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Robert Walsers Atlantiküberquerungen.  
Ein Ausflug in die Zeitungslandschaft der Zwischenkriegszeit 
von Hendrik Stiemer (Berlin) 
 

 

I. 
Am 20. Mai 1927 meldete das Berliner Tageblatt, dass der Amerikaner Charles Lind-

bergh am frühen Morgen zu einem Direktflug von New York nach Paris gestartet war.1 

Es handelte sich um einen todesmutigen Rekordversuch, für dessen Gelingen der fran-

zösischstämmige New Yorker Hotelier Raymond Orteig schon 1919 einen Preis von 

25 000 Dollar ausgesetzt hatte.2 In den nächsten Tagen folgten weitere Lindbergh-

Schlagzeilen auf der Titelseite: »Lindbergh über offenem Ozean. / Tausend Kilometer 

östlich Neufundland gesichtet. – Bisher glatter Verlauf des Fluges. / Der ›fliegende 

Narr‹ unterwegs«.3 Wegen seines Wagemuts wurde Lindbergh schon vor seinem Atlan-

tikflug »the flying fool«4 genannt. Am 23. Mai konnte die Prager Presse vermelden: 

»Ozeanflieger Lindbergh – der Held des Tages«.5 Die darauffolgenden Unterartikel 

berichteten, dass der Rekordflieger bei seiner Landung von fast 200 000 Schaulustigen 

empfangen wurde, dass der Ansturm auf den Flughafen ganz Paris in ein Verkehrschaos 

stürzte und dass Lindberghs Flugzeug beschädigt wurde, weil der Mopp sich vor den 

Augen der hilflosen Polizei mit Messern Andenken von der Maschine herunterschnitt.6 

 In diesen Tagen nahm Robert Walser in Bern den Bleistift zur Hand und notierte 

auf der Rückseite eines Absagebriefs der Satirezeitschrift Simplicissimus in winzigen 

 
1 Vgl. Berliner Tageblatt Nr. 237 (20.5.1927), S. 1. 
2 Vgl. Bak: The Big Jump, S. 23f. 
3 Berliner Tageblatt Nr. 239 (21.5.1927), S. 1. 
4 Ebd. 
5 Prager Presse Nr. 141 (23.5.1927), S. 1. 
6 Vgl. Ebd., S. 1f. 
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Sütterlin-Buchstaben ein Gedicht und ein Prosastück.7 Wenig später schrieb er die bei-

den Texte mit der Feder ins Reine.8 Dabei veränderte er da und dort den Wortlaut, und 

er fügte die Überschriften Lindbergh und Der Flieger hinzu. Die Reinschriften schickte 

er an Otto Pick, den Feuilletonchef der Tageszeitung Prager Presse. Bislang glaubten 

wir in der Walser-Forschung, Otto Pick hätte das Gedicht Lindbergh nie zum Druck 

befördert. Ich bin bei einer Recherche im Zeitungsarchiv der Berliner Staatsbibliothek 

jedoch darauf gestoßen, dass der Text acht Tage nach Lindberghs Landung veröffent-

licht wurde. Er erschien am 29. Mai auf Seite 4 der Prager Presse, allerdings nicht in 

der Feuilletonrubrik unter dem Strich, sondern im oberen Seitenbereich zwischen aktu-

ellen Meldungen in der Rubrik Tagesbericht.9 

 Dieser Druckort mag auf den ersten Blick ungewöhnlich wirken. Bei einer nähe-

ren Betrachtung erweist er sich jedoch als durchaus passend, denn es handelt sich tat-

sächlich um ein tagesaktuelles journalistisches Gedicht. Dafür spricht schon der Um-

stand, dass sich auf dieser Zeitungsseite fast alle Artikel mit dem Thema Luftfahrt be-

fassen. Zunächst trifft man auf einen großen Artikel zur laufenden Internationalen 

Flugausstellung in Prag. Im mittleren Seitenbereich wird Ein bedeutsamer Erfolg der 

tschechoslowakischen Flugzeugindustrie vermeldet. Unmittelbar unter Walsers Gedicht 

wird über Lindberghs Weiterreise von Paris nach London informiert. Danach beginnt 

ein Bericht über den italienischen Rekordflieger Francesco de Pinedos. Walsers Lind-

bergh-Verse lauten: 

  

 
7 Vgl. Text Nr. 2 und 3 auf Mikrogrammblatt 51 (RWA); vgl: AdB 6, 753. Die vier Mikrogramme, die 
ich im vorliegenden Aufsatz erwähne, wurden bisher noch nicht in entzifferter Form publiziert. Aller-
dings gewährte mir Chris Walt vom Projekt Kritische Robert Walser-Ausgabe dankenswerterweise Ein-
blicke in seine laufenden Entzifferungsarbeiten. Das mehrspaltige Schriftbild, das diese und andere 
Mikrogrammblätter aufweisen, rührt in meinen Augen nicht daher, dass Walser eine »mikrographische 
Privatzeitung« anfertigte (Utz: Tanz auf den Rändern, S. 355–358). In der Regel ergibt sich die Mehrspal-
tigkeit aus den Zeilenwechseln, die Walser am Ende seiner Gedichtverse vorzunehmen pflegte. 
8 Die Reinschriftmanuskripte befinden sich heute im Museum des nationalen Schrifttums in Prag (vgl. 
Sprünglin: Elektronisches Findbuch der Kritischen Robert Walser-Ausgabe, S. 46, S. 164). 
9 Walser: Lindbergh. In: Prager Presse Nr. 147 (29.5.1927), S. 4 (siehe Abb. 1, S. 4). Die Qualitätsmän-
gel sind auf den Zustand des Originals zurückzuführen, nicht auf den Mikrofilm der Staatsbibliothek oder 
meine Reproduktion. 
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Abbildung 1: Prager Presse Nr. 147 (29.5.1927), (Staatsbibliothek, Berlin). 
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Lindbergh. / Von Robert Walser 
 
O, wie blüh’n Kastanienkerzen 
reizend nun in Gärten von Administrationen. 
Wenn sich’s würde lohnen, 
unternähm’ ich jetzt eine Reise zu Fuß. 
Ob denn aber immer etwas muß 
erlebt, geschrieben werden? Ihre Schmerzen, 
als ich beschäftigt war, mit ihr zu scherzen, 
trug mir eine Mutter vor aus beengtem Herzen. 
Weil ich in gewissem Sinn 
etwas wie eine Anerkanntheit bin, 
fliegen Zeitschriftnummern gratis zu mir hin. 
Abgesehen jedoch davon, 
daß es hübsch ist, wenn Dienstmädchen Schuhe schwärzen, 
machte mich Nordamerikas Sohn, 
dem mit fünfundzwanzig Jahren schon 
so Großes gelang, sehr anspruchsvoll, 
vor Begeisterung, 
ob seinem Schwung, 
sozusagen zunächst ganz toll, 
mir mit Kunst und so weiter keiner kommen soll!10 

Es mag sein, dass sich manch ein Ästhetizist bei der Lektüre dieser Verse die Haare 

raufen wird. Als ich vor drei Jahren auf der Jahrestagung der Robert Walser-

Gesellschaft in Bern einen Vortrag hielt, glaubte ich noch, der späte Walser habe im 

Feuilleton absichtlich schlecht gedichtet, um die Geltungsansprüche der hohen Lyrik zu 

verspotten.11 Heute glaube ich das nicht mehr, auch wenn ich nach wie vor die Ansicht 

vertrete, dass der Autor mit der saloppen Form der Spätlyrik sein Dasein als Feuilleto-

nist zur Schau stellte. 

