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»Er fährt nach dem Schwabenland.« –
Robert Walsers Jahr in Stuttgart
von Jochen Greven

Ein siebzehn-, achtzehnjähriger Jüngling, der vor nun schon fast 112 Jahren nach Stuttgart kam, ganze zwölf Monate in dieser Stadt zugebracht hat und unauffällig in untergeordneter Stellung arbeitete – kann man da hoffen, noch irgendwelche Spuren von ihm
wiederzufinden, nachdem sich so viel verändert hat? Gäbe es nicht ein paar Erinnerungen beim Autor selbst, freilich erst viel später niedergeschrieben, auch ein, zwei Erwähnungen in den von Carl Seelig aufgezeichneten Altersgesprächen, dann wüssten wir
vielleicht überhaupt nichts von dieser frühen, flüchtigen Lebensstation. So hat es immerhin einige Anhaltspunkte für überprüfende Recherchen gegeben. Aber im übrigen
müssen wir, was ja bei Robert Walser nicht ganz unangemessen ist, über das Belegte
hinaus eben unsere Imagination spielen lassen.
Ich zitiere aus dem zwanzig Jahre später entstandenen Prosastück Die Brüder. Der
Angeredete ist natürlich Karl Walser, Roberts ein Jahr älterer Bruder, der ihm damals,
1895, schon in die Hauptstadt des Königreichs Württemberg vorausgegangen war:
Darf ich dich, o du Guter, leise und gewiß ganz zaghaft an die Zeit erinnern,
wo wir beide, du als beginnender schaffender Maler und ich als heimlich
beginnender angehender Poet, uns mit unserer jugendlich anstrebenden
Kunstburschen- oder Kunstlehrlingschaft und was alles hübsch damit zusammenhing, zu S… aufhielten? […] Herrlich kamen mir die Residenzstadt
S… und du selbst vor; du warest in den Augen des frischen Ankömmlings
nichts geringeres als ein imposanter Haupt- und Weltstädter. […] Du geleitetest mich freundlich durch die Straßen in eine gewisse Gerbergasse hinein
und dann hinein in die berühmte und sicher uns allen beiden unvergeßliche
Herberge zur Heimat, wo wir gemeinsam ein Zelt aufschlugen oder mit andern Worten eine Stube bezogen, um gemeinschaftlich darin zu wohnen und
zu hausen, […]. Entzückend, so schwöre und behaupte ich, sind erste kühne
Künstler-Flugversuche, die mit öfteren Abstürzen verbunden sind. Aber ist
das Hüte aus dem Fenster Hinaus- und auf Passanten in die Straße Herabwerfen nicht vielleicht noch fast schöner als alles Malen, Musizieren und
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Dichten? Waren wir nicht im Hutwerfen erlesene erste Meister und wahre
dämonische Virtuosen, und sah sich der gute freundliche Wirt oder Herbergsvater nicht genötigt, uns vor Fortsetzungen des reizenden Unfuges väterlich zu warnen? […] Gab es nicht in unserer Kunststube eines schönen
Tages einen überraschenden Hofpredigerbesuch, über den wir beide einen
Monat lang lachten? Ich stand gerade nackt da, dir als Modell zu einem Cäsars Leichnam beweinenden Markus Antonius dienend, als die Türe des
Studier- und Aktzimmers unerwarteterweise aufging und dicht und urplötzlich vor uns strebenden armen Sündern wer stand? Der Herr Hofpfarrer.
[…] Wie gab uns das Entsetzen des guten Herrn, der künstlerischen Übungen offenbar fremd gegenüberstand, zu lachen. […] Wateten wir nicht ganze schöne Sonntage und sonstige Tage lang im üppig-grünen Landschaftsgras und in der göttlich weichen, träumerischen Mai-Landschaft umher, um
dann da und dort unter blühenden Apfel- und Birnenbäumen vom Streifen
und ›Landschaften‹, vom schwierigen Malen und Versemachen köstlich
auszuruhen, wobei wir oft einzuschlummern geruhten wie Grafen und Fürsten, um später wieder zu erwachen wie Prinzen? Wir lasen noch nicht Verlaine, aber wir lasen dafür doch Heinrich Heine und Uhland, und die mundeten und schmeckten uns nicht schlecht. War nicht auch das freie gliedererfrischende Baden im Neckar herrlich und beglückte uns nicht in Dorfgasthäusern der Genuß von Birnenmost? Wenn wir vom kühnen Ausmarsch
gräßlich staubig und hungrig wieder in unsere Herberge zurückkamen, so
bestellten wir ja bekanntlich jeweilen je einen Rostbraten mit gemischtem
Salat für die Wanderer und Herren Gebrüder, worüber die ganze Stube
höchlich staunte. (SW 5, 101–104)
In diesem Rückblick, der in der Erstfassung Oktober 1916 in der Vossischen Zeitung
erschien, dann überarbeitet in die kleine Sammlung Prosastücke aufgenommen wurde,
scheint es immerfort Mai gewesen zu sein. Dem Bruder wird in reichlich verschnörkeltem Stil und noch mit manchen hier ausgelassenen gestanzten Lebensweisheiten die
Unbeschwertheit, Frechheit und Begeisterungsfähigkeit in Erinnerung gerufen, die beide damals erfüllte. Es geht um die glückliche Gestimmtheit der Jugend, die im späteren
Leben nicht mehr wiederkehrt, und um die damals so innige brüderliche Verbundenheit,
die, wie der Leser ahnt, inzwischen ebenfalls abgekühlt ist. Der Autor dieser Besinnlichkeitsübung, in der er Pathos mit possierlicher Witzelei mischt, stellt sich selbst als
einen inzwischen arg Gealterten dar; er hatte freilich in Wirklichkeit gerade erst 38 Lebensjahre hinter sich und wird in anderen Texten, auch in viel späteren, wieder ausgesprochen jugendlich auftreten können.
Stuttgart samt seiner Umgebung stellt in diesem Prosastück beinahe nur eine beliebige Kulisse dar. Und kein Wort fällt über die dortigen Arbeitswelten der beiden
Jungmannen, die sie, wie die Verhältnisse noch waren, doch sicher mindestens 50 Stun-
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den die Woche in Fron gehalten haben dürften. Immerhin wird da eine »Herberge zur
Heimat« (SW 5, 102) aufgeführt. Die gab es wirklich: Sie lag an der Gerberstraße, nicht
Gerbergasse, wie es bei Walser heißt, unter den Nummern 2 a und b, ein schmuckloses
viereinhalbgeschossiges Gebäude im westlichen Neustadtviertel etwas außerhalb des
alten Stadtkerns. Hier führte der Christliche Verein junger Männer ein Heim für Handwerksgesellen und kleine Angestellte: Unten befanden sich, mit schlichten Bänken ohne
Rücklehnen und langen Tischen möbliert, ein großer Wirtschaftssaal und dazu die Küche, in den oberen Stockwerken waren die sicher ebenfalls recht spartanisch eingerichteten Schlafstuben, und der Trägerverein kümmerte sich auch um die Bildung und geistlich-sittliche Betreuung der hier Logierenden. Es dürfte der damalige Hofprediger
Friedrich von Braun – den Hofpredigern war von Amtswegen ein Adelsprädikat zugeteilt – gewesen sein, der in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Süddeutschen Jünglingsbundes die Gesellenherberge gelegentlich visitierte und dabei die Walser-Brüder
einmal in vermeintlich verfänglicher Situation antraf.
Dass Karl Walser gerade in dieser Herberge zur Heimat Unterkunft gefunden hatte und dann auch seinen Bruder dort mit aufnahm, kam nicht von ungefähr: Er war nach
Stuttgart gegangen, um, durch welche Vermittlung, ist mir nicht bekannt, in der Firma
eines gewissen Gustav Kämmerer das Handwerk des Dekorationsmalers zu erlernen.
Man nannte das auch ›Stubenmalerei‹, es ging nicht, wie heute, nur um den weißen oder
farbigen Anstrich von Decken und Wänden, sondern um deren in dieser Zeit beim Bürgertum sehr beliebte Ausschmückung mit Ornamenten, mit Blumen-, klassischen Architektur- und Landschaftsmotiven, ja ganzen mythologischen Szenen. Schon der Großvater seines Meisters, Christian Kämmerer, der Gründer der Firma, war sehr für die sozialen Belange des Handwerkernachwuchses engagiert gewesen, er hatte mit anderen den
ersten kirchlichen Jugendverein in Stuttgart initiiert, die Schaffung dieser Gesellenherberge betrieben und später den dort Wohnenden Gratis-Zeichenkurse angeboten. Die
Kämmerers blieben dem Haus verbunden, und so lag es nahe, dass sie ihren aus der
Schweiz gekommenen achtzehnjährigen Gehilfen, der zuvor bei einem Bieler Architekten Bauzeichnen gelernt und sich daneben und danach bereits sehr geschickt, aber vor
allem autodidaktisch, als Maler versucht hatte, dort unterbrachten.
Und was tat Robert Walser in Stuttgart? Basierend auf seinen eigenen Mitteilungen in zwei später abgefassten Lebensläufen und in Carl Seeligs Wanderungen mit Ro-
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bert Walser wird immer wieder gesagt, er habe in Stuttgart zeitweilig bei der Deutschen
Verlagsanstalt, andererseits im Verlag Cotta gearbeitet. Tatsächlich handelte es sich
aber bei der ersteren Firma um die Union Deutsche Verlagsgesellschaft. Die traditionsreiche J. G. Cotta‘sche Buchhandlung wiederum, Goethes und Schillers einstiger
Hauptverlag, war schon seit 1889, als Adolf Kröner sie von den Cotta-Nachfahren erworben hatte, mit jener unter demselben Dach vereinigt. Das war nun also tatsächlich
ein Großverlag mit einer Produktion, die von Klassikerausgaben und schöngeistiger
Literatur über Lexika bis zu wissenschaftlichen Werken reichte, aber auch zu Jugendschriften wie Der gute Kamerad, wie dem Universum, dem Kränzchen oder Kalendern.
Diese mehr populären Sparten hatte der Verleger Wilhelm Spemann mitgebracht, als er
sich mit den Brüdern Kröner zur Union zusammentat, und er führte dabei unter anderem
auch die sehr verbreitete bildend-unterhaltende Zeitschrift Vom Fels zum Meer mit, eine
Art Geo-Vorläufer, sowie eine Illustrierte Schreinerzeitschrift. Wenn der zu Anfang
siebzehnjährige Robert Walser, wie es später heißt, in der Inseratenabteilung des Hauses
tätig war, sicher als Schreiber und Kontorist, so dürfte er wohl am ehesten mit den letzteren Produkten zu tun gehabt haben, nicht mit den elitären Buchprogrammen. Der Verlagssitz, sein Arbeitsplatz, lag übrigens nicht weit entfernt von der Herberge zur Heimat, nämlich an der Hauptstätter Straße/Ecke heutige Cottastraße.
Karl und Robert beließen es aber nicht dabei, ihre jeweilige Arbeit zu tun, sich
zum Ausgleich an Sonn- und Feiertagen draußen in der Landschaft zu ergehen und nebenbei ein wenig zu malen und zu dichten. Ich zitiere wieder aus Die Brüder:
Ist nicht auch dir, ganz so wie mir, die Gestalt der gütigen, liebenswürdigen
Opernsängerin B… in Erinnerung geblieben, die die hohe Freundlichkeit
hatte, uns zwei doch sicher ziemlich arme Teufel, wahre Muster und Vorbilder an Unbeachtetheit, zu einem graziösen schöngeistigen Tee huldreich
einzuladen? Sprangen und liefen wir nicht eine Zeitlang fast allabendlich
mittels uns vom gnädigen und freigebigen Freiherrn-Intendanten gütig verabreichten und freundlich gegönnten Freikarten in das schimmernde Hoftheater, wo wir unter zahlreichen andern reichen Stehparterregenüssen den
Genuß hatten, die Eysoldt als zierliche Desdemona und den kraftvollen
Matkowsky als dieselbe im Sturm der Mohreneifersucht tötenden und abmordenden Othello zu sehen, und gab es für uns etwas Höheres und Schöneres als das? (SW 5, 104f.)
Der »Freiherrn-Intendant« (SW 5, 105): Ja, das ist wieder ein historisch nachprüfbares
Detail. Es war Joachim Gans Edler zu Putlitz, der zu jener Zeit das Königliche Hofthea-
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ter leitete, ein noch recht junger vormaliger Offizier aus dem Badischen. Der hatte wohl
ein Herz für die beiden jungen Schweizer gezeigt, als sie sich wegen Freikarten an ihn
wandten. Bernhard Echte hat verschiedentlich angegeben, Karl Walser habe in Stuttgart
auch an Bühnenbildern mitgearbeitet, aber ich weiß nicht, wo dafür ein Beleg gegeben
sein sollte. Immerhin wäre es nicht ausgeschlossen, dass die Bühnenbildner des Hoftheaters Leute der Firma Kämmerer zumindest zu ausführenden Arbeiten mit beizogen.
Von Robert Walser hingegen wissen wir, dass er schon als Fünfzehnjähriger von einer
wahren Leidenschaft fürs Theater gepackt worden war, vermutlich ganz konkret durch
eine Aufführung von Schillers Räubern, die man am 18. Februar 1894 im Bieler Stadttheater gegeben hatte. Sein Bruder aquarellierte ihn bald darauf sehr hübsch nach der
Natur, wie auf dem Bild vermerkt ist, in einem Phantasiekostüm als Karl Moor. Robert
trat dem Bieler Dramatischen Verein bei und hat in diesem vermutlich zumindest als
Statist an einer oder mehreren großen Amateuraufführungen mitgewirkt, vielleicht auch
mit seiner schönen Handschrift Textvorlagen dafür kopiert.1
1895 hat sich der Siebzehnjährige während seines dreimonatigen Aufenthalts in
Basel, der dem Stuttgarter Jahr vorausging, dann offenbar nebenbei von einem Schauspieler im gehörigen Bühnenvortrag unterrichten lassen. Spätere Walser-Texte enthalten
humorvolle Spiegelungen des Traums von einer Bühnenlaufbahn, der den jungen Mann
erfüllte: Da haben wir einmal in den nur als Mikrogramm-Entwurf von 1925 überlieferten Felix-Szenen den Brief an den zeitgenössischen Schauspielstar Ernst Ritter von Possart (SW 14, 232f.), einen rührend-komischen Hilferuf des vom Theaterfieber erfassten
Provinzjünglings, ferner die kleine Humoreske Ein Genie (I) (SW 3, 49f.), 1907 in der
Berliner Schaubühne erstgedruckt, und schließlich die ebenfalls dort 1909 erschienene
Erzählung Wenzel (SW 2, 81–91). In ihr erlebt ein siebzehnjähriger Drahtfabriklehrling
im kleinstädtischen Theater von der Galerie herab Schillers Räuber und kann von Stund
an nur noch daran denken, selbst Schauspieler zu werden. Hier ist dann auch die Rede
von dem Unterricht, den der Jüngling, während er, genau wie Robert Walser in Basel, in
einer größeren Stadt bei Verwandten wohnt und in einer Spedition arbeitet, bei einem
dortigen Schauspieler nimmt, bis sein Vater, von den Tanten, bei denen er wohnt, in-

