancen des scheinbar Abgelegten
und Überholten enden wiederum mit der Beobachtung, Literatur habe es mit dem Ausplaudern zu tun, und das »Ausplappern« sei im Grunde das, was die Literatur grosso
modo tut. Das Menuett hingegen verhält sich anders; es »tänzelt diskret« und mit
spielerischer Absichtslosigkeit. Zierlichkeit, Diskretheit, Kleinheit, Anmut und Mut, Tänzeln, vorgebliches Plaudern – dies sind Stichworte, mit denen Walser eine im Verhältnis

2

Hier tauchen die Indianer bzw. taucht das Indianer-sein-Wollen abrupt und, in Verbindung mit dem Menuett und der Plauderei, in ganz ungewöhnlicher Konstellation auf. Der Helvetismus »Indianerlis« verfremdet das ohnehin an dieser Stelle seltsame Bild noch mehr. Franz Kafka hat im Jahr 1912 einen Kurztext
über den Wunsch, Indianer zu werden veröffentlicht; das mag in Walsers Anspielungshorizont gelegen
haben. (Für den Hinweis danke ich Thomas Fries.) Walter Benjamins Charakteristik der scheinbar »völlig
absichtslosen und dennoch anziehenden und bannenden Sprachverwilderung«, sogar »Verwahrlosung« im
Schreiben Walsers kann einem angesichts dessen phantasiereicher Assoziationen zwischen Menuett und
Indianer wieder einfallen (Benjamin: Robert Walser, S. 325). Allerdings deutet Benjamins Begriff der
»Verwilderung« darauf, dass er Walser vor dem Hintergrund eines formal kontrollierten und historisch
eingeordneten Literaturbegriffs liest. Hingegen akzentuiert Walser hier wie so häufig das Potential einer
»wilden« im Sinne einer freien und nur der Phantasie verpflichteten Schreibweise.
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zur Tradition bewegliche Position des Literarischen, eine literarische Ästhetik umreißt
und damit eine Selbstpositionierung vornimmt.
Zum Menuett
Zweifellos ist das Menuett, der höfische Gesellschaftstanz in kleinen Schritten (franz.
»menu pas«), eine obsolete Tanzform. Und auch seine ehemals avancierte Rolle als Bestandteil der Sonaten und Symphonien der Wiener Klassik in der 2. Hälfte des 18.
Jahrhunderts (oft als Rondo) hat das Menuett verloren. Walser verhält sich aber nicht nur
zum Historisch-Gewordensein der musikalischen Form. In seinem zierlichen Text über
das Bücherschreiben setzt er vor allem auf das Auffällige, das Interessante und Phantasie-Anregende des »Menuettlichen«. Denn in Walsers Sinne »menuettlich«, nämlich
zierlich ist schon auf den ersten Blick die graphische Erscheinung des Textes. Kompakt
und konzentriert wie die Form des Musikstücks – ohne Absätze – erscheint auch sein
Schriftstück. Fugenlos, übergangslos folgen hier wie im Menuett die Themen bzw.
Gedanken aufeinander. Wie das Mikrogramm zeigt, gibt es im Manuskript-Teil des hier
diskutierten Textes keine Absätze. Generell hat sich Walser im Bleistiftgebiet engen
räumlichen Texteinschränkungen unterworfen; in diesem Fall ist eine solche Beschränkung schon durch das abgerissene Honorarblatt gegeben. Auch in der Menuett-Form
herrscht eine genaue Begrenzung, nämlich auf 4-, 8- und 16-taktige Teile des Satzes und
ebenso im genau vorgeschriebenen Raum, den die Tänzerinnen und Tänzer abschreiben
dürfen. Walser zieht den Vergleich von Text und Musikform allerdings noch weiter: Ein
Satz, den er in der genauen Mitte des Textes platziert, bestimmt das »Menuettartige« als
Eindruck von Dingen und Umständen, die unverrückbar, wiederholbar und mit sich identisch sind: »Bei etwas Menuet[t]artigem ist mir, als sei die Zeit immer Zeit, der Raum
immer Raum, der Mensch immer Mensch, die Bildung immer Bildung«. (AdB 5, S. 320)
Mit Insistenz weist Walser h i e r darauf, dass für ihn etwas, das menuettartig
ist, einen vollen Erfahrungsspielraum gewährt. So wird die Musik ins formal-geometrische (Mitte des Blattes, Mitte des Textes) wie argumentative Zentrum des Mikrogramms
aufgenommen. Im »Menuettartigen« der Musik erkennt Walser zudem eine Übereinstimmung m i t d e r Literatur, die die Möglichkeit verkörpert, sie selbst zu sein, d.h.,
die Konkretheit der ästhetischen Erfahrung zu ermöglichen. Doch heißt es schon im
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nächsten Satz, dass sie »holde Vorspiegelung« (ebd.) bleibe und ihr stets etwas Phantasmatisches anhafte.
Man hat diesen kleinen Menuett-Text zurecht als Walsers Versuch einer literarischen Positionsbestimmung gelesen, und zwar vor allem als ein Argument für die Spielfreude und Beweglichkeit der literarischen Moderne. Zugleich zeigt er Walsers Offenheit
gegenüber der Tradition und ebenso gegenüber zeitgenössischen »zeitgeistlichen Strömungen«.3 In der kleinen Skizze mit ihrem kühnen Dreisprung vom Buch über das
Menuett zur literarischen Plauderei legt Walser in der Tat eine Spur, die zur »Auseinandersetzung mit den deutschen Klassikern«4 führt. In diesem Fall bleibt Walser alledings nicht im Allgemeinen, sondern er sucht, wie ich zeigen möchte, ganz präzise die
Konfrontation mit dem Klassiker Goethe.
Meine These ist: Es handelt sich bei Walsers Neuinterpretation des Menuetts um eine
spielerisch und plauderhaft vorgetragene Verschiebung eines berühmten Goethe-Diktums, nämlich dessen Aussage über das Streichquartett als einem Gespräch unter
vernünftigen Leuten. Allerdings arbeitet Walser nicht mit dem Mittel des Zitats. Vielmehr
folgt er, quasi assoziativ, der Form, die Goethes Aussage zum Streichquartett aufweist.
Knapp und vorläufig ließe sich Walsers Goethe-Interpretation so formulieren: Seine
assoziative Phantasie führt vom Buch über das Menuett zur literarischen Plauderei.
Goethes überlieferte Gedankenkette wies ebenfalls einen Dreischritt auf: Er führt vom
Höreindruck einer musikalischen Phantasie über das Streichquartett zum Gespräch und
schließlich ebenfalls zu einer Plauderform, nämlich zu »Confessionen« der »Damen«.
Die von Walser konstruierte verschobene Parallele stellt eine Transposition des GoetheDiktums und zugleich eine Entstellung von dessen Position zugunsten der eigenen literarischen Ästhetik dar. Doch zunächst ein kurzer Blick auf Goethe:

Goethe interpretiert Paganini und sehnt sich nach dem Streichquartett

3

Darauf weist Peter Rusterholz hin: Spielarten des Ich und der Tradition, S. 61: »Es gehe vor allem um
»das Spiel mit der Form«. »Menuettliches kennt alle zeitgeistigen Strömungen […] –; spielt mit allen, hält
Leben und feste Bedeutungen im Fluss und wirft den roten Faden am Ende den Lesenden zu.«
4
Ebd., S. 61.
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Goethe war kein aktiver Musiker, sondern in erster Linie Musikrezipient. Seine zahlreichen Aussagen über Musik vollziehen vor allem Höreindrücke nach.5 Kaum einmal
wendet er musikalische Fachterminologie an; stattdessen finden sich in seinen Schriften zur Musik bemerkenswerte Metaphern und Metonymien verschiedener Bildprovenienz. Ein besonders denkwürdiges musikalisches Ereignis stellt in diesem Zusammenhang das Weimarer Konzert des italienischen Geigenvirtuosen Niccolo Paganini am 31.
Oktober 1829 dar. Goethes Berliner Freund Carl Friedrich Zelter hatte versucht, Goethe
zum Konzertbesuch zu überreden und zugleich auf die Wucht von Paganinis musikalischem Vortrag vorzubereiten. Zelters Brief datiert bereits fünf Monate vor dem Ereignis,
am 14. Mai 1829:
Gestern habe ich den Paganini wieder gehört. Der Mensch ist eine echte Rarität; die Violine selber. Man erschrickt, man lacht, man ist in Verzweiflung über die gefährlichsten Schnurrpfeifereien und die allgemein verständliche Schwierigkeit, denn die Wirkung ist ganz allgemein. Anmut und Geist
fehlen auch nicht und auch was nicht vollkommen gelingt ist noch neu und
interessant.6
Goethes sehr verhaltene Reaktion auf die italienische »Rarität« fällt nun aber ganz anders
aus als von Zelter erwartet. Seine Skepsis gegenüber Paganini ist groß und der Widerspruch gegen Zelters emphatische Bewunderung markant.
Paganini hab’ ich denn auch gehört […]. Mir fehlte zu dem was man Genuß
nennt und was bey mir immer zwischen Sinnlichkeit und Verstand schwebt,
eine Basis zu dieser Flammen- und Wolkensäule. Wäre ich in Berlin, so
würde ich die Möserschen Quartettabende selten versäumen. Diese Art von
Exhibitionen waren mir von jeher von der Instrumentalmusik das Verständlichste: man hört vier vernünftige Leute sich einander unterhalten, glaubt
ihren Discursen etwas abzugewinnen und die Eigenthümlichkeiten der
Instrumente kennen zu lernen. Für diesmal fehlte mir in Geist und Ohr ein
solches Fundament, ich hörte nur etwas Meteorisches und wußte mir weiter
davon keine Rechenschaft zu geben. Bedeutend ist es jedoch die Menschen,