 Tatsächlich ist das Lindbergh-Gedicht in vierfacher Hinsicht ein Feuilletonge-

dicht. Erstens erschien es in einer Tageszeitung. Zweitens enthält es zahlreiche Bezüge 

auf die Lindbergh-Berichterstattung in der Tagespresse. Von »Administrationen« 

(SW 13, 144) ist beispielweise die Rede, weil Lindbergh nach seinem Rekordflug einen 

regelrechten Marathon durch Botschaften, Staatsresidenzen und andere Administrati-

 
10 Ebd.; wiederabgedruckt SW 13, 144f. 
11 Vgl. Stiemer: Feuilletonistische Reimereien auf ›anspruchsvolle Jungen‹ und ›hochgeschätzte Kna-
ben‹. 
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onsgebäude absolvierte.12 Die »Kastanienkerzen« (ebd.), die in den dortigen Gärten 

blühen, lese ich als Personifikation des »erst 25jährigen«13 Lindbergh, der bei den offi-

ziellen Empfängen in seiner Heldenrolle sichtlich aufblühte. Die Rede von einer »Rei-

se«, die sich »lohnen« (ebd.) soll, spielt auf den Orteig-Preis an, dessen Dotierung heute 

wohl einem Gegenwert von rund 260.000 Euro entspräche.14 Die Frage, ob »denn im-

mer etwas muß / erlebt, geschrieben werden«, liest sich wie ein kritischer Kommentar 

zu den zahlreichen Zeitungsberichten, in denen die banalsten Erlebnisse rund um Lind-

berghs Rekordflug breitgetreten wurden.15 Dass der Sprecher des Gedichts erklärterma-

ßen mit einer »Mutter« »scherzte«, als diese ihm ihren »Herz«-»Schmerz« (ebd.) vor-

trug, verweist wohl auf einen der vielen Zeitungsartikel, die berichteten, wie Lindbergh 

am Tag nach seinem großen Triumph die Mutter des französischen Fliegers Nungesser 

besuchte.16 Diese Mutter musste tatsächlich gerade einen Schmerz bewältigen, denn 

Charles Nungesser war zwei Wochen früher zu einem Direktflug von Paris nach New 

York gestartet und galt seitdem als verschollen. 

 Drittens ist Lindbergh auch formal als Feuilletongedicht konzipiert, denn Walser 

schlägt hier einen Plauderton an, wie er für den sogenannten feuilletonistischen Stil der 

Kurzprosa des frühen 20. Jahrhunderts als typisch galt. Meines Erachtens unternahm 

Walser in den zwanziger Jahren den Versuch, diesen feuilletonistischen Plauderstil auch 

auf dem Gebiet der Lyrik zu etablieren.17 Dass es sich bei Lindbergh um Lyrik handelt, 

lässt sich schon am Zeilenfall und an den Endreimen erkennen. Die Verslängen und die 

Reime erscheinen aber so unsystematisch und die gedanklichen Sprünge so wild, dass 

das Ganze wirkt, als sei es beinahe gedankenlos dahingeplaudert. Dazu kommen Aus-

drücke und Vokalauslassungen, die nicht zu einer Glättung des Versmaßes führen, son-

dern umgangssprachlich wirken. Die saloppe Form entspringt allerdings keinem Un-

 
12 Fünf Tage nach der Landung schrieb die Neue Zürcher Zeitung lakonisch: »Die Empfänge zu Ehren 
Lindberghs nehmen ihren unerbittlichen Fortgang« (Neue Zürcher Zeitung Nr. 885 [27.5.1927], S. 2). 
13 Vgl. Neue Zürcher Zeitung Nr. 862 (23.5.1927), S. 2. 
14 Vgl. Bak: The Big Jump, S. 29. Angeblich kommentierte Lindbergh seinen Rekordflug mit den Wor-
ten: »Ich habe nur eine kleine Reise gemacht« (Prager Presse Nr. 144 [26.5.1927], S. 4). 
15 Vgl. dazu Hans Natonek: Die Werkstatt des Ruhms, S. 1. 
16 In der Presse kursierten abweichende Versionen dieser Anekdote, die teils wenig glaubhaft wirken 
(vgl. Prager Presse Nr. 141 [23.5.1927], S. 1; Berliner Tageblatt Nr. 241 [23.5.1927], S. 4; Neue Zürcher 
Zeitung Nr. 864 [23.5.1927], S. 1f). 
17 Vgl. Stiemer: Über scheinbar naive und dilettantische Dichtung, S. 239–244. 
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vermögen und auch keiner »clownesken Gedichtästhetik«.18 Walser machte sich diesen 

lyrischen Plauderton zu eigen, weil er ihn für feuilletontauglicher hielt als den soge-

nannten hohen Ton. 

 Viertens ist Lindbergh ein Feuilletongedicht, weil der Autor darin sein Selbstver-

ständnis als dichtender Journalist zum Ausdruck bringt.19 So spielt die Behauptung, 

dass »Zeitschriftnummern gratis« zu ihm hin »fliegen«, darauf an, dass Walser zu dieser 

Zeit nicht zu den unsterblichen Dichtern zählte, sondern als Mitarbeiter des kurzlebigen 

Literaturbetriebs nur »in gewissem Sinn« eine »Anerkanntheit« war.20 Es ist in diesem 

Zusammenhang gut zu wissen, dass sich seinerzeit neben Lindbergh noch eine ganze 

Reihe älterer, berühmterer Piloten an einem Direktflug zwischen New York und Paris 

versuchten.21 Am 24. Mai schrieb ein Kommentator in der Prager Presse: 

Man stelle sich vor, welche Schwierigkeiten sich einem jungen, unbekann-
ten Flieger in Europa entgegengetürmt hätten, […] wie stark das Gefühl tra-
ditioneller Minderwertigkeit gegenüber älteren und erfahreneren Kollegen 
auf ihm gelastet hätte. Und man vergleiche damit die Selbstverständlichkeit, 
mit der Amerika Lindbergh sein Glück probieren läßt.22 

Wenn es Lindbergh möglich war, den traditionellen Hierarchien zum Trotz die Herzen 

Europas zu erobern, konnte dann nicht auch Walser mit seinen unkonventionellen Plau-

dergedichten literarische Ansprüche erheben? Sollte er nicht auch »anspruchsvoll« auf-

treten dürfen? Die Rede ist von ideellen Ansprüchen und nicht von ökonomischem 

Reichtum, der die Bezahlung von »Dienstmädchen« ermöglichen würde. Nach meiner 

Lesart erklärt sich aus diesem Gedankengang die »Begeisterung», von der im Gedicht 

die Rede ist, denn es ist nicht die eigene »Kunst«, die im letzten Vers verabschiedet 

 
18 Vgl. Stiemer: Feuilletonistische Reimereien auf ›anspruchsvolle Jungen‹ und ›hochgeschätzte Kna-
ben‹, S. 11. 
19 In einem Mikrogramm, das sich als Brief an eine »sehr verehrte Frau« ausgibt und mit den Worten 
Gestatten Sie mir beginnt, heißt es: »Ich bin Schriftsteller und Literaturverständiger […]. Hie und da 
fühle ich mich ein ganz klein wenig beschäftigungslos, im allgemeinen aber bin ich fleißig, indem ich in- 
sowohl wie ausländische Blätter, d. h. Zeitungen mit klein(er)en oder größeren, bescheidenen oder bedeu-
tenden Artikeln bediene. Wenn Sie wollen, dürfen Sie mich also für einen Journalisten halten, in gewisser 
Hinsicht aber ebensogut für einen Dichter, denn der Journalismus, den ich treibe, enthält eine vorwiegend 
dichterische Note« (AdB 4, 63; vgl. Utz: Tanz auf den Rändern, S. 300). 
20 Vgl. dazu Almut Todorow: ›Wollten die Eintagsfliegen in den Rang höherer Insekten aufsteigen?‹; 
Utz: Tanz auf den Rändern, S. 295–368. 
21 Vgl. Neue Zürcher Zeitung Nr. 814 (15.5.1927), S. 2; Bak: The Big Jump, S. 101–183. 
22 Prager Presse Nr. 142 (24.5.1927), S. 1. 



Vorträge der Robert Walser-Gesellschaft 14 (2013) 
 
 
 

 

9 

wird. Es ist die traditionelle hohe Dichtkunst, die der Feuilletonlyriker Robert Walser 

hier von sich weist. 

 Wie meine Deutungsversuche erkennen lassen, ist Lindbergh alles andere als 

leicht verständlich. Es steht außer Frage, dass auch andere Lesarten möglich sind.23 Das 

Gedicht ist in dieser Hinsicht allerdings kein Einzelfall. Der Großteil von Walsers Spät-

lyrik steckt voller Andeutungen und Anspielungen. In einem Brief an Max Rychner, in 

dem es um die Frage geht, wie ein schönes Gedicht aussehen sollte, reflektierte Walser 

diese Anspielungsästhetik. Es heißt dort unter anderem: »Aus den Unausgesprochenhei-

ten entwickelt sich das Gestaltliche«.24 Das »Gestaltliche«, das Walser auch den »Ge-

dichtkörper«25 nennt, bezeichnet hier nicht die Form, sondern den Äußerungsgehalt des 

Gedichts. Dieser Gehalt soll nur angedeutet und nicht als Klartext ausgesprochen wer-

den.26 

 

II. 
Auch die Seite der Prager Presse, auf der knapp zwei Wochen später das Prosastück 

Der Flieger (SW 19, 228–231) erschien, war fast ausnahmslos der Aviatik gewidmet. 