1

Vgl. Echte: Karl und Robert Walser, S. 155ff.
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formiert, dagegen sein energisches Machtwort einlegt. Von dem unglücklichen Wenzel
heißt es zuletzt:
Er packt seine Schauspielergedanken in seinen Handkoffer, auch die Klassiker vergißt er nicht. Er fährt nach dem Schwabenland. Dort hat man ihm
aber eines Tages dann ganz gehörig die Meinung gesagt, es hat einfach geheißen: ›Junger Mann, von wo Sie auch abstammen, gut oder minder gut
bürgerlich, Ihnen fehlen die göttlichen Funken!‹ (SW 2, 91)
Lange Zeit wurde die angeblich auf Robert Walser selbst zurückgehende hübsche
Anekdote erzählt, er habe als blutjunger Mensch eines Tages Gelegenheit gefunden,
dem berühmten Josef Kainz einen Rollentext vorzusprechen; der Bühnenheros habe, auf
einer Ottomane liegend, spöttisch lächelnd zugehört, ihn dann jedoch mit einem bloßen
Wippen seines Fußes entlassen – durchgefallen! Aber Kainz ist nie in Stuttgart gewesen, auch nicht als Gast; Walser will ihn zwar irgendwann einmal als Markus Antonius
in Shakespeares Julius Cäsar gesehen haben (Vgl. SW 18, 114), aber das dürfte erst
später an einem anderen Ort gewesen sein. Nein, seine Schauspielerträume hat ihm
wohl eher, etwa so, wie er es 1907 in dem szenischen Monolog Die Talentprobe (SW 2,
67–69) darstellte, eine Frau ausgeredet.
In diesem Text wird sie die »königliche[n] Hofschauspielerin Benzinger« (SW 2,
67) genannt, und zu den tragenden Kräften des Stuttgarter Hoftheaterensembles gehörte
tatsächlich eine Eleonore Benziger-Wahlmann. Sie war ein Kind fahrender Schauspieler
gewesen, hatte nach einer Ausbildung in Wien selbst zuerst einer Wandertruppe angehört und auch noch einen Zirkusartisten geheiratet, ehe sie mit 23 Jahren in Stuttgart als
Maria Stuart debütierte.2 Zu Walsers Zeit war diese Frau Benziger schon über 50 und in
bereits dritter Ehe mit einem viel jüngeren Heldendarsteller verbunden. Sie wird als
heißblütige Person und temperamentvolle Darstellerin beschrieben und litt zu dieser
Zeit vermutlich darunter, dass sie ihre großen Rollen nun mehr und mehr an die jüngere
Ensemble-Kollegin Louise Dumont verlor. Fünf Jahre später sollte sie versuchen, sich
im Neckar zu ertränken, und fand bald darauf im Tübinger Irrenhaus den Tod. Möglich-

2

Diese und die folgenden näheren Angaben zu Eleonore Benziger-Wahlmann verdanke ich einem ungedruckt gebliebenen Aufsatz von Anne Gabrisch über Robert Walser in Stuttgart, den sie 1995 geschrieben
hatte und mir 2003 zusandte; sie hatte dafür in Stuttgarter Zeitungen jener Jahre recherchiert.
Anm. der Herausgeber: Anne Gabrischs Aufsatz befindet sich im Nachlass von Jochen Greven im Robert
Walser-Archiv unter der Signatur RWA-JG-D-4-c/05.
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erweise steckt diese Frau Benziger-Wahlmann auch hinter der »gütigen, liebenswürdigen Opernsängerin B…« (SW 5, 104), die die Walser-Brüder, wie es in Die Brüder
heißt, einmal zum »schöngeistigen Tee« (SW 5, 105) eingeladen hat. Auf jeden Fall
spricht viel dafür, dass sie es war, die dem siebzehn- oder gerade schon achtzehnjährigen Robert den Kopf zurechtsetzte, indem sie ihm, nachdem er ihr etwas vorgetragen
hatte, jedes schauspielerische Talent absprach. Ich zitiere aus Die Talentprobe:
Alles ist verborgen, verhüllt, vertieft, trocken, holzig an Ihnen. Sie mögen
der glühendste Mensch innerlich sein, zerwühlt meinetwegen von herzlichen Leidenschaften, doch es kommt nichts an Ihnen zur Erscheinung,
nichts zum Ausdruck. […] Sie sind zu gut und zu schlecht für den Schauspielerberuf. […] Lassen Sie die ganze Theaterei stramm beiseite, baden Sie
Ihre Empfindungen in natürlicheren Quellen, werfen Sie sich in gute, männliche Pflichten, und wenn Sie dreißig Jahre alt geworden sind, können Sie
zu mir kommen und mir erzählen, was Sie errungen, erlitten, und erlebt haben. (SW 2, 68f.)
Der so oder ähnlich Zurechtgewiesene soll nach diesem Fehlschlag an seine Schwester
Lisa geschrieben haben: »Mit dem Schauspielerberuf ist es nichts, doch, so Gott will,
werde ich ein großer Dichter werden«3 – das undatierte Zitat findet sich in Otto Zinnikers Büchlein Robert Walser der Poet von 1947, der betreffende Brief ist jedoch leider
verschollen.
Es sieht tatsächlich danach aus, als habe Walser das Dichtertum als mögliche
zweite Option neben der Schauspielerei schon mit im Gepäck gehabt, als er ins Schwabenland fuhr. Im Prosastück Die Brüder wird der Angeredete, also Karl, an »ein ziemlich langes Sehnsuchts- und Freundschaftsgedicht« (SW 5, 101) erinnert, das ihm der
Jüngere im voraus zugeschickt hatte, und es ist darin mit Bezug auf die gemeinsam verbrachte Folgezeit, so, wie vom Malen des Bruders, mehrfach vom eigenen Dichten und
Versemachen die Rede. Wenn wir Walsers Aussage im Prosastück Wanda (SW 3, 55f.)
glauben, das 1912 in der Schaubühne erstgedruckt wurde, hatte er ja tatsächlich schon
»zu der Zeit«, als er noch »Volksbanklehrling war« (beide Zit. SW 3, 55) zu dichten
begonnen, nämlich in der sommerlich heißen Dachkammer, wo an dem Stehpult, das
einem anderen älteren Bruder gehörte, ein heroisches Freiheitskampf-Drama »Wanda,
die Polenfürstin« (SW 3, 56) entstand. Von diesem Werk des höchstens Sechzehnjähri-

3

Zinniker: Robert Walser der Poet, S. 12.
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gen hat sich natürlich nichts erhalten, ebenso wenig von den vielleicht in Stuttgart entstandenen Versen. Das früheste vorliegende Gedicht Walsers stammt erst aus dem darauffolgenden Jahr, es heißt Zukunft!, wurde von dem inzwischen Neunzehnjährigen im
Juni 1897 an den sozialistischen Zürcher Politiker, Pädagogen und Schriftsteller Robert
Seidel für dessen Arbeiterstimme eingesandt, blieb aber ebenfalls noch ungedruckt. Erst
nochmals ein knappes Jahr später lagen jene Gedichte des Zwanzigjährigen vor, von
denen Josef Viktor Widmann am 8. Mai 1898 eine Auswahl im Berner Sonntagsblatt
des Bund druckte, wobei er den Verfasser als »zwanzigjährige[n] Handelsbeflissene[n]
in Zürich«4 bezeichnete und nur seine Initialen angab. Erst hier hatte Robert Walser nun
wirklich seinen ganz eigenen Ton gefunden, und mit diesen Gedichten begann seine
öffentliche Autorschaft.
Die Stuttgarter Zeit mit Karl ist also noch eine frühe Vorbereitung auf die Doppelexistenz als Commis und Dichter gewesen, die er danach neun Jahre lang vor allem
in Zürich führen sollte, mit dazwischen eingeschobenen Aufenthalten in Thun, München, Solothurn, Winterthur und Wädenswil, auch kürzeren Besuchen in Berlin. Zum
ersten Mal stand vor allem Robert hier ganz auf eigenen Beinen, war er der familiären
Bevormundung durch Eltern und ältere Geschwister beziehungsweise durch die Basler
Tanten und Onkel entronnen. Auch die Enge der Kleinstadt Biel, in der jeder jeden
kannte und kontrollierte, lag zurück. Stuttgart war die Residenzstadt eines deutschen
Landes, das für sich genommen immerhin fast halb so groß wie die ganze Schweiz war,
es hatte auch schon rund 160 000 Einwohner und wuchs rasch weiter. Die elektrische
Straßenbahn nahm gerade ihren Betrieb auf, die Industrialisierung griff um sich, in
Cannstadt baute man an die ersten Daimler-Autos. Die dynamische Mischung von Altem und Neuem und der Reiz der selbständig zu entdeckenden, zu erobernden Fremde
hat sicher zu der jugendlichen Aufbruchstimmung beigetragen, die in Robert Walsers
Prosastück Die Brüder so erinnerungsselig zum Ausdruck gebracht wird.
Aber man sollte wohl auch nicht das Moment von Flucht verkennen, das die jungen Schweizer über die Landesgrenzen getrieben hatte und das darin verschwiegen
bleibt. Das Leben, das daheim hinter beiden lag, hatte, auch wenn es bei Walser in der
erinnernden Beschreibung noch manchmal verklärt werden sollte, wenig glückliche

4

Widmann: Lyrische Erstlinge, S. 11.
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oder gar idyllische Züge besessen. Als sechstes und siebtes Kind ihrer Eltern geboren,
hatte der Niedergang des väterlichen Geschäfts und die daraus folgenden Nöte und
Spannungen nachhaltige Schatten über seine wie Karls Kindheit und Jugend geworfen.
Als sie vierzehn Jahre alt waren, fehlte in ihrem Fall das Geld für weiteren Bildungserwerb, sie mussten die Schule abbrechen und eine Lehre beginnen. Zumindest Robert,
der ein sehr aufgeweckter und lernbegieriger Schüler gewesen war, war darüber keinesfalls glücklich gewesen. Seine Ausbildung bei der Kantonalbank begann er zwar,
schüchtern und verschlossen, wie man ihn sich damals vorstellen muss, recht brav. Er
brachte sie jedoch keineswegs gut zu Ende – nur der Bekanntschaft seines Vaters mit
dem Filialleiter hatte er es zuletzt zu verdanken, dass er noch eine ordentliche Entlassung bekam, statt wegen Faulheit und Aufsässigkeit davongejagt zu werden. Zu Hause
hatten sich die Verhältnisse erst recht ins Trostlose verkehrt: Die Mutter, eine stolze und
strenge Frau, von der Robert sich als Kind wohl so sehnsüchtig wie vergeblich mehr
Zärtlichkeit und Zuwendung gewünscht hatte, war in tiefe Depressionen gefallen, hatte
auch zu aggressiven Ausbrüchen geneigt und war schließlich im Herbst 1894 mit nur 55
Jahren gestorben. Vom Vater hatte er sich erst recht unverstanden gefühlt. Dieser Adolf
Walser, gelernter Buchbinder und nicht gerade tüchtiger Betreiber eines Geschäftes für
Papier-, Geschenk- und Haushaltswaren, das erst verlegt und verkleinert, schließlich
ganz aufgegeben werden musste, hielt von der Leseleidenschaft des Heranwachsenden
überhaupt nichts und sah dessen Liebe zum Theater zweifellos als bloßes Allotria an.
Später hat Robert Walser in gewissen Prosastücken die selbstgenügsame Biederkeit
dieses Vaters, auch die Gleichmut, die er gegenüber Schicksalsschlägen zeigte, mehrfach ehrerbietig gepriesen – als Fünfzehn-, Sechzehn-, Siebzehnjähriger dürfte er eher
heftig dagegen aufbegehrt haben. Spiegelungen dieser Konflikte kehren, wenn auch
humoristisch verbrämt, im Werk wieder.
Und die übrigen Geschwister? Der älteste Bruder war schon gestorben, als Robert
erst sechs Jahre alt gewesen war. Hermann, der auf ihn folgende, hatte, als es um die
Familienfinanzen noch besser stand, die Matura erwerben und, mit Zuschüssen von anderer Seite, auch ein Studium absolvieren können, das ihn zum Gymnasiallehrer, später
zum Universitätsprofessor werden ließ – er war der allzeit Vorbildliche und Tugendhafte, ein Muster an Fleiß und ernster Sorgsamkeit, aber damit eher ein Antipode des freiheitsdurstigen und abenteuerlustigen Robert gewesen, ähnlich wie Oskar, der nächste
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Bruder, der brav und problemlos eine Laufbahn im Bankfach beschritten hatte, die ihm
eines Tages Wohlstand und bürgerliche Sicherheit bescheren sollte. Viel näher hatte
ihm der fünf Jahre ältere Ernst gestanden, der eine starke musikalische Begabung zeigte, dem aber aus materiellen Gründen ebenfalls nur ein Lehrerstudium zugestanden
worden war. Er ist es wohl gewesen, der Robert die Augen für die großen Gestalten der
Weltliteratur öffnete und der ihn auch zum Selberschreiben ermutigte; aber nun befand
er sich schon Jahre als Hauslehrer bei einer Schweizer Familie fern in Neapel (heimgekehrt, sollte er später psychisch auffällig werden, er endete nach langem Anstaltsaufenthalt als Patient in der Berner Heilanstalt Waldau). Dann gab es da noch zwei Schwestern: die vier Jahre ältere Lisa, die sich als Stütze und Vertreterin, dann als Ersatz der
Mutter aufopfern musste, bis sie verspätet Lehrerin werden konnte, und schließlich
Fanny, das Nesthäkchen, viereinhalb Jahre jünger als Robert und daher noch ein Kind.
Aus dem beengten, beschränkten Leben in dieser großen Familie, das ihm alles
vorenthielt, woran sein Herz hing, was ihn verlockte, wonach er sich sehnte, hatte der
Junge immer nur in seine inneren Traumwelten entfliehen können. Irgendwann aber
musste der wirkliche Ausbruch folgen, der Versuch, die Begabungen, die er in sich
spürte, draußen in der weiten Welt allen Handicaps zum Trotz zu beweisen. Das verband ihn mit Karl, dem angehenden Künstler, der ihm freilich nicht nur ein Lebensjahr
voraus hatte, sondern auch ein etwas robusteres Naturell, eine unkompliziertere Selbstgewissheit und eine elastischere Anpassungsfähigkeit. Das gemeinsam verbrachte Stuttgarter Jahr der beiden war also eines der inneren sowohl wie äußeren Befreiung. Bei
Karl Walser folgten darauf zwei Semester an der Straßburger Kunstgewerbeschule, für
die ihm sein Stuttgarter Meister Gustav Kämmerer ein Stipendium verschafft hatte. Robert aber machte sich im Oktober 1896 allein auf den Weg, um zu Fuß nach Zürich zu
wandern und sich dort vorerst wieder irgendeine Arbeit auf einem Kontor und ein Zimmer zu suchen.
Dabei kam der Achtzehnjährige durch Tübingen, Hechingen und Schaffhausen. In
Tübingen sollten wir, während wir ihm nachschauen, noch einen Moment verweilen.
Nicht etwa wegen Hölderlin – ob Robert Walser von ihm schon viel wusste, ist durchaus fraglich. Und auch nicht wegen eines anderen, nur wenig älteren Jünglings und angehenden Schriftstellers, der in dieser Stadt damals gerade eine Buchhändlerlehre
durchlief und mit dem er es später noch zu tun bekommen sollte – Hermann Hesse.
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Sondern wegen eines Früheren, der genau 80 Jahre vor ihm »nach dem Schwabenland«
(SW 2, 91) gefahren war. Sein Großvater war das gewesen, er hatte 1816 hier in Tübingen sein Theologiestudium aufgenommen. Dieser Johann Ulrich Walser war der Sohn
eines Arztes aus der Ortschaft Teufen im protestantischen Teil des Kantons Appenzell;
er wurde nach Abschluss seiner Ausbildung zunächst Pfarrer im appenzellischen Grub,
wechselte später aber, da hatte er mit seiner Frau schon neun Kinder, Robert Walsers
Vater Adolf war eben geboren, ins baselländische Liestal. Johann Ulrich Walser war
schon als Student ein aufmüpfiger und unruhiger Geist gewesen, nicht nur eine in den
Tübinger Universitätsakten verzeichnete Karzerstrafe und ähnliches zeugen davon5,
sondern er verfasste noch als Student in Tübingen auch ein satirisches Ladenbüchlein
im Lande Utopia, das er daheim dann anonym erscheinen ließ. Hatte er darin die Kaufmannsgebräuche der Heimat kritisch aufs Korn genommen, so ging es in einer weiteren
Spottschrift Entwurf zu einem weltlichen und geistlichen Reglement im Lande Utopia
um das verkrustete, althergebrachte Kirchenregiment, das in der protestantischen Ostschweiz herrschte. Dieser Pfarrer war ein Mann der Aufklärung, ein sozial gesinnter
Demokrat, und er mischte sich nun zunehmend nicht nur in seinen Predigten, sondern
auch in engagierten Zeitungsartikeln politisch in die Streitfragen der Zeit ein.
Als das seinen Liestaler Gemeindemitgliedern zuviel wurde, verzichtete er aufs
Pfarramt und wurde ganz zum radikalen Publizisten, indem er eine Zeitung gründete
und sie selbst druckte. In seiner Druckerei wurden auch Flugschriften der badischen
Revolutionäre hergestellt, mit denen er sich anfreundete und deren Ideen er teilte.
Nachdem ihr Kampf 1848 fehlgeschlagen war, nahm er die Herweghs und andere
Flüchtlinge vorübergehend bei sich auf. Johann Ulrich Walser, der mit seiner aus
Schaffhausen stammenden Frau im ganzen dreizehn Kinder hatte, von denen allerdings
zwei früh starben, war und blieb ein Kämpfer, als Druckereiunternehmer war er jedoch
zugleich recht erfolgreich, gewann auch ein gewisses Vermögen. Gleichwohl ließ er alle
seine Söhne bloß Handwerksberufe lernen, und nur einer von diesen brachte es, nachdem er es in Basel vom Maurer und Baumeister zum Architekten geschafft hatte, seinerseits zu einer angesehenen und wohlhabenden bürgerlichen Existenz.

