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Das falsche Inseli – Ein Abschied
von Christoph Geiser (Bern und Berlin)

Vor einigen Jahren – ich könnte das genaue Datum in meinen Tagebüchern nachschauen, doch weil ich das Jahr nicht mehr weiß, weiß ich nicht, in welchem der Bände –,
beim Zubereiten meiner Abendmahlzeit und deren Verzehr in der Küche – wüsste ich
das Jahr, könnte ich sogar nachlesen, was ich mir zubereitet habe (Spaghetti womöglich,
denn auch ich bin nie müde geworden, sie schmackhaft zu finden) –, hörte ich am Radio, mutmaßlich auf DRS 2, eine kunstvolle Lesung von Robert Walsers Kleist in Thun.
Auch den Namen des Sprechers – ohne Zweifel einer der Großen – könnte ich mutmaßlich nachlesen, wenn ich mir denn zwei, drei Stunden Zeit nähme, mich in meinen Tagebüchern der letzten Jahre fest zu lesen, was ich aber nicht tun will, denn sonst bin ich
zumindest für den Rest des Tages mit meinem ›Desaster‹ beschäftigt statt mit demjenigen von Kleist in Thun. Ein Desaster? Ich freute mich auf die angekündigte Lesung;
denn Kleist in Thun gehörte zusammen mit der Schlacht bei Sempach zu meinen bevorzugten Walser-Texten. Doch allmählich, beim Zuhören, während ich mutmaßlich meine
Mahlzeit schon verzehrte – vielleicht war’s auch schon beim Abwasch; und damit bei
der letzten Flasche Rotwein des Tages –, beschlich mich ein Unbehagen. Wüsste man
nicht, dachte ich plötzlich – und ich könnt’s ziemlich wörtlich so nachlesen in meinen
Tagebüchern, wollte ich denn, und so muss ich doch nicht –, wüsste man nicht, welches
Ende es mit Robi genommen hat, müsste man’s ja beinahe für Heimatliteratur halten.
Das ist ja idyllisch … diese glänzend-heilig-stille Aussicht, wie Andacht, diese kräftestrotzenden Burschen!, samt den schauervollen Abgründen … ganz nah am Abgrund
des Kitsches ist das, beinahe Blut-und-Boden-Literatur, der quasi faschistoide Missbrauch von Hodlers Figuren durch seine Epigonen in Malerei und Bildhauerei fiel mir
ein. Ja, wüsste man nicht, was es für ein Ende genommen hat, ich meine: schlösse man
nicht, wie wir’s bis dahin getan, quasi unreflektiert von Walsers Biographie, diesem
Austritt aus dem kräftestrotzenden Leben in die Heilanstalt, auf eine zumindest heimli-
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che Compassion mit Kleist, den Walser auf seine eigene Lebensproblematik reduziert,
so müsste man schließen, dass er Kleist und dessen angebliche Lebensuntauglichkeit
der Lächerlichkeit preisgibt und diese heilige Einfalt und dieses Kräftestrotzen, mit einem kleinen, ungläubigen Augenzwinkern, letzten Endes bewundert, wie er sich doch
im Grund auch mit den innerschweizerischen Bauernlümmeln identifiziert, diesen einfachen und starken Männern, die bei Sempach den wie vom blauen, ungewissen Himmel
niedergeflognen adligen Engeln die Schädel spalten; und so möchte der womöglich gar
nichts anderes sein als ein einfacher Aktienbierbrauereiangestellter, der arbeitet, dient,
wirtschaftet, seinen Geschäften nachgeht, womöglich in Thun, oder ein Kleingewerbetreibender, der seine Produkte ausstellt an der nächsten OHA. Wie sich’s für einen anständigen Schweizer gehört, in diesem fleißigen Ländchen, das sich im neunzehnten
Jahrhundert nach und nach aus aller europäischen Kultur verabschiedet hat ins Gewerbe. Wenn man schon keine Schlachten mehr zu schlagen hat … Und Kleist – dieser
Irrgast aus dem Zeitalter der Lichter? Wie kommt der in diese verspätete Biedermeierei? Von dem wissen wir am Ende der Geschichte nur, dass er, mit Glotzaugen und mit
einem Steinblock vorm Mund, aus diesem kräftestrotzenden Leben wie weggetragen
wird, von einem gleichsam bedeutend gewordenen Schwesterchen; denn aus dem treuherzigen Unternehmen mit dem Bernermeitschi, das ihm hie und da den Dichterkopf
gewaschen haben soll, ist ja doch nichts geworden, und so hätt’ er’s in der Verzweiflung glatt erfunden. Und nichts als nur Verzweiflung könnt’ uns retten?
Nein – wir lassen uns doch weder aus dem Leben forttragen noch den Kopf waschen, den womöglich dichtenden, von einem Meitschi womöglich. Eklipsieren muss
man sich, hat man nur ’n Fünkchen hydrostatischer Weisheit und ein paar womöglich
wahrhaft mädchenhafte Gefühle, und bei Zeiten, und nicht nur von Thun – tube! – bevor man noch zu seinem eigenen Gefangenenwärter wird, sei’s nun in Stillers sauberer
Zelle, beim Tütenkleben in Herisau oder im trostlosen Neonlicht der eigenen Küche, im
Marzili notabene, unterm strahlenden Bundeshaus im nächtlichen Himmel, als wär’s die
Blüemlisalp, weil kein Ausgang sich mehr lohnt. Und überhaupt kostet doch die
Prachtswohnung, die uns zur Verfügung zu halten niemand verpflichtet ist, in Berlin gar
nicht so viel. (Es muss ja nicht gleich Potsdam sein, ist nämlich teurer). Ja, wär’ der in
Berlin geblieben, so lange wie nur möglich, bis er wenigstens die Glocken der Heimat
ein wenig vergessen hätte, oder mit Herrn Benjamenta in der artifiziellen Wüste, um
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daselbst ziselierte Kathedralen zu bauen, er hätt’ sich am Ende nicht so als anmutiger
Räuber unter die Bettdecke zu verkriechen gehabt. Was ist er denn für ein Löl, dass er
die Heimat für eine Sonntagsgeliebte hält! Die führt ihn nicht mit Kirchenglockengeläut’ zum Traualtar … höchstens postum ins Mausoleum, weil’s den Reiz des Tragischen hat.
All dies freilich fiel uns erst jetzt ein, bei unsrer Rückkehr nach Thun quasi, nach allerhand Recherchen und zusätzlicher Lektüre und somit zumindest reichlich spät, denn
nach jener Lesung am Radio, die wohl doch länger zurückliegt, als wär’s schier noch
Radio Beromünster gewesen, dünkt uns heute (doch auch heute noch erklingt doch um
Mitternacht die Nationalhymne in unserer Berner Küche, wenn wir bis Mitternacht in
unsrer Berner Küche hängen bleiben) – weiter zurückliegt, meine ich, als unser eignes
Desaster – nach jenem plötzlich aufkeimenden Unbehagen bei der Radio-Lesung haben
wir uns gar nicht mehr mit Kleist in Thun befasst, aus Vorsicht wohl, sondern, was
Walser betrifft, nur noch mit dem Räuber und seiner Berner Mansarden-Existenz, diesem Scheitern aller Fiktion & Projektion, und erst, nachdem wir selber quasi aus aller
Heimatliteratur hinausgepurzelt waren; nur unser eigenes Kollektiv noch. Majestätischer und/oder proletarischer Plural, unmodest.
Zurückkehren, nach Thun ausgerechnet, diesem Waffenplatz – aus Berlin womöglich, nachdem wir’s endlich geschafft haben, uns zu eklipsieren – mit dem Flieger,
weil’s günstiger ist als der direkte ICE – zu Walser – oder doch eher zu Kleist? Und
warum dann nicht gleich in Berlin bleiben? Ja, liegt uns denn Kleists sexuelle Anarchie
– Coco in Thun quasi, transsexuelle Schönheit – diese hochartistische Travestie bis zur
quasi komatösen Hyperventilation im Orgasmus der Kommas (als wär’ einem die Luft
im Brustkasten zusammengedrückt) – nicht näher als Robis ländlich-sittliche MeitschiProbleme? Der ganze, dunkelglänzende See als Geschmeide auf einem schlafenden
grossen, unbekannten Frauenkörper – werden uns da nicht die Knie a bisserl gschmeidig? Sind uns die Knie des Herzens (mitsamt Penthesilea auf den Armen vor Goethen)
nicht vertrauter als Wanderschuhe? Ist uns nicht aller Schuh-Fetischismus abgrundtief
fremd – vom Wandern, womöglich an Abgründen, beglotzt von glaukopischen Kühen,
gar nicht zu reden? Was kümmern uns die Tränen gleichgültiger Sträucher, wenn das
minutenweise Fallen von Freundestränen eine Gruft auszuhöhlen vermag, darin allen
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Liebes-Schmerz zu versenken? Wolln wir schimpfen – wo nicht mal mehr das Schimpfen sich lohnt? Wir sind doch nicht Österreicher! Wogegen denn schimpfen?
Wir haben einen anmutigen Ausflug nach Thun gemacht, bei gemäßigtem Föhn,
in angenehmer und sachkundiger Begleitung, in der Hochsaison des Bärlauchs. Ein
Prachtswetter im Grund, nach dem überaus hartnäckigen Winter. Man könnt’s gleichgültig und schön finden, als Fremder, der nur den Prospekt des Alpenpanoramas sieht,
unwirklich im Grund. Ja – ist’s uns denn nicht längst fremd, so fremdartig wie beispielshalber die Sächsische Schweiz, dieses pittoreske Elbsandsteingebirge? Und so
könnten wir’s doch einfach pittoresk finden, wie wir die Sächsische Schweiz schön finden, als Fremder, der sich gern ausführen & einladen lässt zu einem Fährtli, und’s folglich schön erzählen, das Fährtli, Erzähler, der wir doch im Grund sind: und nicht Kritiker! Rechthaber womöglich.
Zunächst haben wir natürlich das Inseli gesucht, auf dem das Landhaus gestanden
haben soll, in dem jemand die Treppe heruntergeeidechselt gekommen sei, um Kleist zu
empfangen. Die circa zehn Meter lange Brücke schien uns Hinweis, die Villa jedoch,
diese unbewohnte Unzugänglichkeit, aus der falschen Zeit, zu spät. Privat – aber leerstehend: jede weitere Erkundung unmöglich. So wird’s wohl das obere Inseli gewesen
sein, dachten wir, das uns, parkähnlich, zugänglicher schien – ein Möbelwagen, als
wär’s für ’n Umzug, verdeckte uns zunächst die Sicht auf das – verschlossene –
schmiedeeiserne Gitter; nur den Hund hörten wir schon, bedrohlich!, als röche er uns.
Unzugänglich, privat, zu: auch dieses Inseli. Hier wacht ein deutscher Schäferhund –
giftig leuchtete das gelbe Schild in der föhnigen Sonne.
Auch dies, wie wir nachträglich erfuhren, wäre das falsche Inseli gewesen, ein
gewissermaßen amputiertes Inseli zumindest, als wär hier jedes Inseli irgendwie falsch,
eine quasi voreilige Herberge. So blieb uns nur, auf dem kleinen Rasenblätz diesseits,
dem kleinen Kleist einen Kuss auf die eherne Wange zu drücken, die rechte, mit den
besten Grüßen aus Wilmers- und/oder Zehlendorf und mit womöglich mädchenhaften
Gefühlen. Schneidig sollen Deine Novellen sein, und es wär’ keine typisch schweizerische Infamie – so dass man glatt zum Schäferhund würde, zum deutschen, und bissig?!
Unser ortskundiger Begleiter wollte uns nun zu dem zierlichen Pavillon führen, als
zuckte unsre ganze Seele nach körperlichen Anstrengungen, womöglich noch vor Mittag. Wir zählten die Stufen nicht und hatten kein Aug’ für den sich leidenschaftlich nie-
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derschlingenden Efeu – was interessieren uns die Leidenschaften des Efeus! – außer
wenn’s surrealistisch wuchert & würgt – ausschließlich mit Atmen beschäftigt, Raucher, nicht Bergsteiger, städtisches Pflaster gewöhnt. Die Aussicht – Modelleisenbahn,
fiel uns ein. Das Städtchen – zersiedelt. Das Progymnasium – ein Knast. Und man wollte da seine Seele hinunterschmeißen?! Wer will denn so was?! Kleist gar? Zugegeben:
den Alpenzeiger kann unser Robi, auf den Spuren Kleists in Thun, nicht gesehen haben
– der wurde trotz der großen Not und des Mordens in den Ländern ringsum im Ersten