Sie enthielt einen weiteren langen Bericht zur Prager Flugausstellung, einen Artikel 

über den Flieger Chamberlin, der zwei Wochen nach Lindbergh von New York nach 

Deutschland flog, ein Balkendiagramm, das die geltenden aviatischen Langstreckenre-

korde verzeichnete, und andere kleine Meldungen zur Luftfahrt.27 Walsers Flieger be-

findet sich diesmal standesgemäß unter dem Strich in der Rubrik Feuilleton.28 Auch 

dieser Text enthält zahlreiche Stichworte und Motive, die zuvor durch die Tagespresse 

gegeistert waren. So bezeichnet er Lindbergh, dessen Name allerdings nicht explizit 

genannt wird, als den »Helden des Tages« und als »Narr« (SW 19, 229f.; vgl. oben). 

Schon die »Martialismus«-Kommentare zu Beginn des Aufsatzes spielen auf die Lind-

bergh-Berichterstattung an, wo nicht ohne Grund die Meinung kursierte, dass der ruh-

mesträchtige Rekordflug ohne die Wettkampfmentalität, die der Orteig-Preis geschürt 

 
23 Vgl. Allemann: Der okkupierte Himmel, S. 71f.; Vilas-Boas: Himmlische ›Spazierfahrten‹, S. 135–150. 
24 Vgl. Robert Walser: Briefe, S. 267 (Brief Walsers an Rychner vom 18.3.1926). 
25 Ebd., S. 266. 
26 Vgl. Stiemer: Über scheinbar naive und dilettantische Dichtung, S. 200ff. 
27 Vgl. Prager Presse Nr. 158 (10.6.1927), S. 3 (siehe Abb. 2, S. 11). 
28 Walser: Flieger. In: Ebd. 



Vorträge der Robert Walser-Gesellschaft 14 (2013) 
 
 
 

 

10 

hatte, undenkbar gewesen wäre.29 Dass Walser auf die »Mutter« (SW 19, 229) des Flie-

gers zu sprechen kam, lässt sich ebenfalls als ein Zeitungsecho verstehen, denn Lind-

berghs Mutter und das große Vertrauen, das sie in ihren Sohn setzte, wurden in der da-

maligen Tagespresse gerne erwähnt.30 Die Frage, ob man im »Helden des Tages« einen 

»von längst aus dem Wirkungskreis verschwundenen Seefahrern Abstammenden« 

(ebd.) zu erblicken habe, knüpft schließlich an einen Artikel an, der in der gleichen Zei-

tungsausgabe wie Walsers Lindbergh-Gedicht erschienen war. Dort war der Rekordflie-

ger mit »Christopherus Columbus«31 verglichen worden. 

 Im Gegensatz zum früheren Lindbergh-Gedicht beging Walser in Der Flieger 

indes keinen Schulterschluss mit dem jungen Piloten. Stattdessen überschüttete er des-

sen Heldentat mit humorvoller schweizerischer Kritik: 

Heute sprach ich zu mir, eigentlich sei jeder, der sich seines Lebens harmlos 
drauflosfreue, ein vollendeter Löl. […] Statt des Ausdruckes ›Löl‹ bedienen 
sich manche in einem Lande, das sich eines Gastfreundschaftsberufes er-
freut, und worin unter anderem auch ich mich aufhalten darf, gern des Cha-
rakterisierungswortes ›dummer Cheib‹. Höflich klingt weder erstere noch 
letztere Sprechweise […]. Paradiesvogelhaft flog er über den weitausge-
spannten, sich nicht durchweg glatt und ruhig verhaltenden Wiesenteppich 
hin, der den historischen Titel Meer trägt, der Narr oder Löl, der vielleicht 
insofern Löl genannt werden dürfte, als er mit einer an Übermut grenzenden 
Tapferkeit mit der unleugbaren Kostbarkeit seines Lebens spielte (SW 19, 
229f.). 

Der Schluss des Aufsatzes nimmt das öffentlichkeitswirksame Auftreten Lindberghs 

aufs Korn: 

 
29 »Das kühne Unternehmen mit seinen furchtbaren Gefahren imponierte den Massen wie den Sachver-
ständigen. Der Wettbewerb zwischen den amerikanischen und französischen Fliegern erhöhte die Span-
nung noch« (Der Bund Nr. 198 [10.5.1927], S. 1; vgl. auch Bak: The Big Jump, S. 101–183). Das Wort 
›Martialismus‹ geht auf den Kriegsgott Mars zurück. Tatsächlich schloss Walser am 13. April 1927 einen 
›Brief‹ an Max Rychner mit »martialischem Gruß« (SW 19, 228). In diesem Fall spielt der Ausdruck 
darauf an, dass Walser seinerzeit darum kämpfte, seine unkonventionellen Gedichte zu veröffentlichen. 
Kurz zuvor hatte Rychner offenbar gezögert, vier bereits angenommene Walser-Gedichte in seiner Zeit-
schrift Neue Schweizer Rundschau abzudrucken. In einem Brief an Otto Pick vom 17. Mai 1927, in dem 
es um das Ringen nach literarischer Anerkennung geht, äußerte Walser die »Meinung«, »es müsse stets« 
etwas »wie Kampf oder Krieg in der Welt sein, was ein Mittel sei, si[ch] vor dem Einschlafen zu bewah-
ren« (vgl. insgesamt Walser: Briefe, S. 267, 294ff, 415, 419). 
30 Vgl. Prager Tagblatt Nr. 120 (21.5.1927), S. 3; Berliner Tageblatt Nr. 241 (23.5.1927), S. 4; Prager 
Presse Nr. 140 (22.5.1927), S. 5; Nr. 142 (24.5.1927), S. 2; Nr. 144 (26.5.1927), S. 5; vgl. auch unten. 
31 F. C.: Der atlantische Strichflug. Helden von heute, S. 9; vgl. auch Prager Tagblatt Nr. 133 (5.6.1927), 
S. 3. 
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Wenn sich beispielsweise jemand wichtig macht, so hat er, volkstümlich ge-
sprochen ›einen Vogel‹. Man darf in Wirklichkeit nach Belieben wichtig 
sein; demgemäß aufzutreten ist jedoch für andere nicht immer angenehm. In 
schönerem als in soeben angedeutetem Sinn lasse ich mit diesmaligem Auf-
satze etwas wie einen Vogel zu Ihnen fliegen (SW 19, 231). 

Mit Peter Utz könnte man vielleicht auch sagen: einen Brief für alle. 

 

III. 
Bei den Recherchen zu meinem Vortrag habe ich in sechs Tageszeitungen die Monate 

Mai bis September 1927 durchforstet. Die Prager Presse, das Prager Tagblatt, die 

Frankfurter Zeitung und das Berliner Tageblatt wurden gewählt, weil sie in diesem 

Zeitraum regelmäßig Walser-Texte druckten. Die Neue Zürcher Zeitung und den Berner 

Bund habe ich untersucht, weil Walser diese Blätter in Bern wahrscheinlich ab und zu 

gelesen hat. Wie man sich denken kann, bin ich darauf gestoßen, dass Walser nicht der 

einzige Feuilletonist war, der sich über Lindberghs Atlantiküberquerung hermachte. Das 

frühste Lindbergh-Feuilleton, das ich gefunden habe, erschien schon vier Tage nach 

dem Rekordflug im Berliner Tageblatt. Es trägt den Titel Ode an Charles Lindbergh 

und stammt von keinem Geringeren als »Jwan Goll«.32 Die Ode weist auf den ersten 

Blick zwei Gemeinsamkeiten mit Walsers Lindbergh-Versen auf. Erstens wirkt sie for-

mal sehr frei. Zweitens enthält sie zahlreiche Stichworte aus der Zeitungsberichterstat-

tung.33 Goll verwob diese Stichworte mit Motiven aus der antiken Mythologie zu einem 

kulturgeschichtlichen Gedicht, demzufolge das jugendliche Amerika im Begriff war, 

dem bildungsstarren Europa weltgeschichtlich den Rang abzulaufen. 