5

Im Schwäbischen Tagblatt vom 5.10.1996 erschien eine Reportage von Kurt Oesterle, die an Robert
Walsers Heimkehr in die Schweiz einhundert Jahre zuvor und zugleich mit vielen bis dahin unbekannten
Details an die Tübinger Studienzeit seines Großvaters erinnerte.
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Dieser wagemutige und durchsetzungsfreudige Großvater Johann Ulrich Walser,
der nicht zuletzt ein Mann der Feder gewesen war, ist schon 1866, also zwölf Jahre, ehe
Robert Walser überhaupt zur Welt kam, an Tuberkulose gestorben. Auf Adolf Walser,
den Vater Roberts, scheint kaum etwas von seiner Wesensart übergegangen zu sein.
Aber es wäre verwunderlich, wenn es in der Familie nicht einen gewissen Mythos um
ihn gegeben haben sollte. Auch wenn er in den Schriften seines Enkels nirgendwo erwähnt wird – einiges gewusst haben wird dieser von ihm, und so hat er vermutlich auch
an ihn gedacht, als er auf seiner Wanderung heim in die Schweiz im Herbst 1896 durch
Tübingen kam.
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»Ich bin mir hier unvollständiger Ausdrucksart bewusst« –
Walsers Cézannegedanken1
von Kerstin Gräfin von Schwerin (Hamburg)

Wenn sich Walser in seinem zuerst erschienenen Buch Fritz Kocher’s Aufsätze einem
bildkünstlerischen Thema zuwendet, so ist das nicht ohne Zufall. Der Erzähler dieses
Textes gibt vor, Blätter aus dem Notizbuch eines Malers, die ihm zufällig in die Hände
geraten sind, zu veröffentlichen. Die Identifikation des Malers mit Walsers Bruder Karl
ist nicht zu übersehen. Karl Walser hat das 1904 im Insel-Verlag erschienene Erstlingsbuch seines Bruders Robert illustriert und 1919 Radierungen zu Robert Walsers Band
Seeland angefertigt. Zu diesem Zeitpunkt stellte er als erfolgreicher Maler erstmals in
der Berliner Sezession aus. In seiner biografischen Reportage Die Brüder Karl und Robert Walser hat Bernhard Echte die Beziehung der beiden Brüder dokumentiert.2 Während seines Aufenthaltes in Berlin von 1905 bis 1913 war Robert Walser kurzzeitig Sekretär der Berliner Sezession, deren wichtigster, engagiertester Förderer deren Geschäftsführer, der Kunsthändler Paul Cassirer, war. Walser erlebte also unmittelbar, wie die
Malerei der Moderne bahnbrechend wurde. Obwohl er in seinen Texten nur wenig von
den Ausstellungen berichtet, die er in diesen Jahren sah, so ist den Anspielungen zu
entnehmen, dass er in diesen und späteren Jahren ein eifriger Ausstellungsbesucher gewesen ist. In Berlin besuchte Walser über die Ausstellungen der Sezession hinaus die
Nationalgalerie und das neu eröffnete Kaiser-Friedrich-Museum, die hochkarätige
Sammlungen Alter Meister boten.3 Auch Bern, wo er seit 1921 wohnte, bot mit vielfältigen Ausstellungen ein reiches Anschauungspotential, das Walser ausgiebig nutzte.

1

Anm. der Herausgeber: Der Vortrag ist überarbeitet erschienen in: Isabel Hernández, Dorota Sosnicka
(Hg.): Fabulierwelten. Zum (Auto)biographischen in der Literatur der deutschen Schweiz. Festschrift für
Beatrice Sandberg zum 75. Geburtstag. Würzburg: Königshausen & Neumann 2017, S. 49–62.
2
Vgl. Echte: Die Brüder Karl und Robert Walser, S. 178ff.
3
Vgl. Walser: Vor Bildern, S. 108f.
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Mitunter dient Walser ein Bild zwei Jahrzehnte später als Anstoß für ein Prosastück oder ein Gedicht. Dabei belässt er es keineswegs bei der Beschreibung eines Bildes, sondern entwickelt aus der Bildbetrachtung eine Geschichte, die sich nach wenigen
Sätzen von der Szenerie des Gemäldes löst und ihren eigenen phantasierenden Weg
geht.4 Solches Phantasieren entfaltet sich in Walsers Texten, die in den zwanziger Jahren entstanden sind, in experimentierfreudigster Freiheit. Werke der bildenden Kunst
sind für ihn ein bevorzugter Anknüpfungspunkt, da sich das Spiel mit der Differenz zur
Vorlage, das Weiterspinnen einer bekannten Szenerie mit einfallsreichem Raffinement
betreiben ließ.
Walsers Prosatext Cézannegedanken, den wir etwas eingehender betrachten wollen, verrät eine geheime Kenntnis der Bildwelt des Künstlers, der von Cassirer besonders geschätzt und gefördert wurde. Es ist anzunehmen, dass Walser u. a. die große
Cézanne-Ausstellung in der Galerie Paul Cassirer im November/Dezember 1909 in Berlin gesehen hat.5 Der Text wurde am 3. März 1929 in der Prager Presse veröffentlicht,
ist aber bereits im Mai 1926 als Mikrogramm konzipiert worden.6 In einem Brief vom
14. Mai 1926 an den dortigen Redakteur, Otto Pick, schreibt Walser:
Anbei gestatte ich mir, Ihnen vier Aufsätze zu übermitteln, über einen Dichter, einen Zeichner, einen Maler und einen Staatsmann. Der Aufsatz über
Bismarck wurde s. Zt. der Wiener Freien Presse erfolglos vorgelegt. Inzwischen ist er neu bearbeitet, d. h. ausgefeilt worden, den Beardsley-Essay
lehnte soeben das Berliner Tagblatt nach ›reiflicher Überlegung‹ ab, unter
kolossal höflicher Form. Lenau und Cézanne dagegen sind Erstanerbietungen. Ich mache, wie ich Ihnen schon einmal sagte, hierauf aufmerksam, um
Sie zu orientieren, nicht um irgend welche Instanzen zu kränken, was mir
vollständig fern liegt. Mir liegt lediglich an meiner schriftstellerischen,
dichterischen Behauptung. (Br, 278)
Bereits in dem im August 1916 in Die Schweiz veröffentlichten Prosastück Hans nimmt
Walser implizit auf Cézanne Bezug:
Vor gewissen landschaftlichen, baulichen oder irgendwelchen sonstigen natürlichen Schönheiten pflegte er [Hans], ähnlich wie ein Maler, stillzustehen, der die Töne, Umrisse bereits beim Anschauen in seiner Phantasie

4

Ebd., S. 112.
Ebd., S. 109.
6
Der Entwurf von Cézannegedanken befindet sich auf dem Mikrogrammblatt 335. Vgl. dazu AdB 6, 784.
5
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entwirft. Manches, was er sehen mochte, mahnte ihn an die merkwürdigen
Bilder von Cézanne. (SW 7, 190)
In dem Prosastück mit dem vagen Titel Cézannegedanken erscheint Cézanne insofern
als modellhaft, als er Walser als bewundertes künstlerisches Vorbild dient und an dem
Walser seine eigene ästhetische Praxis poetologisch entwirft und erprobt. Der Text beginnt folgendermaßen:
Wollte man, so ließe sich ein Mangel an Körperlichkeit konstatieren; es
handelt sich aber um eine Umfassung, um ein sich vielleicht langjährig mit
dem Gegenstand Befaßthaben. Er, von dem ich hier rede, schaute sich beispielsweise diese Früchte, die sowohl alltäglich wie merkwürdig sind, lange
an; er vertiefte sich in ihren Anblick, in die Haut, wovon sie straff umspannt
sind, in die sonderbare Ruhe ihres Seins, in ihr lachendes, prangendes, gutmütiges Aussehen. (SW 18, 252f.)
Vermutlich bezieht sich hier Walser auf Cézannes ›Leerstellentechnik‹ der späten
Aquarelle. Dafür entwickelt Cézanne eine neue Methode und Ästhetik, bei der der weiße Grund des Papiers als eigenständiges Formelement anerkannt wird. Erst mit Cézanne
tritt in der Malerei das non finito als eine mögliche Form der Totalität zu seinem eigentlichen Recht.
Cézannes Bausteine sind Farbeinheiten, die aus dem vom Gegenstand unabhängigen Pinselstrich entstanden sind: »Die Natur zu lesen heißt, sie durch den Schleier der
Übersetzung in Farbflecke wahrzunehmen, die gemäß einem Gesetz der Harmonie aufeinander folgen.«7 Die Farbflächen, in Bezug zueinander gesetzt, wirken gegenstandsbildend, sie entwickeln im Laufe der Entstehung eines Bildes allmählich konkrete gegenständliche Formen. Der Bildaufbau selbst folgt nach klassischen Kompositionsprinzipien. Die nur anfangs unübersichtlich erscheinenden Farbflecken sind in einem klaren
Gerüst, einer klaren Struktur verankert. Das Zusammenwirken der einzelnen Teile, der
richtige Bezug der Bildelemente zueinander und die Umsetzung in eine bildliche Harmonie ist das, was Cézanne »réalisation«8 nennt. Cézannes Forderung an die Malerei ist

7

Cézanne: Lehrsätze und Ansichten, notiert in Aix, März 1904, S. 183.
Bernard: Erinnerungen an Paul Cézanne, S. 78. – Cézannes Geist bewegte sich ausschließlich im Bildnerischen: »Im Zwischenraum zwischen Naturding und der abgehobenen Form siedelte sich sein Geist an
und trieb ein fleißiges Weberschiffchen hin und her, zog feine Fäden von Ding zu Form, vom Gegenständlichen zum Abstrakten und webte ein engmaschiges Gespinst, in dem sich die Natur verfing und als
Form verwirklichte. In diesem Gespinst, das sich aus einem ständigen Umsetzungsprozeß ergab, konnte