Weltkrieg von einem Alpen- & Verschönerungsverein gestiftet & aufgestellt, aus Heimatliebe wohl. Doch er passt zu dem Pavillon, diesem zierlichen, als lüde er den Fremden, diesen Touristen, zum Verweilen ein und wolle seinen Blick in touristischere Gefilde (ab)lenken. Kleist – ein Tourist?! Zu seiner Zeit gab’s da keinen Pavillon, nichts
Zierliches, womöglich Niedliches. Auch keine industrielle Zersiedelung freilich. Kleist
– auf dem Jakobshübeli – was woll’n wir uns vorstellen? Nichts als eine plötzliche
Lichtung im Wald; Flusslandschaft; der See; dahinter Gebirg. Wär’ er allein, auf dem
Hübeli, dass er sich nicht wohl fühlte, es wär’ verständlich; fühlte er sich kraftvoll trostlos zusammen mit jenem Ernst von Pfuël, diesem oberflächlichen Kerl, letzten Endes
unempfindlich wie all diese kräftestrotzenden Burschen und stiernackigen Krausköpfe,
die, vom herrischen Leben gedrängt, vorwärts eilen müssen, als wollten sie Geschichte
schreiben? Mit Seppy, auf dem Jakobshübeli, in Santo Domingo? Wer war Seppy in
Thun? Mit Toni, und ’s wär’ ein Mestize in Thun – oder mit Coco von Thun – er hätt’
seine Seele nicht in den falschen See zu werfen gehabt, mit dieser Vogel. Der Unsterblichkeit halber womöglich.
Das Unglück nämlich ist sagbar. Und ziemlich genau.
Der Abstieg, über glitschigen Waldweg, denn war’s auch mäßig föhnig und schier
sommerlich warm, das Eis war eben erst geschmolzen und noch hatte der Winter sich
nicht endgültig verabschiedet: beschwerlich; gefährlich. Beständig die Furcht, er gäb’
uns einen Schubs von hinten, stellte uns ein Bein, mit seinen schweren Wanderschuhen
– kraftstrotzender Seeländer Bursch, der er im Grunde doch war – aus Rache, weil wir
ihm nun keinen Platz mehr einräumen werden in unsrer Berliner Prachtsbücherwand aus
Bergahorn, die, noch erwartungsvoll leer, auf andre Bestände wartet. Als wär’s, quasi,
ein Sakrileg? Warum eigentlich die Verehrung – vornehmlich am Jurasüdfuss? Weil’s –
post mortem & unter dem Aspekt des Tragischen gesehen – quasi moderne Heimatlite-
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ratur wäre? Was, eigentlich, ist an diesen Aufsätzen & Prosastückli modern? Kaum hat
sich der Erzähler mit seiner Erzählung und ihrer Erzählbarkeit ernsthaft entzweit – und
nicht mehr nur spaßhaft, so tändelnd –, hält er sich schon für einen Räuber am Bruttosozialprodukt und eklipsiert sich vor Schreck ins Bleistiftgebiet: als wär’s unschweizerisch. Die Schweizer Literatur tut der Schweizer Literatur nicht gut. Wir sind übelgelaunt; Sie merken es wohl; weil’s uns nicht mehr interessierte, das Hübeli nicht und
nicht der Jurasüdfuß. Denn uns dürstete jetzt und es hungerte uns und uns knurrte der
Magen. Wo wär’ denn schön essen in Thun? Das Städtchen, an einem mäßig föhnigen
Tag, lädt doch geradezu ein, voraußen zu sitzen, beim Mittagessen und einem spritzigen
Wein, akkurat die Mäßigkeit der Verhältnisse genießend. Aber keine Felchen bittschön!
Denn dass da die Evolution am Werk wäre, aufs Transsexuelle hin tendierend, ausgerechnet in Thun, möchten wir doch bezweifeln.
Ein Kampfhund kam uns entgegen, am Ende des Wegs von dem Hübeli; wir sichten dangerous dogs, seit unserem Londoner Jahr, dem letzten der Eisernen Lady, von
fern, als röchen wir sie (gegen den Wind). An der Leine oder nicht? Ein vergleichsweis’
edler, ziviler; reinrassig chinesisch; keine mutierte tierische Mordwaffe. Fürnähm, wenn
man so will. Man guckt sich nicht an, nur aus den Winkeln. Robi – ein Kampfhund?
Und nicht vielmehr vergleichsweis’ … doch das wär’ jetzt unfair … und so woll’n wir
in dem Hund lieber unsre von der Leine gelaufne Verlegerin sehen, die Eiserne Lady
unsres Desasters, diese mittlerweil’ chinesische Großmutter, die sich aus der Schweizer
Literatur in die Sinologie eklipsiert hat. Denn letzten Endes sind’s dann doch immer die
Verleger & -Innen gewesen, die wollen oder nicht mehr wollen, aus welchen Gründen
auch immer, und dann braucht’s einen Onkel in Batavia, auf den Bahamas und/oder im
Bermuda-Dreieck, damit man sich’s leisten kann, nicht mehr Schoßhündchen zu sein;
sondern Kampfhund. Als Räuber. Überhaupt dünkte uns, es gäbe in Thun viele Kampfhunde, als wäre auch da – und nicht nur voraußen im See – verborgne Munition mitsamt
mutierten Felchen. Item – so nah am Wasser wollten wir nicht sitzen beim Essen, als
fürchteten wir die Sintflut, diese Naturgewalten; Achtung, Fernsteuerung! – bei den
Schleusen: und die Warnung bedeutete … plötzlich würde die Steuerung von ferne bedient? Wie schnell ist man doch weggespült, so oder so. Furchterregende Zahnräder und
Walzen! Schlussendlich fanden wir den genau richtigen Ort. Ich hab’ doch gar nichts
gegen Thun, um da mal ein allfälliges Missverständnis klarzustellen; wir sind ja nicht in
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Thun aufgewachsen, so dass wir beständig zu befürchten hätten, wir sei’n mit jedem
Zombie, das da zufällig mal übern Rathausplatz spaziert, womöglich in den Prögu gegangen (sondern in einem vergleichsweis’ größeren Städtchen, der reinsten Giftküche,
wie jedermann weiß).
Als Fremder also, an einem der ersten wahrhaft wärmenden Tage, ein wenig im
Schatten, vorsichtshalber, vor der urplötzlichen Sonne geschützt, auf dem Rathausplatz
sitzen, Zunfthaus zu Metzgern, bei einem Glas elsässischen Gewürztraminers und einem schmackhaft mit frischem Bärlauch zubereiteten Braten, ein wenig wie ein soeben
von schwerer Krankheit Genesener; Dankgesang, lydische Tonart, fiel uns ein – ja, das
fehlte noch. Ein wenig Musik; aber kein Volkslied bittschön; ein womöglich schlichtes;
wie im Wunschkonzert womöglich; mit Gottes Säge; am Montagabend; wenn wir den
falschen Sender erwischen in unserer Berner Küche. Sogar der Gefahren des Bärlauchs,
des falschen, meine ich, konnte man für einmal, allen notorischen Vergiftungsängsten
zum Trotz, spotten. Warum eigentlich, fragen Sie, sind wir so vergiftet, dass wir schon
gar nicht mehr wüssten, wogegen gifteln? Als wär’s Baslerisch halt? (Eine nach zwei
Seiten zum Ausland hin offene Stadt immerhin.)
Ein Vergiftungs-Syndrom? Eine allergische Reaktion eher. Mein Gott! Dieses
Rathaus! Demokratisch ist daran nichts – und auch nicht seltsam. Als ducke es sich,
gedrungen, eine böse Kröte, unter die alles beherrschende Zwingburg. Keine Spur also
von lydischem Dankgesang nach dem Mittagessen, sondern: Aufstieg zur Burg; voll in
Betrieb als Zwingburg samt Knast mit soliden Gitterfenstern und Geschwornengerichtssaal ohne E – als wär’s der Ästhetik des Widerstands zum Hohn, dieses herrische Rolln,
dem genuinen Basler unmöglich – es war uns damals nicht aufgefallen, bei unsrem Auftritt vor Divisionsgericht 10 B wegen Verweigrung des Diensts in der Schweizer Armee, dieses Weglassen des E, in der Anschrift über der Pforte – damals noch eher befasst mit Heimatliebe, quasi kritischer, als mit Semantik und/oder Semiotik –, doch an
die Pforte, durch die man uns hinaus- & hinunterschickte, in die Dezember-Kälte des
Hofs, das zu große verschworne Grüppchen, während der Urteilsberatung, die dauerte,
daran erinnerten wir uns sofort. Mama war damals, am 1. Dezember 1969 – das Datum
mussten wir recherchieren –, in Ohnmacht gefallen, heißt: lautlos und still in den
Schoss von Großmama gesunken, auf der Zuschauerbank im Geschwornengerichtssaal,
angesichts des Militärgerichts, vor geistigem Auge schon das Henkersplätzli sozusagen
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– das zwar längst nicht mehr in Betrieb ist, gleich hinterm Schloss, sondern als Bratplätzli zu mieten, doch man röch’ nicht den Braten? –: das Standgericht, Erschießungskommando; aus biographischen Gründen einschlägig mit Phantasie begabt.
Doch, doch, man muss schon ins Ausland gehen, nach Berlin womöglich, um im
entscheidenden Moment das Bewusstsein zu verlieren, aber nicht den Verstand. Wovon
also genesen? Worauf allergisch?
Ich habe mein Griechisch verlernt; es ist eine Tragödie; als wäre Kulturverlust
ansteckend. Oiko philo, oiko aristo – am Heim des Siegrists, gegenüber der hochgelegenen Kirche, das ursprünglich das Beinhaus war. Eigenheim, bestes Heim? Könnt’s
zur Not stimmen? Passen würd’s uns. Philos kann, nach Menge-Güthling, im Sinne von
eigen verwendet werden, und Oikos kann auch Heimat heißen – und so wäre oikos philos das Heimet, das quasi geliebte. Und es wäre ein ehemaliges Beinhaus? Errichtet,
errungen & verteidigt von diesen kräftestrotzenden Burschen, die gewissermaßen gsuntiget hervorgebrochen sind aus tiefen, wunderlich in die Berge eingehöhlten Tälern …
zur Schlacht von Sempach womöglich. Und wieder und immer wieder?! Auch wenn’s
der falsche See ist … doch lassen wir das jetzt.
Unser letzter Spaziergang des Tages führte zum See, zur Schadau genauer. Nein,
wir zweifeln doch gar nicht an der touristischen Schönheit der Gegend. Das Restaurant
Arts, eine kunstvolle Villa, lädt ein, nach einem wundrungswürdig anstrengenden Tag,
sich auf die Terrasse zu setzen zu einem letzten Bier. Überwältigende Aussicht. Punkt.
Panoramawagen. Glotzaugen. Als wären einem die Augenlider weggeschnitten. Das
muss nicht mehr beschrieben werden. Literarisch taugen könnt’s noch als Bühnenbild –
für ein (Wasser-)Sportsstück der Frau Jelinek. Während wir so saßen, spaced im Grund,
zwischen rüstigen Jungsenioren und ebenso rüstigen Seniorinnen, sich ein halbnackter
junger Mann auf der Wiese am Seeufer räkelte (krauser Kopf, einem feisten Nacken
aufgesetzt), da und dort Hunde lustig herumtollten und Kinder mit Kuchen gefüttert
wurden, gab’s plötzlich einen großen Ton. Ton von Thun, oder Horn von Sempach?
Ton der Verheißung, der einem die Tränen in die Kulleraugen treibt – wir erinnern uns.
Die Weiße Flotte, Dresden; La Spezia; Antwerpen; der Ozean (wir wollten die Welt
sehen – doch, doch! – und wir haben noch lang nicht genug davon gesehen) –: als wär’s
von einem großen Kahn. Vom Inseli her kam der Ton, sein Ursprung hinter Uferbäumen versteckt. Was da allmählich hervor kroch hinterm Gebüsch und Geäst, immer
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wieder mal tönend, war gewissermaßen ein Häuschen. Schiffchen mit Häuschen. Häuschen auf Schiffchen. Spielzeug-Schiffchen, Spielzeug-Häuschen; und fuhr & tuckerte
tönend in den See hinaus, gegen das Alpenpanorama hin, und erst da sahen wir die viel
zu große Schweizerfahne am Heck. Und während es immer kleiner wurde, das Spielzeugschiffchen, als schwinde es geradezu im rötlichen Glimmen der Alpen, schien uns
die Fahne immer größer zu werden – eine fahrende Fahne im See – und vom Schiffchen
erkannten wir nur noch die Fensterlein des Häuschens. Ein goldenes Glimmen und Glitzern von den Fensterlein im Abendlicht, diesen Äuglein, zwinkernd, als wär’s zum Abschied.
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Schwere Stunde in Thun
von Peter Huber (Heidelberg)