  

 
32 Berliner Tageblatt Nr. 245 (25.5.1927), S. 4 (siehe Abb. 3, S. 12). 
33 Der fliegende Narr Charles Lindbergh war tatsächlich »blond« und hatte »blaue« (ebd.) Augen. Sein 
Rekordflug, der auf dem New Yorker »Rooseveltfield« begann, dauerte etwa »33 Stunden« (ebd.). Er 
führte »Kaffee« (ebd.) mit sich, machte von dem Anregungsmittel aber keinen Gebrauch. Die Durch-
schnittsgeschwindigkeit seiner Maschine »Spirit of Saint-Louis« betrug etwa »179 Kilometer in der 
Stunde« (ebd.). Auch von dem großen Vertrauen, das Lindberghs »Mutter« (ebd.) in ihren Sohn setzte, 
war in der Tagespresse vielfach die Rede (vgl. oben, S. 8). 
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Abbildung 2: Prager Presse Nr. 158 (10.6.1927), S. 3 (Staatsbibliothek, Berlin). 
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Abbildung 4: Prager Presse Nr. 312 
(13. 11. 1927), Beilage Dichtung und 
Welt, Nr. 46, S. 1. Ausschnitt (Staats-
bibliothek, Berlin). 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Abbildung 3: Berliner Tagblatt Nr. 245 
(25. 5. 1927), S. 3, Zusammenschnitt 
(Staatsbibliothek, Berlin). 
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In der Literaturbeilage der Prager Presse erschien dreieinhalb Wochen später ein ähnli-

cher Heldensang aus der Feder des weniger bekannten Feuilletonschriftstellers Kurt 

Offenburg.34 Ferner druckten Der Bund, das Prager Tagblatt und die Prager Presse bis 

Ende Juni drei Prosa-Feuilletons, die sich erzählerisch oder essayistisch mit Lindbergh 

auseinandersetzten.35 Auf diese Texte kann ich hier leider nicht näher eingehen. Es 

spricht aber jedenfalls für Walsers Professionalität, dass auch er sich an der feuilletonis-

tischen Bewältigung dieses öffentlichen Ereignisses beteiligte. Vermutlich ist es auch 

kein Zufall, dass er seine Lindbergh-Stücke ausgerechnet der Prager Presse zusandte, 

denn dieses Blatt berichtete viel umfangreicher und leidenschaftlicher über das Thema 

Aviatik als die anderen von mir gelesenen Organe.36 

 

IV. 
Auf diesen Umstand ist es vielleicht zurückzuführen, dass Walser am 1. Juli 1927 ein 

weiteres aviatisches Gedicht an Otto Pick sandte.37 Die Rede ist von einem Sonett auf 

den verschollenen Ozeanflieger Nungesser. Auch von diesem Text ist neben der Druck-

fassung und der Reinschrift eine Mikrogrammfassung überliefert.38 Otto Pick gab das 

Gedicht erst am 13. November in den Druck. Vielleicht wollte er ein wenig Gras über 

Nungessers Unglück wachsen lassen, bevor er in der Literaturbeilage der Prager Presse 

solch ein frivoles Gedicht veröffentlichte, in dem Walser Nungessers nahrhaften Namen 

zum Anlass nahm, das aviatische Gebot der größtmöglichen Gewichtsverringerung zu 

verulken. Tatsächlich hatten Lindbergh und Nungesser aus Gewichtsgründen sogar da-

rauf verzichtet, ein Funkgerät mit an Bord zu nehmen. 

 
34 Vgl. Kurt Offenburg: Der Ozeanflieger, S. 1. 
35 Vgl. M.: Lindbergh erwacht, S. 1; Robert Scheu: Chronik der Weltereignisse, S. 3; Reinecke: Praeco 
Homerus, S. 3. 
36 Im Übrigen verfügte die Prager Presse über einen außerordentlich reichhaltigen Kulturteil, der thema-
tisch und typografisch ausgesprochen viele Berührungspunkte mit dem politischen Teil aufwies. Diese 
Besonderheiten rührten vermutlich daher, dass dieses staatlich subventionierte Blatt zur Integration des 
deutschsprachigen Bevölkerungsteils in die tschechische Republik beitragen sollte (vgl. Pavel Doležal: G. 
Masaryk, Max Brod und das Prager Tagblatt (1918–1938), S. 36, 40, 42, 322; Kurt Ifkovits: Robert 
Walsers Prager Spuren, S. 115–124). 
37 Vgl. Walser, Briefe, S. 302, 420. 
38 Vgl. Walser: Nungesser. In: Prager Presse Nr. 312 (13. 11. 1927), Beilage Dichtung und Welt Nr. 46, 
S. 1 (siehe Abb. 4; wiederabgedruckt in SW 13, 247f.); Text Nr. 2 auf Mikrogrammblatt 16 (RWA); AdB 
4, 501; Sprünglin: Elektronisches Findbuch der Kritischen Robert Walser-Ausgabe, S. 176. 
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 Frivol ist an diesen Zeilen allerdings nicht die Form, sondern nur ein Teil des In-

halts und des Wortbestands.39 Deshalb ist das Nungesser-Sonett in meinen Augen weni-

ger radikal feuilletonistisch gedichtet als die früheren Lindbergh-Verse. Davon abgese-

hen zeigt das Sonett, dass der späte Walser durchaus in der Lage war, auch im Korsett 

strenger metrischer und klanglicher Konventionen eine beachtliche Virtuosität zu entfal-

ten. 

 

V. 
Im Juli und August ebbte die Aviatik-Begeisterung in der Tagespresse langsam ab. Am 

6. September verkündete die Prager Presse schließlich, dass 1927 wohl «kein Atlantik-

flug» mehr stattfinden könne, weil die »Wetterlage«» schon »zu ungünstig« war.40 Das 

war ärgerlich, vor allem, weil nach mehreren erfolgreichen Ost-West-Überquerungen 

noch immer kein Direktflug von Europa nach Amerika gelungen war. In eben diesen 

Septembertagen verfasste Robert Walser den Prosatext Das Drama, der wie die zuvor 

besprochenen Texte in abweichenden Fassungen als Minischrift, Reinschrift und Zei-

tungsdruck überliefert ist.41 Der Aufsatz mag auf den ersten Blick wirken, als bestehe er 

aus einzelnen Bruchstücken, die teils keinen nennenswerten inhaltlichen Zusammenhalt 

aufweisen. Ein zweiter Blick lässt jedoch erkennen, dass sich das Thema Natur & Kul-

tur als eine Art starker roter Faden durch das Textgewebe zieht. Das gilt schon für den 

Einleitungssatz: »Kinder, die mich zum Spielen in prächtigen Gärten einluden, inspi-

rierten mich zu Aufsätzen, die mir zum Selbstwiederaufbau dienten, indem ich vom 

Springen im Freien gekräftigt in die kultivierte Tätigkeit eintrat« (SW 19, 226f.). 

 Im Folgenden erinnert der Essay motivisch an Jwan Golls Ode an Charles Lind-

bergh, denn auch hier wird das aufstrebende, natürliche Amerika dem traditionsstolzen, 

kultivierten Europa gegenübergestellt: 

 
39 Im Gegensatz zu saloppen Formen war eine solche Kombination von traditionellen Formen mit alltäg-
licher Thematik, umgangssprachlichem Vokabular und unterhaltsamem Humor durch Lyriker wie Hein-
rich Heine, Kurt Tucholsky, Joachim Ringelnatz und Erich Kästner schon damals weit verbreitet. 
40 Prager Presse Nr. 245 (6.9.1927), S. 2. 
41 Vgl. Walser: Das Drama. Text Nr. 4 auf Mikrogrammblatt 74 (RWA), datiert auf »September 1927« 
(AdB 4, 506); vgl. auch Sprünglin: Elektronisches Findbuch der Kritischen Robert Walser-Ausgabe, S. 
28; Prager Presse Nr. 186 (12.7.1931), Beilage Dichtung und Welt Nr. 28, S. 3 (wiederabgedruckt in SW 
19, 226ff). 
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Auf Amerika blickte ja Europa lange genug mit maßvoller Verächtlichkeit 
sozusagen herab, als sei es eine Ausgemachtheit, daß der Natur Bildung feh-
le […]. Indessen scheint die Zeit, worin wir leben, gezeigt zu haben, daß es 
amerikanischer Wesensart geglückt sei, in die europäischen Salons einzu-
dringen, mit andern Worten, der scheinbar etwas Eingebildeten […] einen 
auf dem Luftweg eingeleiteten Besuch abzustatten, der unerwidert blieb 
(SW 19, 227). 

Den Siegeszug »amerikanischer Wesensart« bezeichnete man damals auch als »Ameri-

kanismus«.42 Wie aus einigen Amerikanismus-Artikeln des Jahres 1927 hervorgeht, 

waren es unter anderem die amerikanische Demokratie, das Wirtschaftssystem, der Jazz 

und die Filme Charlie Chaplins, die damals in Europa geliebt und geschätzt wurden. 