5

Das Phänomen Musik interessierte Goethe allerdings persönlich noch in einer anderen, nämlich in naturwissenschaftlicher, physikalischer Hinsicht. Nach der Publikation seiner Farbenlehre plante Goethe in Zusammenarbeit mit Musikern, vor allem Zelter, analog zur Farben- eine »Tonlehre«. Dazu und zu einem
Kompositionsversuch Goethes siehe den Aufsatz von Dieter Borchmeyer: »Eine Art Symbolik fürs Ohr.«
Goethes Musikästhetik.
6
Carl Friedrich Zelter an Goethe am 14. Mai 1829. In: Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens.
Bd. 20.2, S. 1227f.
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besonders die Frauenzimmer, darüber reden zu hören; es sind ganz eigentlich Confessionen, die sie mit dem besten Zutrauen aussprachen.7
Goethe zeigt sich verstört, hört er doch einen dämonischen Zug in Paganinis Spiel. Er
nimmt in Paganinis Musikartistik vor allem den überwältigenden, eruptiven Effekt
wahr; das Aufblitzen einer Kunst, die Staunen, Emotion und Rausch auslöst. Sein Einwand: Solche Kunst errege momentane Bewunderung, dürfe aber nicht auf anhaltende
Wirkung hoffen. Immerhin verführe diese Kunst die Frauenzimmer zu »Confessionen«,8
einer Gesprächsform der Intimität und der Emotionen. Unzweifelhaft will Goethe auch
damit die reine Affektbezogenheit und Irrelevanz der Musik Paganinis unterstreichen.
Letztlich vermisst Goethe in den wilden Phantasien Paganinis jede Spur allgemeiner
Vernunft. Dementsprechend sucht der musikalisch Gequälte nach einem Antidot und
findet es auch, nämlich im berühmten Bild des Streichquartetts als einem Diskurs vernünftiger Leute.
Walsers Paganini-Phantasien
Ausschlaggebend für seine – viel zitierte – Aussage zur quasi vernünftigen, gesprächshaften Form des Streichquartetts ist für Goethe also eine – häufig übersehene –
heftige Abwehrreaktion gegen das ungezügelt phantasierende Geigenspiel Paganinis.
Auch bei Robert Walser finden sich zwei Texte zum italienischen Virtuosen. In relativ
schneller Folge erscheinen sie im April und Juli 1912 in der Vossischen Zeitung und der
Kunst-Monatsschrift Die Rheinlande.9 Bemerkenswert ist, dass Walser den Text der Vossischen Zeitung in Form eines Konzertberichts verfasst, so, als handele es sich um seine

7

Goethe an Carl Friedrich Zelter, 9. November 1829. In: Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens,
S. 1274f.
8
Peter Utz hat verschiedentlich auf die Bedeutung der Plauderei als literarischem Konzept Walsers hingewiesen. Zum Beispiel in: Ausgeplauderte Geheimnisse. Das Feuilleton als »Brief für alle«, S. 43: »Dabei
lässt Walsers Dauerplauderei wie eine sich ständig dehnende Haut immer deutlicher auch das Schweigen
durchscheinen. Doch so lange wie Walser nur plaudert und nichts ausplaudert, so lange uns seine unzähligen ›Briefe für alle‹ als ›Enveloppen‹ erreichen, aus denen wir das in sie eingefaltete Geheimnis auszufalten
versuchen, so lange bleiben wir seine Leser.«
9
Robert Walser: Paganini. Variation; Erstdruck in Vossische Zeitung, 23. April 1912 als Paganini (SW 2,
S. 92–94; Robert Walser: »Das Beste, was ich über Musik zu sagen weiß«, S. 58–60). – Robert Walser:
Paganini; Erstdruck in Die Rheinlande, Juli 1912 (SW 3, S. 127–129; »Das Beste, was ich über Musik zu
sagen weiß«, S. 61–63). – Walser veröffentliche den Text Paganini im Jahr 1914 erneut in einem Buch:
Geschichten, mit Zeichnungen von Karl Walser, im Verlag Kurt Wolff, Leipzig; vgl. Robert Walser: Geschichten (KWA I.6: Geschichten, S. 95–97). Der Text Paganini. Variation erschien im gleichen Verlag
im Jahr 1913 in einem Buch mit Zeichnungen von Karl Walser; vgl. Robert Walser: Aufsätze (KWA I.5:
Aufsätze, S. 95–97).
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frische, spontane Reaktion auf ein Paganini-Konzert. Er versetzt sich im Text in einen
emotional bewegten Zustand, der dem Goethes ähnelt, als jener seinen Vorbehalt
gegen den Paganini äußerte. Allerdings fällt Walsers Reaktion ganz und gar nicht
klassisch-skeptisch und distanziert aus; ganz im Gegenteil: Sie ist durchdrungen von vorbehaltlos begeisterter Zustimmung. Doch was hat es zu besagen, dass Walser eine
Konzertkritik quasi als Zeitgenosse Paganinis im Feuilleton veröffentlich? Denn selbst
dem als Wundergeiger geltenden Italiener war es nicht vergönnt, sich noch zum Zeitgenossen Walsers zu machen; er verstarb bereits 1840 in Nizza. Walser schreibt also eine
Schein-Rezension und breitet in einem gewöhnlichen Feuilleton-Format seine PaganiniPhantasie aus, die folgendermaßen beginnt:
Der Konzertsaal war dichtgedrängt voll von Menschen, da trat Paganini,
die Geige in der Hand, hervor und fing ohne die mindesten Umschweife
und Komplimente an zu spielen, indem er frei von der Seele weg phantasierte.“ (KWA I.6, S. 95)
Unüberhörbar ist hier die selbstreflexive Doppelung: Walser lässt seinen Musikerhelden
phantasieren und phantasiert dabei selber »ohne die mindesten Umschweife und Komplimente«, »frei von der Seele weg«. Obwohl Walser sich in Bezug auf das Genre der Konzertrezension ironisch verhält, stellt dieser Text ein vollkommen ernstes Pathos zu Schau,
nämlich das Pathos der alles überschreibenden musikalischen wie dichterischen Phantasie. Damit schreibt Walser seinem Text den gleichen bedeutsamen Kunst-Status zu wie
dem historischen Musikereignis. Im weiteren Verlauf des Konzertberichts schwingt er
sich zu veritablen stilistischen Höhenflügen auf und verbleibt ganz im einmal gesetzten
historischen Bezugrahmen: Wo Walser begeistert festhält: »So spielte er, gleich einem
Engel spielte er, und viele Hörer deckten sich die Augen zu, um mit inneren Augen in
das Reich der Seele, der Liebe und der strahlenden Schönheit zu schauen« (KWA
I.6, S. 96) lassen sich nämlich deutlich Elemente der romantischen Musikästhetik vernehmen. E. T. A. Hoffmanns, auf Tiecks und Wackenroders frühe Schriften bezogene
schwärmerische Musikmetaphysik spielt hier eine Hauptrolle. Damit nicht genug: »Unmittelbar darauf verlor er sich in süßen, sonnigen, goldenen Harmonien, daß die Leute
meinten, sie seien in den Himmel gekommen und alles um sie her sei blau von Freude,
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Güte und Liebe.« (KWA I.6, S. 96)10 Hier nun ist Walser endlich bei einer expliziten
Antithese zu Goethe angekommen. Dessen skeptische Haltung gegenüber Paganini wird
zusammen mit den bekannten Vorbehalten gegen die kunstreligiösen Tendenzen der
Romantiker in einem Zug beiseite geräumt. Wo der alte Dichter die Kontrolle über die
Form vermisste und vehement einklagte, lobt Walser geradezu anti-klassisch die Entfesselung der musikalischen und dichterischen Phantasien. Wild, radikal, entrückt und
verspielt zugleich ist Walsers Position in diesem Feuilletonauftritt; und doch gibt er sich
formal erstaunlich gezügelt und gebändigt – indem er, wie so oft, den kleinen Text äußerst
kalkuliert formuliert und begrenzt: für das »Feuilleton«, wörtlich: das kleine Zeitungsblättchen.
Keineswegs weniger phantasmatisch kommt der zweite Paganini-Text daher. Doch
anders als die Konzertkritik räumt dieser seinen fiktiven Status von vornherein ein.
Walser beginnt hier mit einem flammenden Bekenntnis zur dichterischen Phantasie und
zum Traum:
Obwohl dieses Spiel für immer dahin ist, und obwohl meine Ohren es niemals vernommen haben, so kann ich doch träumen davon, dichten und phantasieren und kann mir vorstellen und ausmalen, wie süß es geklungen haben
muß, wie herrlich es geklagt, wie wunderbar es gejubelt und wie betörend
es geschluchzt haben muß. (KWA I.5, S. 135)
Der Dichter und sein Phantasieren schwingen sich am Schluss dieses Feuilletons in
kunstmetaphysische Höhen, in das Loblied einer alles und alle befriedenden musikalischen, orphischen Macht: »Seine [Paganinis] Kunst glich einem Regen, einem Segen, einem Sonntag, einer wundervollen hinreißenden Predigt. Der Krieger lauschte ihm, alles,
alles lauschte ihm, ganz Aufmerksamkeit, ganz nur Ohr.« (KWA I.5, S. 137)
Mitten in diesem kunstreligiös gefärbten Text findet sich die explizite Nennung
Goethes. Überraschend scheint allerdings weniger diese Referenz selbst zu sein als
vielmehr die rückhaltlose Zustimmung zu Paganinis phantasierendem Geigenspiel, mit

10

Hier zeigt sich, dass Walsers Romantikbezug in der Dichtung längst nicht auf die Sympathie zu poetophilen Katzen beschränkt ist, auch wenn Walsers Zeile »Der Katze leises Raunen / treibt mich zum Dichten
an« genau so für E. T. A. Hoffmann hätte gelten können. (SW 13, S. 207) – In zahlreichen Erzählungen,
vor allem in den mit Kapellmeister Kreisler befassten sowie in den musikkritischen Ausführungen in den
Kreisleriana und insbesondere in Johannes Kreislers Lehrbrief finden sich Aussagen zur Musik, die wiederum Positionen der Frühromantiker Tieck und Wackenroder aufgreifen und denen sich Walser in seinen
Musikphantasien scheinbar bruchlos anschließt (Hoffmann: Kreisleriana).
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der Walser seinen Goethe versieht. Dieser hatte ja distanziert reagiert, weil er einen rationalen Zugang zu dieser Musik nicht finden konnte, und befunden: »Für diesmal fehlte
mir in Geist und Ohr ein solches Fundament.« Bei Walser heißt es hingegen: »Goethe
lauschte seinem märchenhaften Spiel, das ihn entzündete und bis tief in die Seele entzückte. Je größer der war, der ihm zuhörte, um so höher und größer war auch der Genuß.« (KWA I.5, S. 136) Was Walser hier als eine Wunschphantasie evoziert, die gegenseitige Steigerung von Kunstwerk und kongenialem »großen« Rezipienten, war Goethes Sache nicht. Wo Walsers Schlusszeilen diesem Wunsch die harmonische Richtung
weisen, lässt sich vielmehr die Projektion auf sein eigenes Schreiben, seine eigene Phantasie und seine eigene Musikbegeisterung erkennen. Als wolle er seine Leser und Leserinnen und zugleich sich selbst in einen literarisch-musikalischen Überschwang hineinsteigern, nutzen Walsers Schlusszeilen einen musikalischen Duktus, und mehr noch:
Hier wird er lyrisch. Mit den Mitteln von Alliteration, Assonanz und Wiederholungsfiguren wie der Geminatio (»alles, alles lauschte«) versucht Walsers letzter Satz, klanglich-musikalische u n d r hythmische Effekte zu erzielen. Die phantasierte Literatur
erkundet hier die Grenze des sprachlichen Mediums, um tendenziell in die akustische
Sensibilität des Ohrs einzugehen: »...alles, alles lauschte ihm, ganz Aufmerksamkeit,
ganz nur Ohr.« Dies ist der Punkt, an dem Robert Walser seine musikalische Sinnlichkeit als sprachlichen Akt in Szene setzt.
Es muss nicht eigens hervorgehoben werden, dass die Musik ebenso wie die
Malerei seit Walsers literarischen Anfängen einen Richtwert für sein Schreiben darstellt. So war ein unveröffentlichter Band mit 50 Gedichten, aus dem er später einzelne
Gedichte für seine ersten lyrischen Veröffentlichungen in der Insel übernahm, mit dem
Titel versehen Saite und Sehnsucht.11 Zumindest einen Seitenblick verdient an dieser
Stelle auch Walsers 1920 erschienene Sammlung Seeland mit der Künstlererzählung Leben eines Malers, in der ein Bildkünstler in romantischer Manier musikalisch schwärmt:
Einer der jungen Männer verstand sehr schön und klug Chopin zu spielen,
eine Musik, die perlen-gleich mit Leidenschaften scherzt und in herrlicher
Leichtigkeit mit Abgründen tändelt und gaukelt. Am heiteren wie