8
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bestimmt von dem Ziel, die Natur als Bild neu zu schaffen. Ausgangspunkt dafür ist
seine unmittelbare Wahrnehmung: »Ich empfinde [Kunst] als bewußte persönliche
Wahrnehmung. Ich lege diese Wahrnehmung in Empfindungen [= Seheindrücke] um,
und fordere, daß die Intelligenz diese Eindrücke in ein (Kunst)Werk formt.«9 Für
Cézanne drückt sich der Literat durch Abstraktionen aus, »während der Maler seine
Empfindungen, seinen Wahrnehmungen mit Hilfe von Zeichnung und Farbe konkrete
Gestalt gibt.«10 Cézannes Ziel ist es nicht, ein Abbild des Motivs zu geben, sondern die
Struktur dieses Motivs zu erkennen, zu analysieren und dann in ein Bild umzusetzen.
Nun mag zwar der im Text vermerkte »Mangel an Körperlichkeit« (SW 18, 252)
an Cézannes Kompositionsverfahren erinnern, den Gegenstand über die ihn umgebende
Schattenbahnen zu modellieren, und die Beschreibung der betrachtenden »Umfassung«
des Modells an Cézannes Konzept der réalisation, aber letztlich werden diese Bezugsmöglichkeiten vom Text selbst kaum gelenkt.
In dem im Dezember 1923 in Wissen und Leben veröffentlichten TheodorFragment bemerkt die Hauptfigur über Frau Steiner:
Ihr Gesicht will ich unbeschrieben lassen. Man macht’s ja manchmal in der
Malerei auch so, man läßt weg und schildert dadurch im Grund nur um so
lebhafter. Eingehende Erörterungen, Ausführungen bis ins letzte einzelne
sind ermüdend für den Schreiber sowohl, der sich nicht gern über Gebühr
anstrengt, wie für den Leser, der noch weniger gern arbeitet, weil er schließlich zahlt, wo der Autor einsackt und einheimst, wenn auch wahrscheinlich
nur wenig. (SW 17, 349f.)
In Fritz Kocher’s Aufsätze findet sich im Kapitel Ein Maler das Motiv der ausgesparten
Augen: Ein Maler führt Tagebuch und berichtet davon, dass er eine Gräfin porträtiert
hat. Er gibt eine ausführliche Beschreibung des eigenen Kunstwerks und seiner Entstehung: »Die Augen im Bild sind noch nicht vollendet, und sie sollen auch nicht vollendet
werden.« (SW 1, 81) Es ist jener blinde Fleck, den nach Derrida jede Malerei aufweist,

die Entfernung zwischen Natur und Form als überwunden gelten. Man konnte vor Cézannes Bildern bemerken, wie sich über die perspektivische optische Oberflächenhaut der Natur, die das Auge des Impressionisten suchte, ein nicht optisches, sozusagen aperspektivisches System aus Kette und Schuß legte, das
das Sichtbare, einer feinen Gesetzlichkeit folgend, in ein Bildhaftes verwandelte.« Haftmann: Malerei des
20. Jahrhunderts, S. 35f.
9
Gespräche mit Émilie Bernard. Zit. nach Chipp: Theories of Modern Art, S. 13. – Vgl. dazu Benesch:
Vom Unfertigen zum Unvollendeten. S. 41-62.
10
An Emilie Bernard, 26.5.1904. In: Erpel: Paul Cézanne. Ein Traum von Kunst, S. 154.
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insofern sie nicht gleichzeitig ihr Objekt und auch die Leinwand im Auge behalten
kann.11
Cézanne dient Walser hier vielmehr als Modell für einen effet d’imaginaire, durch
den die Malerei Cézannes und die Projektionen des Ich übereinander geblendet werden.12 Bei Baudelaire ist das Wort ›Imagination‹ nicht einfach im Sinne von Phantasie
zu verstehen, sondern als ›schöpferische Imagination‹, ein Gedanke, der letztlich auf
Schelling zurückgeht und den der Dichter im Salon von 1859 explizit abhandelt und
weiterführt:
Das ganze sichtbare Universum ist nur ein Magazin von Bildern (images)
und Zeichen, denen die Imagination den Platz und den entsprechenden Wert
zuweist, eine Art Nahrung, die sie verarbeiten und umwandeln muß. Alle
Fähigkeiten der menschlichen Seele müssen der Imagination untergeordnet
werden, alle nimmt sie für sich in Anspruch.13
Dieses Prinzip lässt sich an einem viel zitierten Text Walsers veranschaulichen. Im April 1927 veröffentlichte er in der Frankfurter Zeitung das Prosastück Ein Dramatiker, in
dem er ein ironisches Porträt Georg Büchners zeichnet, das bei dem literarischen Mitarbeiter des Blattes, Friedrich Heymann, Anstoß erregt. Bereits zwei Tage später greift
dieser Walser wegen seines Büchner-Textes an. »Am 22. Mai 1927 gab die Redaktion
dann noch einmal Robert Walser das Wort zu einer Verteidigung.«14 Darin heißt es:
Ich erblickte an der Litfaßsäule eine Ankündigung, daß Büchners Leonce
und Lena aufgeführt würde, und da überkam mich mit einmal die Lust, über
Büchner etwas zu sagen, aber diese Essaylust verwandelte sich, indem ich
an die Arbeit schritt, in eine Gedichtherstellungslust, indem ich nämlich in
der Tat den Dramatiker mit Ihrer geschätzten Erlaubnis für ein Gedicht in
Prosa halte [...] und der vortreffliche Büchner wurde mir ganz einfach nur
eine Art Modell, nur Halt, eine Imagination, woran ich mich vorübergehend
festhielt. Da ich nur phantasierte, klavierspielte usw., so fiel für mich von
Anfang jede Verpflichtung weg, Richtigkeiten, Zutreffendes auszusprechen
[...]. (SW 19, 468)
In einem Brief an Max Rychner vom 20. Juni 1927 betont Walser, »ein Schriftsteller
habe dringend Modelle nötig, die ihn beleben, er sei aber verpflichtet, diese seine Mo11

Derrida: Mémoires d´aveugle.
Fuchs: Dramaturgie des Narrentums, S. 98.
13
Baudelaire: Écrits sur l’Art, S. 35f. Zit. nach Baudelaire: Der Künstler und das moderne Leben, S. 420.
14
Kommentar zu Ein Dramatiker, in: SW 19, 468.
12
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delle nach Möglichkeit zart anzufassen, will sagen, vollständig unangerührt, ungekennzeichnet zu lassen.« (Br, 300) In beiden Briefen verwendet Walser den Ausdruck ›Modell‹. In Analogie zur bildenden Kunst meint Walser offenbar ein Modell zur Vorgabe,
das allein durch die jeweilige künstlerische Praxis ästhetisch bedeutsam werde.15 In dem
Prosastück Fritz Kocher’s Aufsätze gibt uns Walser zu verstehen, was er unter Phantasie
versteht: »Es kommt nicht auf ein äußeres, es kommt auf ein inneres Phantasieren an.
Dort das flüchtige, dilettantische Phantasieren mit Gestalten, hier das tiefe, fühlende mit
der Farbe.« (SW 1, 73) Walser entwirft eine Poetik der Flüchtigkeit; flüchtig ist sie in
ihrer sprachlichen Form.

Abbildung 1: Cézanne: Madame Cézanne im gelben Lehnstuhl (1888–1890).

15

»Erst indem diese dem Modell ein Imaginäres abgewinnt, ›realisiert‹ sie es im Sinne der Wahrheit der
Phantasie. Walsers Forderung im Brief an Rychner, das Modell ›ungekennzeichnet‹ zu lassen, kehrt implizit den Abstand des künstlerisch realisierten Modells zur Wirklichkeit hervor: es ist nicht einer mimetischen, sondern einer poetischen Praxis verpflichtet.« Fuchs: Dramaturgie des Narrentums, S. 97f.
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Walser bezieht sich in Cézannegedanken auf ein Porträt, das Cézanne von seiner Lebensgefährtin Hortense Fiquet angefertigt hat und das er vermutlich in Berlin im Rahmen der bereits erwähnten Cézanneausstellung gesehen hat. Das Porträt Madame
Cézanne im gelben Lehnstuhl ist 1888/1890 entstanden. Dieses Motiv hat Cézanne vierfach variiert. In der dritten Version ist sie frontal, in einem stärker ausgestalteten Innenraum wiedergegeben, wobei der Künstler sämtliche Grundlagen der Perspektive außer
acht gelassen zu haben scheint. Der reich verzierte Vorhang rechts im Bild und die Rose
in der Hand der Dargestellten verleihen dem Bildnis einen opulenteren Charakter als
den beiden vorausgehenden und lassen es als das letzte, von der Bildidee am weitesten
ausgeführte und durch die räumlichen Gegebenheiten gleichzeitig abstrakteste dieser
Reihe erscheinen. Nach Richard Shiff nehmen mit dem Grad der Vollendung einer
Komposition auch die perspektivischen und anatomischen Deformationen zu.16
In Cézannegedanken erdichtet Walser fast zwei Jahrzehnte später ein eigenes Bild
von Cézannes Frau:
Er hatte das Glück, eine Frau zu haben, da er die Alltagssorgen, die Wirtschaft usw. mit der größten Beruhigung überlassen konnte. Er scheint sich
seiner Frau gegenüber ungefähr wie gegenüber einer großen, schönen, nie
die Lippen, den Kelch, zu einer Unzufriedenheitsäußerung öffnenden Blume
benommen zu haben. Diese Blume, o, sie behielt alles, was ihr an ihm nicht
angenehm war, für sich; sie war, wie ich mir einrede, ein wahres Gelassenheitswunder; sie glich an Duldung mit ihres Mannes Wunderlichkeiten, Bedächtigkeiten einem Engel. Letztere waren für sie ein Zauberpalast, den sie
sein ließ, guthieß, in den sie nie mit einer leisesten Anspielung eindrang,
den sie geringschätzte, zugleich aber respektierte. Sie mochte diesbezüglich
zu sich sagen: ›Das sind Sachen, die mich nichts angehen.‹ Sie besaß zweifellos darum, daß sie ihres Lebensbegleiters ›Schülerhaftigkeiten‹ nicht tangierte, wie ihr seine Bestrebungen mitunter schier vorkommen wollten,
Humanität, sozusagen Geschmack. [...] Man wolle die Sonderbarkeit im
Auge behalten, daß er seine Frau so ansah, als wäre sie eine Frucht auf dem
Tischtuch gewesen. Für ihn waren die Umrisse, die Konturen seiner Frau
genau dasselbe höchst Einfache, mithin wieder Komplizierte, was sie ihm
bei den Blumen, Gläsern, Tellern, Messern, Gabeln, Tischtüchern, Früchten
und Kaffeetassen und -kannen gewesen sein werden. Ein Stück Butter war
für ihn ebenso bedeutungsvoll wie das zarte Sichabheben, das er am Gewand seiner Frau wahrnahm. (SW 18, 253–255)

16

Vgl. Shiff: Impressionist Critism, Impressionist Color and Cézanne, S. 160.
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Beim Umkreisen des Gegenstandes öffnet sich der Grenzen setzende Rahmen. Dabei
stößt der Text allerdings auf die Sprachgrenze und muss selbst zu einem »umschreibende[n] Ausdruck« (SW 18, 254) greifen. Der Rahmen wird durchbrochen, indem behauptet wird, als Künstler sei Cézanne ein »Asiat« (SW 18, 255) gewesen, denn Asien sei
die Heimat der Kunst, der Geistigkeit.17 Damit gleitet dieser Text in einen regelrechten
Exotismus ab. Wenn Walser Cézanne in Zusammenhang mit der asiatischen Kunst
bringt, so lässt sich das vielleicht damit begründen, dass die Gattung des Ukiyo-e, der
›Bilder der vergänglichen Welt‹, die durch ihr eigentliches Medium, den Farbholzschnitt, weltweite Verbreitung fand.18 Das Werk von Hokusai, einer der bekanntesten
Vertreter dieser Gattung, wurde während des 19. Jahrhunderts weltweit bekannt. Es
beeinflusste französische und englische Künstler, die ihre Theorie zur Funktion von
Linie und Farbe bestätigt fanden.19 Karl Walser reiste im Auftrag von Paul Cassirer
zusammen mit Bernhard Kellermann 1908 nach Japan. Die Erfahrung der japanischen
Lebens- und Denkweisen, der Kunst und Landschaft scheint dabei eine erhebliche Rolle
gespielt zu haben, die auch für Walser nicht ohne Einfluss geblieben sind.20
Cézanne erscheint in Walsers Text immer wieder als literarisch modellierte Figur,
an der das Ich seine eigene ästhetische Praxis ausformt:
Stunden-, tagelang zielte er darauf hin, Selbstverständliches unverständlich,
für Leichtbegreiflichkeiten eine Grundlage des Unerklärlichen zu finden. Er
erhielt mit der Zeit lauernde Augen vom vielen exakten Herumschweifen
rund um Umrisse, die für ihn zu Grenzen von etwas Mysteriösem wurden.
Sein ganzes stilles Leben lang kämpfte er den lautlosen, und, wie man versucht sein könnte, zu sagen, sehr vornehmen Kampf um die Gebirgigmachung, so dürfte vielleicht der umschreibende Ausdruck lauten, des Rahmens. (SW 18, 254)
Wenn die eben zitierte Stelle vielleicht auf Cézannes Aquarelltechnik und die Bedeutung der Naturbeobachtung hindeutet – inwieweit Walser damit vertraut gewesen ist,
lässt sich nicht belegen –, so lässt sich die am Schluss verwendete auffällige Metapher
der ›Gebirgigmachung des Rahmens‹ nur schwer mit Cézanne entrückt und zeitlos wir-

17

Utz: Robert Walsers Jakob von Gunten, S. 498f.
Bazin et al.: Kindlers Malerei Lexikon, Bd. 14, Stichwort ›Ostasiatische Malerei‹, S. 191.
19
Ebd., Bd. 6, Stichwort ›Hokusai‹, S. 169.
20
Vgl. Echte: Die Brüder Karl und Robert Walser, S. 187. – »Unter dem anscheinenden Weltmann ist
Bernhard Kellermann gemeint, den Paul Cassirer s. Zt. mit Karl Walser nach Japan sandte.« (Br, 262).
18
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kenden Aquarellen in Beziehung bringen. Bezieht man jedoch die manieristische Metapher auf Walsers eigene Prosa, dann bezeichnet sie eben jene poetologisch relevante
Hervorhebung und Thematisierung des Marginalen, die wir bereits anhand der Bildbeschreibungen als Inversion von Bild und Rahmen kennen gelernt haben. Sei es die Metapher der »Umfassung« (SW 18, 252), »Gebirgigmachung« (SW 18, 254), des »Herumschweifen[s] rund um Umrisse« (SW 18, 254) oder die des Kreisens um die »Grenzen der Körper« (SW 18, 254), – »sie alle entwerfen eine glossologische Poetik der
Marginalität«21. Für Peter Utz ersetzt der Text an dieser Stelle die Poetologie von Umriss und Inhalt, die er an der Maltechnik Cézannes entwickelt, unvermittelt in den alpinen Diskurs.22
Andererseits schlägt Cézanne seiner Frau vor, eine Reise zu unternehmen. Doch
schließlich lässt er sie wieder die Koffer auspacken, weil er auf die Bewegung im Raum
als Reise verzichtet: »[...] er reiste nicht, sondern blieb, d. h. er reiste, kreiste wieder um
die Grenzen der Körper herum, die er wiedergab, bildend wiederherstellte« (SW 18,
254). Es ist nicht so sehr der Gegenstand selbst, den Cézannes Augen erfassen, sondern
sie fixieren die ›Umrisse‹, dessen ›Grenzen‹. Alle Aufmerksamkeit wird also jener Linie
zuteil, welche den sichtbaren Körper von seinem Hintergrund abhebt.23
Cézannes an den Rändern der Gegenstände entlang tastenden Augen sind von
einer Taktilität der tastenden Hände vergleichbar: »Wie sich das Tuch anfassen ließ,
ganz wie’s dem Antastenden beliebte!« (SW 18, 253) Am Schluss des Textes ist von
»der Gelenkigkeit und Willfährigkeit seiner Hände« (SW 18, 256) die Rede.
Der Kunsthistoriker Heinrich Wölfflin schreibt 1922 über das Lineare, »linear
sehen« heißt, »daß Sinn und Schönheit der Dinge zunächst im Umriß gesucht werden
[…] [,] daß das Auge den Grenzen entlang geführt und auf ein Abtasten der Ränder
hingeleitet wird, während ein Sehen in Massen da statthat, wo die Aufmerksamkeit sich

21

Fuchs: Dramaturgie des Narrentums, S. 99.
»An dieser zentralen Stelle übersetzt der Text nämlich die Poetologie von Umriß und Inhalt, die er an
der Maltechnik Cézannes entwickelt, unvermittelt in den alpinen Diskurs. [...] Denn wie die Alpen in
Walsers Texten scheint der ›gebirgige‹ Rahmen dem zweidimensionalen Bild eine dritte Dimension zu
erschließen. Dies im Sinne einer Dialektik der Vergrößerung durch Begrenzung: Die ›Gebirgigmachung‹
des ›Rahmens‹, selbst ein ›umschreibender Ausdruck‹, der das tut, wovon er spricht, scheint das ›Gebiet‹
innerhalb des Rahmens zu vergrößern und zu bereichern. Gleichzeitig wird das, was dieser Rahmen umgrenzt, aber auch das, was er ausgrenzt, in etwas ›Mysteriöses‹, damit letztlich nicht Definierbares verwandelt.« Utz: Tanz auf den Rändern, S. 126f.
23
Roser: Fingierte Mündlichkeit und reine Schrift, S. 175.
22
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von den Rändern zurückzieht«.24 Jegliche Gestaltung entsteht nach Paul Klee – für den
Cézanne »der Lehrmeister par excellence«25 gewesen ist – durch eine Kraft. Es ist diese
Kraft, die den Punkt in Bewegung setzt, die Linie entstehen lässt und somit den grafischen Gestaltungsprozess auslöst. Umgekehrt lässt sich die fertige Gestalt analysieren,
indem man sie über die Linie bis zu deren Ursprung zurückverfolgt.26 Für Klee ist
Zeichnen eine visuelle Sprache. Die schreibenden, zeichnenden, fühlenden Linien Klees
sind Ausdruck einer subtilen Verinnerlichung des Lebendigen, Dinglichen, Perspektivischen. Man kann in diesem Sinne Schrift auch als Bewegung begreifen, in dem sich der
Schriftsteller den Zeichen annähert. Für Roland Barthes ist der ductus keine Form, sondern Bewegung und Ordnung, Temporalität, Augenblick einer Herstellung: »[M]an
kann ihn erst dann erfassen, wenn man die Schrift mental im Begriff ihrer Verfertigung
fixiert«.27
Die Umdeutung der gegenstandskonkurrierenden Linie bei Cézanne zu einem der
Farbe untergeordneten Kompositionsmittel, das diese nicht mehr umrahmen, sondern
nur noch ein loses Gerüst bildet, unterstützt die Neuordnung der Dinge im Bildrahmen
über ihre farblichen Qualitäten, die nicht mehr durch eine arbiträre, definierende Linie
festgelegt wird. Für Walser sind entsprechende Grenzüberschreitungen im literarischen
Bereich erkennbar, die sich bis über die Auflösung vormaliger erzählerischer Einheiten
und Wortdefinitionen bis auf die Ebene des Wortmaterials erstrecken.