Der Amerikanismus-Diskurs ist für das Verständnis von Walsers Prosastück von Be-

lang, denn es heißt dort unter anderem: 

Durch eine gewisse Tölpelhaftigkeit zeichnete sich auf der einen Seite der 
Amerikanismus aus, während sich in anderer Hinsicht im Gesicht des Euro-
päismusses graziöse Tölpelhaftigkeitspflästerchen schicklichkeitsmäßig ab-
zeichneten (SW 19, 228). 

Wie soll man diesen seltsamen Satz verstehen? Folgt man dem Sprachgebrauch der da-

maligen Tagespresse, dann hat man unter Amerikanismus die europäische Amerikabe-

geisterung zu verstehen. Dass dieser Amerikanismus im Falle des verunglückten  

Nungesser tölpelhaft war, klingt einleuchtend. Schließlich kostete der Amerikaflug den 

französischen Piloten das Leben. Umgekehrt bezeichnete man mit dem Ausdruck Euro-

päismus die amerikanische Europabegeisterung. Diese gipfelte 1927 in Lindberghs er-

folgreichem Europabesuch. Dass der amerikanische Flieger für diese Leistung nicht nur 

in seiner Heimat, sondern auch in Paris wie ein Volksheld gefeiert wurde, rührte vor 

allem daher, dass die französische Bevölkerung eine ungeheure Anteilnahme an  

Nungessers Rekordversuch genommen hatte. Nach dem Ausbleiben einer verlässlichen 

Erfolgsmeldung war diese Anteilnahme zunächst in Wut und Enttäuschung umgeschla-

gen. In dieser Situation kam die Nachricht von Lindberghs geglücktem Atlantikflug 

einer Erlösungsbotschaft gleich. So wurden die Wunden, die Nungessers amerikanisti-

 
42 Prager Tagblatt Nr. 87 (13.4.1927), S. 1; Prager Presse Nr. 117 (29.4.1927), S. 4; Der Bund Nr. 195 
(7./8.5.1927), S. 1; Neue Zürcher Zeitung Nr. 867 (3.5.1927), S. 2. 
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sche Tölpelhaftigkeit geschlagen hatte, mit einem europäistischen Trostpflästerchen 

bedeckt.43 

 Der Essay schließt mit den Worten: »Für mich sowohl wie vermutlich für andere 

hat dies beinahe etwas von einem Drama« (SW 19, 228). Tatsächlich liest sich die Be-

richterstattung rund um Nungesser, Lindbergh und den Orteig-Preis wie ein Drama mit 

Heldenfiguren, Peripetie, Jammer, Schaudern und allem, was seit Aristoteles dazuge-

hört.44 Hier ist nicht der Ort, dieses historische Drama anhand von Zeitungsmeldungen 

zur Aufführung zu bringen. Allerdings war der Lindbergh-Mythos schon den ersten 

Lesern von Walsers Prosastück nicht mehr unmittelbar präsent, denn die Prager Presse 

druckte den Text erst am 12. Juli 1931, als nicht nur Lindberghs Heldentat, sondern 

auch der erste Direktflug von Europa nach Amerika zeitungsmäßig schon lange Schnee 

von gestern waren.45 Nichtsdestotrotz hoffe ich, mit dem vorliegenden Aufsatz zeigen 

zu können, dass ein Ausflug in die Zeitungslandschaft der Zwischenkriegszeit für die 

Walser-Forschung unter Umständen einen erhellenden und erquicklichen Zeitvertreib 

bilden kann. 

  

 
43 Vgl. insgesamt Prager Presse Nr. 127–130 (9.–12.5.1927); Nr. 158 (10.6.1927), S. 3; Neue Zürcher 
Zeitung Nr. 773 (9.5.1927), S. 2; Nr. 851 (21.5.1927), S. 2; Nr. 862 (23.5.1927), S. 1; Der Bund Nr. 198 
(10.5.1927), S. 1; Berliner Tageblatt Nr. 240 (22.5.1927), S. 1; Bak: The Big Jump, S. 270–273. 
44 Vgl. Aristoteles: Poetik. 
45 Vgl. Bak: The Big Jump, S. 246–263. 
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»... nur denke ich mir gern das Druckbild duftiger, leiser!« 
Möglichkeiten der kleinen Form zwischen Feuilleton und Buch 
um 19101 
von Paul Keckeis (Salzburg) 
 

 

Robert Walsers Aufsätze erscheint 1913 im Kurt Wolff Verlag in Leipzig und enthält 

insgesamt 49 Prosastücke, die seit 1904 als Feuilletons erschienen sind. Die meisten in 

der Schaubühne, zehn in der Neuen Rundschau, fünf in der Rheinlande, zwei im Simpli-

cissismus, im Buntscheck, und eines in Die Zukunft. Was Sie auf der Leinwand sehen, 

ist die Erstausgabe mit dem berühmten ›Kompott‹, wie Kurt Tucholsky die zweifelhaf-

ten Illustrationen vom Bruder, dem Maler Karl Walser, genannt hat. Ich werde am Bei-

spiel einer Sequenz von fünf Feuilletons, die im Buch abgedruckt sind, Korrespondenz-

effekte zwischen diesen Texten zeigen. Mich interessiert, inwiefern sich diese Texte für 

zwei verschiedene Medien – Zeitung und Buch – eignen, und was die poetologischen 

Implikationen dieser doppelten Verwendbarkeit sind; ich nehme vorweg, diese Frage 

hat nicht zuletzt auch etwas mit dem Anteil des Mediums Zeitung an den literarischen 

Innovationen seit Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts und insbesondere in der Zwi-

schenkriegszeit zu tun. So hat Walser selbst die Zeit, in der das Buch Aufsätze erscheint, 

retrospektiv gewissermaßen als Schlüsselperiode seiner eigenen schriftstellerischen 

Laufbahn ausgewiesen. Darauf wird zurückzukommen sein. 

 Bevor ich mich den Texten zuwende, möchte ich anhand der Verlagskorrespon-

denz aus dem Umfeld der Entstehung der Aufsätze kurz rekonstruieren, wie intensiv 

sich Walser mit der Übersetzung der Feuilletons ins Medium Buch auseinandersetzt – 

und das, obwohl er in die einzelnen Texte nicht eingreift. Die erste entscheidende Inter-

 
1 Dieser Vortrag ist ein Auszug aus meinem Dissertationsprojekt über Robert Walsers Gattungen. In 
einem Kapitel über die Möglichkeiten der kleinen Form zwischen Feuilleton und Buch werden dort Fritz 
Kochers Aufsätze (1904), Aufsätze (1913) und Die Rose (1925) ausführlich untersucht. (Anm. der Her-
ausgeber: Vgl. Keckeis: Robert Walsers Gattungen). 



Vorträge der Robert Walser-Gesellschaft 14 (2013) 
 
 
 

 

22 

vention des Autors ist, dass er für die Texte eine ganz bestimmte Reihenfolge vorsieht: 

Walser schickt dem Verlag zunächst 44 Aufsätze »laut Verzeichnis« (Br, 56, 

9.11.1912). Und er beschäftigt sich mit zahlreichen anderen Details: die Satzprobe, die 

er vom Verlag erhält, findet er zwar recht gut, wendet aber ein: »Sie scheint mir aber 

ein wenig zu schwer und zu groß. Ich hätte gern den Buchstaben kleiner und leichter 

[…]. Mit dem deutschen Typ bin ich einverstanden; nur denke ich mir gern das Druck-

bild duftiger, leiser!« (Br, 56, 26.11.1912) Außerdem wünscht sich Walser in Überein-

stimmung mit seinem Bruder für das Buch ein längliches Format, dazu »verhältnismä-

ßig dünnes und glattes« Papier (Br, 64, 12.1.1913). Und weiter urgiert er, das Stück 

Büchner’s Flucht, das eigentlich um eine Zeile zu lang ist, müsse jedenfalls auf zwei 

Druckseiten untergebracht werden, und zwar so, dass das Satzbild um eine Zeile nach 

unten verlängert werde, damit der Zwischenraum unterhalb der Überschrift erhalten 

bliebe. Zwar hat der Verlag nicht alle Wünsche des Autors berücksichtigt, aber wichti-

ger scheint mir, dass Walser eine ziemlich genaue Vorstellungen davon hat, wie sein 

Buch aussehen soll; das heißt, er versucht, die Materialität seiner Texte äußerlich, aber 

auch hinsichtlich der inneren Komposition der Aufsätze zu gestalten.2 Das ist jedenfalls 

etwas, was sich dem Einflussbereich des Feuilletonisten entzieht.  