11

Vgl. Keckeis: Lyrik (frühe Gedichte, Saite und Sehnsucht), S. 94f.
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schmerzlichen, immer aber in jedem Sinne graziösen Wellenspiel von solcherlei Tönen berauschte sich der Maler. (KWA I.11, S. 21)12
Walsers Paganini-Reminiszenz stellt Goethe in ähnlicher Weise als musikalischen Enthusiasten dar, der er in keiner Weise war. Nicht einmal eine skeptische Haltung gesteht
Walser dem Dichter zu. Er nimmt den in seiner Phantasie völlig überformten Goethe in
den Dienst einer Sache, die seine eigene ist. Während er formal und oberflächlich
eine – zeittypische – verehrend-freundliche Haltung gegenüber Goethe bedient, distanziert er sich bei genauerem Hinsehen deutlich. Man könnte auch sagen: Es handelt sich
bei Walsers Paganini-Texten um eine Goethe-Phantasie, die eine Entsprechung zu
seiner gerade erschriebenen Paganini- Phantasie bildet. Literarhistorische Daten spielen
dabei für ihn ebensowenig eine Rolle wie biographische Umstände. Im Stil einer begeisterten Musikrezension vollzieht er eine feindliche Übernahme des Dichters. Dabei
ist es Walsers Selbstbehauptung, seine Entschiedenheit, mit Mitteln der traditionellen
Poetik einen Punkt gegenüber der Tradition zu machen, die den Ton angibt.
Auf die produktive Eigenart von Walsers Traditionsbezug hat im Hinblick auf dessen Umgang mit Bildern und Sprachbildern kürzlich Beat Bichsel in seinem Buch Augen-Blicke des Schreibens hingewiesen. Bichsel führt aus:
Dabei überschreibt Walser in seiner Schreib-Szene bestehende literarische
Wahrnehmungsmuster, indem er diese aufgreift, sich jedoch gleichzeitig von
ihnen emanzipiert. Schrittweise, Satz für Satz zieht der Erzähler sein Augenmerk von den auf die literarische Tradition referierenden Formen der Wirklichkeitsdarstellung ab13.
Eine solcher Modus der gleichzeitigen Distanzierung von der Tradition und ihrer Vergegenwärtigung und Verlebendigung (auch hier die Haltung der bejahenden Verneinung
und verneinenden Bejahung) gilt auch für Walsers Umgang mit der Musik. In den Paganini-Texten gelingt ihm diese Bewegung quasi spielerisch und mit einer gehörigen
Portion Ironie. Walser führt das Genre der Musikrezension fast ad absurdum und will
doch ernsthaft ein musikbegeistertes Publikum ansprechen. Handelt es sich hier um ein

12

Die schwärmerischen Musikpassagen greifen stilistisch sowohl Elemente aus Gottfried Kellers Grünem
Heinrich als auch aus romantische Künstlererzählungen von Hoffmann, Tieck, Wackenroder, Eichendorff
und anderen auf.
13
Bichsel: Augen-Blicke des Schreibens. Zur Poetik des Visuellen in der Schreibszene Robert Walsers,
S. 55.
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textuelles Paradox? Mir scheint, dass es um etwas anderes geht: Es ist nichts weniger als
die ästhetische Erfahrung, die Walser – immer wieder, quer durch seine verschiedenen
Schaffensphasen – geradezu leidenschaftlich einfordert und allem anderen voranstellt.
Das Dichten und Phantasieren und, im Falle der Musik, ihr hörender Nachvollzug stellen
für ihn Mittel dar, um mögliche Ansprüche einer Beurteilung der Kunst nach Kriterien
einer linearen historischen Entwicklung, der Geschichtsphilosophie oder gar ideologischer Positionen zurückzuweisen. Für Walser vermag die ästhetische Erfahrung, in Verbindung mit der Freiheit der Phantasie, gewissermaßen alle anderen Modi des Umgangs
mit der Kunst zu überschreiben. Vor diesem Hintergrund öffnet sich auch der eingangs
zitierte, eigentümliche Menuett-Text. Darin legt Walser ganz offen, womit er sein Publikum und sich selbst für seine radikale und zuweilen verwirrende Haltung in der Moderne
zu belohnen sucht: Er besitzt den Mut zum so genannten Unwichtigen. Er schreibt: Etwas
mag unwichtig sein, »hat aber gerade darum sozusagen Chancen. […] Mut wagt etwas
und amüsiert daher.« (AdB 5, S. 320)
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»Ich finde es schön, dass sie unglücklich ist«
Walsers Frauen in der Musik
von Corinne Holtz (Zürich)

1. Vorrede: Walsers Frauenbilder
Mir fehlt etwas, wenn ich keine Musik höre, und wenn ich Musik höre, fehlt
mir erst recht etwas. (SW 1, S. 44)1
Robert Walsers Fazit der Erzählung Musik von 1902 ließe sich mit einer Prise Wagemut
auf den Umgang des Junggesellen mit dem Topos Frau übertragen. Frei nach Walser
hieße es dann: »Mir fehlt etwas, wenn ich keine Frau sehe, und wenn ich auf eine treffe,
fehlt mir erst recht etwas.«
Walsers Beziehungen zu Frauen blieben außerhalb der Familie, soweit sich das
nachweisen lässt, distanziert:
Als Walser 16 Jahre alt ist, 1894, stirbt seine Mutter Elisa Walser-Marti. Sie leidet
zeitlebens an Depressionen und ist mit acht Kindern als Ehefrau eines glücklosen Buchbinders überfordert.
Als Walser 24 Jahre alt ist, kehrt er aus Berlin zurück und wohnt für längere Zeit
bei seiner Schwester Lisa in Täuffelen am Bielersee. Sie ist Primarlehrerin, zuletzt in
Bellelay im Berner Jura, wo sie die Kinder der Angestellten der Heilanstalt unterrichtet
hat.
Als Walser 35 Jahre alt ist, lernt er die Wäscherin Frieda Mermet kennen. Sie ist
Leiterin der Wäscherinnen der Heil-und Pflegeanstalt Bellelay und Freundin seiner
Schwester Lisa. Walser wohnt 1913 erneut bei seiner Schwester.

1

Robert Walser: Musik; Erstdruck im Sonntagsblatt des Bund unter dem Obertitel Fritz Kocher’s Aufsätze,
6. April 1902.
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Mit Frieda Mermet verbindet Walser eine langjährige Freundschaft. 1925 zum Beispiel ist ein Ferienaufenthalt mit Frau Mermet in Murten dokumentiert. Einen Monat später, im Oktober, beginnt die Korrespondenz mit der Leserin und Verehrerin Therese Breitbach. Im gleichen Jahr ist Walsers letztes Buch, Die Rose, erschienen.
Es gab wenige Frauen in Walsers Leben, in seinem Werk jedoch spielen Frauenfiguren eine zentrale Rolle, unter besonderer Berücksichtigung: die tote Frau.
Vielleicht ist das Prosastück Mutter und Kind (1929) ein Echo auf seine früh verstorbene Mutter. Walser preist das Verstummen und die Stille als Schönheit der Sprache,
als eine Gegenwart, die nach der Sprache komme und trotzdem fähig sei, »zu verstehen«.
(SW 20, S. 139)
In den Alltag übersetzt heißt das: Eine Mutter versteht sich mit ihrem Kind jenseits
der Sprache.
Vielleicht ist die »Mama, die Liebe und Ferne«, die der Zögling Jakob in Jakob von
Gunten nachts im Traum ins Gesicht schlägt, eine Kehrseite der früh verstorbenen und
im Prosastück idealisierten Mutter (SW 11, S. 34).
Walsers Schwester Lisa, gleichen Vornamens wie ihrer beider Mutter, könnte in die
Ausstattung der Kunstfigur Lisa Benjamenta in Jakob von Gunten eingeflossen sein.
»Hievon nachher mehr.« (SW 12, S. 7)2 Lisa Walser unterrichtete in Bellelay bis 1940
eine Gesamtschule. Einer ihrer Schüler war Bernhard Böschenstein, der spätere renommierte Literaturwissenschaftler. In seinem Vortrag Erinnerungen an Lisa Walser heißt
es:
Wir waren etwa zwanzig Schüler aller neun Primarklassen, alle im selben
Raum, alle von der gleichen Lehrerin in allen Fächern in deutscher Sprache
unterrichtet, wobei die Hälfte der Schüler französischsprachig war. Lisa
Walser verstand es, zum Beispiel die Jüngsten einen Aufsatz schreiben und
illustrieren zu lassen [...] und gleichzeitig die mittlere Altersstufe mit Rechnungen zu beschäftigen und den Ältesten die Laupenschlacht des 14. Jahrhunderts zu erzählen.
In der Vormittagspause gingen wir in ihre kleine Wohnung im ersten Stock
und sangen mit ihr. Sie begleitete uns am Klavier, auf dem ein Beethovenkopf
stand, wie er in den Geschwister Tanner schon vorkommt, als Lisa noch Lehrerin in Täuffelen bei Biel war.3