Meine sehr verirrten Damen und Herren,
so hätte ich Sie vor zwanzig Jahren durchaus noch begrüßen dürfen, denn wer
damals auf einer Robert-Walser-Veranstaltung landete, der war entweder ein seltener
Spezialist oder er war nur zufällig anwesend, und sei es durch Verwechslung der Hörsaaltür. Heute hingegen wird der Autor Robert Walser kaum mehr als der jüngere Bruder von Martin angesehen, und es besteht kein Grund, auch nur einen Anwesenden des
Verirrtseins zu bezichtigen, deshalb noch einmal:
Seien Sie willkommen, meine ›verehrten‹ Damen und Herrn, zu meinem Vortrag,
dem ich den Titel Schwere Stunde in Thun geben will. Damit beziehe ich mich nicht auf
meine aktuelle Situation, insofern ich hier in Thun vor Ihnen stehe, sondern auf ein Faktum, das mir bei meiner wiederholten Lektüre von Walsers Prosastück Kleist in Thun
bisher nicht aufgefallen ist und dem ich erst jetzt, bei meiner neuerlichen Beschäftigung
mit diesem Stück, einige Bedeutung zumesse.
Bekanntlich hat sich Walser viel mit anderen Autoren, lebenden und toten, beschäftigt, aber nicht in der Form von Rezensionen oder Essays, sondern indem er ihnen
Prosastücke widmete oder genauer: sie oder auch ihre Figuren gleichsam als Kristallisationskeime seiner poetischen Fantasie benutzte. Auf diese Weise entstanden Geschichten um Brentano, Lenz, Büchner, Schiller und nicht zuletzt um Kleist, der in Walsers
literarischem Kabinett mindestens achtmal vertreten ist. Vieles davon ist aus biografischem Material geschöpft. Oft handelt es sich um schicksalhafte Begebenheiten aus
dem Leben dieser Autoren, die Walsers Erzählungen zugrunde liegen, die aber dann mit
allen dichterischen Freiheiten versehen über die rein biografische Ebene hinausgehoben
werden. So verarbeitet Walser im besagten Prosastück Kleist in Thun die sogenannte
Kant-Krise des angehenden preußischen Dramatikers, die ihm vorübergehend ein naives
Landleben verlockend erscheinen lässt. Walsers ausgiebige Verwendung von Kleists
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Briefen ist bekannt und gut belegt. Darüber hinaus benutzte er Adolf Wilbrandts KleistBiografie von 1863 und wahrscheinlich auch Theophil Zollings Werk Heinrich von
Kleist in der Schweiz von 1882. Ebenso bekannt ist die Bedeutung, welcher Büchners
Erzählung Lenz für Walsers Konzeption von Kleist in Thun zukommt. Einer der heute
Anwesenden, Hermann Kinder, hat in einer seiner Publikationen schon darauf hingewiesen, so dass ich nicht mehr darauf einzugehen brauche.
Hingegen scheint es durchaus noch unbekannt oder mindestens unerwähnt zu
sein, dass das Stück Kleist in Thun und damit verbunden auch die anderen Prosastücke,
die dem Genre der biografisch fundierten Künstlererzählung angehören, neben Büchners Lenz möglicherweise auf ein Vorbild zurückgehen, das Walser im Jahre 1905 in
der Mai-Ausgabe der Münchner Zeitschrift Simplicissimus veröffentlicht finden konnte;
es handelt sich um Thomas Manns Erzählung Schwere Stunde. Gerade zwei Monate vor
deren Erscheinen war Walser von Zürich nach Berlin übergesiedelt, wo er zusammen
mit seinem Bruder Karl, der sich als Bühnenbildner bereits einen Namen gemacht hatte,
in Künstler- und Literatenkreisen verkehrte. Bei Thomas Manns Erzählung handelte es
sich um eine Auftragsarbeit zum 100. Todestag Schillers, einer der Lieblingsfiguren
unseres Autors, zumindest so weit es die Häufigkeit der Auftritte in Walsers Prosainszenierungen betrifft. In der Erzählung Schwere Stunde also beschreibt Thomas Mann
den Dramatiker Schiller im Alter von 37 Jahren, zur Entstehungszeit der WallensteinTrilogie. Es handelt sich um eine Momentaufnahme zu fortgeschrittener Stunde weit
jenseits von Mitternacht, die den Dichter in quälenden Selbstzweifeln zeigt. Übernächtigt und krank spielt er mit dem Gedanken, die Arbeit am Drama abzubrechen und seine
Niederlage einzugestehen. Im vollen Bewusstsein, damit Raubbau an seiner Gesundheit
zu betreiben, rafft er sich in äußerster Verzweiflung noch einmal zu höchster Konzentration und Versenkung auf und vollendet schließlich das Werk. In dieser Künstlererzählung verfestigt Thomas Mann seine Montagetechnik, die darin besteht, dass er Zitate
aus Schiller-Biografien fast wörtlich entlehnt und das so erhaltene äußere Schiller-Bild
mit psychologischen Merkmalen ausstattet, die denen des Autors sehr ähnlich sind. Die
übernommenen Passagen, vorwiegend aus Ernst Müllers 1905 erschienenem Buch
Schiller, Intimes aus seinem Leben und dem Marbacher Schillerbuch aus dem gleichen
Jahr, »sind so zahlreich, daß sich Identifizierungen hier verbieten«, wie Thomas MannKommentator Hans Rudolf Vaget schreibt. Andererseits steckt viel Persönliches in der
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Erzählung. So fand sich auch Thomas Mann während des Schaffensprozesses besonders
seiner größeren Werke von der Gefahr des Scheiterns bedroht, eine Furcht, die nicht
ganz unbegründet war, wie die ungünstige Aufnahme seines eben veröffentlichten Dramas Fiorenza zeigte. Auch darf die neue Schaffenskraft, die Schiller beim Anblick der
schlafenden Gattin gewann, als eine Referenz an des Autors eigenes Eheglück gedeutet
werden; schließlich war er soeben von seiner Hochzeitsreise zurückgekehrt. Und auch
die Zeichnung Schillers als eine sich im Schaffen verzehrende Künstlernatur passte so
gar nicht in den Rahmen wilhelminischen Kulturverständnisses, findet sich doch bei
Thomas Mann kein freudetrunkener, Götterfunken sprühender Geistesheros, sondern
eine sensible, zerbrechliche Dichterexistenz mit Anflügen von Selbstzweifel und melancholischem Grübeln. Eine Figur der Décadence also, voraus weisend auf den Gustav
Aschenbach im Tod in Venedig oder den Tonsetzer Adrian Leverkühn aus dem Doktor
Faustus.
Hat Robert Walser mit Kleist in Thun nicht eben diesen Erzähltypus aufgegriffen?
Hat nicht auch er die oben genannten Werke von Zolling und Wilbrandt sowie reichlich
Originalton der Kleist-Briefe in Montagetechnik zusammengefügt und dabei doch ungleich mehr als einen biografischen Abriss erhalten? Da sind einerseits die fast wörtlichen Übernahmen, wovon ich lediglich zwei zitieren will. Wenn Walsers Kleist im ersten Absatz des Prosastücks äußert: »Ein reizendes Bernermeitschi führt mir die Haushaltung« (SW 2, 70), so variiert er hier die Mädeli-Passage aus Kleists Brief an die
Schwester Ulrike vom 1.5.1802:
Auf der Insel wohnt auch weiter niemand, als nur an der andern Spitze eine
kleine Fischerfamilie […] Der Vater hat mir von zwei Töchtern eine in mein
Haus gegeben, die mir die Wirtschaft führt; ein freundlich-liebliches Mädchen, das sich ausnimmt wie ihr Taufname: Mädeli.
Im unmittelbaren Anschluss lässt Walser den Satz folgen: »Ein schönes Gedicht, ein
Kind, eine wackere Tat, diese drei Dinge schweben ihm vor.« (SW 2, 70) Im bereits
genannten Brief schrieb Kleist ursprünglich: »Ich habe keinen andern Wunsch als zu
sterben, wenn mir drei Dinge gelungen sind: ein Kind, ein schön Gedicht, und eine große Tat.« Merkwürdig ist, dass in der Schweren Stunde Schillers Don Carlos auch als
eine »ruhmvolle Tat« bezeichnet wird. Hat Walser vielleicht deshalb auf diese Briefstelle Kleists zurückgegriffen? Jedenfalls wird klar: Auch Walser montiert Dichter-Zitate in
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leichter textlicher Abwandlung und übernimmt auch sonst viel Details aus den Quellen.
Andererseits ist das Resultat dieses Verfahrens eine eigenständige Schöpfung und ein
hochgradig poetischer Text, ähnlich der Schiller-Erzählung Thomas Manns, jedoch mit
völlig anderen Intentionen, wie wir später sehen werden.
Zunächst möchte ich die Gemeinsamkeiten beider Erzählungen zusammenfassen:
Beide Male steht ein namhafter Dramatiker im Mittelpunkt des Interesses; beide Protagonisten treffen wir im Zustand einer Krise an, wobei gegen Erzählende jeweils Möglichkeiten und Wege ihrer Überwindung angedeutet werden. Beide sind übrigens auch
körperlich krank. Schon auf sprachlicher Ebene drängen sich Gemeinsamkeiten auf.
Ganz im Gegensatz zu seinem sonst gepflegten Stil mit langen, wohlgefügten Satzperioden sind die Sätze Thomas Manns in der Schweren Stunde kürzer, dinglich-prägnanter
und mit einer Tendenz zur Reihung. Markantestes Beispiel ist Schillers Eingeständnis
des Scheiterns: »Gut, es war also aus. Eine Niederlage. Ein verfehltes Unternehmen.
Bankerott.« Thomas Mann befleißigt sich hier eines Novellenstils, bei dem die Mitteilung einer Begebenheit im Vordergrund steht und nicht deren poetische Ausgestaltung.
Dieses Stilmerkmal war auch verantwortlich dafür, dass man in der Vergangenheit die
Schwere Stunde gelegentlich als Novelle glaubte deuten zu müssen, wobei man weitere
novellentypische Merkmale wie Wendepunkt usw. mehr oder weniger gewaltsam hineinkonstruieren musste. Ähnliches gilt für Kleist in Thun, wobei aber zu berücksichtigen ist, dass Walser neben den für Thomas Mann keineswegs typischen Novellenstil
mit Büchners Lenz und der Novellistik Kleists noch auf zwei weitere literarische Vorbilder zurückgreifen konnte. So hatte Kleist mit Erzählungen wie Die Marquise von O.
und Das Erdbeben in Chili die deutschsprachige Novelle geradezu paradigmatisiert. Im
allgemeinen ist weder für Thomas Mann noch für Robert Walser der Lapidarstil kurzer
Aussagesätze charakteristisch. Wir finden bei Walser beispielsweise vor:
Er dichtet natürlich. […] Der Zerbrochene Krug wird geschrieben. Aber was
soll alles das? Es ist Frühling geworden. […] Er verflucht sein Handwerk.
[…] Nette Idee das. In Potsdam läßt sich so etwas leicht denken. Überhaupt
denken die Dichter sich so leicht ein Ding aus. Oft sitzt er am Fenster.
(SW 2, 70f.)
Und so weiter. Solche auf dingliche Kernsätze reduzierten Reihungen sind weit entfernt
von Walsers sonstiger Sprach- und Detailverliebtheit, auch wenn sich der Spieltrieb
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gelegentlich durchsetzt, wie in der äußerst originellen Verbalkonstruktion des folgenden
Satzes: »Darauf wird jemand die Treppen des Hauses herunterzueidechseln gekommen
sein« (SW 2, 70).
Beiden Erzählungen gemein ist ferner ein Changieren zwischen sachlicher Erzählprosa und einem Inneren Monolog, welcher durch häufige Fragestellungen, die zudem unbeantwortet bleiben, Ratlosigkeit suggeriert. Bei Thomas Mann heißt es etwa:
»Das Wetter war schuld und sein Katarrh und seine Müdigkeit. Oder das Werk? Die
Arbeit selbst? Die eine unglückselige und der Verzweiflung geweihte Empfängnis
war?« Ähnlich Walser: »Er wünscht sich eine Stimme herbei, was für eine? Eine Hand,
nun, und? Einen Körper, aber wozu?« (SW 2, 71) Diese bohrenden Fragen reichen bei
beiden an den Rand der Selbstinfragestellung. Wiederum Schiller in der Version
Thomas Manns: »War er [Goethe] denn größer? Worin? Warum? War es ein blutendes
Trotzdem, wenn er siegte? Würde je sein Erliegen ein tragisches Schauspiel sein?« In
Walsers Kleist-Erzählung lesen wir: »Der Zerbrochene Krug wird geschrieben. Aber
was soll das alles?« (SW 2, 70) Oder an anderer Stelle: »Er will höchste Meisterschaft,
gut, gut. Was da. Gezaudert?« (SW 2, 78) Mitunter entsprechen sich die Fragefloskeln
sogar wörtlich. In der Schweren Stunde finden wir den Satz: »Und wenn nicht ein Tag
in der Woche, nicht eine Stunde von Leiden frei war – was weiter?« Im Vergleich hierzu Walser: »[U]nter Bäumen ist gelbliches Laub, sauber ist alles, herbstlich, was weiter?« (SW 2, 79) Diese und viele andere Stilmerkmale, die hier unmöglich aufgezählt
werden können, sind verantwortlich für den atemlos-quälerischen, zwischen Pathetischem und Pathologischem schwankenden Erzählduktus beider Texte. Schiller wie
Kleist entsagen dem Lebensglück zugunsten ihrer Arbeit. Schiller: »Mein Weib! Meine
Geliebte! Folgtest Du meiner Sehnsucht und tratest du zu mir, mein Glück zu sein? […]
Und ich darf nicht allzusehr dein, nie ganz in dir glücklich sein, um dessentwillen, was
meine Sendung ist …« Kleist: »Das Glück, ein vernunftvoll abwägender, einfach empfindender Mensch zu sein, sieht er, zu Geröll zersprengt, wie polternde und schmetternde Felsblöcke den Bergsturz seines Lebens hinunterrollen.« Beiden Dichtern reift das
Bewusstsein, dass sie sich im Dienste ihrer Kunst zugrunde richten werden, und beide
nehmen diese Herausforderung an. Über Schiller heißt es in der Schweren Stunde:
»Denn tiefer noch als diese Ichsucht lebte das Bewußtsein, sich dennoch bei alldem im
Dienste vor irgend etwas Hohem, ohne Verdienst freilich, sondern unter einer Notwen-
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digkeit, uneigennützig zu verzehren und aufzuopfern.« Und über Kleist schreibt Walser:
»[…] es ist jetzt entschieden. Er will dem Dichterunstern gänzlich verfallen sein: es ist
das beste, ich gehe möglichst rasch zugrunde!« (SW 2, 78).
Der letzte Satz ist noch aus einem anderen Grunde bemerkenswert. Innerhalb dieses Satzes, getrennt lediglich durch die Zäsur des Doppelpunktes, wechselt die personale Erzählsituation zur Ich-Form. Dieser Perspektivenwechsel erfolgt freilich nicht aus
unprofessioneller Unachtsamkeit, sondern ist erzählerisches Kalkül. Hier findet sich das
Chaotische der Kleistschen Seelenlandschaft in der Erzählweise selbst repräsentiert. Es
fehlt die alles ordnende Generalperspektive, die nicht nur in der Malerei, sondern auch
in der Literatur alle Bildelemente rational miteinander in Beziehung setzt. Das Fehlen
einer solchen rationalen Signalverarbeitung bewirkt eine Wahrnehmungsverzerrung, ist
das Kennzeichen von Chaos und Wahn. Kleist ist zu keiner ›Ordnung der Dinge‹ fähig,
seine Stirne ist verzerrt »von all den Gedanken, die ihn, wie er sich einbildet, in
schmutzige Löcher und Höllen hinabgezogen haben« (SW 2, 78). Während Kleist von
seiner Schwester Ulrike wenigstens vorübergehend auf den rechten Weg zurückgebracht werden muss, gelingt es Schiller, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu
ziehen: »Nicht grübeln! […] Nicht ins Chaos hinabsteigen, sich wenigstens nicht dort
aufhalten! Sondern aus dem Chaos, welches die Fülle ist, ans Licht emporheben, was
fähig und reif ist, Form zu gewinnen. Nicht grübeln: Arbeiten!«
Der bei weitem nicht erschöpfte Vergleich der beiden Stücke lässt auf eine Verflechtung schließen, die wohl nicht nur über das gemeinsame Vorbild von Büchners
Lenz-Erzählung zustande gekommen sein kann. Auch kann man davon ausgehen, dass
Walser den Simplicissimus regelmäßig las, denn ebenfalls im Jahr 1907 veröffentlichte
er in dieser Zeitschrift, in der auch die Schwere Stunde erschien, sein Prosastück Ein
Vormittag. Indes kommt es mir nicht darauf an, mit dem Aufweisen von Parallelitäten
zwischen beiden Stücken die dichterische Leistung Robert Walsers zu schmälern. Ganz
im Gegenteil sollen die Gemeinsamkeiten dazu dienen, gewissermaßen differentialdiagnostisch in Abgrenzung zu Thomas Mann die spezifischen Eigenheiten des Walserschen
Erzählhabitus herauszupräparieren. Gemeinhin gilt Thomas Mann ja als Paradebeispiel
des auktorialen Erzählers und Ironikers. Nichts oder kaum etwas davon findet sich in
der Schweren Stunde. Zu sehr hat dessen Autor die Entbehrungen und Leiden seiner
eigenen Künstlerexistenz in diejenige seiner Schiller-Figur hineinprojiziert. Dies darf
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man zwar auch bei Robert Walser voraussetzen; aber wie spielerisch-souverän geht er
im Gegensatz zum tragischen Anstrich der Schweren Stunde mit seiner Erzählung um!
Er kennt sie scheinbar nicht einmal selbst in allen Einzelheiten, wie die häufige Verwendung des Futurs II als Erzähltempus nahelegt: »[…] er wird über eine winzige, zehn
Meter lange Brücke gegangen sein und an einem Glockenstrang gezogen haben.«
(SW 2, 70) Die auktoriale Erzählhaltung ist stets präsent und erzeugt eine Verfremdung,
ja eine Distanz zwischen Erzählung und Erzähler, die dem ungeübtesten Leser auffallen
muss. »Oft sitzt er am Fenster« heißt es von Kleist. »Meinetwegen so gegen zehn Uhr
vormittags.« (SW 2, 71), Die räumlich-zeitlichen Handlungsdeterminanten werden in
der Schwebe gelassen. Alles kann sich auch anders zugetragen haben. Dagegen erfolgen
Tatsachenbekräftigungen und Wahrheitsverbürgungen an den absurdesten Stellen. So
denkt der Erzähler bei der Schilderung der Thuner Bergwelt an ein Bilderalbum. »Das
Album hat einen blaßgrünen Umschlag. Das stimmt.« (Ebd.) Als ob dies von irgendeiner Relevanz für die Erzählung wäre! Es sieht so aus, als verstoße der Autor in voller
Absicht gegen alle Erzählkonventionen. Es finden sich Beispiele von Situationskomik
am unpassenden Ort, wie das bereits erwähnte »herunterzueidechseln«, stilbruchindizierende Regionalismen wie es »wimmelt und gramselt auf der Straße« (SW 2, 74) und
Figuren, welche sich anschicken, die Thuner Kleist-Tragödie zu travestieren, so die
»Schuljungens, die ihre Schulbubenabsichten mit sich herumtragen« (SW 2, 75). Keine
Frage, der Erzähler geht auf Distanz zu seiner Erzählung, und eben diese Distanz ist das
Hauptkriterium erzählerischer Ironie. Nicht einmal ein Thomas Mann bringt es fertig,
bei Grundsatzfragen der Künstlerexistenz, soweit sie ihn selbst betreffen, seinen Standpunkt zu transzendieren, soll heißen, zu der mit Herzblut geschaffenen Schiller-Figur
auf Distanz zu gehen, als Erzähler über seiner Figur zu stehen. Anders Robert Walser.
Bei aller Tragik der Kleistschen Bewusstseinskrise und der eigenen Künstlerexistenz,
deren Aufbau auch nach dem Wechsel nach Berlin nicht so recht in Schwung kommen
wollte, bei aller Tragik spielt Walser mit seiner Geschichte, wirft dem Handlungsfortgang ständig Knüppel zwischen die Beine, torpediert die aufgebauten Stimmungsbilder.
Nie kann man sich dem kulinarischen Genuss, wie Brecht sagen würde, beispielsweise
einer schönen Landschaftsschilderung hingeben, ständig wird man vom Autor desillusioniert: »Kein Lüftchen. Kaum eine Bewegung. Die Berge sind wie die Mache eines
geschickten Theatermalers« (SW 2, 71). Die Legitimität des Erzählens wird durch den
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Erzähler selbst in Frage gestellt. Betrachten wir noch den Schluss des Stücks, wie raffiniert sich der Erzähler aus der Handlung ausklinkt. Es hat den Anschein, als käme er
seiner fiktiven Kutsche nicht mehr nach, in welcher Kleist abfährt: »Aber zu guter Letzt
wird man ihn laufen lassen müssen, den Postwagen« (SW 2, 80). Der Erzähler wird von
seinen Figuren gewissermaßen abgehängt. Es folgt »zu allerletzt« der Aufweis unumstößlicher Fakten wie die Kleistsche Gedenktafel, welche die Authentizität der Geschichte verbürgen sollen. Dazu dient scheinbar auch die Feststellung: »Ich kann die
Gegend ein bißchen kennen, weil ich dort Aktienbierbrauereiangestellter gewesen bin.«
(SW 2, 81) Tatsächlich drückt sich hierin aber eine Distanzierung aus, denn der Erzähler, der sich hier im übrigen selbst in die Geschichte einbringt, sagt ja nicht definitiv:
›Ich kenne die Gegend‹, sondern: »Ich kann [sie ...] kennen«, was den Zusatz impliziert:
›vielleicht aber auch nicht‹. Diese Selbstinfragestellung, Selbstrelativierung ist aber
nicht als persönlicher Spleen des Autors zu werten; sie ist vielmehr Ausdruck einer spezifischen Geisteshaltung der Moderne, der Selbstbezüglichkeit oder Autoreferenzialität.
Vielleicht kennen Sie, meine Damen und Herren, die sich selbst zeichnenden Hände des
niederländischen Grafikers Maurits Cornelis Escher und das damit verbundene Paradox,
lässt man den Zeichenvorgang rückwärts ablaufen, bis es irgendwann keine Hände mehr
gibt, die sich zeichnen können. So ähnlich steht es um Walser. Betrachten wir den letzten Satz: »Die Gegend ist bedeutend schöner, als wie ich sie hier habe beschreiben können, der See ist noch einmal so blau, der Himmel noch dreimal so schön, Thun hat eine
Gewerbeausstellung gehabt, ich weiß nicht, ich glaube vor vier Jahren.« (SW 2, 81)
Man sieht, dass sich der Autor nicht viel Mühe macht mit der Landschaftsbeschreibung.
Das Erzählen steht bei Walser ja auch nicht im Vordergrund, sondern die Reflexion
bzw. die Infragestellung des Erzählvorgangs. Dazu gehört auch der scheinbar unmotivierte Hinweis auf die Gewerbeausstellung, die mit Kleist nicht das Geringste zu tun
hat. Hier handelt es sich um einen dieser Knüppel, welche die eigentliche Handlung
zum Stolpern, ja zu Fall bringen möchten, jedenfalls diesen Eindruck erwecken sollen.
Mag Thomas Mann der größere Erzähler sein, Robert Walser jedenfalls ist entschieden
weiter vorgedrungen im Experimentierfeld von Sprache, Bewusstsein und Erkenntnis.
Er ist vor allem konsequent geblieben. Nach der theatralischen Verstummenspose des
Lord Chandos hat Hofmannsthal munter weitergeschrieben. Thomas Mann hat den
Schaffensvorgang des Künstlers mit all seiner Problematik zwar immer wieder darge-
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stellt, doch nie in Frage gestellt. So bleibt es Robert Walser vorbehalten, über die in der
Autoreferenzialität abgründig sich aufspannende Erkenntnisunsicherheit an die Grenze
der Darstellbarkeit gelangt zu sein, ja letztlich über diese Grenze hinaus.
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Literaturverzeichnis
Siglenverzeichnis
Zitate aus den folgenden Walser-Ausgaben werden unter der Verwendung einer Sigle
und unter Angabe der jeweiligen Bandnummer und der Seitenzahl direkt in Klammer
im laufenden Text nachgewiesen:
SW