 Noch etwas: Am 16.12.1912 schickt Walser ein kleines Gedicht an den Verlag, 

»das ich gern […] an den Anfang der Aufsätze stellen möchte.« (Br, 60) Es handelt sich 

hierbei um ein sehr frühes Gedicht, das Walser schon in seiner privaten, handschriftlich 

angefertigten Gedichtsammlung Saite und Sehnsucht (um 1900) als erstes Gedicht ex-

poniert und zudem bereits 1899 in der Insel veröffentlicht wurde: »Es kommt mich La-

chen / und Lächeln an. / Was liegt daran! / Das sind so Sachen.« (SW 13, 51) Zwei Ta-

ge später schreibt Walser: »Das kleine Gedicht, das ich Ihnen für den Anfang der Auf-

sätze einsandte, eignet sich, glaube ich jetzt, doch nicht recht dazu; es könnte übel wir-

ken, und ich bitte Sie, es wegzuwerfen.« Denselben Brief schließt Walser allerdings mit 

der Anmerkung ab: »Wenn Platz da ist, kann man es nehmen, und zwar in der kleinen 

Schrift.« (Br, 61, 18.12.1912) Walser ist unentschieden und überlässt es letztlich dem 

Verlag, ob das Gedicht abgedruckt wird oder nicht. Das ist angesichts dessen, dass 

 
2 Ein Vergleich mit Franz Kafkas Betrachtung, das nur kurz vor Walsers Aufsätzen im Dezember 1912 
gleichfalls im Rowohlt Verlag (die Umbenennung in Kurt Wolff Verlag erfolgt im Februar 1913) er-
scheint, ist in mehrfacher Hinsicht sehr aufschlussreich, muss hier aus Platzgründen allerdings entfallen. 



Vorträge der Robert Walser-Gesellschaft 14 (2013) 
 
 
 

 

23 

Walser ansonsten sehr klare Vorstellungen von der äußeren Gestalt und inneren Kom-

position der Aufsätze hat, durchaus bemerkenswert. Darin, dass das Gedicht eine gewis-

se Leichtigkeit und Flüchtigkeit ausdrückt, hat es fast programmatisch feuilletonistische 

Qualität. Möglicherweise ist jedoch genau das ein Problem: Vielleicht befürchtet 

Walser, das Motto könnte dem Renommee eines Buches nicht genügen; oder vielleicht 

passt das Gedicht zu jedem einzelnen Stück, wird aber der Sammlung als einem kompo-

sitorischen Ganzen nicht gerecht. Jedenfalls – mit diesem Hinweis auf Walsers Ambiva-

lenz in Bezug auf das Mottogedicht der Aufsätze komme ich zu den Texten. 

 

Ich möchte an einer Sequenz aus dem Buch, also an fünf aufeinander folgenden Aufsät-

zen zeigen, dass in Walsers Zusammenstellung Korrespondenzeffekte zwischen diesen 

Texten entstehen, wodurch manche Aspekte noch klarer hervortreten, andere in der Zu-

sammenstellung überhaupt erst neu dazukommen, manche wiederum ein wenig abge-

schwächt werden. Diese Sequenz besteht aus den Texten Kotzebue – Büchner’s Flucht – 

Birch-Pfeiffer – Lenz – Germer. Die ersten vier Texte sind – zwar nicht in dieser Rei-

henfolge – zwischen März und September 1912 in der Schaubühne erschienen, Germer 

schon 1910 im Simplicissimus. 

 August von Kotzebue (wahrscheinlich der erfolgreichste Dramatiker um 1800; 

unter Goethes Intendanz wurden am Weimarer Hoftheater fast 90 seiner insgesamt über 

200 Stücke inszeniert) wurde am 23. März 1819 von einem Burschenschafter in Mann-

heim ermordet, sein Werk hat ihn kaum überlebt. Es gibt also eine ziemliche Diskre-

panz zwischen der zeitgenössischen Popularität und der posthumen Wirkung seiner 

Werke. Und genau diese Diskrepanz macht Walser zum Gegenstand seines kurzen 

Texts:  

Kotzebue hat einer stets dankbaren und freundlich-anhänglichen Nachwelt 
seine massiven, sämtlichen, gepreßten, gedruckten, in Kalbsleder gebunde-
nen, gekotzten und gebutzten Werke hinterlassen, und dennoch, so darf man 
sich wohl erdreisten zu sagen, wird er kaum noch je wieder gelesen. […] 
Immerhin ist er ein Biedermann. Sein Gesicht war ganz verkrochen und 
verborgen in einem ungeheuerlich großen und kühnen Rockkragen. Einen 
Hals hatte Kotzebue gar nicht. Seine Nase war lang, und was seine Augen 
betrifft, so glotzten sie. (SW 3, 104f.) 
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Sie fragen sich vielleicht, wodurch diese Geringschätzung von Kotzebue motiviert ist? 

Vermutlich dadurch, dass Kotzebues Stücke »mit glänzendem Kassensturzerfolg [...] 

aufgeführt worden sind«, während der von Walser ungleich mehr geschätzte Kleist in 

derselben Zeit »verzweifelte«, wie es im Text heißt. Zum Schluss wird Kotzebue ziem-

lich anteilnahmslos aus der Welt geschafft: »Ein dummer Mensch, der Sand hieß, 

glaubte in seiner Blindheit, die Welt von Kotzebue befreien zu sollen und schoß ihm 

eine Kugel durch den Schädel. So endete Kotzebue.« (SW 3, 105) Tatsächlich wurde 

Kotzebue nicht erschossen, sondern erdolcht; dass Walser die Todesart falsch wieder-

gibt, könnte man als Ausdruck endenwollender Sympathie für den Dramatiker lesen. 

 Auf Kotzebue folgt Büchner’s Flucht: »Georg Büchner, der hellblitzende jugend-

liche Stern am Himmel der deutschen Dichtkunst«, ein »edle[r] Jüngling«, wie ihn 

Walser nennt, steckt sich 

[i]n der nervösen Eile, die ihn beseelte, um schleunigst fortzukommen, [...] 
das Manuskript von ›Dantons Tod‹ in die Tasche […]. Schwarze, große, 
wildzerissene Wolken verdeckten oft den Mond, als wollten sie ihn einker-
kern, oder als wollten sie ihn erdrosseln, aber stets wieder trat er, gleich ei-
nem schönen Kind mit neugierigen Augen, aus der Umfinsterung an die 
Hoheit und an die Freiheit hervor, Strahlen auf die stille Welt niederwer-
fend. (SW 3, 106f.)  

Und zum Schluss nimmt Walser nicht Büchners frühen Tod in den Blick, sondern des-

sen in die Zukunft gerichteten Gedanken an » das unbekannte, noch unerlebte Gewalti-

ge, das ihm zu erleben bevorstand. So lief er, und Wind wehte ihm in das schöne Ge-

sicht.« (SW 3, 107) Sie hören, wie sich diese zwei Texte im Ton voneinander unter-

scheiden; man könnte sagen, Walser wechselt hier in ein Register von Ernsthaftigkeit, 

das ganz ohne Ironie auskommt. Das ist zuerst irritierend, aber durch das Stück, das auf 

die Flucht folgt, stabilisiert sich Walsers Büchner-Verehrung. 

 Das Portrait von Charlotte Birch-Pfeiffer, Schauspielerin und Autorin, die erfolg-

reichste Dramatikerin seit Kotzebue, erscheint zuerst gleichfalls als Lob: »Wenn jemals 

jemand, so kalkuliere ich, Talent besessen hat, so war es die berühmte Birch-Pfeiffer.« 

(SW 3, 107) Im Folgenden handelt Walser allerdings weniger vom dramatischen Talent, 

als von der üppigen Statur der berühmten Schauspielerin. Der dramatische Erfolg Birch-

Pfeiffers wird dadurch relativiert, dass ihre körperlichen Maße akzentuiert werden: 
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Während ein Büchner, der zu gleicher Zeit lebte wie die Birch-Pfeiffer, so 
gut wie verschollen und unbekannt blieb, schrie man nach ihr, und wenn sie 
vor dem Vorhang, breit und groß, wie sie war, erschien, so wollte der Jubel 
kein Ende nehmen. […] Die Süße, sie hatte einen so starken Busen, daß, 
wer sie zu Gesicht bekam, umfiel, als wäre er von einer Kanonenkugel ge-
troffen worden. Gleich einem beweglichen Hektoliterfaß stürmte sie daher, 
und ihre Adlernase konnte niemand anschauen, ohne aufs tiefste von dem 
edlen Anblick betroffen zu sein. (SW 3, 108) 

Ich würde daher sagen, so wie Büchner eingebettet ist zwischen Kotzebue und Birch-

Pfeiffer, also wenn man die drei Texte hintereinander liest, strahlt sein Stern noch hel-

ler; das ist ein Effekt dieser doppelten Brechung zwischen uneigentlichem und eigentli-

chem Sprechen. Und: ganz abgesehen davon, dass das Theater ein feuilletonistisches 

Thema par excellence ist – Walsers Thema von der negativen Korrelation zwischen 

Absatzerfolg und literarischer Qualität, oder anders gesagt, seine Auseinandersetzung 

mit den paradoxen Anerkennungsmechanismen im literarischen Feld ist in dieser Reihe 

noch deutlicher profiliert.  