24

Wölfflin: Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, S. 33.
Klee: Tagebücher 1898–1918, S. 294.
26
Klee formuliert diesen Gedanken in seiner Vorlesung vom 9. Januar 1924 mit den Worten: »Eine intimere Betrachtung dieser Vorgänge liess uns dem Geheimnis des Schöpferischen nachspüren, das wir
schon in dem knappsten Werden einer Linie walten fühlten.« Pädagogischer Nachlass 10 M9/29.
27
Barthes: Variations sur l’écriture, Variationen über die Schrift, S. 151.
25
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Abbildung 2: Cézanne: Stilleben mit Vorhang und bemaltem Krug (um 1890).
In einem bereits zu Beginn zitierten Satz spricht Walser von Cézanne, der beim Anblick
der Früchte sich »in die Haut, wovon sie straff umspannt sind« (SW 18, 253) vertiefte.
Eine vergleichbare Stelle findet sich in einem Brief an Max Rychner vom 18. März
1926, also zu einer Zeit, als der Text Cézannegedanken entstanden ist. Dieser Brief
kann als wichtiges poetologisches Dokument der lyrischen Selbstvergewisserung
Walsers angesehen werden:
Das schöne Gedicht hat meiner Ansicht nach ein schöner Leib zu sein, der
aus den gemessenen, vergeßlich, fast ideenlos auf’s Papier gesetzten Worten
hervorzublühen habe. Die Worte bilden die Haut, die sich straff um den Inhalt, d. h. den Körper spannt. Die Kunst besteht darin, nicht Worte zu sagen
sondern einen Gedicht-Körper zu formen, d. h. dafür zu sorgen, daß die
Worte nur das Mittel bilden zur Gedichtkörperbildung [...]. (Br, 266)
Die Worte sind demnach »nur das Mittel« (Br, 266) einer lyrischen Gestaltung. In einem Mikrogramm-Text denkt der Ich-Erzähler »feurig über die Schürzung nach«
(AdB 4, 97):
Jede Geschichte hat Ähnlichkeit mit einer zierlichen Schürze, die sich eng
und kleidsam an eine Gestalt, nämlich an die Gegenständlichkeit anschmiegen will, mit anderen Worten, es muß nach Möglichkeit so erzählt werden,
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daß alle Worte in ihrer Gesamtheit eine Schürze sind, die lose und doch mit
einer gewissen Knappheit am Leib, d. h. am Wie und Was, dem und dem,
was berichtet werden soll, anliegt. (AdB 4, 97)
Walser bedient sich im ursprünglichen, etymologischen Sinne des Wortes ›Stoff‹: als
Material, das unter seiner sprachlichen Formgebung zur Verkleidung seiner Gedanken
wird. Eine analoge Stelle findet sich in Der Gehülfe: »Stoff und Form dieses Kostüms
sind derart, daß man meinen möchte, der Stoff selber habe zu der Form den Gedanken
gegeben, und umgekehrt scheint die Form selber diesen schönen Stoff erwählt zu haben.« (SW 10, 171)
Walser wendet sich in seinen späten Texten zunehmend von der realistischen Darstellungsweise ab, was für ihn zur Folge hat, dass für ihn nicht mehr die inhaltliche Gestaltung vorrangig ist, sondern es ist die Form des Geschriebenen, die sich immer stärker herausbildet: »Ideen streben nach Vergegenwärtigung, nach Versinnbildlichung; ein
lebhafter Gedanke will früher oder später in lebendiger Wirklichkeit, in Körperlichkeit
verwandelt sein.« (SW 5, 226) Eine gründliche Analyse der Erzählstrukturen der einzelnen Prosastücke zeigt, wie sorgfältig und mit feinen, genau beherrschten Mitteln
Walser gerade die so aufwendig leichtgewichtig und naiv wirkenden Texte ausformte:
»Immer war ich so eine Art Ästhet, der sich wegen Satzwendungen schier Locken ausriß, und der ganz unglücklich wurde, wenn seine Zeilen nicht fließend genug hinflossen.« (SW 17, 135)
Cézanne spürte intuitiv, »daß man die Sonne nicht wiedergeben kann, sondern
daß man sie mit etwas anderem darstellen muß.«28 Cézanne verwendete dafür die Begriffe ›Modulation‹ und ›Modellierung‹: Farbmodulation bedeutete die gesamte Bildoberfläche zu ordnen und zu einem Ganzen zusammenzufügen, während die Modellierung zum Ziel hatte, das Aussehen eines bestimmten Gegenstandes im Licht zu erfassen. Bei der Modellierung scheint sich das Motiv aus der Wahrnehmung in der Natur
herzuleiten (oder diese wiederzugeben), bei der Modulation wurde das Motiv zu einem
rein bildlichen, sich selbst erschaffenden Konstrukt. Cézanne ersetzte somit das alte
Verb aus der Sprache der perspektivischen Malerei durch ein neues, dessen Herkunft

28

Zit. nach Shiff: Pinselführung, Motiv, Stofflichkeit, S. 104. (»Le soleil est une chose qu'on ne peut pas
reproduire, mais qu'on peut représenter.« Cézanne: Le Soleil, S. 223.)
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aus der Welt des Klanges ihm geeigneter erschien.29 Es scheint, als ob Walser darauf
anspielt:
Alles, was er erfaßte, vermählte sich, und wenn wir von Musikalität bei ihm
sprechen zu dürfen glauben, so entstand sie aus dem Reichtum seines Beobachtens, und dadurch, daß er jedes Gegenstandes Einwilligung zu erhalten, zu gewinnen suchte, sich ihm wesenhaft zu offenbaren, dadurch überhaupt erst recht, daß er Großes und Kleines in denselben ›Tempel‹ stellte.
(SW 18, 256)
Kommen wir abschließend noch einmal auf den Titel dieses Beitrags zurück. In Anlehnung an Cézanne bekennt sich das Ich in Walsers Text zu seiner »unvollständige[n]
Ausdrucksart« (SW 18, 255) und vertritt die Meinung, »man verstehe mich trotzdem
oder vielleicht, um solcher Unausgearbeitetheit willen, worin Lichteffekte schimmern,
sogar noch besser, tiefer […]« (SW 18, 255).
Die Skepsis allgemein an Sprache und die Auffassung der sprachlichen Deutungslosigkeit eines Kunstwerks findet beispielsweise Rilke ebenfalls augenfällig bei Cézanne thematisiert.30 Er repliziert dies in den Aufzeichnungen mit dem Unsagbarkeitstopos.
Wie bei Cézanne über die Materialität des Farbauftrags auf der Leinwand und deren
blanc-Stellen die Möglichkeit des Bild-Zeichens überhaupt reflektiert wird, Gegenstände zu bilden, schafft Rilke solche Diskontinuität durch Auflösung traditioneller Erzählweisen. Peter Handke begreift in der Auseinandersetzung mit Cézannes Die Lehre der
Sainte-Victoire das Fragmentarische hier »als das Wohlfeile, weil es nicht erst das Ergebnis einer die Einheit begehrenden und vielleicht daran scheiternden Anstrengung
sein würde, sondern vorweg eine sichere Methode.«31
Darüber hinaus besteht Cézannes Modernität jedoch darin, dass seine unvollendeten Bilder jenseits der Rodin-Debatte von Fragment und Totalität, von Torso und Ganzheit angesiedelt sind. Die Krise des Bildes ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Krise
des Bildrands. Solange das Bild etwas darstellt, indizieren Fehlstellen einen Verlust
eines Stücks Wirklichkeit. Unabhängig von den unterschiedlichen Gattungen und Modi
des Unvollendeten – von der Skizze bis zur Detailstudie – ist das endgültige Bild bis
weit ins 19. Jahrhunderts hinein ein Fenster zur Wirklichkeit. Bei Cézanne kippt jedoch
29

Boehm: Prekäre Balance, S. 32.
Köhnen: Sehen als Textkultur, S. 15f.
31
Handke: Die Lehre der Sainte-Victoire, S. 78.
30
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die Blickrichtung. Das Bild konstituiert seine eigene Wirklichkeit, an der allein seine
Vollendung zu messen ist. Das Bildgewebe selbst, die Architektur des Bildes, nicht die
Vollständigkeit eines Motivs oder die geschlossene Maloberfläche entscheiden über den
Grad der Vollendung.32 Cézanne hat Bilder mitunter früh abgebrochen, sie während der
Arbeit aufgegeben und liegengelassen, sich aber auch schwer getan, einen Schlusspunkt
zu setzen. In diesem Sinne war Cézanne kein Fragmentarist: Das Unvollendete ist das
Vollendete.
Bei Walser darf das Fragmentarische nicht als Unvollständigkeit und Bruchstückhaftigkeit verstanden werden, sondern bestenfalls als grobe Formel für eine spezifische
Kompositionstechnik, in der das Fragmentarische, das scheinbar Willkürliche bewusst
zum Prinzip erhoben ist. Walsers Text existiert als Gewirk, als ein sich in einem Feld
ausbreitendes Vielerlei von episodischen Blöcken und Splittern, die wie die kubischflächigen Formen bei Cézanne, in einem Interdependenzsystem stehen.
Die ästhetische Moderne steht im Zeichen radikaler Fragmentierung, insofern sie
sich von der Konzeption eines Ganzheitlichen abwendet, und zwar hinsichtlich zu vermittelnder Sinnganzheiten als auch hinsichtlich ganzheitlich-abgeschlossener Werke.

32

Schröder: Vollendet – Unvollendet, S. 9f.
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»[W]as ich hier schrieb, / verdanke ich einem Brueghelbild, das
im Gedächtnis mir blieb«. Robert Walsers MikrogrammGedicht Schimmernde Inselchen im Meer und das IkarussturzGemälde von Pieter Brueghel d. Ä.1
von Anna Fattori (Rom)

Abbildung 1: Brueghel der Ältere: Landschaft mit dem Sturz des Ikarus.
I. Einleitende Beobachtungen
Albin Zollinger, Wystan Hugh Auden, Erich Arendt, Stephan Hermlin, Michael Hamburger sind nur einige der Dichter des 20. Jahrhunderts, die in ihrer Lyrik auf das Gemälde von Pieter Brueghel dem Älteren Landschaft mit pflügendem Bauern und Ikarussturz Bezug genommen haben. Das bekannteste Gedicht zum Thema stammt von Auden
1

Anm. der Herausgeber: Der Vortrag ist erschienen in: Isabel Hernández, Dorota Sosnicka (Hg.): Fabulierwelten. Zum (Auto)biographischen in der Literatur der deutschen Schweiz. Festschrift für Beatrice
Sandberg zum 75. Geburtstag. Würzburg: Königshausen & Neumann 2017, S. 27–48.
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(Musée des Beaux Arts, 1938), wenngleich dessen amerikanischer Kollege William Carlos Williams von dem flämischen Maler zu einer ganzen Gedichtssammlung inspiriert
wurde, die auch einen Landscape with the Fall of Icarus (1962) betitelten Text enthält.
Wollte man die Autoren erwähnen, die sich in ihren Texten auf den IkarusMythos schlechthin bezogen haben, so müsste die Liste wesentlich erweitert werden.
Denn dazu gehören u. a. – um mich nur auf den deutschsprachigen Raum zu beschränken – Daniel Casper von Lohenstein, Wolfgang von Goethe (im Faust II), Stephan
George, Theodor Fontane, Gottfried Benn, Christian Morgenstern, Ernst Jandl, Sarah
Kirsch, Günter Kunert und viele mehr.2
Das 1912 im Londoner Kunsthandel aufgetauchte Ikarussturz-Gemälde hat wie
kein anderes Bild von Brueghel die Aufmerksamkeit der Dichter bzw. der Schriftstellerinnen und Schriftsteller auf sich gelenkt. Zu Recht bemerken Achim Aurnhammer und
Dieter Martin in ihrem Nachwort zu der Anthologie, die literarische Ikarus-Texte sammelt, dass »Brueghels Gemälde gerade im 20. Jahrhundert, wie kaum ein anderes, die
Gattung des Bildgedichts bereichert«3 hat. Hat Gisbert Kranz in seinem Standardwerk
Das Bildgedicht dreiunddreißig Autoren verzeichnet, deren Gedichte auf Brueghels
Ikarussturz zurückgehen4, so sollte man heute noch ein paar Namen hinzufügen. Dazu
gehört auch Robert Walser mit seinem 1926 entstandenen Mikrogramm-Bildgedicht
Schimmernde Inselchen im Meer (AdB 4, 286f.), das in den achtziger Jahren – als
Kranz’ Beitrag erschien – noch nicht entziffert bzw. veröffentlicht worden war.
In der Brueghel-Literatur liest man, der Maler sei ein »painter for poets«, er werde
von vielen Dichtern als »spokesman for their own miseries«5 betrachtet. Diese Feststellung kann man aufgrund von Walsers Selbstzeugnissen und literarischen Texten nur
bestätigen. In seinem Brief vom April 1926 an Frieda Mermet schreibt Walser:
[Es gibt] zwei Maler die Prügel oder besser Brueghel geheißen haben, der
eine wurde später zum sogenannten Hexenbrueghel ernannt oder erhoben,
weil er Hexenangelegenheit zu Bild brachte, während man den zweiten
Bauernbrueghel nannte. […] Er malt wunderbar. Seine Bilder sind zugleich
ausgezeichnet als Kunst und muten dabei wie geistvolle Erzählungen an.
(Br, 270)
2