2
3

Robert Walser: Der »Räuber«-Roman.
Böschenstein: Erinnerungen an Lisa Walser, S. 39.
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Lisa blieb wie Robert unverheiratet. Ihre Fürsorge galt nebst den Zöglingen in der Primarschule auch dem dichtenden Bruder. In Bellelay war Walser angeblich »behütet und
bemuttert«, schreibt Böschenstein. »Geborgenheit« habe sich eingestellt in den alten
Mauern des Klosters, auf den Gipfeln des Montoz und des Moron, in der Wohnung seiner
Schwester.
Wie nahe sich Bruder und Schwester waren, ist schwer zu sagen. Immerhin störte
sich Lisa, so Böschenstein, an den »merkwürdigen sexuellen Praktiken« ihres Bruders,
die den Patienten in Bellelay niemals hätten auffallen dürfen.4 Konkretes verrät uns Böschenstein nicht. Vielleicht spielt er auf die (sado)masochistischen und homosexuellen
Handlungen an, die beispielsweise in Jakob von Gunten und Geschwister Tanner angedeutet sind und damals gesellschaftlich tabu waren. Das galt ebenso für die psychischen
Krisen, die Lisa Walser als solche erkannte und ihren Bruder dazu drängte, sich 1929 in
eine Heilanstalt zu begeben: in die Waldau in Bern.
Walsers wichtige Frauen sind hiermit genannt: die an Depressionen leidende und
abwesende Mutter, die lebenstüchtige und überfürsorgliche Schwester, die Brief- und
Spazierfreundin Frieda Mermet sowie die von Walser mit freigeistig-frivolen Schreiben
bedachte Verehrerin Therese Breitbach.
Walser verknüpfte sein autofiktionales Schreiben oft eng mit der eigenen Biografie.5 Autobiografie und Autofiktionalität sind neben der Ambivalenz denn auch bevorzugte Schauplätze der Walser-Forschung. Die Kellnerin, Klavierlehrerin und Sängerin,
der wir in Walsers Dichtung begegnen, gab es tatsächlich. Es waren eigenständige, oft
unverheiratete Frauen, die ihr Leben ausserhalb der bürgerlichen Norm gestalteten und
ökonomisch unabhängig von Männern waren. Dieser Minderheit nahm sich Walser an
und verlieh seinen weiblichen Kunstfiguren Bärenkräfte: Die Bedienung Edith greift im
Räuber-Roman zum Revolver und vergiesst »kostbares Räuber-Blut« (SW 12, S. 181),
Wäscherinnen können sich wie »Königinnen« bewegen (Jakob von Gunten, SW 11, S.
23), die Klavierlehrerin greift sich Hals und Mund des Knaben (Klavier, SW 2, S. 9).
Das Augenmerk des Erzählers ist oft mit Ohrenmerk gepaart. Walser ist ein Horcher und lauscht der Tonspur sozialer Beziehungen. Walsers Ohr gilt auf besondere
Weise der Frau. Offenbart sie sich dem Erzähler mit Ton und Stimme, genießt er sie

4
5

Ebd., S. 41.
Vgl. Gisi: Der autofiktionale Pakt, S. 55ff.
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»schon mit den Ohren« (AdB 1, S. 44f.). Lisa Benjamentas Geständnis, sterben zu wollen
ist mit ihrer letzten Frage verknüpft, ob Jakob sie »ein wenig lieb« habe – und diese Frage
muss sie ihm »ins Ohr« sagen (Jakob von Gunten, SW 11, S. 120).
Stimmen erotisieren, dabei hat sich die Feminisierung von einst (das Registervorbild war im 18. Jahrhundert hochfliegend, Männer sangen Frauenrollen) in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts zurückgemeldet. Mit dem Siegeszug hoher Männerstimmen,
den Countertenören oder Altisten, ist eine neue alte Form von Emotion und Reaktion ins
Opernhaus zurückgekehrt und auch auf die Bühnen der Popmusik.
Frauen und Männer geraten ob Stimmen, insbesondere hohen, in Ekstase und entwickeln dabei als weiblich geltende Eigenschaften.6 Die Begeisterung, die in Opernhäusern erzeugt wird, nährt sich von etwas, was das Publikum selbst einbringt: »tribalistische
Selbstbeglückwünschung«.7
Davon erfuhr Walser spätestens in Berlin, wo er erstmals am Musikleben einer
Großstadt teilnahm. Publikum, Musikkritiker und Sängerinnen bekamen ihr Fett ab, letztere stattete Walser mit sexueller Macht aus. Eine seiner Sängerinnen stimuliert nicht nur
den Beobachter, sondern auch sich selber. Walser setzt eine junge Sängerin in ein dunkles
Boot und lässt sie ein zum Königspalast wachsendes Lied singen. Sie berauscht sich an
der »Kühnheit und Hochherzigkeit ihres Gesanges«, ihre Wange beginnt »vor Scham
über die Freiheit und den Enthusiasmus des himmlischen gesanglichen Ergusses« zu
brennen (Das Seestück, SW 5, S. 82).
Richtig schön werden Walsers Frauenfiguren, wenn sie schweigen und sterben. Singende Mädchen sterben lächelnd, Lisa Benjamentas Gesicht gewinnt an Größe, »von Moment zu Moment schien immer mehr Schönheit, Rührung und Anmut darauf niederzufallen.« (SW 11, S. 158) Simons Schwester Hedwig scheidet wortlos, »so mädchen- und
blumenhaft. [...] Wie eine Blume ist sie gestorben« (Geschwister Tanner, SW 9, S. 223).
Die »schöne Leiche« sichert die Ordnung, hat Elisabeth Bronfen in ihrer Studie
über das Motiv des weiblichen Todes in den Künsten gezeigt. »[...] indem sie die Beunruhigung durch das ›Chaos‹, das ›Andere‹, die Grenzüberschreitung, mit der die Frau

6
7

Vgl. Sontag: Eine Ekstase des Klagens, S. 277.
Ebd., S. 278.
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bzw. der weibliche Körper synonym gesetzt wird, im wahrsten Sinn des Wortes stillstellt.«8
Der Überhöhung im Tod, der den Frauen ihre Bedrohlichkeit nimmt, geht bei
Walser die Lust an ihrem Unglück voraus. »Hört« der Ich-Erzähler Fräulein Benjamenta
weinen, »dann vergeht man.« (Jakob von Gunten, SW 11, S. 73) Bangt Frau Tobler um
ihr Leben, steigert das ihre Schönheit (Der Gehülfe, SW 10).
Walser knüpfte an den Weiblichkeitsdiskurs des 19. Jahrhunderts an, die Frau als
Alterität ist eine zentrale Kategorie in seiner Dichtung. Ihre Ausformung rückte spät in
den Blick der Literaturwissenschaft. Valerie Heffernan war 2007 eine der ersten, die
Walsers Frauenbilder auf der Grundlage postkolonialer und feministischer Theorien untersuchte.9
Was mit Walsers misogynen Imprägnierungen in der musikalischen Transformation geschieht, welche Materialität Komponisten und Komponistinnen den fliessenden
Geschlechterbildern anmessen, wie sich Musik mit der Mehrzüngigkeit Walsers schlägt
– diese Fragen sind neu. Sie führen mich auf einen Streifzug durch Kompositionen aus
den letzten 20 Jahren. Im Zentrum stehen Benjamin Schweitzer, Helmut Oehring und
Astrid Schlaefli mit ihren Dramatisierungen des Tagebuch-Romans Jakob von Gunten
(2000, 2008, 2014).
2.»Fräulein, Engel, Feldwebel« – Lisa Benjamenta in Töne setzen
2.1. Benjamin Schweitzer: Jakob von Gunten, Kammeroper für 12 Sänger/innen, Sprecher, eine stumme Rolle (Das Mädchen) und Orchester, 2000 am Theater Meissen
(Sachsen) uraufgeführt

Schweitzer ist Westdeutscher und begann 1996, als 23-jähriger Kompositionsstudent mit
der Arbeit an der Kammeroper. Es ist Schweitzers erste Auseinandersetzung mit der Gattung Oper.

8

Bronfen: Over Her Dead Body: Death, Femininity and the Aesthetic, S. xii: »Femininity and death cause
a disorder of stability, mark moments of ambivalence, disruption or duplicity and their eradication produces
a recuperation of order, a return to stability.« Zit. nach Lindhoff: Einführung in die feministische Literaturwissenschaft, S. 26.
9
Heffernan: Provocation from the Periphery: Robert Walser Re-examined.
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Die Genese dieses Erstlings bringt uns mitten ins Thema von »Weiblichkeit« als
Alterität. Als erstes komponierte Schweitzer nämlich Lisas großen Auftritt in der 12.
Szene, 3. Akt.
Jakob sitzt in der Schulstube und brütet vor sich hin. Lisa entdeckt den Träumer,
der inzwischen eingeschlafen ist. Sie führt ihn durch ihre Visionen seines späteren Lebens: in das grelle Licht der Freude, in die kalten Gewölbe der Armut und zuletzt in den
Winter, in die Freiheit.
Die Szene ist elf Minuten lang, länger als alle anderen Szenen der 95 Minuten dauernden Kammeroper. Nur hier, in Szene 12, spielen mit Ausnahme von Geige und Tenorsaxophon sämtliche Instrumente.10 Lisas Stimme, ein hoher Mezzosopran, erzählt von
den Geheimnissen des Lebens und verkündet einem biblischen Engel ähnlich Jakobs Zukunft. »Siehe Jakob, so wird es dunkel um dich sein.« (SW 12, S. 99)
Lisa ist in ihrer Partie, die bisweilen in Sprechgesang übergeht, allein mit den Instrumenten. Diese wiederum sind einzelnen Figuren zugeordnet: zu Lisa gehört im
Hauptensemble die Klarinette, in den Zwischenspielen das Stellvertreterinstrument Flöte;
zu Jakob, einem hohen Bariton, gehört im Hauptensemble das Violoncello, in den Zwischenspielen die Bratsche.
Der einzige Einwurf in dieser Szene ist ein ekstatisch-verzücktes »Wie herrlich!«.
Er kommt von Jakob und ist ein Echo auf Lisas Einladung: »Komm, wir wollen uns jetzt
ein wenig Freiheit, ein wenig Bewegung gönnen.«11 Jakobs Einwurf ist ungenau in die
strenge Taktstruktur der Szene eingebunden. Sie gliedert sich in insgesamt 38 Abschnitte
von zumeist je sechs Takten, Lisas Rede wird durch stets sechstaktige Zwischenspiele
gegliedert. Jakob mischt sich in einem Zwischenspiel im vierten Takt ein: sein »Wie herrlich!« soll »quasi unörbar« sein und pianissimo, so die Vortragsbezeichnungen des Komponisten. Die hohe Lage, das eingestrichene cis (der Jakob zugeteilte Zentralton und
gleichzeitig der dominante Ton im ganzen Stück) verrät die Dringlichkeit.
Das Englisch-Horn tritt exklusiv auf und wärmt den Zwölftonakkord, der mit dem
verdoppelten Zentralton Jakobs (dem cis) blendet. Markante Sprünge in Harfe und Vibraphon schrecken die anderen Instrumente aus ihren Liegetönen. Sie bäumen sich zu