Walser, Robert: Sämtliche Werke in Einzelausgaben. Hg. von Jochen Greven.
20 Bde. Frankfurt am Main und Zürich: Suhrkamp 1985f.
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»Als ob, als wär’« –
Zu einigen Paradiesbildern bei Walser und Kleist
von Martin Jürgens (Universität Münster)

I
So ist es in der Liebe: Wiederholungen mindern das Entzücken nicht. Sie steigern es:
Ach, so oft man’s tut:
Wär’s nicht schon oft getan, wär’s nicht so gut!
So Bertolt Brecht, der es schließlich (wie wir wissen) wissen musste.
Was für die Liebesübungen gilt, gilt für die Lektüre von Lieblingstexten erst recht
– so zugänglich wie sie sind, zu unserm Glück. So oft gelesen und nie genug davon und
das bei
Voller Nase, leerem Herzen
Und die Hosen voller Wind.
Alles das (der Reimzwang will es)
Alles das läßt sich verschmerzen,
Seit wir ganz verloren sind.
Das sind wir ja; in den schlechten Träumen am frühen Morgen – vor allem im November – wissen wir es. Und den Ton unserer Resignation erkennen wir wieder, sobald er
irgendwo anklingt. Da kommt der arme Heinrich von Kleist immer recht, dem, eigener
Auskunft nach, »auf dieser Erde nicht zu helfen« war – dies die berühmte Formulierung
im Brief an die Schwester am 21. November 1811, kurz vor dem Selbstmord. Wieder
ein November. Nein, zu helfen war ihm nicht, auch nicht in Thun, neun Jahre zuvor,
und das liegt, »ein halbes Italien« (SW 2, 76), immerhin vor dem »Eingang zu einem
hochgelegenen Paradiese« (SW 2, 72) – so Robert Walser 106 Jahre später in seinem
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Text Kleist in Thun. Von diesem Paradiese her fällt der Glanz über die Stadt, vor allem
im Frühling, wenn »das ganze Städtchen von Sonne und Stille verzaubert« (SW 2, 76)
daliegt, wenn die »Wiesen um Thun herum […] ganz dick voller Blumen« sind und es
»duftet und summt und macht und tönt und faulenzt« und es »zum Verrücktwerden
warm [ist] an der Sonne« (alle Zit. SW 2, 70).
Eine sich räkelnde Natur ganz im zeitlosen Selbstgenuss: eine willkommene Einbildung. Am besten Tag der Woche, dem arbeitsfreien, treten die Menschen mühelos in
dies Bild ein; auf dem Weg zur Kirche sind sie: »Gebetbücher tragen sie in der Hand,
und die Gesichter sind so friedlich und schön, als wären alle Sorgen zerflossen, alle
Falten des Kummers und Zankes geglättet und alle Mühen vergessen.« (SW 2, 73f.)
Soviel geschichtsenthobene, freundlich-friedliche Schönheit ist dem erzählenden Ich
einen kleinen Jubel wert: »Wie es über das ganze, sonntäglich umsonnte Städtchen glitzert, leuchtet, blaut und läutet.« (SW 2, 74)
Kleist sieht das alles, aber er tritt in die Paradiesbilder nicht ein, nicht einmal,
wenn der Erzähler ihn für einen Moment glücklich sein lässt, aber nicht einmal für die
Dauer des ganzen, knappen Satzes: »Er ist so schmerzlich glücklich, zu glücklich, deshalb so würgend, so trocken, so schmerzlich.« (SW 2, 77) ›Sonderbare Empfindungen‹
mögen ihn ›anfächeln‹ vor dieser überbordenden Natur und unter den Menschen, die an
einem Markttag »zu ihren Kleidern heraus[duften]«. Seiner »Lust, sich auf einen der
Treppenabsätze zu setzen, die in die Gasse hinunterführen« (SW 2, 75), kann er nicht
nachgeben. Die Gemütlichkeit des Alltags ist nicht für ihn bestimmt, die Genrebildchen
unmittelbar vor seinen Augen bleiben unbetretbar; er geht an den Menschen, ihrem
Tagwerk, ihren Waren und Gerätschaften vorbei, durch das alles hindurch, bleibt am
Endes dieses längsten Satzes des Textes außen vor, bleibt der ›Elende‹ und ›Überflüssige‹, als den es sich selbst wahrnimmt:
Ich lebe nicht, schreit er und weiß nicht, wohin er sich mit Augen, Händen,
Beinen und Atem wenden soll. […] Er schaudert, empfinden zu müssen,
wie verstockt er sich verhält der Mitwelt gegenüber. (SW 2, 76)

II
Wie gesagt: Den Ton kennen wir – nicht nur von Kleist am Wannsee bei Berlin 1811,
nicht nur von Kleist in Thun 1907. Es ist ein allgemeineres Leiden, und es hält an. Zu
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Recht hat Hermann Kinder darauf aufmerksam gemacht, dass die Figur des ›Kleist in
Thun‹ keineswegs scharf gezeichnet ist – nicht im Sinne biografischer Präzision, nicht
als anschauliches Exempel unglücklichen Künstlerbewusstseins. Sie findet sich vielmehr von Zügen des büchnerschen ›Lenz‹ überblendet. Das trifft die Sache, d. h. die
reißende Tendenz zur Depersonalisierung. Was solche Amalgamierungstechnik an Kontur (gerne) verliert, gewinnt sie an historischer Tiefenschärfe, indem sie den Text als
Assoziations- und Echoraum aufschließt.
Hier können sie sich einfinden – die Schrecken vor der leeren Identität, kaum in
Schach gehalten von den Formeln kalter Einsicht in die eigene Ohnmacht.
»Unmöglich länger zu leben«, heißt es in einem späten Brief des Heinrich von
Kleist, »meine Seele ist so wund, daß mir, wenn ich die Nase aus dem Fenster stecke,
das Tageslicht weh tut.« Walsers Kleist antwortet in einer dunklen Sturmnacht, in der
ihm alles zu eng und klein erscheint: »[…] klein, klein. Es ist einem alles auf der Nase.
Man möchte Klötze nehmen und damit um sich herumhauen. Weg da, weg.« (SW 2, 73)
Solche ins Leere schlagende Wut geht der Resignation voraus: »[…] mit kalter Resignation im Wagen […], keine Ahnung, kein Drang; […] aber eine entsetzliche Leere in
ihm« – so Büchner über die Flucht seines Helden Lenz. Wenn Walser seinen Kleist im
Wagen abreisen lässt und die Schwester fragt, wie ihm sei, zuckt sein Mund, und es
macht ihm Mühe zu lächeln: »Es ist ihm, als habe er vom Mund einen Steinblock wegräumen müssen, um lächeln zu können« (SW 2, 79). »Es schmerzt ihn etwas, ja, […] so
ein bißchen, irgendwo, daß es ja sei, daß man’s nicht genau sagen kann. Item, die Sache
ist nicht der Rede wert.« (SW 2, 80)
Natürlich ist sie jeder Rede wert, denn es geht um einen, der »eigentlich mit seinem Leben spiel[t]«(SW 2, 80). Mehr noch: Es geht um nichts weniger als um den Abschied des Menschen von sich als historischem Subjekt, um jene Ohnmachtserfahrung,
die Büchner in seinem so genannten Fatalismusbrief an sein Verlobte benennt:
Ich fühlte mich wie zernichtet unter dem gräßlichen Fatalismus der Geschichte. Ich finde in der Menschennatur eine entsetzliche Gleichheit, in den
menschlichen Verhältnissen eine unabwendbare Gewalt […]. Der Einzelne
nur Schaum auf der Welle, die Herrschaft des Genies ein Puppenspiel […].
In der Figur des Danton findet dieser O-Ton Büchners sein Echo: »Puppen sind wir,
von unbekannten Gewalten am Draht gezogen; nichts, nichts wir selbst!« Eben deshalb
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kann Walsers Kleist-Figur »diejenigen für selig« halten, »die trostlos sein können […].
Mit ihm [i.e. Kleist] steht es um eine kleine, gebogene Nuance schlimmer.« (SW 2, 73)
Die Reihe der Unglücklichen, mit denen es immer um die »kleine, gebogene Nuance schlimmer« (SW 2, 73) steht, hat sich bis in unsere Tage fortgesetzt – Hermann
Kinder hat knapp darauf hingewiesen –, und wir müssen nicht unseren Schweinemut
zusammennehmen, um seine, Kinders Helden, dazu zu rechnen. In seinem Roman Vom
Schweinemut der Zeit wird die Frage nach der Identität von deren schwarzem Ende her,
vom Tod her gestellt und mit einem Bild vollendeter Unbeweglichkeit beantwortet:
Ist man im letzten Moment, schon nackt, aber noch atmend, ein schwarzes
Loch? Identität ist eine Idee, die nur noch schmerzt. Starrkrampf zwischen
dem, was man hin und wieder ist, und dem, was man nie sein wird. Der
peinliche Stand zwischen zwei Distelstauden.