Vgl. Aurnhammer, Martin: Mythos Ikarus.
Ebd., S. 263.
4
Vgl. Kranz: Das Bildgedicht, S. 447.
5
Burness: Pieter Bruegel. Painter for Poets, S. 157.
3
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Walsers Beobachtungen klingen sehr ähnlich wie das Urteil des berühmten Kunsthistorikers Max Friedländer, der über Brueghel folgendes schreibt: »Er wirkt weniger mit
dem Bildganzen, als mit drolligen, spaßhaften und drastischen Einzelheiten. Die Darstellung ist nicht mit einem Blick aufzunehmen, sondern wird gleichsam gelesen«6. In
seinem Text Belgische Kunstausstellung (GWS 10, 273–278) kommentiert Walser sowohl den Blindensturz – der auch im Zentrum der Prosa Das Brueghelbild (GWS 10,
317–320) steht – als auch das Ikarussturz-Gemälde; darauf komme ich später zurück.
Der Sturz von Ikarus ist der einzige antike Mythos, der sich in Brueghels Œuvre
findet. Für mythologische Stoffe zeigen weder der flämische Maler noch der Bieler Autor Vorliebe. Es gibt nur sehr wenige Bildgedichte von Walser, die auf die Mythologie
zurück gehen, z. B. das Sonett auf eine Venus von Tizian7 (GWS 7, 310) und das dialogisierte Gedicht Apollo und Diana von Lucas Cranach8 (GWS 2, 35–36). Beiden Künstlern liegen eher Alltagserlebnisse, Momentaufnahmen (man denke etwa an Brueghels
Kinderspiele), scheinbar bedeutungslose Ereignisse, iterative Naturphänomene (man
denke z. B. an die Jahreszeiten).
Das Ikarussturz-Gemälde hatte Walser in der Ausstellung Alte und neue belgische
Kunst gesehen, die März bis Juni 1926 in Bern stattfand.9 Dieses wichtige Kunstereignis
inspiriert die oben zitierte, im Juni des gleichen Jahres entstandene Prosa Belgische
Kunstausstellung, die als eine Fundgrube für kunst- und literaturwissenschaftliche Untersuchungen betrachtet werden kann. Hier ist von verschiedenen ausgestellten Gemälden die Rede, wobei Walser besonders bei Brueghels Ikarussturz verweilt, das er später
– im Dezember 1926 – in dem Gedicht Schimmernde Inselchen im Meer ausführlicher
beschreiben wird.
Walsers Berner Jahre (1921–1929) sind durch eine ausgeprägte Unstetigkeit gekennzeichnet. »Das Unterwegssein ist Walsers Gebärde«10, schreibt Werner Weber.
Nach verschiedenen Wohnungswechseln findet er im April 1926 in einer Mansarde an
der Luisenstraße eine Bleibe, wo er bis zu seiner Internierung in der Waldau wohnen
6

Friedländer: Pieter Bruegel, S. 118.
Vgl. Weber: Robert Walser vor Bildern I und Groddeck: Liebesblick.
8
Vgl. Fattori: Robert Walsers Bildgedicht Apollo und Diana und seine Beziehung zu Lucas Cranachs
Gemälde.
9
Vgl. Anm. zu der Prosa Belgische Kunstausstellung (GWS 10, 562) und Utz: Tanz auf den Rändern,
S. 334f.
10
Weber: Robert Walser vor Bildern III, S. 41.
7
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wird.11 Hier schreibt er im Dezember 1926 das Gedicht Schimmernde Inselchen im
Meer.
II. Ovid und der Ikarus-Mythos
Die Geschichte von Dädalus und Ikarus ist bekannt:12 In der griechischen Tradition ist
Dädalus ein Baumeister, der das Labyrinth am Hofe des kretischen Königs Minos aufbaut bzw. erfindet. Um sich dem kretischen Exil zu entziehen, fertigt er für sich und
seinen Sohn Ikarus Flügel aus Wachs und Federn, die es ihnen erlauben sollen, durch
die Luft zu entfliehen. Der Warnung des Vaters ungeachtet, kommt Ikarus der Sonne zu
nah, das Wachs schmilzt und er stürzt ins Meer, das sich seither Ikarisches Meer nennt.
Grundlage für Brueghels Bild waren Ovids Metamorphosen (1 v.–10 n. Chr.); hier (im
8. Buch, Vers 217f.) wird der Mythos von Dädalus und Ikarus auf anschauliche und
detailfreudige Weise erzählt. Um die Erzählung lebhaft und spannend zu machen, verwendet Ovid ein von Quintilian in der Institutio Oratoria empfohlenes Mittel, um evidentia (Anschaulichkeit) zu erzeugen, nämlich direkte Rede. So ermahnt Dädalus seinen Sohn vor dem Flug:
Halte die Mitte der Bahn. Denn fliegst du zu tief, dann beschwert die / Welle die Federn, zu hoch, dann wird die Glut sie versengen. / Zwischen Beidem dein Flug!
Als sein Sohn seinen Blicken entschwindet:
›Mein Ikarus!‹ ruft er, / ›Ikarus!‹, ruft er, ›wo bist du? Wo soll in der Welt
ich dich suchen?‹ / ›Icarus‹ rufend sieht er im Wasser treiben die Federn – /
und verflucht seine Kunst. Er birgt im Grabmal des Toten / Leib. Dem Eiland ward des Bestatteten Namen gegeben.13
Zeugen des Fluges sind bei Ovid – der Reihe nach – ein Fischer, ein Hirte und ein Pflüger, die alle »schauen und staunen und glauben Götter zu sehen«14. Darin liegt – wie wir
sehen werden – ein wesentlicher Unterschied zu Brueghels Darstellung.

11

Vgl. Morlang: ›Ich begnüge mich, innerhalb dieser Stadt zu nomadisieren…‹.
Vgl. Bessau: Dädalus und Ikarus.
13
Ovid: Metamorphosen, S. 287.
14
Ebd.
12
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Entwickelte sich die frühe Ovid-Rezeption unter dem Zeichen der Verurteilung
der Ikarus- Figur, die zum Symbol von Hochmut, Stolz und Ungehorsamkeit wird, während Dädalus den goldenen Mittelweg darstellt, so wird der Mythos im Lauf der Jahrhunderte mit verschiedenen Absichten umfunktioniert. Erwähnenswert ist die pädagogische Rezeption, die den Mythos als Mahnung zu einer richtigen, nicht abstrakten Kindererziehung interpretiert. So schreibt David Schirmer 1657: »Vergebens hat dein Sohn
gemachet sich zum Sternen / Viel besser wer es ihm / er hette schwimmen lernen«15.
Eigentümlich ist die »amouröse Indienstnahme des Mythos«16, wie man sie z. B. im
Emblembuch von Otto von Veen findet, wo der tragische Ikarus-Flug als Mahnung zu
einer standesmäßigen Ehe genutzt wird: »Medio tutissimus ibis«, lautet die inscriptio,
also »Der Mittelweg ist der sicherste:«
Dädalus, siehe, hält die Mitte, Ikarus die Extreme; jener fliegt hinüber, dieser ertrinkt und gibt dem Meer seinen Namen. Amor freut sich an der Mitte
und sucht weder Höchstes noch Tiefstes; wenn Du gut heiraten willst, heirate im gleichen Stand!17
In der Lyrik der Petrarca-Nachfolge steht der Ikarus-Sturz für die gescheiterte Werbung
des Verliebten um eine Dame, die durch das Gestirn symbolisiert wird. Es scheint, dass
jede Epoche bzw. jede geistige Strömung ihren Ikarus haben möchte.
Schon sehr früh – vor Ovid – wurde das literarische Leistungsvermögen dieses
griechischen Mythos erfasst, nämlich von Horaz, der in den Oden (23–17 v. Chr.) seine
literarische Tätigkeit als ein ›Fliegen‹ beschrieb und meinte: »Bald werd’ ich, bekannter
als Dädalus Sohn Ikarus.«18 Ikarus’ Flug steht für die Kreativität und für den Ruhm, den
er trotz, ja wegen seines gewagten und weitgespannten Fluges erwirbt. Somit werden
Dädalus und Ikarus – wie Erich Unglaub schreibt – »zu Vergleichs- und Identifikationsfiguren für den eigenen Ruhm.«19

15

Aurnhammer, Martin: Mythos Ikarus, S. 84.
Ebd., S. 251.
17
Ebd., S. 73.
18
Ebd., S. 41.
19
Unglaub: Der Sturz des Ikarus – ein Dichterschicksal?, S. 466.
16
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III. Das Gemälde
III.1. Bildbeschreibung
Das weder Signatur noch Datierung tragende Ikarussturz-Gemälde des Musée des
Beaux Arts von Brüssel gehört in die Jahre um 1557 bis 1560; wahrscheinlich entstand
es 1558. Eine weitere Version tauchte 1935 auf – sehr wahrscheinlich eine Kopie, die
sich heute in der Sammlung Van Buuren befindet und wo die Figur des fliegenden
Dädalus zu sehen ist.
Wir sehen eine breite Panoramalandschaft, die nach dem Bauprinzip des diagonalen Nebeneinanders von Nähe und Ferne konstruiert wird. Dem Schema von Joachim
Patinir (1480–1524) folgend, verwirklicht Brueghel drei parallele Geländestreifen, die
aber nicht horizontal, sondern schräg verlaufen. Daraus entsteht eben ein Diagonalaufbau, in dem – gemäß Patinirs Hinweisen – der erste Streifen bräunlich, der mittlere
grünlich, der dritte blau bzw. hellblau ist. Den Betrachter setzt der Maler auf eine Anhöhe, die links außerhalb des Gemäldes liegt. Den Vordergrund des Bildes nimmt ein
großer pflügender Bauer ein, den Mittelgrund der himmelwärts blickende Hirte mit den
Schafen, das Schiff und die Felsen, den Hintergrund eine Hafenstadt, das weite Meer
und der Himmel. Die Landschaft ist hier nicht bloße Staffage, wie dies etwa in der damaligen venezianischen Malerei typisch war. Wie Beat Wyss schreibt, schildert Brueghel hier
eine grossfigurige Szene, ohne auf landschaftliche Weite zu verzichten.
Brueghels Leistung in der Geschichte der Landschaftsmalerei ist die Synthese von Patinirs Weltlandschaft und Tizians Renaissancelandschaft.20
Nicht weit vom prächtigen Schiff und von der Küste rechts sieht man zwei strampelnde
Beine und eine Hand von einem Menschen, der ins Wasser gestürzt ist; einige Federn
sind noch in der Luft und im Wasser zu sehen. Niemand bemerkt aber das Unglück,
denn der Bauer und der Angler halten sich an ihre Aufgabe und der Schäfer schaut nach
oben – vielleicht sieht er den fliegenden Dädalus, der im Bild fehlt. Nicht ohne Mühe
nimmt der Betrachter das ertrinkende Figürchen von Ikarus wahr, denn alles bewegt
sich in die entgegengesetzte Richtung (Pferd, Bauer, Schiffe, die meisten Schafe, die
Vögel); auch Hirte und Hund schauen in diese Richtung und der Angler, der in unmit20

Wyss: Pieter Bruegel. Landschaft mit Ikarussturz, S. 19.
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telbarer Nähe von Ikarus sitzt, scheint sich ausschließlich auf seine Aufgabe zu konzentrieren. Nur das auf einem Ast hockende Rebhuhn, das man aber kaum bemerkt, scheint
den Unglücklichen zu beobachten. Es handelt sich um Perdix, den von Pallas in einen
Vogel verwandelten Neffen von Dädalus, der ihn in Athen aus Neid ermordete.
Mit dem scheinbar idyllischen Charakter der in hellen Farben gehaltenen Darstellung – wobei Brueghel normalerweise dunklere Farben benutzt – kontrastiert nicht nur
die Tragik des von den Mitmenschen ignorierten Ikarussturzes, sondern auch zwei Todessymbole, die mit großer Mühe links in einem dunklen Teilbereich des Bildes zu unterscheiden sind, nämlich ein Dolch und der Kopf einer Leiche im Gebüsch. Davon ist
in Ovids Metamorphosen keine Rede.
Die Figur, die wegen ihrer Größe, ihrer vordergründigen Stellung in der Komposition und ihrer kräftigen Farbgebung unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht, nämlich der
Bauer, trägt ein festliches Gewand, das sehr ungewöhnlich wirkt, vor allem weil Brueghel seine Bauern üblicherweise in zerlumpten Beinkleidern erscheinen lässt. Die feste
Konturenhaftigkeit der Szene im Vordergrund, vor allem die genau, ja sogar peinlich
genau gezeichneten Falten des Kleides und die symmetrischen Linien der Furchen, kontrastieren mit den zarten Farben und dem verschwommenen Profil der Landschaft im
Hintergrund. Der Kunsthistoriker Gotthard Jedlicka schreibt von der »zeichnerische[n]
Verlegenheit« dieses Gemäldes und meint, das Gesicht des pflügenden Bauern sei »von
einer schreienden Schwächlichkeit«21. Tatsächlich kann man seine Gesichtszüge nicht
unterscheiden; er wird nicht individualisiert – wobei sich aber fragt, ob man Individualisierung als Requisit der altniederländischen Malerei verlangen darf. Die Pose des Bauern wirkt affektiert; man hat nicht das Gefühl, dass er eine harte Arbeit ausführt, eher
schon, dass er dabei ist, eine Tanzbewegung auszuprobieren. In der Komposition wirkt
er wegen seiner künstlichen Eleganz als anachronistisch, ja wie einer, der aus dem
Mond gefallen ist, aber die Entfremdung bzw. Entrückung der Figur darf nicht – so
meine ich – Brueghel vorgeworfen werden, denn das ist sein Kunstwille. Eine mimetische Absicht hat er nicht, und zwar auch und vor allem dort nicht, wenn er seine Bauern
überindividualisiert und ihre Gesichtsausdrücke ins Groteske steigert, denn sie werden
auf diese Art und Weise zu Typen.

21

Jedlicka: Pieter Bruegel. Der Maler in seiner Zeit, S. 543.