10
11

Vgl. Sparberg: Benjamin Schweitzers Oper Jakob von Gunten, S. 68ff.
Benjamin Schweitzer: Partitur Jakob von Gunten, S. 265ff.
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einem vierfachen Forte auf. Nach sechs Takten ist die Aufwallung vorbei, ausgeleitet von
einer fallenden Linie der Klarinette.
Schweitzer hat hier vielleicht einen Orgasmus komponiert.12 Die erotische Anziehung ist kompositorisch vorbereitet und zwar im 11. Zwischenspiel.
»Lisa tritt Jakob zu Jakob«, heißt es in Schweitzers Partitur, »die anderen Zöglinge
verlassen nach und nach [...] das Schulzimmer«.13 Bei Walser liest es sich so:
Plötzlich stand Fräulein Benjamenta hinter mir. [...] Sie fragte mich, was ich
da mache, doch in einem Ton, daß ich gar nicht zu antworten brauchte. Sie
sagte sozusagen, indem sie fragte, sie wisse es schon. Da gibt man natürlich
keine Antwort mehr. Sie legte, wie wenn sie müde gewesen wäre und der
Stütze bedurft hätte, die Hand auf meine Achsel. [...] Wir gehörten zusammen. Natürlich mit Unterschied. Doch wir stunden uns mit einmal sehr nahe.
(SW 11, S. 98)
Schweitzer verschiebt dieses umständliche Knistern in ein Zwischenspiel (Nr. 11) und
lässt an Stelle der Figuren ihre Stellvertreterinstrumente sprechen. Im obersten System
bläst die Flöte (Fräulein Benjamenta zugehörig). Sie setzt als erste ein (pp auf dem fis,
einem dem Zögling Kraus zugeordneten Zentralton) und lässt sich zum cis hinabsinken
(zu Jakobs Zentralton), dann wechselt sie zum e, ihrem zweiten Zentralton neben b, hier
dem häufigsten Ton ihrer Linie. Sie erklettert damit die kleine Terz, das ihr vom Komponisten zugeordnete Intervallverhältnis.
Die Kleinterz markiert in der tonalen Harmonik die Mollterz und damit im deutschen Sprachgebrauch das so genannte weiche, weibliche »Tongeschlecht«. Kurz vor
dem Ende der Dur-Moll-Ära verfestigten sich die stereotypen Zuschreibungen. Exemplarisch sei hier an Robert Schumanns Äußerung erinnert, die 1834 im Damen Conversations Lexikon zu lesen war und ein Jahr später leicht abgewandelt in der Neuen Zeitschrift
für Musik: »Der Unterschied zwischen Dur und Moll muss unstreitbar zugegeben werden.
Jenes ist das handelnde, männliche Prinzip, dieses das leidende, weibliche.«14
Die zahlreichen homoerotischen Verweise, bei Jakobs Phantasien über den Vorsteher Benjamenta und den Zögling Kraus sind sie sadomasochistisch unterlegt, verkürzt der

12

Vgl. Sparberg: Benjamin Schweitzers Oper Jakob von Gunten, S. 69.
Benjamin Schweitzer: Partitur Jakob von Gunten, S. 204.
14
Schumann: Damen Conversations Lexikon, S. 332.
13
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Komponist Benjamin Schweitzer auf einen einzigen Moment: auf den Kuss, den Jakob
dem Vorsteher verweigert.
Hingegen baut Schweitzer die heterosexuellen Verweise aus und überschreibt dazu
die Szene, in der Jakob ein Restaurant mit Damenbedienung betritt und sich von einem
»Mädchen«, einer Polin, verführen lässt.
Schweitzer glättet Walsers Schärfe – in der Musik als auch im von ihm selbst verfassten Libretto. So in der eben beschriebenen Szene, Jakobs Besuch bei einer Prostituierten, der als Pantomime komponiert ist. Während der Sprecher aus der Perspektive Jakobs über die eigene Saumseligkeit plaudert und die verschleuderten »zehn Mark« bereut,
läuft eine stumme Szene. Die Regieanweisung für die Pantomime lautet: »Jakob tritt ins
Restaurant, zögert. Das Mädchen springt auf, zieht ihn auf eine Liege, gibt ihm zu trinken.
Als sie ihn verführen will, wehrt er sich zunächst noch schwach, dann lässt er sich in ihre
Arme sinken.«15
Die »entzückend« sündhafte Polin Walsers reduziert Schweitzer auf ein stummes
Mädchen (SW 11, S. 27). Die Instrumentierung verweist auf dessen Ersatzfunktion: Die
Flöte ist das Stellvertreterinstrument Lisas. Dazu kommt die Viola, Jakobs Stellvertreterinstrument, in enger Linie mit der Flöte geführt. Vibraphon und Harfe grundieren die
beiden Klangfarben und nehmen das Beben in der großen Szene Lisas (Nr. 12) voraus.
2.2. Helmut Oehring: Gunten – eine TagebuchMusik für Oktett, Audiozuspiel und drei
Schauspieler, 2008 im Gare du Nord, Basel, uraufgeführt

Oehring, in Ost-Berlin aufgewachsen, stürzt sich 2008, mit 47 Jahren, in Gunten und zerrt
in den Scheinwerfer, was Walser verhüllt. Das Beziehungsnetz, das Walser zwischen Jakob, Lisa und Benjamenta spinnt, stülpt Oehring gegen aussen. Die Texteinrichtung
stammt von Stefanie Wördemann, seit 2005 Dramaturgin und Librettistin von Helmut
Oehring.
Die Hauptfiguren verlustieren sich in einer Dreiecksbeziehung. Jakob muss den
Vorgaben Oehrings nach ein Schauspieler/Sprecher mit Jodel-Talent sein, Fräulein Lisa
eine Schauspielerin/Sprecherin mit Tanz-Talent, Herr Benjamenta ist ein Schauspieler/Sprecher ohne besondere Kennzeichen.

15

Benjamin Schweitzer: Partitur Jakob von Gunten, S. 39 u. 36.

Vorträge der Robert Walser-Gesellschaft 20 (2021)

26

Lisa erfährt die stärkste Umdeutung. Oehring trimmt sie auf Drastik und macht aus
der fliessenden Existenz der Vorsteherin zwischen »Engel« (SW 9, S. 34) und »Feldwebel« (S. 56), ausgestattet mit dem »kleinen weißen Stab« (S. 9; vielleicht eine Abwandlung des Stereotyps der auf einem Stöcklein fliegenden Hexe) eine sexhungrige Frau. In
der 2. Szene lässt sie sich von Jakob ins Bett ziehen, in der 4. Szene kommt sie zum
Orgasmus, in der 7. Szene versucht sie Kraus mit dem zur Peitsche umfunktionierten
Mikrofon zum Cunnilingus zu zwingen. In der 10. Szene beginnt sie »hysterisch« zu weinen und kippt in »hysterisches Lachen«. Am Schluss, in Szene 11, bricht der drastische
Ton ein, einem Verfremdungseffekt ähnlich. Oehring fügt eine fremde Musik ein: das für
Männerstimmen bearbeitete Rückert-Lied Ich bin der Welt abhanden gekommen von
Gustav Mahler. Dieses Lied, gesungen von den Musikern, kündigt das Sterben Lisas an,
ihrerseits ein Fremdkörper im Institut, das sie mit pubertierenden Knaben und ihrem knabenliebenden Bruder teilt.
Lisa legt sich ein letztes Mal mit Jakob ins Bett. Lisas Ansinnen (»Komm, lass mich
dich küssen, ein einziges unschuldiges Mal.«) überträgt Oehring Jakob. Die szenische
Anweisung lautet: »Jakob küsst sie, wiegt sie in seinen Armen. Sie schläft ein, stirbt. Alle
Musiker beginnen, ganz leise das Rückert-Lied zu summen; Kraus singt dazu den
Rückert-Text; geht zum Bett. Jakob legt Lisa sanft aus seinen Armen ins Kissen, setzt
sich auf Bettkante.«
Die Künstlichkeit ist rasch wieder hergestellt. Jakob fährt fort, das Verschwinden
zu beschleunigen. »Auf der einen Seite eine Mädchenleiche, auf der andern Seite ihr Bruder, der noch gar nicht gelebt zu haben scheint. Ja, Herr Benjamenta kommt mir wie ein
ausgehungerter Tiger vor. Ich [...] begebe mich in den gähnenden Rachen hinein.«
Kraus richtet das Totenbett her, »setzt die tote Lisa auf einen Stuhl«, schüttelt das
Bett aus und legt Lisa wieder hinein. Währenddessen »küsst Herr Benjamenta Jakob stürmisch«. Die Leiche ist Benjamenta im Weg, also setzt er zwei letzte Befehle ab: Jakob
soll ihm seine Meinung sagen: »nachdem man mir dieses Leben da, das da auf dem Bett
liegt, weggetragen hat.«16
Oehring setzt auch in der Musik auf laute Mittel: Motorik und Ostinato prägen die
streng homophone Schreibweise. Instrumente agieren oft parallel, der Satz ist über

16

Helmut Oehring: Partitur Gunten, S. 48, 60, 62.
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Gebühr dicht. Dem stehen Soli und mehrere Duos gegenüber. Letztere leuchten soziale
Beziehungen zwischen den männlichen Figuren aus: etwa in der 6. Szene die enge Verbindung von Jakob und Schacht.17
Lisa hingegen setzt Oehring in eine satte, orchestral wirkende Umgebung. So in der
2. Szene (Jakob träumt), an deren Ende die beiden zum ersten Mal miteinander ins Bett
steigen. Das Keyboard hat auf Hammond-Orgel-Sound geschaltet, »sehr langsam, fein«,
lautet die Vortragsbezeichnung. Zwei Stimmen, im Violin- und Bassschlüssel notiert,
sind in Gegenbewegung mit großen Sprüngen geführt, dynamisch an- und abschwellend,
triolisch schwebend, sie erreichen nach sechs Takten eine Fermate (»fast Stille«).
Dann beginnt ein Gespräch. Jakob geht vor das Bett, trifft dort Lisa. Er fällt ihr zu
Füssen. Nein, in dem Zimmer zu schlafen, ist mir unmöglich. Ich kann da nicht atmen.
Hält ihre Beine fest umschlungen. Dazu träumt das Keyboard im pianissimo in hoher
Lage eine melodische triolisch gestaltet Linie, beherrscht von den Intervallen Kleinterz,
Quarte, Sekunde.
Während des stummen Zwischenspiels sind sich Jakob und Lisa nähergekommen.
Jakob setzt sich aufs Bett, testet die Sprungfedern. »Das Ganze hat etwas Rattenlochartiges. Aber es gefällt mir. Nimmt Lisas Hand. Und Sie, Fräulein, sind böse auf mich. Lisa
lächelt: Du bist ein dummer Junge, und du schweigst jetzt. Jakob zieht sie ins Bett. Licht
aus. Ich schlief in der ersten Nacht sehr unruhig. Ich träumte von der Lehrerin.«
Oehring/Wördemann setzen einerseits auf Geschlechterstereotype: Jakob ist aktiv
– Lisa passiv. Jakob macht Witze – sie lächelt. Und wenn es zur Sache geht, wird es
dunkel. Anderseits überzeichnen Komponist und Librettistin die heterosexuellen Verweise konsequent, während die fließende Erotik zwischen den männlichen Figuren komplexer ausformuliert ist.18 Lisas Übersteigertheit, unschwer als ›Großer Anfall‹ und Frauenkrankheit Hysterie erkennbar, steht dazwischen und dient wie bei Walser als Brandbeschleuniger des Untergangs der Knabenschule.