III
Soweit der Ton des Schweinemuts – ein altes deutsches Wort für Schwermut –, des
schweren Leidens an der Identität im Zeitalter ihres Schwindens als Handlungsbasis für
uns als historische Subjekte. Ein schweres Thema. Aber Robert Walser behandelt es mit
einer leichten Hand, die ihresgleichen nicht einmal sucht und unsresgleichen auf Distanz hält. Schon an der ersten Seite des Textes lässt es sich zeigen. Was sich da als Beschreibung gibt, erscheint schon im nächsten Moment als eine Skizze vom Zustand der
Wahrnehmung: »[…] das duftet und summt und macht und tönt und faulenzt«, (das
scheint noch äußere Welt, dann:) »[…] es ist zum Verrücktwerden warm an der Sonne«,
(dies schon ein Affekt, keine reine Beschreibung mehr, dann:) »Es steigt Kleist wie glühendrote betäubende Wellen in den Kopf« (alle Zit. SW 2, 70). Da sind wir schon beim
Blick ins Innere, in den subjektiven Zustand des Protagonisten angekommen.
Dessen aktuelles Wunschprogramm – Bauer will er werden, einen Hof in der
Schweiz will er kaufen – wird zwar kurz danach als das des Kleist benannt, aber sogleich aus der Perspektive des erzählenden Ichs knapp kommentiert, was wiederum nur
der Auftakt ist, den Hang zu haltlosem Wünschen bei den Dichtern überhaupt zu ironisieren. Dann folgt – wie hingeworfen – ein knappes Beschreibungssätzchen (»Oft sitzt
er am Fenster.« [SW 2, 71]), gefolgt von einer lässigen Anmerkung aus der Erzählerperspektive. Die ganze Passage lautet so:
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Er hat Bauer werden wollen, als er in die Schweiz gekommen ist. Nette Idee
das. In Potsdam läßt sich so etwas leicht denken. Überhaupt denken die
Dichter sich so leicht ein Ding aus. Oft sitzt er am Fenster. Meinetwegen so
gegen zehn Uhr vormittags. (SW 2, 70f.)
Man sieht: Das sind unvermittelte Übergänge; die Perspektiven folgen mühelos im fliegenden Wechsel, durchkreuzen einander. Ein Stückchen erzählte Welt, ein kurzer Blick
in den Bewusstseinsinnenraum und fast zugleich die Erinnerung daran, dass das ja einer
erzählt, bei aller Sympathie seine Vorbehalte hat und auf Distanz bedacht ist: Gehauen
und gestochen ist das alles überhaupt nicht – wie nie bei Walser. Solche Kraftakte erspart er sich und uns – zu seiner Schreib-, zu unserer Lesefreude. Also: die bekannte
kunstvolle Verwahrlosung, alle Bälle in der Luft, aber: Wie er das macht, sagt er nicht,
ohne dass er’s grad tut. Und wir können um die beweglichen Kunststücke herumgehen,
nur um einmal mehr zu wissen: Dahinter kommen wir nie. Ein Zweck der Übung ist
allerdings im Falle unseres Textes durchaus benennbar. Es geht, wie Peter Utz gezeigt
hat, darum, den unglücklichen Kleist »aus jenem preußischen Kontext«1 zu entfernen,
der eine nationalistische Vereinnahmung erlaubt hätte. Walser war zu deren Dummheit
in schönster Distanz, wie bei Utz im Detail nachgewiesen. Sein Kleist in Thun ist der
Versuch, die Figur des Kleist im Medium kontinuierlichen Perspektivenwechsels, »in
einer mimetische[r], narrative[r] Annäherung zu verflüssigen, statt ihn auf einen Denkmalssockel zu stellen oder ihn auf der Bühne am eigenen Pathos ersticken zu lassen.«2
Das könnten wir uns gesagt sein lassen, um zumindest eine Ahnung davon zu bekommen, dass unser in sich verwühltes Leiden, das den Echoraum der ohnmächtigen
Enttäuschungen abhorcht, auch dann teutonische Züge trägt, wenn es nicht auftrumpfend auftritt. Wenn es eine Tugend des Robert Walser gibt, dann liegt sie jenseits aller –
auch der neuesten – Versuche, sein Werk auf das Niveau eines Reservoirs für Kalenderblattweisheiten herunterzubringen. Sie ist von sanfter und kluger Disparatheit. In ihr
sind heitere Souveränität und klares Unheilsbewusstsein zugleich am Werk. Nur so
konnte es in Kleist in Thun gelingen, die unglückliche Innenwelt des Kleist und die paradiesische kleine Welt namens Thun so illusionslos leicht zu nehmen und zu verschränken, wie beide es verdienen.

1
2

Utz: Tanz auf den Rändern, S. 208.
Ebd., S. 200.
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Wäre er ein Mann mit einer Neigung zu aufmunternden Zurufen über die Zeit
hinweg – die zwischen ihm und uns –, so erreichten uns vielleicht Sätze wie:
»Wo wollt ihr denn hin, den Kopf in den Wolken (daher die Flausen) und die Füße im Beton? So wird man nie Bauer.«
Oder:
»Verwirrt sind wir am schönsten.«
Oder:
»Was erwartet ihr denn von eurer Jetztzeit? Immer noch freundliche Saaltöchter?
Sie ist nicht vom Himmel gefallen, die junge Folter-Soldatin, die die grinsenden Fotos
aus Abu Graib per Handy um die Welt schickt.«
IV
Vor den Bildern solcher Bestialität (wie vor aller Bestialität vor und nach ihnen) müssen
die walserschen Skizzen aus leichter Hand vom frühlingshaften paradiesischen Thun
blass werden. Jene saugen diesen das Blut aus den Adern. Ist es so oder ist es nur eine
weitere Resignationsstation auf unserem abschüssigen Weg?
Ein ungleich ernsteres und dennoch vergleichbares Paradiesbild findet sich in
Kleists Erzählung Das Erdbeben in Chili von 1806. Ist es bei Walser die Wohltat des
immer wiederkehrenden Sonntags, der die Ausnahme von der Alltagsnorm ermöglicht,
also die schönen Kleider, den Schmuck, den Luxus der von Glocken durchläuteten
Stadtlandschaft, so ist es in Kleists Text der Schrecken einer Naturkatastrophe, der das
Kontinuum des Immergleichen unterbricht. In der stillgestellten Zeit, die ihm folgt, stiftet sie einen Zustand unwahrscheinlichen Friedens. Erst als jeder gesellschaftliche
Funktionsmechanismus unterbrochen und außer Kraft gesetzt ist, findet, was ›Menschheit‹ zu nennen sich heute niemand mehr traut, zu ihrer Bestimmung: eine »Hülfe« –
wie es bei Kleist heißt – außerhalb der Stadt und außerhalb jeder gekannten Konvention:
Auf den Feldern, so weit das Auge reichte, sah man Menschen von allen
Ständen durcheinander liegen, Fürsten und Bettler, Matronen und Bäuerinnen, Staatsbeamte und Tagelöhner, Klosterherren und Klosterfrauen: einander bemitleiden, sich wechselseitig Hülfe reichen, von dem, was sie zur Erhaltung ihres Lebens gerettet haben mochten, freudig mitteilen, als ob das
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allgemeine Unglück alles, was ihm entronnen war, zu einer Familie gemacht hätte.
Ein einziger, langer, perfekt gebauter Satz (wie von Kleist nicht anders zu erwarten),
der mitteilt, was da an nie Gesehenem, Ortlosem, also Utopischem, nicht gesellschaftlich Formiertem vor dem Auge liegt, so weit es reicht. Und doch zieht dieser Satz an
seinem Ende alles mit einem »als ob« in den Konjunktiv, zieht das Bild einer anderen
Welt in Zweifel: »als ob das allgemeine Unglück alles, was ihm entronnen war, zu einer
Familie gemacht hätte«.
Der Schluss der Erzählung zeigt, was es heißt, in den Kreis des Gesellschaftlichen
zurückzukehren: Ein von kleinbürgerlichen Normen genährter Konsens wächst sich in
rasender Eile – eine nun von Menschen gemachte Katastrophe – zu einer Blutorgie aus,
die erst ihr Ende findet, als ein Kind »an eines Kirchpfeilers Ecke« zerschmettert wird.
Jedes von Menschen gemachte Erdbeben unserer Tage (von Kosovo, Afghanistan bis
vorerst zum Irak) wird uns der Barbarei näher bringen, wie sie im Schlussteil von
Kleists Erzählung grausige Gestalt gewonnen hat.
Blickt man auf Walsers sonntägliches Ambiente in Thun zurück, so ist hier alles
freundlich, und der Kirchgang ist eine sanfte, verständige, selbstverständliche Übung,
die den Menschen wohltut. Dennoch: Auch hier gibt es am Satzende den Übergang in
den Konjunktiv, mit dem alles unter einen leisen Vorbehalt gerät: »[…] die Gesichter
sind so friedlich und schön, als wären alle Sorgen zerflossen, alle Falten des Kummers
und Zankes geglättet und alle Mühen vergessen.« (SW 2, 73f.)
Es ist dies ›als ob‹, dieser konjunktivische Vorbehalt, der die Paradiesbilder vor
unseren Augen verschwimmen lässt und die Hoffnung auf sie entwertet. Zugleich stellt
er die Kunst unter den latenten Generalverdacht von Täuschung und erschlichener Befriedung:
Als ob, als wär
Es ist als hätt
Ich flöge heim
Und fände Ruh.
So klingt das, und den Ton kennen wir so gut wie jenen der verzweifelnden Ohnmacht
von Kleist bis Büchner und bis in unsere Lebenszeit – eine Lockung, die nicht verschwindet, auch wenn sie nur ein Motiv hat und kein Ziel:
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Ich fände Ruh
Als wär, als ob
Wär endlich da
Es ist als hätt
Ich wär wer
Weiß wie tief
Im tiefsten aller Gründe
Im tiefsten Konjunktiv.
Die tiefsten Wiesengründe, längst aufgefüllt und überbaut. Kein Lindenbaum mehr am
Brunnen vor dem Tore. Auch kein Brunnen mehr und kein Stadttor, hinter dem die Natur beginnt und ihr Trost für den Unglücklichen, den es hinaustreibt, sogar in tiefer
Nacht.
Was von der Natur übrig ist, wächst in Kübeln von Waschbeton vor dem Eingang
eines Möbel-Centers, bei der Zufahrt zu einer Aral-Tankstelle oder vor McDonalds,
wahlweise. – Aber der Lindenbaum hängt als Pinie bei Tassos an der Wand, also beim
Griechen an der übernächsten Ecke, zwischen zwei dorischen Säulen aus Gips: eine
zehn Jahre alte Farbfotografie eines Strandes im Süden Kretas, etwas verblichen, mit
dem Baum im Vordergrund. Hier ist unser Arkadien; das Lokal heißt auch so. Hier unser Wiesengrund, hier unsere Landschaftstherapie aus zweiter Hand, unser Bauernsalat,
unser geharzter Wein, nicht unter Linden. Aber lindern soll es schon.
V
Identität – so Hermann Kinder – »eine Idee, die nur noch schmerzt«. Manchmal wird es
schlimmer und leichter zugleich. Das Ich regt sich – wie beim so etikettierten schizophrenen Dichter März – und ist doch nicht mehr als ein schmerzhaftes Phantomgefühl.
Dann wird es Zeit. Wir erinnern uns an den Anfang und an den Vergleich von Lieblingslektüre und Liebe und an den guten Sinn von Wiederholungen. Und einer sagt, ein
anderer habe gesagt, von einer großen Liebe solle man nie ganz genesen. Alle nicken,
haben aber immer noch Durst. Dann gehen wir alle – bilden wir uns ein –, also Lenz,
Büchner, Kleist, Kinder und Kindeskinder und wer weiß noch zum Griechen an der
übernächsten Ecke. Aber bei Tassos ist alles schon dunkel.
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Leseerfahrung mit ›Robert Kleist in Thun‹
von Hermann Kinder (Konstanz)

Robert Walser kenn ich nicht
Mach dir Mut. Zerteil dich nicht in der gerade im ›Deutschen‹ so fatal gewordenen
Konkurrenz