Vorträge der Robert Walser-Gesellschaft 9 (2007)

40

III.2. Ikonologische Bemerkungen
Konzentrieren sich die philologisch-ikonographischen Studien auf das, was im Gemälde
fehlt (Dädalus), was hinzugefügt wird (Dolch, Leiche, Eiche) und was von Ovids Erzählung abweicht (die Sonnenscheibe am Horizont, wobei sie bei Ovid hoch im Himmel
steht; die Blickrichtung der Nebenfiguren; die Winzigkeit von Ikarus), so geht die ikonologische Interpretation auf die von den genannten Veränderungen hervorgerufenen
und für den Bildsinn relevanten Auswirkungen ein. Was den Betrachter verblüfft, ist der
Umstand, dass er nach dem Subjekt des Bildes suchen muss und, dass diese »kaum erkennbare Einzelheit«22 – also Ikarus – auch von den im Bild vorkommenden Nebenfiguren ignoriert wird. Nobody cares, könnte man sagen. Aus diesem kompositionellen
Aspekt lässt sich die sogenannte kosmozentrische Deutung ableiten: Das Bild illustriere
das deutsche Sprichwort ›Es bleibt kein Pflug stehen um eines Menschen willen, der
stirbt‹. Der Sturz von Ikarus sei also eine kleine Episode ohne Bedeutung in der unveränderlichen Natur. »[…] [S]ogar über Ikarus wird hinweggelebt, hinweggepflügt,
-geweidet, -gefischt. Es macht keinen Unterschied, wer stirbt […]«23, schreibt Marie
Luise Kaschnitz. So verliere der klassische Mythos seine Bedeutung; das Bild betone
die ewigen Gesetze des Kosmos und die Notwendigkeit, sich ihnen unterzuordnen. Mit
dieser lange Zeit geläufigen kosmozentrischen Interpretation geben sich manche Interpreten nicht zufrieden. Stridbeck, der eine ausführliche allegorische Deutung des Gemäldes liefert, betont die sich aus ihren Stellungen in der Komposition ergebende Antithese zwischen dem pflügenden Bauern und Ikarus: Der erste stehe für das praktische
Leben, für die Vita activa, während Ikarus das »Sinnbild für einen ehrgeizigen, unmäßigen und genusssüchtigen Menschentyp«24 sei. Verglichen mit dieser Grundantithese sei
der Gegensatz zwischen Dädalus (Maßhalten in der Arbeit und im Vergnügen) und Ikarus (Ehrgeiz, Hybris) von sekundärer Bedeutung. Auch die übrigen symbolischen Elemente erlauben – laut Stridbeck25 – diese Deutung: Die Männerleiche in der Nähe der
Eiche, die ein Bild für langes Leben ist, stehe für den natürlichen, friedvollen Tod nach
einer arbeitsamen Existenz, während der Sturz von Ikarus einem wertlosen Dasein ein

22

Stridbeck: Bruegelstudien, S. 235.
Zit. nach Aurnhammer, Martin: Mythos Ikarus, S. 205.
24
Stridbeck: Bruegelstudien, S. 237.
25
Vgl. ebd., S. 238f.
23
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Ende setzt. Mit seinem Tod verbinden sich weitere Elemente des Bildes wie z. B. der
trockene Busch rechts, der einen Gegensatz zu der kräftigen Eiche bilde. Stridbeck geht
so weit, dass er das Rebhuhn als Luxuriaattribut interpretiert (so ist es bei Erasmus).
Das Gemälde illustriere also nicht das oben zitierte deutsche Sprichwort, sondern zwei
entgegengesetzte Lebensformen: »die anspruchlose und von Arbeit erfüllte Art den Alltag zu leben und diejenige Lebenshaltung, die in der Zufriedenstellung des Ehrgeizes
und der Genusssucht das Ziel und den Sinn des Daseins sieht.«26 Brueghel votiere für
die erste Lebensform, wie aus der Symbolik des Bildes hervorgehe. Aus dieser Gegenüberstellung ist, Stridbeck zufolge, eine Morallehre zu ziehen, die durch zwei Zeilen aus
Fischarts Glückhafftes Schiff von Zürich (1576) zu illustrieren sei:
Arbeit und Fleiß, das sind die Flügel
Die führen über Strom und Hügel.27
Über Brueghels Ikarussturz-Gemälde sind vor wenigen Jahren zwei Bücher in deutscher
Sprache erschienen – eines von Beat Wyss28 und eines von Christian Vöhringer29 –, die
auf eine akribische Weise formale, weltanschauliche, kunst- und kulturgeschichtliche
Aspekte untersuchen; ich habe die Gegenüberstellung Bauer – Ikarus kurz referiert, die
in der neueren Brueghel-Forschung häufig als selbstverständlich gilt, weil sie mir besonders wichtig im Hinblick auf Walsers Betrachtungsweise des Bildes zu sein scheint.
In der einschlägigen Literatur findet man bezüglich des Ikarussturzes Begriffe wie
Primitivismus (wegen des Missverhältnisses in den Proportionen zwischen Bauern und
Ikarus), Modernismus bzw. Impressionismus (wegen der zarten Farbnuancen) und Manierismus. Chronologisch fügt sich das Gemälde gut in die gemeinhin als manieristisch
bezeichnete Zeit zwischen Renaissance und Barock (1520–1650 nach Hocke).30 An
dieser Stelle kann nicht auf die Frage des Manierismus bei Brueghel eingegangen werden, ich werde mich auf knappe Hinweise beschränken. Operiert man mit den von Hocke ausgearbeiteten formalen Merkmalen der manieristischen Malerei, so sind viele
davon im Ikarussturz-Gemälde zu finden: Dezentrierung, Isolation der Figuren, Ge-

26

Ebd., S. 239f.
Ebd., S. 240.
28
Wyss: Pieter Bruegel. Landschaft mit Ikarussturz.
29
Vöhringer: Pieter Bruegels d. Ä. Landschaft mit pflügendem Bauern und Ikarussturz.
30
Vgl. Hocke: Die Welt als Labyrinth, S. 9f.
27
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ziertheit, Doppelsinn, Vorkommen von Symbolen, Vorliebe für das Panoramahafte und
gleichzeitig für kleine Details, Schilderung von Seltsamkeiten.31 Obwohl das Gemälde
nicht als Paradebeispiel der manieristischen Kunst gelten kann, enthält es doch nicht
wenige formale Elemente, die für die manieristische Malerei typisch sind und die in
Walsers Gedicht ihren Niederschlag finden.
IV. Walsers Gedicht
Als Walser 1926 Schimmernde Inselchen im Meer verfasste, hatte er das Gemälde nicht
vor sich, er schrieb also ›aus dem Kopf‹ und meinte, im Bild sei »der Mond« zu sehen
und »einer« (der Schäfer) sitze »auf einem vorgeschichtlichen Stein« (alle Zit. AdB 4,
286), was nicht mit dem Original übereinstimmt. Aber dies sind Nebensächlichkeiten,
denn Walser geht es nicht – um Bernhard Echte zu zitieren – um »eine nachprüfbare
Richtigkeit der Beschreibung, sondern um die Inspiration zu eigenen Einfällen«32.
Laut der Terminologie von Gisbert Kranz handelt es sich um ein beschreibendes
Bildgedicht im Präsens. Zuerst schildert Walser den Hintergrund des Gemäldes, dann
schreitet er zum Vordergrund (den Bauern), dann geht er kurz auf Ikarus ein, auf den er
zurückkommen wird (»wir werden später? / sehen« [AdB 4, 286], liest man), um
schließlich beim Hirten zu verweilen. Ikarus’ Tragödie wird durch »O weh« (AdB 4,
286) eingeleitet und auf eine verspottend-ironische, nicht unpoetische Weise erzählt:
[Er] schwur,
er wolle die Schwere
nur überm Meere
besiegen, sich mit der göttlichen Schönheit im Azur
selig vermählen und Wurzeln
am Lande verlachen, nun wird er im Purzeln
zum ausgezeichneten Meisterlein (AdB 4, 286f.)
Gegen Ende alterniert das beschreibende Präsens mit einem gnomischen Präsens (»Anerkennenswert sind […]die Gaben «), das nach einem textreflexiven Einschub im Präteritum (»Was ich hier schrieb«) wieder in einem moralisierenden Satz erscheint, welches
den Text abschließt: »Allem Streben, / über das gemeine Leben / uns emporzuheben, /
ist ein Ziel gesetzt im Leben« (alle Zit. AdB 4, 287) Dadurch erlangt das Gedicht einen
31
32

Vgl. Hocke: Malerei der Gegenwart, bes. S. 216f.
Echte: Nachwort, S. 110.
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emblematischen Charakter: Eine inscriptio gibt es wohl nicht, denn seine MikrogrammGedichte betitelt Walser nicht, aber doch eine pictura (die Beschreibung des Gemäldes)
und eine subscriptio, d. h. einen Lehrsatz, wie dies in den Kompositionen der Emblembücher typisch ist.
Walser folgt schon in der Kennzeichnung der Figuren dem von Brueghel durch
Perspektivierung und Größe verwirklichten Rollentausch zwischen Ikarus und Pflüger,
indem er den Bauern als »landwirtschaftliche[n] Held[en]« (AdB 4, 286) definiert und
indem er den Protagonisten Ikarus, dessen Name im Gedicht nicht erscheint, als
»[e]in[en] Flügler« (AdB 4, 286) einführt.
Die Tonlage und die formale Gestaltung sind für Walsers Spätlyrik nicht untypisch. Das Gedicht besteht aus fast durchwegs paarweise gereimten freien Versen. Dem
scheinbar heiteren Ton entsprechen die manchmal banalen, manchmal unreinen,
manchmal überraschenden Reime, die hier und da zu Assonanzen werden und die für
jene (scheinbare?) »Verwahrlosung«33 sprechen, die Benjamin Walser zuschreibt. Einem heroischen Thema angemessen ist die Sprache nicht: nichtssagende Reime, ungewöhnliche Neologismen (»Batzenzusammenrackerer«), sehr unpoetisch wirkende auktoriale Einschübe (»Wir werden später /sehen, wie er wedelt im Äther«), Fremdwörter
(»gestikuliert« [alle Zit. AdB 4, 286]) sind eher Elemente der Alltagssprache bzw. der
mittleren oder sogar niedrigen Stilebene. Auch die aus den Diminutivformen und aus
dem Rhythmus herkommende Verniedlichung des Stoffes lässt sich mit dem klassischen Mythos nicht versöhnen. Zur Entmythisierung der Ikarus-Geschichte trägt eine
weitere Komponente bei, nämlich die Komik, die bei Brueghel keinen Platz findet. Ikarus’ Tat wird – wie Annette Fuchs schreibt – »als ein burlesk-sportliches ›Herunterpurzeln‹«34 bezeichnet und sein Anliegen als »unerlaubte Kulturabsichten«. Erinnern Diminutivformen (»Inselchen«, »Vögelein«, »Meisterlein«) und leicht unheimlich wirkende Anthropomorphisierungen (der Mond, der »verschmitzt […] [aus]schaut«; der
Meeresbusen, der »munter […] mit höchstem Gezier [lächelt]«) an das Märchen, so
lassen sich stereotypische Bilder wie das »singende[s], fliegende[s], in’s Zwitschern
verliebte[s] Vögelein« und die Schafe, die »sich selbst überlassen, / friedlich im blassen,
/ rötlich geschmückten Abendland / weiden« (alle Zit. AdB 4, 286) auf die Schäferdich33
34

Vgl. Benjamin: Robert Walser, S. 126.
Fuchs: Dramaturgie des Narrentums, S. 94.
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tung zurückführen. Aber idyllisch ist das Gedicht nicht: Die scheinbar bukolische Darstellung verdeckt – ähnlich wie bei Brueghel – die Tragödie. Gerade in der Mitte der
Zeile, die mit dem sich auf die Schafe beziehenden »weiden« beginnt, wird durch den
Ausruf »O weh, eine Hand« (alle Zit. AdB 4, 286) die Idylle abgebrochen, obwohl keiner es merkt. Der sprachlich-erzählerisch abrupte Umschlag der Idylle in die Tragödie
kann als literarische Widerspiegelung der Abseitigkeit der Ikarus-Szene in Brueghels
Gemälde betrachtet werden, wo keine Figur Notiz vom Geschehen nimmt, weil jeder
Mensch eine Insel ist. Wie in Brueghels Bild stehen Alltäglichkeit und unerhörtes Ereignis dicht nebeneinander, sie kommen sogar in der gleichen Zeile vor, ohne dass das
eine den geringsten Einfluss auf das andere hat. Aus dieser ungelösten Spannung entstehen – bei Walser wie bei Brueghel – die Abgründigkeit und das Rätselhafte, die den
Leser bzw. den Betrachter befremden und ihn bezüglich der Rezeptionsweise des Werkes verunsichern, weil er keine oder aber nur widersprüchliche Anhaltspunkte zur Interpretation findet. Desorientierung und Erstaunen (stupore nach G. R. Hocke) sind für die
manieristische Kunst kennzeichnend, die die geläufigen ästhetischen Kategorien zur
Deutung des Werkes scheitern lässt.
Nachdem die Ikarus-Geschichte entmythisiert und der Held zum »Meisterlein«
»im Purzeln« (AdB 4, 286f.) lächerlich gemacht worden ist, scheint das lyrische Ich auf
der Seite der preisgegebenen Figur zu stehen (»Anerkennenswert sind immerhin die
Gaben [AdB 4, 287]«), um dann mit einer resignativen Sentenz das Gedicht abzuschließen. Soll uns Ikarus’ Unglück nach Walsers Ansicht etwas lehren? Wie steht sein Text
zu dem von Brueghel auf eigentümliche Art dargestellten Mythos?
Warum der Bieler Autor sich zu diesem Gemälde besonders hingezogen fühlte,
lässt sich ohne Mühe verstehen. Der flämische Maler hat nämlich in seinem Bild das
verwirklicht, was Walsers geläufigem Wahrnehmungsmodus entspricht: Brueghel sieht
über das zentrale Ereignis hinweg, er dezentralisiert auf eine manieristische Weise das
Hauptgeschehen und konzentriert sich auf die Nebenfiguren. Eine ähnliche Einstellung
zeigt Walser – wie Peter Utz auf exemplarische Art gezeigt hat35 – in seiner Rezeption
der Pietà von Roger van der Weyden: Er lässt die heilige Familie völlig außer Acht und
konzentriert sich auf ein winziges Bäumchen am Rande der Komposition. Brueghels
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Vgl. Utz: Tanz auf den Rändern, S. 9f.
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manieristische »spielerische[n] Verkehrung von Wichtigem und Unwichtigem«36 liegt
dem Bieler Autor, weil man die Hauptfigur erst bei genauerem Hinsehen wahrnimmt.
Nach Ikarus wie nach Walser, soll gesucht werden. Die Grazie und die Grazilität von
Ikarus’ Zeichnung erinnern an die Winzigkeit und die Zartheit von Walsers Mikrographie, hinter der sich der Autor versteckt, um gesucht und entdeckt zu werden (C. A. M.
Noble spricht vom »Versteckspiel«37). Walser verschwindet nicht hinter seinen kaum
lesbaren Schriftzeichen, sondern fordert den Betrachter – und den Interpreten – auf, sie
zu entziffern und ihn zu suchen. Bei Brueghel wie bei Walser stehen wir vor einer Herausforderung.
In erster Linie fühlt sich also der Bieler Autor wegen der von Brueghel angewandten Aufbautechnik von dem Gemälde angezogen. Anders gesagt: Wäre ein anderes Subjekt statt Ikarus am Rand gewesen, hätte die Originalität der Darstellung Walsers Aufmerksamkeit gleichfalls auf sich gelenkt. Dass es sich gerade um Ikarus handelt, hat
auch Walsers stoffliches Interesse geweckt, denn im Schicksal des griechischen Helden
sieht er Gemeinsamkeiten mit seinem eigenen dichterischen und menschlichen Schicksal in den Berner Jahren.
Wird das Bäumchen in der Pietà von van der Weyden für Walser zum »Emblem
seines eigenen Schreibens«38, also seiner Marginalität, wie Utz schreibt, so wird die ins
Meer abgestürzte, eher vibrierende als um Hilfe rufende, grazile Ikarus-Gestalt zur
Identifikationsfigur für die künstlerische und menschliche Existenz des Bieler Künstlers. Ikarus steht für Walsers Dasein, das er selbst als ein in beruflicher wie in privater
Hinsicht missglücktes betrachtet, ohne jedoch darauf zu verzichten, seinen Widerstand
gegen ›das Schicksal‹ zu leisten.
In der Prosa Belgische Kunstausstellung hatte er Brueghels Ikarussturz folgendermaßen kommentiert:
Ein rotberockter Bauer pflügt seinen Acker. Ein Schafhirt schaut ›zur Natur
hinauf‹, hört die Vögel singen, bestaunt ihren leichten Flug. Ein Prachtsegelschiff ankert am Gestade. Man sieht auf eine Bucht hinaus, die mit Inseln
besäet ist, auf denen sich Ansiedelungen sehen lassen. Ikarus ist soeben ins
Meer hinuntergepurzelt, sozusagen aus schwindelnden Höhen, aus den
36
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Keckheiten und Unerlaubtheiten seiner Kulturabsichten herab. Man nimmt
an, er werde sich erholen, seine Versuche erneuern. (GWS 10, 277f.) [Hervorhebungen durch die Autorin]
Man sieht, die Stelle enthält inhaltliche und formale Elemente, auf die sich Walser ein
paar Monate später im Gedicht konzentrieren wird: Der Schäfer, der die Vögel anschaut
und hört; die Inseln mit den Ansiedlungen (»auf den Inseln gibt’s anscheinend viel Kultur« [AdB 4, 286], liest man im Gedicht); Ikarus, welcher ins Meer »hinuntergepurzelt«
(GWS 10, 277) ist (wobei man im Gedicht liest, dass er »im Purzeln / zum ausgezeichneten Meisterlein« [AdB 4, 286f.] wird). Es scheint, dass Walser hier die Hybris des
Helden verurteilt, wie dies in der kanonischen Rezeption des Mythos typisch war, denn
er spricht – wohl nicht ohne Ironie – von den »Keckheiten und Unerlaubtheiten seiner
Kulturabsichten« (GWS 10, 278), die im impliziten Gegensatz zur Naturlandschaft stehen. Was aber verblüffend wirkt, sind die Schlusszeilen. Wer den Mythos kennt, weiß
nämlich, dass Ikarus sich im Wasser nicht ›erholt‹, dass er seine Versuche nicht mehr
unternehmen wird bzw. kann, weil er ertrinkt. Ikarus werden hier von Walser – obwohl
auf eine konjekturale Weise – eine Hartnäckigkeit und eine Widerstandsfähigkeit zugeschrieben, die er im klassischen Mythos nicht besitzt. Dass er in dieser Prosa überraschenderweise und gegen die ›Wahrheit‹ des tradierten Mythos dem gestürzten Helden
die Möglichkeit offenlassen möchte, seine »Versuche [zu] erneuern« (GWS 10, 278), ist
ein Beweis dafür, dass er seine eigene Widerstandsfähigkeit auf Ikarus projiziert.
Die zweite Hälfte der 20er Jahre war für Walser eine ebenso fruchtbare wie heikle, ja kritische Zeit. 1927 empfiehlt ihm die Feuilletonredaktion vom Berliner Tageblatt,
das Walser viele Prosastücke abgenommen hatte, ein halbes Jahr zu schweigen, d. h.
literarisch nicht tätig zu sein. Als er 1939 diese Episode an Seelig berichtet, gesteht er:
»Ich war verzweifelt […] total ausgeschrieben. Totgebrannt wie ein Ofen. […] Damals
habe ich ein paar stümperhafte Versuche unternommen, mir das Leben zu nehmen.«39
Er hat kaum Umgang mit Freunden und Kollegen, lebt in gewollter Einsamkeit, fühlt
sich von Literaten und Mitbürgern verspottet. Als Carl Seelig ihn 1950 fragt, mit wem
er in Bern verkehrt habe, antwortet er »Mit mir selber!«40 Kein Wunder, dass Walser in
der zweiten Hälfte der 20er Jahre die eigene Existenz als eine missglückte betrachtet.
39
40