 Es geht weiter: Auf Birch-Pfeiffer folgt im Buch Walsers Lenz. Thema der theat-

ralischen Szene, die hier geschildert wird und die gleich acht verschiedene Schauplätze 

hat, ist Lenzens Verzweiflung; die hat mehrere Gründe: Einmal wird er von Goethes 

Geliebter Friederike Brion zurückgewiesen; das ist aber nicht das Schlimmste, Lenz 

fühlt sich überhaupt verloren, abscheulich, grauenhaft und findet keinen Platz in der 

Welt. Seine Verzweiflung hat nicht nur eine private, sondern auch eine literarische Di-

mension: Lenz und Goethe stehen auf dem Münster in Straßburg beieinander und Goe-

the philosophiert über das Erhabene, resümiert: »Ist nicht Ordnung immer wieder das 

Schöne?« Lenz widerspricht:  

In unsere deutsche Literatur muß der Sturm fahren, daß das alte, morsche 
Haus in seinen Gebalken, Wänden und Gliedern zittert. Wenn die Kerls 
doch einmal natürlich von der Leber weg reden wollten. Mein ›Hofmeister‹ 
soll sie in eine gelinde Angst jagen. Jagen, stürmen. Man muß klettern. Man 
muß wagen. In der Natur ist es wie in Rauschen und Flüstern von Blut. Blut 
muß sie in ihre aschgrauen, blassen alten Backen bekommen, die schöne Li-
teratur. Was: schön. Schön ist nur das Wogende, das Frische. Ah, ich wollte 
Hämmer nehmen und drauflos hämmern. Der Funke, Goethe, der Funke. 
(SW 3, 111) 
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Das Stück gibt also auch Auskunft über das poetische Programm von Lenz. Ausgerech-

net in der ›niederen‹ Gattung Feuilleton stellt Walser Dissonanzen der Goethezeit nach, 

die am Beispiel von Lenz und auch Büchners Lenz anschaulich werden und die nicht 

zuletzt als Auseinandersetzungen um das eminent hierarchische Gattungssystem des 

Klassizismus zu verstehen sind. Aber: Büchner interessiert sich nicht nur für die dichte-

rischen Überzeugungen, sondern auch für den inneren, medizinischen Zustand von 

Lenz; er hat zur selben Zeit am Lenz und an seiner Dissertation über die Schädelnerven 

der Barben gearbeitet. »Nervös« – dieses Attribut hat Walser schon zuvor in Büchner’s 

Flucht verwendet.  

 Der nächste Text führt in die großstädtische Gegenwart des frühen zwanzigsten 

Jahrhunderts und handelt von Germer, dem Inhaber eines schwierigen Wechselporte-

feuillepostens. Zeitlich und räumlich vom Schauplatz der vorangestellten Texte also 

weiter entfernt, knüpft der Text inhaltlich allerdings fast nahtlos an Walsers Lenz an; 

und zwar, indem er »schüchtern an das menschliche Nervensystem erinnert.« (SW 3, 

115) Germer wird den Anforderungen seines Postens nicht gerecht, »er beherrscht seine 

Empfindungen nicht«, leidet in den Augen seiner Bürokollegen unter »geistiger Verwil-

derung«, und ist so etwas wie »eine defekte Maschine« Das liegt allerdings auch daran, 

dass seine »gesund[en], rotwangig[en] und robust[en]« (SW 3, 116–118) Kollegen den 

Schwächeren für ihre peinigenden Spiele, zu ihrer Unterhaltung missbrauchen; heute 

würde man sagen, sie mobben ihn. Zynischerweise empfehlen sie bei jeder Gelegenheit, 

den Leidenden zur Genesung aufs Land abzuschieben. Dass sie Germers Nervenschwä-

che mitverursachen, zeigt, dass auch die Modekrankheit des frühen zwanzigsten Jahr-

hunderts nicht zuletzt diskursive Ursachen hat. Peter Utz hat in Tanz auf den Rändern 

detailliert nachgezeichnet, wie intensiv Walser sich mit diesem Zeitdiskurs auseinander-

setzt; Germers Thema ist, dass »gerade der Diskurs über Nervosität als diskriminieren-

des Machtinstrument wirkt.«3 In der Reihe Büchner – Lenz – Germer relativiert sich die 

Rede vom nervösen Zeitalter. 

 Ich breche meine Lektüre der Aufsätze hier ab, mit dem Hinweis darauf, dass man 

eine solche Lektüre, die nach Korrespondenzen zwischen den einzelnen Texten fragt, 

noch fortsetzen könnte; so teilt die Germer-Geschichte ihr Personal mit dem darauf fol-

 
3 Utz: Tanz auf den Rändern, S. 67. 
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genden Text Das Büebli. Ich versuche also, Ihnen die lineare Lektüre der Aufsätze zu 

empfehlen; weil, wie ich zeigen wollte, Walser selbst konzeptionelle Arbeit in die Zu-

sammenstellung des Buchs investiert hat. 

 

Abschließend möchte ich versuchen, meine Beobachtungen zu kontextualisieren und, 

wie angekündigt, die Konkurrenz zwischen Feuilleton und Buch, die teilweise eben 

auch eine Komplizenschaft ist, hinsichtlich ihrer literaturgeschichtlichen Bedeutung 

einzuordnen. Walser kommt 1906 nach Berlin, wo er sich ziemlich schnell den Namen 

eines herausragenden Feuilletonisten macht. Aber auch als Romanautor macht er von 

sich reden; insbesonders sein zweiter Roman Der Gehülfe (1908) wird positiv aufge-

nommen. Schon der dritte Walser-Roman, Jakob von Gunten (1909), findet allerdings 

schlechten Absatz, zudem reagiert die Kritik fast durchwegs verständnislos. Danach 

wird es Walser, der weiterhin Romanideen entwickelt, nicht mehr gelingen, als Roman-

autor ins Buch zu kommen. Und genau in diese Zeit fällt sein Aufsatzbuch. Ich habe 

ganz zu Beginn darauf hingewiesen, dass Walser diese Periode retrospektiv als eine sehr 

entscheidende Phase seiner Schriftstellerkarriere beschrieben hat – ich beziehe mich 

hier auf den Text Meine Bemühungen (SW 20, 427–430), der auf das Jahr 1928 datiert 

wird und zu Lebzeiten Walsers unveröffentlicht geblieben ist. Ein Aspekt, der mich an 

diesem Text besonders interessiert, besteht darin, dass Walser das Verhältnis zwischen 

großer und kleiner Form, man könnte sagen, zum Organisationsprinzip der Reflexionen 

über den Verlauf seiner Karriere macht; in Bezug auf die Anerkennungsmechanismen 

im literarischen Feld und in Bezug auf ästhetische Fragen. Walser erklärt, er habe mit 

dem Prosastückschreiben angefangen, weil ihn »weitläufige epische Zusammenhänge 

sozusagen zu irritieren« (SW 20, 429) begonnen hätten. Walsers Chronologie stimmt 

nicht ganz, ich habe schon gesagt, dass er gleichzeitig Romane und Feuilletons schreibt. 