zwischen

geschmäcklerischen,

kritischen

und

interpretatorisch-

wissenschaftlichen Umgängen mit Literatur und deren Ritualen und Institutionsbehauptungen. Die haben zwar ihre Unterscheidungsberechtigung. Aber im Literaturkopf jedes
Einzelnen sind Gefallen, Urteile und literarische Theorie ziemlich identisch. Wehre die
Notwendigkeit ab, zunächst eine hegelsche Vorschule oder ›Einführung in das Verhältnis von Schreiben, Lesen, Kritik und Wissenschaft‹ zu meistern, bevor du dich traust,
über deine Leseerfahrung mit Kleist in Thun zu reden. Hallo, Kinder, sei äußerungstollkühn, vertraue der Unbekümmertheitslüge, schultere die von den jeweils einschlägigen
(ja: schlägigen) Seiten bedrohliche Niveauunterspringung. Bekenn dich, literarisches
Amphibium zu sein. Zu Wasser und zu Land, aber beides jeweils gliederdefekt. Bestenfalls ist die Amphibiumszugehörigkeitserklärung eine Anti-Skepsis-Selbst-Impfung.
Robert Walser: Da bin ich sympathisierender Liebhaber, Dilettant und Ignorant.
Auf Robert Walser bin ich nicht verschworen. Weder literarisch noch literaturwissenschaftlich noch als Freund, der ihm persönlich gern begegnet wäre. Robert Walser
bleibt mir fremder als Gottfried Keller. Das hat verschiedene Abgründe. Einer ist, dass
Robert Walser wie durch ein Bescheidwissenssyndikat abgeschirmt ist. Das impliziert
sozusagen eine Nichtbescheidwissenserklärung zu Robert Walser. Und die Kündigung
einer Robert-Walser-Verschwörung, da ich – beschränkte Auswahl – Walther, Gottfried
und Wolfram, Grimmelshausen, sogar Goethe, die Antipoden Büchner und Keller, alle
Expressionisten und Anti-Expressionisten und Peter Weiss und Ror Wolf, Bernhard,
Jelinek, Bachmann, Graß und M. Walser, meine Freunde Modick, Amann, Werner keineswegs weniger mag. Robert Walser ist ein Kontinent. Aber für mich einer unter Hunderten.
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Vorbildliches
Unbekümmertheitslüge, schrieb ich, Amphibiumszugehörigkeitserklärung, Bescheidwissenssyndikat – das sind neologistische Substantivverballungen, die, obwohl sie bei
mir zugegeben unsinnlicher sind als bei Robert Walser, seinem Worterfindungssystem
folgen, Wahrnehmungen und deren Überdenken in einem Wortwurm zu komprimieren.
Das war eine von Robert Walsers Vorbildlichkeiten. Wieder zu finden sind sie bei Martin Walser, dessen Verwandten wie Peter Renz und Zöllner, ebenso bei den ThomasBernhardianern.
Oberflächlich lesen (Against antihermeneutische Hermeneutik)
Für Interpretationen gibt es kaum Grenzen; selbst plausible Integrationen eines Textes
in Kontexte, um Interpretation so zu übersetzen, eröffnen eine Auslegungsvielfalt
(Steinmetz). Zielt hermeneutische Interpretation auf die Rückblendung des Textes auf
die Trias ›stimmiges Werk, Autorintention und Sinngeschlossenheit‹, so die antihermeneutische auf die Dekonstruktion von Stimmigkeit, Eindeutigkeit von Werk-SinnAutor-Intention, auf ein nicht beendbares Querlesen. Darin ist Dekonstruktion durchaus
sinnvoll: Es gibt weit mehr Lesemöglichkeiten, als sich die orthodoxe Hermeneutik
träumen lässt. Nun hat sich eine darin antihermeneutische – indem sie die Autorintention ganz streicht –, aus Dekonstruktion, Diskursanalyse und assoziativer Kulturwissenschaft gemixte neue Interpretation ausgebildet, die neo-hermeneutisch darin ist, dass sie
einen Werk-Sinn festklopft. Diesen schöpft sie aus dem Subsinn des Textes, aus der
Unterfläche. Das ›Gleiten in den Subsinn‹ des Textes, die genialische Deutung zumal
aus psychoanalytischen Kontexten (Lacan und die Folgen) hat die kongeniale Interpretation des intentionalen Meisterwerkes bei Wilhelm Dilthey und Emil Staiger abgelöst.
Das ›Gleiten in den Subsinn‹ – und ärgert mich als Sinngewißheit nun der Unterfläche
dennoch, weil Intention und Oberfläche dabei negiert werden.
So viel zu den interpretativen Umherwälzungen der Literaturwissenschaft, die ja
ihre institutionellen Berechtigungen in Forschung und Lehre haben. Unsinn, das Deuten
gegen das geschmäcklerische Lesen ausspielen zu wollen. Interpretation und »Against
Interpretation« bleiben zwei gegeneinander unverrechenbare Wege zum Text, die sich
in der Auseinanderentwicklung von Wissenschaft, Kritik und Lesen nicht nur heilvoll in
Systeme und innerhalb von Literaturliebhabenden ausdifferenziert haben. Aber nicht
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nur ich bin zunächst immer Leser der Oberfläche des Textes, seiner Schönheiten, seines
Fesselungspotentials (oder eben nicht), erst in einer eigenen Anstrengung der SinnErklärer, den die Institutionen Forschung und Lehre erwarten.
Der offen subjektbezogene Primärberührungseffekt des Textes besteht für mich
als Leser vor der Interpretation im affizierenden Thema, das nicht schon ein verstandener und durchzusetzender Sinn oder Subsinn, in der Affinität des Stils, der Schreibkunst
zu meinem ästhetischen Gefallen.
Darüber einige Bemerkungen anhand von Kleist in Thun. Bemerkungen, die ich
nur am Rande der Literaturlehre geltend machen kann, die sich nicht zuletzt auch wegen
des Verstehenshungers der Studierenden auf hermeneutische oder antihermeneutische
Erklärungen ausrichtet, auf das Auslaufen eines Textes in einen resümierbaren Sinn. Ich
rühme dann: Lest, wie schreibgroßartig der Text ist, lese Passagen vor, was in aller Regel auf Desinteresse stößt bis auf die wenigen, die Lesen mitreißt.
Die thematische Faszination von Kleist in Thun, pars pro R. Walser toto, liegt für
mich im Phantasie-Spiel, das angeknüpft ist an eine solitäre ästhetische Existenz, eine
sich selbst ungewisse, aber auch wieder selbstbewusste soziale und wahrnehmungsmäßige Sonderlingsexistenz. Die Grenzen zwischen Wirklichkeitsbeschreibungen und
Selbstprojektionen changieren permanent. Das ist meine Mentalität: Von Realismus
halte ich ebenso wenig wie von Nietzsches Satz, dass es abzüglich der Wahrnehmungen
keine Realität gebe. Die Mischung ist es. Walsers Phantasien über Kleist bringen unaufdröselbar den realen Heinrich von Kleist zur Geltung wie sich selber. Kleist ist zugleich Alter Ego wie fremdes, in Dokumenten nachzulesendes und nacherlebbares Individuum. Ich weiß nie genau, wo wird Kleist, wo wird Walser artikuliert. Die Artistik in
der Selbst- und Fremddarstellung, das Ineinanderschieben von Ich und Welt, aber nicht
deren Identitätssetzung, ist mir nahe. Das Ineinanderverkeilen von Ich und Welt beherrscht generell bei subjektbezogener Literatur vor allem die moderne Literatur, zumal
der im Geruche des Autobiographischen stehenden. Im Gegensatz zu Thomas Bernhard
oder Elfriede Jelinek frisst aber das fingierte Ich die Welt nicht (hasserfüllt) auf. Robert
Walsers thematischer Primärberührungseffekt ist, dass er die Lücke zwischen ästhetischem Ich und Welt nicht schließt, sondern sie offen hält.
Er hält sie offen durch zwei Verfahren: durch die Selbstthematisierung des ästhetischen, voyeuristischen, des schreibenden Ichs und durch die Komisierung dieses Ichs.
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Bernhards (bei aller Komik) und Jelineks Erzählfiguren wollen Recht behalten. In Kleist
in Thun sind das erzählte Ich wie das erzählende Ich dubiose Kantonisten. Sympathisch,
aber doch sozial untauglich der kunstringende Kleist, bewundernswertes Genie und bedauernswerter Lebensunfähiger.
Aktienbrauereiangestellter und borniert der Rahmen-Erzähler. Beide Ich-Figuren
sind verwandt und gegeneinander gestellt. Dadurch ergibt sich ein mich einwickelnder
Gleich- und Missklang von Heroisierung des solitären ästhetischen Subjektes und der
Skepsis ihm gegenüber. Die Distanz und Nähe zum Schreib-Ich erzeugt Komik. In
Kleist in Thun wird sie hervor gebracht durch die Nähe zum Geistes- und Literaturringer
und dessen Blödheiten, von denen sich die Erzählerkommentare absetzen: zum Beispiel
der ausgedachte preußische Dichter-Mist von der Erlösung in Land, Sohn, Baum.
Die für die Moderne obligaten Schreib-Thematisierungen (zumal der 60er Jahre:
Max Frischs Mein Name sei Gantenbein) sind noch von der dann einsetzenden Sprachund Fiktionalitäts-Theorie-Schwere entlastet. Spiel statt Theorie. Zu wem soll ich denn
halten: zum absonderlichen Künstler Kleist oder zum nüchternen Genieverächter des
Rahmen-Ichs? Sie sind zwei und identisch. Das wickelt mich ein. Phantasiert im komisch-ernsten Spiel, nicht deduziert wie im theorielastigen Roman über das Schreiben,
nicht pathetisiert wie im Künstlerroman. Mit dem Phantasieren, mit der ästhetischen
Sonderlingsexistenz steht es bei Robert Walser doch ernst und komisch zugleich. Zugleich ehrwürdig und verdächtig.
Das stilistisch Vorbildliche, Beneidenswerte sind besonders vier Walser-Künste:
die Substantivierung, die gegenläufige Satz-Schneidung, die dichte Beschreibung und
der Vergleich. Zunächst der Vergleich: »Die Luft muß eine Brücke sein und das ganze
Landschaftsbild eine Lehne, zum Daranlehnen, sinnlich, selig, müde.« (GW 1, 181)
Landschaftsherrlichkeit – oder wie und wo als Beispiel für die Abstrakta.
Dichte Beschreibung:
Er geht weiter, an Weibern mit hochaufgerafften Röcken vorbei, an Mädchen, die Körbe ruhig und fast edel auf den Köpfen tragen, wie Italienerinnen ihre Krüge, wie er’s kennt aus Abbildungen, an Männern, die gröhlen,
und an Betrunkenen, an Polizisten, an Schuljungens, die ihre Schulbubenabsichten mit sich herumtragen, an schattigen Flecken, die kühl duften, an Seilen, Stöcken, Eßwaren, falschen Geschmeiden, Mäulern, Nasen, Hüten,
Pferden, Schleiern, Bettdecken, wollenen Strümpfen, Würsten, Butterballen
und Käsebrettern vorüber, zu dem Gewimmel hinaus [...] (GW 1, 179)
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Die Vorberge am Ufer des Sees sind so halb und halb grün und so hoch, so
dumm, so duftig. La, la, la. (GW 1, 175f.)
Die Luft ist krank. (GW 1, 176)
Der Kuß der Sonne ist ein einziger und fortwährend wiederholter. (GW 1,
175)
Zunächst ist, den Strahl der Sonne auf der Haut als »Kuß« zu bezeichnen, unabhängig
von seinem erotischen Subsinn, schon eine sofort nachempfindbare Beschreibungsleistung. Dies ist mit der Abstraktion der Situation verbunden: »einziger und fortwährend
wiederholter«. Die momentane Situation wird mit einer Reflexion über die Zeit verbunden. Die stilistische Brillanz wickelt mich ein.
Noch einmal zurück zum Ausgang. Das literaturwissenschaftliche Gleiten in den
Subsinn des Textes bringt auch bei Robert Walser zu Tage, was bei seinen Zeitgenossen
schreiend offen liegt: bei Wedekind, bei Kubin, bei Benn, verdeckter selbst bei Kafka.
Die psychischen Komplexe, allen voran das quere Frauenbild. Da sind Otto Weiniger
als Hintergrund, Lacans Psychoanalyse und dessen Derivate, der grandiose Theweleit
als Erklärer schnell gefunden. Aber eins unterscheidet doch die notwendigen GenderDekuvrierungen von Robert Walser und Gottfried Keller, der noch viel mehr der psychoanalytischen Entkleidung unterzogen wird als Robert Walser: Misogynität, Geschlechterkampf sind bei Keller und Walser erst im Subsinn zu entdecken. In der Textoberfläche sind es Schreiber, die sich um Moralität und Freundlichkeit bemühen. Natürlich ist das ›Meitschi‹ aufzuschlüsselndes geheimes Objekt der Begierde, dass See und
Landschaft als Frauenkörper gesehen werden, ist sehr Aha. Der Unterschied zu Wedekinds Lulu, zu Benn, zu Kafka ist aber, dass bei Robert Walser offensiv keine obsoleten
Geschlechtertheorien literarisch propagiert werden. Der Subsinn mag anderes lesen machen, aber die Oberfläche, die eine ästhetisch-moralische Anstrengung des Autors voraussetzt, leiten Vorsicht, Skepsis, Selbstrelativierung, Toleranz, kurzum: eine gewisse
Humanität, auch in Geschlechterfragen. Das sollte nicht nivelliert werden in einem
Gleiten in den Subsinn, dass Robert Walser nimmt, was ihn von den GenderTrompetern unterscheidet.
Ich will nicht verhehlen, dass ich weder Robert-Walser-Kenner bin noch dessen
unbedingter Verehrer. Ich erlebe gerne ausgreifende Stoffe durch Literatur – wie bei
Grass. Ich werde gern in radikalere komische Orientierungslosigkeit gestoßen wie bei
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Ror Wolf. Mich tangiert die literarisch komplexe existentielle Unerbittlichkeit von Ingeborg Bachmann und die weniger komplexe von Fritz Zorn oder Günther Steffens. Ich
fürchte die Verschworenheit der Robert-Walser-Gemeinde. Und bin ihm, meine ich,
immer noch am nächsten, wenn ich in Herisau bin. Es ist so: Letztlich interessiert mich
der Mensch, seine Texte nur schräg dazu. Texte als Lebensanstrengung. Bin ich aber in
Herisau, verzweifle ich an den Appenzeller Berganstiegen, die ich nicht mehr schaffe.
Auch da, Herr Robert, wenn ich Dich mal so nennen darf, hättest Du mich abgehängt.
Macht mir nicht so viel aus. Nur: Deinen einsamen Tod hast Du nicht verdient. Ich hätte
Dir gern den im Schnee verlorenen Hut wieder aufgesetzt.
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Literaturverzeichnis
Siglenverzeichnis
Zitate aus den folgenden Walser-Ausgaben werden unter der Verwendung einer Sigle
und unter Angabe der jeweiligen Bandnummer und der Seitenzahl direkt in Klammer
im laufenden Text nachgewiesen:
GW

Walser, Robert: Das Gesamtwerk. Hg. von Jochen Greven. 12 Bde. Genf und
Hamburg: Helmut Kossodo 1966–1975.
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Kleist in Thun: »ähnlich«, aber ohne »Original«
von Peter Utz (Lausanne)

In dieser Gestalt hat Robert Walser Kleist in Thun getroffen: Das romantische Chalet
unter Bäumen am Wasser, und dazu eine Gedenktafel mit dem Text: »In diesem Hause
wohnte und dichtete Heinrich von Kleist 1802 und 1803.«1 Diese Tafel setzt man Kleist
1899, im Jahr von Walsers Aufenthalt in Thun. Heute stößt man am verschlossenen
Gitter zur Kleistinsel auf ein anderes Schild: »Vorsicht: Hier wacht ein deutscher Schäferhund.« Doch schon die ursprüngliche Erinnerungstafel zu Kleist an dem seither abgerissenen Haus passt zur romantischen Szenerie wie die Faust auf’s Auge. Und trotzdem
wird sie gewissermaßen die Kurzform und Keimzelle von Walsers Kleist in Thun. Denn
dieses Prosastück, das Walser acht Jahre später in Berlin publiziert, endet mit einem
Blick auf die Kleist-Gedenktafel, nachdem Walsers Kleist mit dem Postwagen aus Thun
abgereist ist:

1

Das Bild findet sich reproduziert bei Sebald: Logis in einem Landhaus, S. 144f.