17
18

Vgl. Brotbeck: Töne und Schälle, S. 301.
Vgl. 6. Szene ›Jakob schläft‹, Duo Viola und Violoncello, Partitur Gunten, S. 31ff.
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2.3. Astrid Schlaefli: Jakob von Gunten – partizipatives Musiktheater für Stimme ab
Band, Bewegungstheater und Live-Musik, ausgeführt von jugendlichen Laien, 2014 am
Theater Tuchlaube Aarau uraufgeführt

Astrid Schlaefli verantwortet in Personalunion Konzept, Regie und Komposition, wie das
die aus der Westschweiz Musiktheaterschaffende gerne tut. Sie ist damals 36 Jahre alt,
freischaffend mit der von ihr gegründeten Theatertruppe ›le collectif barbare‹.
Schlaefli geht von den instrumentalen und schauspielerischen Möglichkeiten der
jugendlichen Darstellenden zwischen 11 und 19 Jahren aus. Sie entwickelt ein Bewegungstheater mit Musik, benützt Versatzstücke aus der musikalischen Walser-Rezeption
(etwa die Glasharmonika aus Heinz Holligers Oper Schneewittchen) und steckt die vorproduzierte Stimme des Ich-Erzählers, eine baritonale Männerstimme, in den Lautsprecher.
Schlaefli verzichtet auf das Zeigen – wie sich im integral verfügbaren Aufführungsvideo nachvollziehen lässt. Die Komponistin inszeniert Lisas Auftritt in der 2. Szene wie
ein Hörspiel. Der Lautsprecher erzählt: eine Türe schlägt, Schritte kommen näher und
entfernen sich wieder. Dazu erfolgen stumme »Aktionen« der Zöglinge [...]: »Fräulein
Benjamentas Schritte mit Kopf, Augen und Oberkörper präzis folgen«.19 Fräulein Benjamenta spiegelt sich einzig in der Gestik der Zöglinge.
Erst nach ihrem Tod wird etwas von ihr sichtbar. Hans, der jüngste, trägt während
der Prozession ein rotes Paar Hausschuhe mit Quasten vor sich her. Das Publikum dürfte
diese Requisite Lisa zuordnen. Rot gilt je nach kulturellem Kontext als die Farbe von Blut
und Liebe, Fruchtbarkeit und Weiblichkeit, Aggression und Männlichkeit und bildet hier
einen Kontrast zum vorherrschenden Schwarz.
Das ist die einzige mit geschlechterstereotyper Bedeutung aufgeladene Geste dieses
Abends.20 Schlaefli greift sich stattdessen aus den zahlreichen erotischen Verweisen
Walsers die Hand, unsere Greiferin und Fasserin, die Hand, die der Zögling Schacht Jakob entzieht, sie ist das Leitmotiv von Libretto und Regie (vgl. SW 11, S. 13f.).

19

Astrid Schlaefli: Partitur Jakob von Gunten, Szene 2.11.
Vgl. integrale Videoaufnahme Jakob von Gunten,
schlaefli.ch/D/sub_musiktheater/D_jakob.html.

20

o.D.,

2014,

https://www.astride-
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In Szene 1.4 (Porträt) kommt die Hand zum ersten Mal vor. Die Schüler sitzen
unbeweglich. »Ich glaube, man darf sich nicht einmal persönlich die Nase putzen. Die
Hände ruhen auf den Kniescheiben und sind während des Unterrichts unsichtbar.«
Dann wechselt der Sprecher die Perspektive: »Hände sind die fünffingrigen Beweise der menschlichen Eitelkeit und Begehrlichkeit, daher bleiben sie hübsch verborgen.« In Szene 3 (Die Schüler) klingt es aus dem Lautsprecher so:
Mein Schulkamerad Schacht ist ein seltsames Wesen. Er träumt davon, Musiker zu werden. Er sagt mir, er spiele vermittels seiner Einbildungskraft wundervoll Geige, und wenn ich seine Hand anschaue, glaube ich ihm das.
Schacht hat ein ganz weißes Gesicht und lange schmale Hände, die ein Seelenleiden ohne Namen ausdrücken. Wir, ich und er, liegen oft zusammen in
meiner Schlafkammer, auf dem Bett, in den Kleidern, ohne die Schuhe auszuziehen, und zünden in der Kammer zu unserem Vergnügen oft Kerzen an,
das ist streng verboten. Aber gerade deshalb macht es uns Spaß, es zu tun.
In Szene 14 (In den Gemächern, Traum zweiter Teil): »Da plötzlich sass ich wieder im
Institut Benjamenta, in der dunkelnden Schulstube, und Fräulein Benjamenta stand noch
hinter mir, und sie streichelte mir die Wangen, aber nicht so, als wenn sie mich, sondern,
als wenn sie sich selber trösten müsse.«
In Szene 19 (Das Fräulein ist tot): »Am Boden lag das entseelte Fräulein. Der Vorsteher ergriff ihre Hand, liess sie aber, wie von Schlangen gebissen, fahren [...]. Kraus
kniete zu ihren Füssen. Ich hielt den Kopf der Lehrerin in beiden Händen, damit er den
harten Boden nicht zu berühren brauchte.«
In Szene 20 (Ende) heißt es kurz vor Schluss: »Jetzt will ich an gar nichts mehr
denken. All diese Gedanken, all dieses sonderbare Sehnen, dieses Suchen, dieses HändeAusstrecken nach einer Bedeutung. Mag es träumen, mag es schlafen.« [...].
Die Hand steht in Szene 1 stellvertretend für das zu unterdrückende Onanieren, in
Szene 3 für die die Geige zum Leben erweckenden Hände Schachts, in Szene 14 für eine
Zärtlichkeit Benjamentas, in Szene 19 für eine fürsorgliche Geste Jakobs, am Schluss für
das Suchen nach Bedeutung.
Der Bewegungschor greift die Hand als Leitmotiv auf: in Szene 1 stecken die Hände
zuerst in den Taschen, dann verschwinden sie unter den Schenkeln, in Szene 3 schauen
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alle ihre eigenen Hände an und zählen »komplett versunken« ihre Finger, in Szene 14
legen alle in »slowmotion« beide Hände an die Wangen.21
Schlaefli inszeniert aus der Perspektive der Zöglinge und verweist gleichzeitig über
sie hinaus. Die Not dieses Lebensalters macht Schlaefli deutlich, ohne ihre Darstellerinnen und Darsteller, die auch sich selber spielen, auszustellen.22
Fazit dieser drei Gunten-Dramatisierungen:
Schweitzer glättet den Plot und entwickelt die Komposition ausgehend von Lisas Material. Oehring überzeichnet und trimmt Lisa auf das Stereotyp der Hysterikerin. Schlaefli
gibt Lisa weder einen Körper noch eine eigene Stimme.
Die Alterität Lisas ist in allen drei Kompositionen konstitutiv, »Einfühleleien«
(frei nach Robert Walser) sind von der Bühne verbannt.23 Die Rätselhaftigkeit, mit der
Walser Lisa ausstattet, lässt einzig Schlaefli unangetastet. Anstelle fließender Identität
und offenem Begehren tritt im Falle von Schweitzer und Oehring die Schablonenhaftigkeit, bei Schlaefli die Unsichtbarkeit. Die lakonische Ironie Walsers bleibt auf der Strecke.
An dieser Stelle eine Klammer auf zu George Aperghis Zeugen, dessen Aufführung wir gestern Abend hier im Krombachsaal erlebt haben. Hier gab es einkomponierte
Ironie und Überzeichnung. Die Sängerin mimt alle Rollen: Frau und Lady, Wanderer und
Passant, Herr und Dame, den gestürzten Touristen (die Katharsis des Stücks) und zuletzt
Jüngling und Mutter. Ob und wieviel Kritik im avantgardistischen weiblich konnotierten
Kunstgesang und dem Micky Mousing steckt, bleibt offen.
Was hätte Walser zu diesen Dramatisierungen gesagt? Hätte er Salome Kammer
»in den nahegelegenen Buchen- und Birkenwald« verbannt? (Maler, Dichter und Sängerin, SW 16, S. 91) Vielleicht hätte er sich in das Fazit seiner Erzählung Musik gerettet:

21

Astrid Schlaefli: Partitur Jakob von Gunten, Szene 1.4., 3.4., 14.1., 19.2.
»Die Adoleszenz ist eine Lebensphase des Umbruchs, in der die Jugendlichen mit ihren körperlichen
Veränderungen fertig werden müssen, sich von den Eltern loslösen, neue Beziehungen zu Gleichaltrigen
aufbauen, ihre sexuellen Bedürfnisse integrieren und eine neue soziale und erste berufliche Identität entwickeln«. Zit. in Streeck-Fischer, Klappentext.
23
»Ich schlief in der ersten Nacht sehr unruhig. Ich träumte von der Lehrerin.«, Partitur Gunten, S. 5.
22
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3. Coda: »Mir fehlt etwas, wenn ich keine Musik höre, und wenn ich Musik höre,
fehlt mir erst recht etwas.«24
Lässt also, wer Walsers Diktum ernst nimmt, als Komponistin und Komponist besser die
Finger von seinen Dichtungen?
Ein Komponist greife nicht zur Lyrik, um diese mit Musikbegleitung vortragen zu
lassen, sondern transformiere Lyrik in Musik. (Pierre Boulez 1958 im Zuge seiner Arbeit
an Le marteau sans mâtre und Pli selon pli.25) »Worte haben ihre Bedeutung, die brauchen kein akustisches Transportmittel«. Wenn Musik, »dann eine, die ganz liebevoll mit
dem Text umgeht, aber nie Klangtapete ist.«26 (Heinz Holliger, der sich Robert Walser
über Christian Morgenstern annäherte, in einem Gespräch 2013.)
Annette Schmucki könnte in ihrem Duo für Sängerin und Akkordeon Am Fenster
(1996) auf eine andere Aussage Holligers anspielen: »Grosse Dichtung hat Musik überhaupt nicht nötig.«27 Schmucki verweigert eine den Text interpretierende Musik, vielmehr könnte die Schwierigkeit, Walser zu vertonen, das Vorhaben der Komposition sein.
Hans Wüthrich, dessen walser arabien wir anfangs dieses Nachmittags gehört haben, stellt sich explizit den politischen Konturen Walsers und ironisiert gleichzeitig den
professionellen Komponisten so genannter E-Musik. 2001, als Wüthrich walser arabien
schrieb, kam mit 9/11 eine neue Form des Terrorismus in die Welt und die Sprachschöpfung »Achse des Bösen«.28 Jetzt, 2021, übernehmen in Afghanistan die Taliban die
Macht, Polen schafft de facto das Abtreibungsrecht ab und Texas ruft zur Denunziation
illegaler Abtreibungen auf.29 Was bleibt den Frauen zu tun?
[Regieanweisung: Blatt in die Höhe halten] »Schweigsam sich die Fraun verhalten» dichtete Walser 1930 und relativierte die Provokation mit einer Entgegnung im Knittelvers: »wenn mich nicht ein Irrtum trügt, jeder willig sich

24

Wie Anm 1.
Vgl. Boulez: Son, verbe, snythèse, S. 176–82.
26
Heinz Holliger im Gespräch mit Heidy Zimmermann. In: Zimmermann: »Ich hoffe, ich habe nie in meinem Leben etwas ›vertont‹«, S. 17.
27
Ebd., S. 38.
28
Vgl. George W. Bush: Rede zur Lage der Nation: »States like these, and their terrorist allies, constitute
an axis of evil, arming to threaten the peace of the world«, 29. Januar 2002.
29
Aus dem Ministerium für Frauenangelegenheiten wird ein »Ministerium für die religiöse Sittenpolizei«,
NZZ, 18.9.2021.
25
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begnügt.« (SW 13, S. 249) [Regieanweisung: Blatt auf den Boden fallen lassen.]30
Ich wünsche Ihnen und mir noch viele denkwürdige Momente mit Robert Walsers und
den Nach-Dichtungen in der Sprache der Musik. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

30

Vgl. Hans Wüthrich: Partitur walser arabien, S. 4.
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Robert Walser lesen: Musik hören?
Werke Walsers als Anstiftungen zum Hören
von Eva-Maria Houben (Krefeld)

»Das Rauschen der Bäume macht jede Musik überflüssig.« (Geschwister Tanner, SW 9, S. 97)
Mit diesem Satz beginnt meine Verbundenheit mit dem Werk Robert Walsers. Walser (be-)trifft
mich – als Komponistin, Organistin, Pianistin – zutiefst, geht es mir doch immer um die gläserne Schwelle zwischen Musikwelt und Alltagswelt, musikalischer Wirklichkeit und alltäglicher Lebenswirklichkeit.
Um Aufführungsanweisungen so weit wie möglich zu vermeiden, habe ich oft in meine
Partituren Prosatexte, Gedichte oder Fotos, auch eigene, einbezogen. Das Musizieren als Beschäftigung, die geeignet ist, über sich hinauszuweisen in Lebenswirklichkeiten hinein, kann
durch die Übermittlung von atmosphärischen oder auratischen Strömungen, Lokalitäten, Haltungen, Positionierungen oder Aktivitäten gewinnen. So habe ich in etlichen Kompositionen
aus Prosatexten oder Gedichten Walsers zitiert. Bezüge zwischen Walsers Werk und meinen
Kompositionen entstehen ferner durch eine deutliche Übereinstimmung bezüglich einer Grundhaltung des Hörens, das mein Leben durchzieht und das ich in Walsers Texten wiederzufinden
glaube. Seine Prosa und seine Gedichte evozieren häufig bestimmte Grundsituationen des Hörens, die ich auch musikalische Situationen nennen möchte. Als letzter Aspekt wären Walsers
Leitmotive zu nennen, die für mein Komponieren bedeutsam und wichtig werden.
Einbeziehung eines Prosatexts oder Gedichts als Einladung zum Ausführen, Hören
Hier einen Überblick über die Kompositionen, die auf Walsers Werk durch die Einbeziehung
von Zitaten im Erläuterungstext direkt Bezug nehmen:
mittagspause (2004). Flöte, Klarinette, Cello, Klavier, Perkussion
vier geschichten von robert walser (2005) – Klarinette/Bassklarinette, Cello (Auf der Terrasse;
Liebe kleine Schwalbe; Die Blumen; Im Wald)
langezeit (2005). Ensemble
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vor schlafengehen (2005). Klavier
wiegen (2005). Cello, Gitarre
walser lesen (2007). Ensemble (Schnee; Lampe, Papier und Handschuhe; Schneien)
ein schlummer (2013). Flöte(n), Orgel
In kaum einem der Texte, die als Einladungen an die Ausführenden oder auch an die Hörer
bzw. Leser zu verstehen sind, wird ausdrücklich auf Musik Bezug genommen. Es geht vielmehr
um entspannte, gleichwohl aufmerksame Wahrnehmung, die wie zufällig möglich wird und
beglückt und bereichert. Angesprochen wird häufig auch die zeitliche Begrenztheit des Lauschens, Schauens, Empfindens sowie indirekt die Unbegrenztheit der Wahrnehmung.
Walsers Prosastück Mittagspause gibt der Komposition mittagspause (2004) für Flöte,
Klarinette, Cello, Klavier und Perkussion den Titel und dient als Hinweis für die Ausführenden.
Sie können sich von diesem Text inspirieren lassen, der eine Situation wiedergibt, in der fast
nichts los ist, in der nichts zu tun ist, in der allerdings viel gehört und betrachtet, auch gerochen
und gespürt werden kann: Windhauch, Bienengesumm, Natur, Himmel, die Augen und der
Mund der Geliebten. Dies alles lässt sich ja erst wahrnehmen, wenn der Betrieb eine Weile ruht,
wenn eine Zeitinsel im schnellen Strom der dahineilenden Zeit vorübergehend erreicht worden
ist. Die geschilderte Mittagspause kann hier für den Musiker die musikalische Zeit werden; die
Situation des Erzählers kann die musikalische Situation des Hörens werden – ein Ort, an dem
fast nichts (musikalisch: presque rien, quasi niente) geschieht. 30 Seiten der Partitur geben 30
Plätze, Situationen, Begegnungen wieder. Immer andere Teilnehmer treffen auf unterschiedliche Weise aufeinander, begegnen einander, durchleben eine freie Zeit des Da-Seins.
In vier geschichten von robert walser (2005) für Klarinette/Bassklarinette und Cello
(Auf der Terrasse; Liebe kleine Schwalbe; Die Blumen; Im Wald) führen vier kurze Prosatexte
die Ausführenden in die Stille; für jeden Satz ist ein Prosatext Walsers vorgesehen, der nicht
rezitiert oder vertont wird, sondern die Ausführenden begleitet und einlädt, sich auf solche und
ähnliche Situationen der Stille einzulassen. Auf der Terrasse: Zu hören ist, wie der Regen
rauscht, auch zu sehen gibt es ganz viel:
Da fing es an zu regnen und zwar in weichen, milden Strömen. Der See wechselte
seine Farben, der Himmel war in einer herrlichen sanften Erregung […]. Der See
war stückweiß blau und stückweiß schwärzlichgrau. Und ein so angenehmes stürmisch-liebes Rauschen in der Luft. Alles so weich. Ich hätte stundenlang so dastehen und mich am Anblick der Welt weiden können. Zuletzt ging ich doch weg. (SW
16, S. 12–13)
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Dieser 1. Satz (Auf der Terrasse) untersucht, wie Einzeltöne der beiden Spieler in immer anderen Konstellationen zueinander auftreten, es wird ein sehr feines Aufeinander-Hören möglich.
Das Duo kann zueinander finden, kann aufeinander hören, sich aufeinander einlassen. Dies
wäre die Art der Einladung. Alle weiteren Sätze widmen sich auf ähnliche Weise verschiedenen
Arten des Zusammenspiels (Unisono, Aufspaltung einer melodischen Linie, Annäherung einer
Stimme an den liegenden Orgelpunkt).
Die Kompositionen langezeit (2005) für Ensemble, vor schlafengehen (2005) für Klavier
solo und wiegen (2005) für Cello und Gitarre entlehnen ihre Titel drei Gedichten Walsers. Die
Stücke sind Stimmungsbilder, die auf das jeweilige Gedicht antworten. In diesem Zusammenhang möchte ich auf wiegen näher eingehen:
Ich will nicht viel mehr machen,
als noch ein wenig wachen,
es ist so schön, allein
noch wach und reg’ zu sein.
Ich kann ja halb schon liegen
und bis zum Schlaf mich wiegen
schon in den Traum hinein. (SW 13, S. 13)
Fast nichts gibt es für das Duo Cello / Gitarre zu tun. Die musikalische Situation des Hörens:
Die Partner sind getrennt voneinander und sagen einander: Wir sind nicht eins, wir sind die
Zweiheit; so werden wir ein wahres Duo. Die Ausführenden wählen unabhängig voneinander
Seiten aus und spielen abwechselnd – »nicht viel mehr machend«.
Während in den bislang besprochenen Kompositionen die Texte Walsers als Einladungen
für die Ausführenden auftraten, auch Stimmungsbilder zeichneten und spezifische träumerische, frei schweifende Zustände sowie Nacht-, Natur- und Sehnsuchtsbilder entwarfen, zieht
die Komposition walser lesen (2007) für Ensemble (Schnee; Lampe, Papier und Handschuhe;
Schneien) Prosatexte Walsers heran, die vom Publikum vor, während oder nach der Aufführung
gelesen werden könnten: stumm und jeder für sich. Alle Texte gehen auf die jeweilige Art der
Wahrnehmung ein, sind wie die bereits angesprochenen Texte keine Texte über Musik. Der
dritte Teil Schneien beschwört die Lautlosigkeit, die Stille: »Und still ist es. Das Schneien hat
alles Geräusch, allen Lärm, alle Töne und Schälle eingeschneit. Man hört nur die Stille, die
Lautlosigkeit, und die tönt wahrhaftig nicht laut.« (SW 5, S. 160) Die Komposition ist bei allen
drei Sätzen sehr leise: Im ersten Satz ist eine Abfolge Zusammenklang – Stille – Zusammenklang – Stille etc. zu hören, im zweiten Satz überlagern einander einzelne Melodien der einzelnen Spieler, die unabhängig voneinander frei einsetzen, im dritten Satz gibt es wieder die Abfolge Zusammenklang – Stille – Zusammenklang – Stille etc. – diesmal im Oktav-Unisono.
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Walsers Prosatexte haben auch hier die Komposition inspiriert, vielleicht war es auch umgekehrt: Für die Komposition wurde ein Echo, eine Affirmation gesucht und in Walsers Prosatexten gefunden.
Einbeziehung eines Gedichts als expliziter Hinweis auf eine existentielle Situation
Musikalische Situationen sind generell existentielle Situationen. Beim Überschreiten der
Schwelle hinein in die Musikwelt geht es immer ums Ganze des Da-Seins. Deutlich wird die
Art der musikalischen Situation in ein schlummer (2013) für Flöte(n) und Orgel. Die Partitur
zitiert Walsers Gedicht Warum auch?
Als nun ein solcher klarer
Tag hastig wieder kam,
sprach er voll ruhiger, wahrer
Entschlossenheit langsam:
Nun soll es anders sein,
ich stürze mich in den Kampf hinein;
ich will gleich so vielen andern
aus der Welt tragen helfen das Leid,
will leiden und wandern,
bis das Volk befreit.
Will nie mehr müde mich niederlegen;
es soll etwas
geschehen; da überkam ihn ein Erwägen,
ein Schlummer: ach, laß doch das. (SW 13, S. 9)
Das Gedicht begibt sich dazwischen, zwischen Tun und Geschehen-Lassen, zwischen Gestaltung oder Eingriff ins Geschehen und der Hoffnung auf Wandel – angesichts der Nöte und
Ängste, des Unfriedens und der Anfeindung, der Bedrohung und des Hungers. Musik geschieht
angesichts all dieser existentiellen Unsäglichkeiten.
Mit der Offenheit des Schlusses [im Gedicht] ist eine Verlängerung des letzten Satzes angedeutet: ›ach, lass doch das (werden)‹, ›ach, lass doch das (geschehen)‹.
Nicht umsonst wurde das Wort ›geschehen‹ isoliert und als erstes Wort für sich in
die vorletzte Zeile gestellt. Es gibt immer Grund genug, einzugreifen, etwas zu tun,
›voll Entschlossenheit‹ – und es gibt immer wieder das Lassen, das Vertrauen auch
ins (Geschehen-)Lassen. Das Gedicht bewegt sich zwischen Veränderung-Bewirken und ›(Geschehen-)Lassen‹.1
Angeregt von diesem Gedicht entstand 2013 das Stück ein schlummer für Flöte(n) und Orgel.
Walsers Gedicht ist in der Partitur zitiert, es umreißt die Haltung des Musizierens, die Situation,