Seelig: Wanderungen mit Robert Walser, S. 26.
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Für seine Kunst hatte er alles aufs Spiel gesetzt: Er hatte sich als junger Lehrling ab und
zu stellenlos gemacht, um dichten zu können; er hatte intensiv gearbeitet, hatte Romane
geschrieben, die aber nicht das gewünschte Echo fanden; in den fruchtbarsten Jahren
seiner Berner Zeit hatte er 40 % seines Gesamtwerkes geschrieben. Er hatte eine sehr
große literarische Schöpferkraft bewiesen, aber die lange ersehnte öffentliche Anerkennung war nicht gekommen.
Nach Ludwig Binswanger41 ist die schöpferische Tat Ausdruck eines Zuges nach
oben, eines Evasionsbegehrens, einer Sehnsucht nach Überwindung der Erdenschwere,
die Felix Philipp Ingold mit dem Ikarussturz in Beziehung setzt.42 Verstiegenheit, Verschrobenheit und Manieriertheit sieht Binswanger als Symptome eines missglückten
Daseins. Das Subjekt strebt nach oben (wie Ikarus, der den Wagenden repräsentiert),
ohne dass aber die notwendigen Voraussetzungen in der Horizontallinie gegeben sind,
d. h. Stabilität, Erfahrung und praktische Kenntnisse (diese werden von Daedalus vertreten, dem Wissenden). Mag aus der metaphysischen Perspektive der Umstand, dass
Ikarus »die Selbstübersteigung mit dem Leben bezahlt, […] nur in den Augen der Zurückgebliebenen ein Scheitern«43 sein, weil der Held sich sowieso durch seinen Flug
ewigen Ruhm verschaffen hat, so ist doch das Moment des Scheiterns nicht vom Ikarussturz wegzudenken. Und dies, so meine These, hat den Bieler Autor dazu veranlasst,
sich mit ihm zu identifizieren.
In den Berner Jahren muss sich Walser mit der eigenen Erfolglosigkeit abfinden.
Der Schweizer Schriftsteller hat versucht, aus seiner Berufung einen Beruf zu machen:
Seine Kunst hat er nie als bloße ikarische Schwärmerei, sondern als eine inspirierte,
gewissenhafte und – wortwörtlich – handwerkliche (man denke an die Mikrogramme)
Tätigkeit betrachtet, was ihn in die Nähe des pflügenden Bauern rückt, der das Alltagsleben und das arbeitserfüllte Dasein vertritt. Das Ergebnis fiel jedoch enttäuschend aus,
denn er war ›abgestürzt‹, also gescheitert. Seine Kunstauffassung ist von den Umständen – u. a. von den Redakteuren und Verlegern, die lieber Texte von Hermann Hesse
oder Thomas Mann veröffentlichten – in Frage gestellt worden. Er muss sich mit dem
Umstand abfinden, dass Fischarts Lehre »Arbeit und Fleiß, das sind die Flügel / Die
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führen über Strom und Hügel«44, in seinem Fall nicht gilt. Daraus entsteht Walsers Tragik, die ihn dazu führt, ab und zu Selbstmordgedanken zu äußern, z. B im MikrogrammGedicht Ja, ich gesteh’s (»Ja, ich gesteh’s, daß ich seit manchem Jahr / ohn’ eigentlichen Lebensmut mehr war, / […] Die Wahrheit zu gestehen, / sah ich mich oft mit meinem Mut mich blähen,« [AdB 6, 480]) und in Ich könnte mich veranlaßt sehen (»Ich
könnte mich veranlaßt sehen, / an meinem Leichenhemd zu nähen« [AdB 6, 418]). Besonders erwähnenswert ist das Gedicht Das Leben auf dem Lande hat das Schöne, das
explizit zum Ausdruck bringt, wie Walser sterben möchte:
Das Leben auf dem Lande hat das Schöne,
daß man sich kann mit sich beschäft’gen.
Wie herrlich ist zum Beispiel der Gedanke
nur schon ganz einfach einmal an den Tod,
[…]
Dort aber auf dem Lande kann man
gestorben sein nach Noten und Belieben,
das stört die Vöglein im Gesange nicht
und auch die Bäume nicht im grünen Prangen.
[…]
Gewissermaßen mit Vergnügen legte
ich mich in’s Grab. O, auf dem Lande, im Freien
darf man das schon, weil einem niemand
das bißchen Denken vom Gesicht abliest,
[…]
Sich tot zu denken, o wie froh macht das,
wenn nur die andern weiterleben müßten,
und mich behelligte kein Wünschen mehr. (AdB 6, 474)
Eine bukolische Landschaft wird hier als idealer Hintergrund für eine barock gedachte
praeparatio mortis betrachtet.45 Die Gemeinsamkeiten mit dem Ikarussturz-Gemälde
liegen auf der Hand. Der Reiz des Lebens auf dem Lande liegt nach Walser darin, dass
man sich ungestört, unauffällig ins Grab legen kann, wobei »die andern weiterleben
müssten« (AdB 6, 474). Ikarus verwirklicht auf eine emblematische Weise Walsers Todesprojekt, weil er auf dem Land mitten in der Natur stirbt, und zwar – wie William
Carlos Williams in seinem Gedicht schreibt – »unsignificantly […] quite unnoticed«46.
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Wie ist aber die Sehnsucht, unauffällig zu sterben, mit dem Wunsch zu versöhnen,
gesucht zu werden? Sind es widersprüchliche Identifikationsmöglichkeiten? Liegt Ikarus’ Tragik nicht gerade darin, dass er – ein Held – unbemerkt stirbt? Tief melancholische, makabre Gedichte wie die soeben zitierten, zeugen für Walsers vereinzelte kritische Momente, die er dadurch überwindet, dass er seine düsteren Gefühle und Gedanken literarisch gestaltet. Zu Recht bemerkt Echte, dass gerade diesen Momenten
»Walser immer wieder Texte von ungeheurer Eindringlichkeit ab[gewann]«47. »Umgestaltung, welche Möglichkeiten birgst du!« (AdB 1, 19), schreibt der Autor in einer Prosa aus dem Bleistiftgebiet. Trotz Selbstzweifeln und vorübergehender Krisen vermag
Walser bis zuletzt, bis 1933, gerade seine Schwierigkeiten, seine manchmal unheimlich
anmutenden Sehnsüchte, seine Trübungen und seine Enttäuschungen in faszinierende,
graziös-abgründige Texte zu verwandeln und damit seine Widerstandsfähigkeit zu bewahren.
Kennzeichen von Walsers eigenwilliger Umgestaltung des Mythos ist die
manchmal prosaische, manchmal anmutig-niedliche formale Oberfläche, die »Feierlichkeits- [und] Hoheitskundgebungen«48 zunichte macht, um dem Künstler seine Kreativität zu gönnen. Diese innovative Komponente ist Walsers ikarischer, also provokatorischer Zug, der im vorliegenden Gedicht paradoxerweise dadurch zutage kommt, dass er
gerade Ikarus verspottet. Dass der Schweizer Autor sich mit Ikarus identifiziert und sich
gleichzeitig über ihn lustig macht, ja seine Tat zu einem kindlichen Spiel degradiert –
wie das meistens in Bezug auf kleine Kinder benutzte ›purzeln‹ suggeriert –, spricht für
Walsers Ironie und Selbstironie und außerdem für jene Freude am Schreiben, die – trotz
allem – seine Schriftstellerei bis zuletzt gekennzeichnet hat.
Aus den im literaturgeschichtlichen wie im metaphorischen Sinn emblematischen
Schlusszeilen »Allem Streben, / über das gemeine Leben / uns emporzuheben, / ist ein
Ziel gesetzt im Leben« (AdB 4, 287), die einen Gegensatz zur Affirmation der Unternehmungslust bilden, die in den vorhergehenden Versen zu finden ist, spricht aber jene
tragische Resignation, die Walser durch das Schreiben des Gedichts zu bannen versucht
hat. Hat sich Ikarus dem Gesetz des Kosmos auf tragische Weise zu entziehen versucht,
hat ebenso Walser auf eine höchst konsequente Weise seine eigene Kunstauffassung
47
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beibehalten und durchzusetzen versucht, so muss er doch anerkennen, dass das SichNicht-Fügen fatale Auswirkungen gehabt hat, die er jedoch tapfer akzeptiert. Sich fügen: Dies hat Walser erst in der Klink getan. Aus der beharrlichen Ablehnung des SichFügens lässt sich Robert Walsers Tragik ableiten; er akzeptiert sie, indem er sie künstlerisch darstellt und damit – allerdings wohl auf eine prekäre Weise – überwindet. Aus
dieser Perspektive kann das Gedicht Schimmernde Inselchen im Meer als eine bestrickende, unverzagte und sprachlich gewagte dichterische Schilderung der tragischen
Resignation angesehen werden, die Walsers Berner Jahre geprägt hat.
Schimmernde Inselchen im Meer
Schimmernde Inselchen im Meer,
Fregatten kommen von irgendwoher,
auf den Inseln gibt’s anscheinend viel Kultur,
so gegen neunzehn bis zwanzig Uhr
abends mag’s sein,
doch nein,
noch nicht so spät, denn ein Ackerer,
so ein emsiger Batzenzusammenrackerer,
arbeitet noch auf seinem Feld
als landwirtschaftlicher Held,
der spielt sein Spiel, verdient sein bißchen Geld,
die Erde ist schwärzlich braun.
Ein Flügler sich will anvertrau’n
den Lüften, wir werden später
sehen, wie er wedelt im Äther.
Wunderbar verschmitzt
schaut der Mond aus, einer sitzt
staunend ob dem Tempel der Natur
auf einem vorgeschichtlichem Stein,
betrachtet weiter nur
ein singendes, fliegendes, in’s Zwitschern verliebtes Vögelein,
indes seine Schafe, sich selbst überlassen,
friedlich im blassen,
rötlich geschmückten Abendland
weiden. O weh, eine Hand
gestikuliert in stürzendem, stummem Hilfeschrei’n
von oben herunter,
und wie der Meeresbusen munter
lächelt mit höchstem Gezier, denn der schwur,
er wolle die Schwere
nun überm Meere
besiegen, sich mit der göttlichen Schönheit im Azur
selig vermählen und Wurzeln
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am Lande verlachen, nun wird er im Purzeln
zum ausgezeichneten Meisterlein
und wird sich jetzt verhältnismäßig klein
vorzukommen haben.
Anerkennenswert sind immerhin die Gaben
der Unternehmungslust, was ich hier schrieb,
verdanke ich einem Brueghelbild, das im Gedächtnis mir blieb
und dem ich höchste Achtung zahlt’,
weil mir schien, es sei vortrefflich gemalt.
Allem Streben,
über das gemeine Leben
uns emporzuheben,
ist ein Ziel gesetzt im Leben. (AdB 4, 286f.)
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