Vorträge der Robert Walser-Gesellschaft 8 (2005)

39

Weiter, hei, hei, ist das eine Wagenfahrt. Aber zu guter Letzt wird man ihn
laufen lassen müssen, den Postwagen, und zu allerletzt kann man sich ja
noch die Bemerkung erlauben, daß an der Front des Landhauses, das Kleist
bewohnt hat, eine marmorne Tafel hängt, die darauf hindeutet, wer da gelebt
und gedichtet hat. Reisende mit Alpentourenabsichten können’s lesen, Kinder aus Thun lesen und buchstabieren es, Ziffer für Ziffer, und schauen einander dann fragend in die Augen. Ein Jude kann’s lesen, der Christ auch,
wenn er Zeit hat und nicht etwa der Zug schon im Abfahren begriffen ist,
ein Türke, eine Schwalbe, inwiefern sie Interesse daran hat, ich auch, ich
kann’s gelegentlich auch wieder einmal lesen. (GW 1, 184)
Das ist, beim Wort genommen, was von Kleist in Thun bleibt: eine Tafel für Touristen
mit »Alpentourenabsichten«, schon für die Einheimischen kaum zu entziffern. Eine
mortifizierende Schrift: sie macht den Schriftsteller zwar präsent, macht ihn aber auch
unlesbar. Nun kann man ihn verehren, ohne ihn lesen zu müssen. Ein Grabstein also,
wie jener reale Grabstein von Kleist, den Walser in Berlin am Wannsee besucht hat, in
der Zeit, als er dort seinen Kleist in Thun schreibt. Das Prosastück jedoch wird zum Gegenteil einer Grabschrift: angesteckt von einer enormen Dynamik, von einem gelegentlich fast atemraubenden Rhythmus, zeigt es Kleists Vitalität, im aktiven, sinnlichen Eintauchen in die Landschaft, aber auch im körperlichen Leiden, in der Euphorie und in der
Depression; ein Dichter, der sich von der Sonne »küssen« (GW 1, 175) lässt, zugleich
»schreien« und »weinen« (GW 1, 177) möchte, um in jenes schöne Bild hineinzusterben, als das ihm die Landschaft entgegenstürzt. Walsers Prosastück ist getragen von
einer mündlichen Dynamik, ist Anruf und Ausruf, ist Hilfeschrei und Protest, ist Frage
und Seufzer. Mal ist es atemlos und elliptisch, dann wieder holt es zu langen, rhythmisch gegliederten Satzperioden aus. Ihnen scheint die Erzählstimme mit ihrer eigenen
Vitalität beizuspringen, wo dem zerrissenen Dichter, dessen Ausdruck diese Sätze sind,
schon die Kräfte verlassen müssten, um jene zu einem guten Ende zu bringen. Kaum je
hat Walser seiner angeblichen ›Geschwätzigkeit‹ gekonnter und kontrollierter die Zügel
schießen lassen als hier: »Weiter, hei hei, ist das eine Wagenfahrt.« (GW 1, 184) Denn
es geht Walser offenbar darum, gewissermaßen die Rückseite dieser Gedenktafel neu
und ganz anders zu schreiben. Er lässt Kleist in Thun aufleben, wo er als touristische
Sehenswürdigkeit abgelegt worden ist, er macht seinen dichterischen Atem spürbar, wo
man höchstens noch seinen Namen buchstabiert, und er reißt ihn schließlich in einer
wilden Wagenfahrt aus der Gegend weg, die ihn nicht hat heilen können. So nimmt
Walser den Thuner Lesern den verewigten Denkmal-Kleist weg und gibt ihnen dafür
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eine vital-gefährdete Dichterfigur, die nur kurzfristig »in Thun« (GW 1, 174) Station
gemacht hat, um als Unstet-Getriebener weiterzuziehen.
Dieser Text, wie er 1907 in der Berliner Theaterzeitschrift Die Schaubühne erscheint, ist jedoch vor allem der preußischen Dichterverehrung ins Gesicht geschrieben.
Denn in Berlin ist es nicht nur die Autorengeneration von Walser, die zum Kleist-Grab
am Wannsee hinauspilgert, um dort jenen Kleist wieder zu entdecken, den das 19. Jahrhundert als suspekten Selbstmörder vergessen und verdrängt hat. Auch der preußische
Nationalismus beginnt Kleist nun zu vereinnahmen; Wilhelm II. wirft sich höchstpersönlich in Kleist-Posen und hämmert mit Kleist-Zitaten auf alle ›Feinde Brandenburgs‹
ein. Wie Walser in seinen verschiedenen Kleist-Texten auf diese hochkochenden KleistWellen satirisch, aber auch spielerisch-gegenläufig reagiert, kann ich hier nicht im einzelnen ausführen – ich habe dies an anderer Stelle versucht.2 Mit Kleist in Thun, der die
Reihe von Walsers Kleist-Texten eröffnet, lässt sich Walser zwar auch selbst von der
Kleist-Welle hochtragen, und er trägt zu ihr gleich einen literarischen Höhepunkt bei.
Doch dem Publikum der Berliner Schaubühne, das sich in diesen Vorkriegsjahren an
nationalistisch aufschäumenden Inszenierungen des Homburg oder der Hermannsschlacht begeistern kann, serviert er eine musikalisch-mündliche Prosa, die alle festgemeißelten Zitate hinter sich lässt. Und er deplaciert seinen Kleist an die gesellschaftliche und geographische Peripherie, an den Alpenrand, liefert seinem Berliner Publikum
also gerade keinen ›Kleist in Berlin‹.
Wie genau und antizyklisch Walser mit dieser Delokalisierung seines Kleist auf
die epochale patriotische Einbürgerung von Kleist reagiert, zeigt sich auch in der Folge:
Als nach dem Ersten Weltkrieg unter antifranzösischem Vorzeichen in Deutschland die
Kleist-Begeisterung neu angefacht wird, antwortet Walser darauf mit dem kurzen Prosatext Kleist in Paris, den ich vor ein paar Jahren im Schweizerischen FamilienWochenblatt von 1922 wieder auffinden konnte.3 Auch wenn der Aufenthalt des historischen Kleist in Paris dem in Thun vorausgeht, ist Walsers Kleist in Paris gewissermaßen die Fortschrift des Kleist in Thun. Denn so wie der frühere Text mit einer Kutschenfahrt endet, so setzt der spätere mit einer Kutschenfahrt ein:

2
3

Vgl. Utz: Tanz auf den Rändern, S. 192–242.
Wieder abgedruckt in: Walser: Feuer, S. 56–58.
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Kleist fährt nach Paris, um sich dort ganz in seinem Schaffen zu vergraben. Dann
reist er auch aus Paris wieder ab, um in der Schweiz den »hiesigen Freunden«4 aus seinem Werk vorzulesen. Nun schickt Walser seinen Kleist also ausgerechnet in die Kapitale des Erzfeindes und des sogenannten Versailler ›Schmachfriedens‹, gleichzeitig aber
auch in eine Traumstadt der deutschen Literatur. Auch dieser Kleist wird also bewusst
deplaciert, als sei die Kutsche nicht nur der angemessene Aufenthaltsort dieses nomadisierenden Schriftstellers, sondern auch das poetische Vehikel, mit dem Walser die ideologisierenden Festschreibungen dieses Autors auf den nationalen Landkarten seiner Zeit
bewusst durchkreuzt.
Dies bestätigt sich, wenn man die beiden Kleist-Prosastücke den anderen Dichterporträts Walsers gegenüberstellt, wie man dies in der Forschung schon öfters getan hat.5
Denn weder bei Walsers vier Brentano-Texten noch bei den Texten zu Büchner, Lenz,
Hölderlin, Jean Paul, Keller, Lenau oder Schiller und Goethe, um nur die wichtigsten zu
nennen, spielt die geographische Lokalisierung schon im Titel eine Rolle. Nur bei
Kleist, den die Zeit wohl von all den Genannten am stärksten neu ideologisiert, scheint
das Prinzip der Lokalisierung und damit die Möglichkeit der poetischen Dislokation
entscheidend. Denn dieser Kleist soll ein Fremder bleiben, unterwegs, und sich niemals
festmeißeln lassen – das lässt sich aus dem Schluss von Kleist in Thun folgern, wenn er
Gedenktafel und Kutschenfahrt miteinander überblendet.
Dabei werden die verschiedenen Dichterporträts jedoch auch selbst untereinander
entfernter oder näher verschwistert. So erinnert die Kutschenfahrt am Ende von Kleist in
Thun unweigerlich an das Ende von Büchners Erzählung Lenz; Walser zeichnet mit
seinem Kleist-Porträt gleich auch ein Vexierbild von Büchners Dichterporträt. Das ist
längst bekannt und beschrieben. Bekannt ist auch, wie sich Walser selbst in seine »erdichteten Dichter«6, wie sie Jochen Greven genannt hat, mit einzeichnet, um mit diesen
farbigen Schattenfiguren ein Spiel von Annäherung und Distanzierung zu führen, das
sich in den unterschiedlichen Werkphasen und mit den unterschiedlichen Dichterpartnern immer neu konfiguriert. Dabei musste gerade an Kleist in Thun auffallen, wie unscharf diese Dichterporträts werden, wenn man sie näher besieht: So ist keines der zahl4

Ebd., S. 57.
Vgl. Böschenstein: Zu Robert Walsers Dichterporträts; Evans: ›Im übrigen ist er ein wenig krank.‹;
Huber: ›Dem Dichterunstern gänzlich verfallen‹; Kinder: Flucht in die Landschaft.
6
Greven: Erdichtete Dichter, S. 35–63.
5
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reichen Zitate aus den Kleist-Briefen, die Walser in diesen Text aufnimmt, wörtlich und
genau. Kleist schreibt beispielsweise aus Thun an seine Schwester: »Der Vater hat mir
von zwei Töchtern eine in mein Haus gegeben, die mir die Wirtschaft führt: ein freundlich-liebliches Mädchen, das sich ausnimmt, wie ihr Taufname: Mädeli.«7
Daraus wird bei Walser, fast ins Berndeutsche übersetzt, ein Wort seines Kleist in
Anführungszeichen, als sei dies eine authentische Rede: »Ein reizendes Bernermeitschi
führt mir die Haushaltung.« (GW 1, 174) Eine symptomatische Verschiebung, die für
viele steht. Sie stellt die Frage nach der spezifischen Poetik dieser Porträts, und noch
grundsätzlicher die Frage nach dem Verhältnis Walsers zur literarischen Tradition, das
sich in diesen Dichterporträts inkarniert.
Mit dem literaturwissenschaftlichen Begriff der ›Intertextualität‹ ist diesem Verhältnis offenbar nicht ganz beizukommen, denn allzu sehr basiert er auf einem Modell
schriftlicher Texte, die als genau nachweisbare Zitate durch die Literatur zirkulieren.8
Besonders die deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts hat dieses Zitieren bis zum Exzess betrieben, mit Büchmanns Geflügelten Worten als Wechselgeld. Und noch in
Walsers Generation kommt diese bürgerliche Zitat- und Anspielungskultur etwa bei
einem Thomas Mann zu Nobelpreisehren, oder sie wird von einem Karl Kraus zur gefürchteten Waffe zugespitzt, mit der er alle, die sich durch falsches Zitieren am Tempel
der Sprachkultur versündigen, bis zum letzten Komma und Anführungszeichen verfolgt.
Bei Walser dagegen müsste Kraus ins Leere greifen, denn allzu offensichtlich ist hier
jedes Zitat höchstens ein ›Zitat‹ in Anführungszeichen, parodiert das Zitieren selbst.
Wer hier festen Bildungsboden unter die Füße zu bekommen hofft, wird ausgleiten. Um
präzise literarische Referenzen geht es gerade nicht. Was Walser sich aus der Literatur
holt, der hohen und der trivialen, ist nach seinem eigenen Wort nur »angelesen«
(AdB 1, 284). Walser meint damit jedoch nicht eine Flüchtigkeit seiner Lektüre oder
eine Flüchtigkeit seiner Lese-Erinnerung, sondern den Grad der Verwandlung, die der
fremde Text im neuen Walser-Zusammenhang erfährt. Aus dem ›freundlich-lieblichen
Mädchen‹ Kleists wird Walsers »Bernermeitschi« (GW 1, 174). Das Briefzitat verwandelt sich in mündliche Rede, die Walser hier auch noch mundartlich einfärbt, obwohl

7

Kleist: Sämtliche Werke und Briefe, S. 724.
Vgl. Horst: Probleme der Intertextualität im Werk Robert Walsers; Lemmel: Robert Walsers Poetik der
Intertextualität.

8
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das Berndeutsche dem preußischen Dichter wohl nur schwer über die Zunge gekommen
wäre. Der mündliche ›Anklang‹ ersetzt das schriftliche Zitat, löst es ab als Form des
Umgangs und der Selbstbestimmung gegenüber der literarischen Tradition.9 Damit
entgeht Walser jener fixierenden Verschriftlichung, die zur Kultur der Dichterdenkmäler gehört, »[f]est gemauert in der Erden«10, wie man in einem Schiller-Jahr wieder
einmal zitieren darf.
Diese Art der Dichterverehrung und des Bezugs zur literarischen Tradition erscheint für Walser steril und mortifizierend, eine Marmortafel. Ihr setzt er eine Poetik
der Flüchtigkeit entgegen: Flüchtig ist sie in der sprachlichen Form, im Anklang, der
die Statik des gemeißelten Begriffs durch die Dynamik seiner musikalischen, vorwärtstreibenden Wortfluchten ersetzt. Flüchtig ist sie in ihrer feuilletonistischen Form, die nie
sicher ist, ob sie sich über den Tag hinaus literarisch wird halten können. Flüchtig ist sie
aber auch inhaltlich, durch die Flucht, das Unterwegs der Postkutsche, mit der Kleist
von Thun und allen Gedenktafeln, die ihm dort und anderswo später gesetzt werden,
schon zu Lebzeiten Reißaus nimmt, als sei dies die einzige Möglichkeit, sein prekäres
Leben vor dem Verewigungstod im Marmor zu bewahren. Davor rettet ihn Walser, mit
seiner Poetik des sozialen und kulturellen Unterwegs, die als Kutsche allein die Sprache
hat. Diese Sprache erhält ihre Schwungkraft nicht, indem sie sich zitierend vor einem
Dichterdenkmal verbeugt, sondern aus der Differenz und Spannung, die sie zu diesem
Dichter und seiner Sprache aufbaut. Denn Walsers Text enthält keine der aus Kleists
Prosa so bekannten vielstöckigen Satzgebäude, sondern sie ist trotz aller Bildhaftigkeit
und allen Alpendekors ganz in der Horizontalen organisiert: »Die Vorberge am Ufer des
Sees sind so halb und halb grün und so hoch, so dumm, so duftig. La, la, la.« (GW 1,
175) Walser lässt sich hier sprachlich gehen wie selten. So teilt er seinem Kleist und
seinem Leser eine Beweglichkeit mit, die dem melancholisch erstarrenden Dichter gerade abhandenkommt.
Doch genau in dieser Überlagerung von Walsersprache und Kleistmelancholie
wirkt dieses Dichterporträt so überzeugend und authentisch, dass man immer wieder die
›Ähnlichkeit‹ dieses und der anderen Dichterporträts Walsers unterstrichen hat. Hans-