1

Houben: Musikalische Praxis als Lebensform, S. 17.
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in der die beiden Ausführenden einander begegnen. Die Orgel öffnet einen Raum, und die Flöten entfalten sich frei in diesem Schutzraum der Orgel, beide voll Vertrauen auf das, was da
werden könnte.
Diese Ansprache an das Zwischenreich zwischen Tun und Geschehen-Lassen stellt – neben dem direkten Verweis auf Walser durch das Gedicht – für mich einen stetigen indirekten
Bezug zu Texten Walsers dar, der gar nicht durch einen vorliegenden Text dokumentiert werden muss. Die Schnittmenge meiner Musik mit Texten Walsers begründet eine grundlegende
Orientierung. Es geht um die Kardinalfrage künstlerischen Tuns im Allgemeinen, mit Blick auf
Musik speziell: Wozu überhaupt Musik, wozu musikalisches Tun? – Angesichts des »Leides«.
Hier, in diesem Zwischenreich des Hörens, öffnet sich die Komposition während der Ausführung den Sehnsüchten und Hoffnungen, konkret: der Hoffnung auf Veränderung. Utopie bewegt sich dabei, im Lebensalltag wie bei der musikalischen Aufführung, im Spielraum zwischen »Es muss etwas geschehen« und »Ach, lass doch das (werden)!« Wie ohnmächtig sind
wir Musiker mit den armen Klängen? In der musikalischen Praxis zeigt sich, dass das Streben
nach Macht keine Option ist. Allein durch die Kraft der Auf- und Ausführungssituation kann
eine Aus-Führung gelingen. Es gilt, eine musikalische (Lebens-)Wirklichkeit zu beschwören,
heraufzubeschwören: So sind wir auch. So kann es auch zugehen. So könnte es auch werden!
Leitmotive in Texten über Wahrnehmung allgemein und Hören im Besonderen
Für mein Komponieren generell sind mit der Zeit etliche Hörperspektiven wichtig geworden,
die sich auch in Texten Walsers zeigen. Unter anderen wären folgende Leitmotive zu nennen:
– Das Verschwinden von Musik (als Prozess) oder die Situation, wenn Musik verschwunden
ist (als Zustand); das Verloren-Gehen und Verloren-Geben der Klänge.
Ich finde es wundervoll, wenn in einem Spiel, wenn ein Ton kaum noch hörbar ist,
man ihn desto eher zu vernehmen wünscht, man mit um so mehr Eifer auf ihn
horcht. Ähnlich wie bei einer musikalischen Darbietung ist es im Leben, dessen
Gutes, wenn es sich verlieren will, oder wenn es sich beinahe schon verloren hat,
so wertvoll wird. (Ich wohnte einem Konzert bei, SW 19, S. 35)
– Abwesenheit von Musik; Stille, Lautlosigkeit.2

2

Vgl. auch das Gedicht Stille (SW 13, S. 17).
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– Entfernung als Ferne, als Distanz. In Radio schätzt der Erzähler, dass Musik und Sprache,
besonders bei dieser Art der Übertragung, aus der Ferne herüberklingen: »Ich fand, es sei dies
eine angenehme Art, überzeugt zu sein, man habe Unterhaltung. Man hört etwas Entferntes«
(SW 19, S. 37). Und: »Herrlich dünkte mich der Genuß eines aus zauberischer Distanz zu mir
herübertanzenden Klavierspiels« (ebd., S. 38).
– Entfernung als dynamischer Prozess; Nach-Hören beim Prozess eines Verschwindens. Das
Akkordeon, die von Walser so geliebte »Handharfe« (Die Handharfe, 1914), entfernt sich immer weiter, immer weiter, wird immer leiser und stiller:
So stand ich denn und lauschte. Der prächtige, königliche Ton, sanft, groß und
warm, ging mit den Burschen in immer weitere Ferne. Sie mochten jetzt im Walde
angelangt sein, der Ton wurde weicher und leiser, in Wellen stieg er auf und nieder.
Ich dachte über einen Vergleich nach und verglich den Klang mit einem Schwane,
der tönend durch die Finsternis gleite. Bald war alles still. (SW 4, S. 139)
– Erinnerung als Bleibe für Vergangenes. Manchmal scheint dem Erzähler die Erinnerung an
geliebte Klänge wertvoller zu sein als das Hören selbst. In Paganini (1912) wird nicht nur über
Musik gesprochen, die verschwunden ist oder sich der Erinnerung entzieht, nein, hier wird Musik beschrieben, die niemals zu hören war:
Obwohl dieses Spiel für immer dahin ist, und obwohl meine Ohren es niemals vernommen haben, so kann ich doch träumen davon, dichten und phantasieren und
kann mir vorstellen und ausmalen, wie süß es geklungen haben muß, wie herrlich
es geklagt, wie wunderbar es gejubelt und wie betörend es geschluchzt haben muß.
(SW 3, S. 127)
Räumliche Entfernung und Ferne finden in der Zeit eine Entsprechung in der Erinnerungs- und
Vorstellungswelt.
Immer wieder begleiten Stille (Kaum-Noch-Hörbares, Fast-Nicht-Hörbares, Nie-Gehörtes) und Abwesenheit von Musik das Erzählen. Walser beschwört in zahlreichen Texten musikalische Situationen vielerlei Art. Auch die musiklose Situation, vielleicht gerade sie, kann eine
musikalische Situation sein.
Walsers Musikwelt, welche so inspirierend wird, ist die Welt des Hörens, in der sich einer
ganz der Stille öffnet und für alles Mögliche empfänglich wird. In Laute (1901) heißt es: »Ich
bin nur noch Ohr, unsäglich ergriffenes Ohr.« (SW 2, S. 9) Diese Situation des Hörens wird als
eine musiklose Situation beschrieben. Der Erzähler macht (fast) nichts, liegt da und döst, ist
kurz dem Einschlafen. Musik ist fort oder gerade dabei, sich zu entziehen. Die Nacht, der Mond,
das Dunkel, die Ferne, aber auch die Mittagsträgheit, der rauschende Regen, der Schnee sind
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Walsers bevorzugten Chiffren für das Fast-Nichts-Tun, für das hoffnungsfrohe Warten auf fast
nichts. Es sind zugleich Chiffren für die Musik, die gerade eben dann aufscheint und den Hörenden aufsucht. Im Warten auf Nichts öffnen wir uns vertrauensvoll dem Werden: Diese Situation, verbunden mit dieser Haltung, ist die für mich persönlich so wichtige musikalische Situation, die Robert Walser ganz genau kennt und, mir aus dem Herzen schreibend, in immer neuen
und vielfarbigen Bildern einzufangen weiß. Um noch einmal aus Laute (1901) zu zitieren:
Ich spiele auf der Laute Erinnerung. Sie ist ein geringfügiges Instrument mit nur
immer einem und demselben Klang. Dieser Klang ist bald lang, bald kurz, bald
träge, bald hurtig. Er atmet in ruhigen Zügen, oder er setzt in einem hastigen Sprung
über sich selbst hinweg. Er ist traurig und lustig. Das Sonderbare ist nur, daß, wenn
er schwermütig klingt, er mich lachen macht, daß, wenn er lustig ist und springt,
ich dabei weinen muß. Gab es jemals solchen Ton? Wurde jemals auf so wunderlichem Instrument gespielt? (SW 2, S. 8)
Hier, in der langen Weile und beim Warten auf Nichts, können Hingabe ans Werden und Vertrauen auf rückhaltlose Offenheit Wirklichkeit werden. Hier ist die Quelle der Musik zu finden,
hier ist die Musik: »Das Rauschen der Bäume macht jede Musik überflüssig.« (SW 9, S. 97)
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