9

Vgl. dazu als Fallstudie Utz: Ausklang und Anklang, S. 3–29.
Schiller: Sämtliche Werke, S. 477.
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Dieter Zimmermann etwa hält fest, diese Porträts ähnelten alle einander, weil Walser sie
sich selbst ähnlich mache.11
Martin Jürgens hat dies als das »mimetische Vermögen der Sprache« in Kleist in Thun
präzisiert.12 Dagegen schlägt Sabine Eickenrodt vor, den Text von der Tradition der
Porträtmalerei her zu verstehen: die Persönlichkeit des Dichters in seiner Landschaft,
die selbst wieder physiognomische Züge annimmt.13 So ließe sich in Walsers Dichterporträts die Kombination seiner sprachlichen und bildhaften Fähigkeit zur Mimesis als
eine Poetik der ›Ähnlichkeit‹ bestimmen. Zwischen Identität und Differenz sucht sie
einen dritten Weg. Weder ist sie eine Poetik der Nachahmung, wie sie bis ins 18. Jahrhundert und dann, unter veränderten Vorzeichen, im ›Realismus‹ und ›Naturalismus‹
des 19. Jahrhunderts erneut dominiert. Noch stellt sich diese Poetik der ›Ähnlichkeit‹,
wie die Klassik, unter das Gesetz der Form. Eher knüpft sie an die Romantik an, und
auch an Kleist selbst. Denn schon Kleist ist das Prinzip der ›Ähnlichkeit‹ ein zentrales
Erkenntnismedium, ein Weltzugang. In den langen Lehrbriefen, die er im November
1800 an seine Braut Wilhelmine schreibt, will er ihr beibringen, in allen Gegenständen
der Natur das zu erkennen, was sie dem Menschen ›ähnlich‹ mache. Selbst bei zwei
»Marmorplatten«, die dann unzertrennlich aneinander hängen, wenn sie sich in allen
Punkten berühren, solle sich Wilhelmine fragen: »Womit haben die Marmorplatten
Ähnlichkeit?«14 Und an Rühle schreibt Kleist 1806: »Sieh, die Welt kommt mir vor,
wie eingeschachtelt; das kleine ist dem großen ähnlich.«15
Einen primären Anspruch auf ›Ähnlichkeit‹ erhebt jedoch das Porträt, und deshalb
steht es im Zentrum einer romantischen Ästhetik der Ähnlichkeit, wie sie E. T. A.
Hoffmann 1815 im Erzählerexkurs seines Sandmanns formuliert. Dort ruft Hoffmann
seinem Leser zu:
Vielleicht gelingt es mir, manche Gestalt, wie ein guter Portraitmaler, so
aufzufassen, daß du es ähnlich findest, ohne das Original zu kennen, ja daß

11

Zimmermann: Robert Walser über Hölderlin, S. 145.
Jürgens: Fern jeder Gattung, nah bei Thun.
13
Eickenrodt: Kopfstücke, S. 142.
14
Kleist: Sämtliche Werke und Briefe, S. 596 (an Wilhelmine 16./18.11.1800).
15
Ebd., S. 768f (an Rühle 31.8.1806).
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es dir ist, als hättest du die Person recht oft schon mit leibhaftigen Augen
gesehen.16
Genauso begegnen wir Walsers Kleist in Kleist in Thun: Wir finden ihn ›ähnlich‹, ohne
das ›Original‹ zu kennen. Denn dieses ›Porträt‹ kann sein eigenes literarisches Existenzrecht gerade ohne einen naturalistischen Rückbezug auf den ›historischen‹ Kleist behaupten. Kein Zufall, dass Walser seine Dichterporträts besonders an Autoren entwickelt, die im weiteren Sinn der Romantik zugehören, von Lenz über Brentano und
Kleist bis zu Büchner. Denn diese haben alle der Klassik und ihrer Ästhetik von formbewusster Identität den Rücken gekehrt, sie sind vor ihr auf der Flucht, im übertragenen
oder real-biographischen Sinn. Deshalb werden sie auch alle nach der Jahrhundertwende von der Generation Walsers wiederentdeckt. Doch Walser, den man ja nicht selten
mit einem Neoromantiker verwechselt hat, sucht nach einer Fortsetzung des romantischen Projekts unter den Bedingungen der Moderne. Das heißt: Die Kutsche, mit der
Kleist von Thun aufgebrochen ist, fährt mit Walser ins zwanzigste Jahrhundert hinein.
In Thun hat sie nur kurz Halt gemacht, und selbst in der Hauptstadt der Moderne, in
Paris, ist sie nicht stillzulegen. Denn diese Ästhetik des Ähnlichen ist eine des Unterwegsseins, der Mobilität, die ihre Bezüge ständig neu suchen muss, um sich von den
festen kulturellen Referenzen und den gemeißelten Dichtertafeln zu lösen.
Walser ist damit in seiner Generation nicht allein: Auch Kafka bezieht sich kaum
je zitierend auf die literarische Tradition, und auch bei Kafka spielt Mimikry, das SichÄhnlich-Machen, eine zentrale Rolle – deshalb erschien er wohl auch für seine ersten
Leser dem Walser so ähnlich.
Aber auch die Gestaltpsychologie oder ein Paul Valéry versuchen das Erkenntnispotential der ›Ähnlichkeit‹ neu nutzbar zu machen, und Walter Benjamin entwirft gar
eine »Lehre vom Ähnlichen«17. Für Walser hingegen ist das ›Ähnliche‹ kein expliziter
ästhetischer Programmbegriff. Eher kann ›Ähnlichkeit‹ eine poetische Praxis seiner
Dichterporträts umreißen, welche biographische Fakten und Werkbezüge in eine eigene
Sprache mit eigener Eigendynamik übersetzt. Walsers Dichterporträts zitieren nicht,
anders als ein Wilhelm II., und darum sind sie ihrerseits auch schwer zu zitieren. Denn
sie meißeln ihre Dichter nicht fest, sondern nähern sich ihnen höchstens bis zur erkenn16
17

Hoffmann: Der Sandmann, S. 27.
Vgl. dazu die Einleitung zu Funk, Mattenklott, Pauen: Symbole und Signaturen, S. 7–34.
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baren ›Ähnlichkeit›, hinter der das ›Original‹ verschwinden kann und verschwinden
darf.
Dieses Verfahren scheint ansteckend; an Walser selbst hat sich seine inspirierende
Dimension erwiesen. Denn viele jener literarischen Annäherungen an Walser, die sich
am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts häufen, setzen auf eine »entfernte Ähnlichkeit«18, um den Titel einer Walser-Erzählung von E. Y. Meyer zu zitieren. Sie lassen
Walser-Figuren auftauchen und Walser-Texte anklingen, so wie dieser seinen Kleist
auftauchen und anklingen lässt.19 Am eindringlichsten wohl bei W. G. Sebald, der die
Verführungskraft physiognomischer ›Ähnlichkeit‹ zwischen Walser und seinem Großvater bildlich belegt, und der über seine Dichteressays einen Titel setzt, der dem ersten
Satz von Kleist in Thun entstammt, jenem Text, mit dem Sebalds Annäherungen an
Walser begonnen haben: Logis in einem Landhaus20.
Selbst an ganz unvermuteter Stelle, in einem Kafka-Essay, schmuggelt er ohne
zitierende Kennzeichnung einen Satz aus Walsers Prosastück hinein.21 Am Schluss seines Walser-Essays lässt Sebald den Dichter zu einer nächtlichen Ballonfahrt abheben;
eine Variante jenes Verschwindens im Weiß des Schnees, mit dem viele literarische
Annäherungen an Walser zu enden pflegen. Offenbar muss die Dichterfigur verschwinden, wenn man sie literarisch wiederbeleben will. Denn nur als Verschwundenes behält
das Dichter-›Original‹ zugleich seine Flüchtigkeit und seine ›Ähnlichkeit‹.
Hundert Jahre nach seinem Kleist verflüchtigt sich nun also Walser seinerseits auf
literarische Weise, und deshalb kann man auch ihm jetzt überall Gedenktafeln setzen.
Am Ort, wo er den Kleist in Thun geschrieben hat, in der Kaiser-Friedrich-Straße in
Berlin-Charlottenburg, muss man die Gedenktafel an einem Nachfolgebau des im Krieg
zerstörten Wohnhauses suchen, zwischen einem Friseurladen und dem Eingang zu einer
Reifenhandlung. Da entdeckt man sie schließlich unter einem großen Parkplatzschild:

18

Meyer: Eine entfernte Ähnlichkeit.
Vgl. dazu Keutel: Röbu, Robertchen, das Walser, S. 119ff.
20
Sebald: Logis in einem Landhaus, S. 127ff.
21
»Die Felswände erheben sich aus dem Wasser in das schöne Herbstlicht, so halb und halb grün, als
wäre die ganze Gegend ein Album und die Berge wären von einem feinsinnigen Dilettanten der Besitzerin des Albums aufs leere Blatt hingezeichnet worden, zur Erinnerung.« In: Sebald: Schwindel. Gefühle,
S. 180.
19
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Man kann diese Kombination für grotesk oder geschmacklos halten. Doch hat sie nicht
ihre eigene Wahrheit? – Denn jede Gedenktafel ist ja zunächst ein öffentlicher Gedächtnisparkplatz. Zudem markiert das Berliner Parkplatzschild sowohl für Walser wie
für Kleist, wie kurzfristig sie sich an ihren sich so vielfach berührenden Lebensstationen
aufgehalten haben, auch an den Orten, an denen man sie nun für die Ewigkeit festhalten
will.

Vorträge der Robert Walser-Gesellschaft 8 (2005)

49

Literaturverzeichnis
Siglenverzeichnis
Zitate aus den folgenden Walser-Ausgaben werden unter der Verwendung einer Sigle
und unter Angabe der jeweiligen Bandnummer und der Seitenzahl direkt in Klammer
im laufenden Text nachgewiesen:
AdB

Walser, Robert: Aus dem Bleistiftgebiet. Hg. von Bernhard Echte und Werner
Morlang. 6 Bde. Frankfurt: Suhrkamp 1985–2000.

GW

Walser, Robert: Das Gesamtwerk. Hg. von Jochen Greven. 12 Bde. Genf und
Hamburg: Kossodo 1966–1975.

Primärliteratur
Hoffmann, E. T. A.: Der Sandmann. In: Ders.: Sämtliche Werke in sechs Bänden. Bd. 3.
Hg. von Wulf Segebrecht und Hartmut Steinecke. Frankfurt am Main: Deutscher
Klassiker Verlag 1985.
Meyer, E. Y.: Eine entfernte Ähnlichkeit. Erzählungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp
1975.
Sebald, W. G.: Schwindel. Gefühle. Frankfurt am Main: S. Fischer 1990.
Sebald, W. G.: Logis in einem Landhaus. Über Gottfried Keller, Johann Peter Hebel,
Robert Walser und andere. 4. Aufl. Frankfurt am Main: S. Fischer 2003.
Schiller, Friedrich: Sämtliche Werke in zehn Bänden. Gedichte. Berliner Ausgabe.
Bd. 1. Hg. von Hans-Günther Thalheim. Berlin: Aufbau 2005.
Kleist, Heinrich von: Sämtliche Werke und Briefe. Bd. 2. Hg. von Helmut Sembdner,
6. Aufl. München: Hanser 1977.
Walser, Robert: Feuer. Unbekannte Prosa und Gedichte. Hg. von Bernhard Echte.
Frankfurt am Main: Suhrkamp 2003.
Sekundärliteratur
Böschenstein, Bernhard: Zu Robert Walsers Dichterporträts. In: Florens Deuchler,
Mechthild Flury-Lemberg und Karel Otavsky (Hg.): Von Angesicht zu Angesicht.

Vorträge der Robert Walser-Gesellschaft 8 (2005)

50

Porträtstudien. Michael Stettler zum 70. Geburtstag. Bern: Stämpfli 1983,
S. 286–292.
Eickenrodt, Sabine: Kopfstücke. Zur Geschichte und Poetik des literarischen Porträts
am Beispiel von Robert Walsers ›Kleist in Thun‹. In: Kleist-Jahrbuch (2004),
S. 123–144.
Evans, Tamara S.: ›Im übrigen ist er ein wenig krank‹: Zum Problem der Selbstreferentialität in Robert Walsers Dichterporträts. In: Dieter Borchmeyer (Hg.): Robert
Walser und die moderne Poetik. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1999, S. 102–115.
Funk, Gerald, Mattenklott, Gert und Pauen, Michael: Symbole und Signaturen. Charakteristik und Geschichte des Ähnlichkeitsdenkens. In: Dies. (Hg.): Ästhetik des
Ähnlichen. Zur Poetik und Kunstphilosophie der Moderne. Frankfurt am Main:
S. Fischer 2001, S. 7–34.
Greven, Jochen: Erdichtete Dichter. Ansichten zur Poetik Robert Walsers. In: Ders.:
Robert Walser. Figur am Rande, in wechselndem Licht. Frankfurt am Main:
S. Fischer 1992, S. 35–63.
Horst, Thomas: Probleme der Intertextualität im Werk Robert Walsers. In: Dieter
Borchmeyer (Hg.): Robert Walser und die moderne Poetik. Frankfurt am Main:
Suhrkamp 1999, S. 66–82.
Huber, Peter: ›Dem Dichterunstern gänzlich verfallen‹. Robert Walsers Kleist. In: Dieter Borchmeyer (Hg.): Robert Walser und die moderne Poetik. Frankfurt am Main:
Suhrkamp 1999, S. 140–166.
Jürgens, Martin: Fern jeder Gattung, nah bei Thun. Über das mimetische Vermögen der
Sprache Robert Walsers am Beispiel von Kleist in Thun. In: Klaus-Michael Hinz
und Thomas Horst (Hg.): Robert Walser. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991,
S. 87–100.
Keutel, Walter: Röbu, Robertchen, das Walser. Zweiter Tod und literarische Wiedergeburt von Robert Walser. Tübingen: Stauffenburg 1989.
Kinder, Hermann: Flucht in die Landschaft. Zu Robert Walsers Kleist in Thun. In:
Heinz-Ludwig Arnold (Hg.): Text und Kritik. Heft 12 / 12a: Robert Walser.
4. Aufl. München: Edition Text und Kritik 2004, S. 95–105.

Vorträge der Robert Walser-Gesellschaft 8 (2005)

51

Lemmel, Monika: Robert Walsers Poetik der Intertextualität. In: Dieter Borchmeyer
(Hg.): Robert Walser und die moderne Poetik. Frankfurt am Main: Suhrkamp
1999, S. 83–101.
Utz, Peter: Tanz auf den Rändern. Robert Walsers ›Jetztzeitstil‹. Frankfurt am Main:
Suhrkamp 1998.
Utz, Peter: Ausklang und Anklang – Robert Walsers literarische Annäherungen an Gottfried Keller. In: Gottfried Keller-Gesellschaft (Hg.): Rede zum Herbstbott 2001.
Zürich: Verlag der Gottfried Keller-Gesellschaft 2002, S. 3–29.
Zimmermann, Hans-Dieter: Robert Walser über Hölderlin. In: Hölderlin-Jahrbuch 23
(1982/83), S. 134–146.