Aber seine Begründung ist durchaus plausibel, weitläufige epische Zusammenhänge 

irritieren zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts fast alle Erzähler von Format, Kafka, 

Musil, Döblin (als Beispiele). Und Walser arbeitet sich an dieser Irritation ab, er macht 

sie literarisch produktiv, im Gehülfen noch etwas subtiler, im Jakob von Gunten ist der 

Abbau des Plots schon ziemlich weit gediehen. Entscheidend für uns ist, wie Walser die 

Irritationen des Romanautors mit den Interessen des Feuilletonisten konfiguriert. Er 

schreibt in Meine Bemühungen, auch als »Zeitungsschreiber« hätte er es »nicht übers 
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Herz [ge]bracht[], [sich] zu verbieten, bis zu gewissen Grenzen zu bummeln« (SW 20, 

429): »Indem ich mich zu erweitern wünschte und diesem Wunsch das Dasein gönnte, 

mißbilligte man mich möglicherweise da und dort.« (SW 20, 430) Also: Der Romanau-

tor arbeitet am Abbau des Plots, macht seine Irritation über weitläufige epische Zusam-

menhänge zum Konstruktionsprinzip seiner Romane, während der Feuilletonist ver-

sucht, sich zu erweitern. Da ist eine Ambivalenz, die die literarischen Innovationen der 

Zwischenkriegszeit, denken Sie an die großen Romane Berlin Alexanderplatz (1929) 

oder Mann ohne Eigenschaften (1930/33), ziemlich präzis benennt.  

 Das Feuilleton, und das bewirkt allein schon die Ökonomie des geringen Textum-

fangs, der durch das Medium vorgegeben ist, entbindet die Autoren ein Stück weit von 

der, man könnte sagen, ästhetischen Verantwortung, sich mit den tradierten Formen des 

Erzählens kritisch auseinanderzusetzen – zunächst einmal ist in der kleinen Form alles 

möglich. Und als Walser eine Auswahl seiner Feuilletons für ein Buch zusammenstellt, 

da entstehen auf einmal solche Korrespondenzeffekte, wie ich sie vorher gezeigt habe: 

Texte, die ursprünglich für den Tagesgebrauch hergestellt wurden, entwickeln in der 

Buchkonstellation ganz neue ästhetische Potentiale; Zusammenhänge generieren sich 

über die Einzeltexte hinaus, das stiftet einen neuen Text; und ganz verschiedene Per-

spektiven wechseln sich ab, ohne dass ein auktorialer Zugriff auf die Welt formuliert 

wird, der allmählich aus der Zeit zu fallen scheint. So kann Walser gegen Ende seiner 

schriftstellerischen Laufbahn in Eine Art Erzählung erklären:  

Für mich sind die Skizzen, die ich dann und wann hervorbringe, kleinere 
oder umfangreichere Romankapitel. Der Roman, woran ich weiter und wei-
ter schreibe, bleibt immer derselbe und dürfte als ein mannigfaltig zerschnit-
tenes oder zertrenntes Ich-Buch bezeichnet werden können. (SW 20, 322)  

Was mich an den Aufsätzen fasziniert, ist, wie früh Walser solche poetologischen Mög-

lichkeiten tatsächlich erprobt (und eben nicht nur programmatisch behauptet). Walser ist 

hier nicht allein, aber er ist vielleicht das beste Beispiel dafür, dass der Anteil der Zei-

tungen und Zeitschriften an den literarischen Innovationen seit Beginn des zwanzigsten 

Jahrhunderts kaum zu überschätzen ist. 
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Ausgeplauderte Geheimnisse. Das Feuilleton als ›Brief für alle‹ 
von Peter Utz (Lausanne) 
 

 

Zu wem spricht Robert Walser, wenn wir ihn lesen? Immer gibt er uns den Eindruck, 

genau wir und nur wir seien gemeint, und darum können Walser-Leser auch so unerbitt-

lich und unsanft streiten. Es ist, als hätte er seine Werke an uns persönlich adressiert. 

Gleichzeitig wissen wir aber: Es gibt viele Walser-Leserinnen und -Leser, die sich alle 

›gemeint‹ fühlen, und glücklicherweise werden es immer mehr. Dieses Paradox hat – so 

meine These – seine Wurzel in einem feuilletonistischen Grundzug seines Schreibens, 

und in der Nähe des Feuilletons zum Brief. Dieser Zusammenhang ist in der neueren 

Feuilletonforschung bisher noch nicht systematisch betrachtet worden.1 Mit der wech-

selseitigen Beleuchtung von beiden Medien, dem Brief und dem Feuilleton, lassen sich 

aber nicht nur das Brief- sondern auch das Feuilletongeheimnis von Walser ein Stück 

weit lüften. 

 Dieses Briefgeheimnis scheint Walser von Anfang an zu missachten, indem er 

seine Briefe an alle Welt richten möchte, nicht nur an seine direkten Adressaten. An 

Flora Ackeret schreibt er 1905: »Liebe Frau Ackeret. Ich habe ein Paar alte Hosen an-

gezogen und fühle mich berechtigt, Briefe in alle Welt zu schreiben. In alle Welt!« 

(März 1905).2 Der Wunsch ist paradox, dies umso mehr, als Walser mit diesem Brief 

eine delikate innerhäusliche Beziehung zur verheirateten Flora Ackeret anbahnt. Doch 

sein Mitteilungsbedürfnis scheint die Grenzen von Intimität und Öffentlichkeit zu über-

spülen. Er befriedigt es zunehmend nicht nur in seinen Briefen, sondern auch mit seinen 
 

1 Zum Stand der Feuilletonforschung vgl. das Vorwort der Herausgeber Kernmayer, Reibnitz, Schütz: 
Perspektiven der Feuilletonforschung. Vorwort, S. 494–508. – Zum Stand der Feuilletonforschung in 
Bezug auf Walser vgl. Utz: Feuilleton, S. 49–55. 
2 Die Werke Walsers werden nachgewiesen nach folgenden Ausgaben: Walser: Kritische Ausgabe sämt-
licher Drucke und Manuskripte. (Sigle KWA). Was dort noch nicht erschienen ist, wird nach der Ausgabe 
Walser: Das Gesamtwerk (Sigle GW), die Mikrogramme nach der Ausgabe Walser: Aus dem Bleistiftge-
biet (Sigle AdB) nachgewiesen. Briefe Walsers werden grundsätzlich nach der Ausgabe in GW XII/2 als 
›Br‹ zitiert. Zusätzliche, neu aufgefundene Briefe, welche erst in der Berner Ausgabe in Buchform er-
scheinen werden, sind hier nur mit Adressat und Datum nachgewiesen. 
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Feuilletons. Diese werden zum Medium, in dem Walser das Projekt des ›Briefs für alle‹ 

realisiert. Jeden einzelnen seiner Feuilletonbeiträge kann man als einen ›Brief für alle‹ 

verstehen. Schon Jochen Greven hat eine ganze Abteilung im Band VIII seiner Gesamt-

ausgabe entsprechend übertitelt. Sie wird eröffnet mit dem Feuilleton Brief für alle, das 

am 8. Juli 1926 im Berliner Tageblatt erschien (KWA III.1, 74–77). Anders, als dies 

der Titel vermuten ließe, ist dies keine rhetorische Streusendung, sondern ein in sich 

selbst zurückgekrümmter, reflexiver Text. Der Briefform entsprechend richtet er zwar 

zunächst die direkte Anrede an eine Adressatin, deren Position er im Text vorweg-

nimmt: »Ich hoffe in Ihrem Interesse, daß Sie den Kopf nachdenklich in Ihre, fast hätte 

ich gesagt, geistreiche Hand stützen. An Ihrem Platz würde ich mich aufraffen, im Ab-

sender dieses nur kurzen Platzregens von Worten eine Beträchtlichkeit ersten Ranges zu 

erblicken.« (KWA III.1, 76f.) Dieser »kurze Platzregen von Worten« endet jedoch nicht 

wie ein Brief, und er bleibt ein rätselhafter, aber auch faszinierender Text, der gerade in 

seinem geheimnisvollen Auftreten das Briefgeheimnis in eine feuilletonistische Strate-

gie der Leserbindung verwandelt.  

 Auf diesen Aspekt möchte ich am Schluss meines Vortrags eingehen. Dabei wer-

den Sie auch erfahren, welchen Namen Ihnen Walser gibt, wenn Sie ihn lesen, als sei 

jeder seiner Texte an Sie persönlich adressiert. Zuvor aber werde ich – nach einem his-

torischen Seitenblick auf die Nähe von Brief und Feuilleton – einzelne systematische 

Aspekte dieser Affinität der beiden Medien beleuchten.  

 Historisch sind Brief und Feuilleton verwandt, seit sich das Feuilleton in seiner 

modernen Form, als offene Textgattung, in der kulturellen Rubrik der Tageszeitung 

unter dem berühmten ›Strich‹ etabliert hat. Börnes und Heines Berichte aus Paris sind 

diesbezüglich modellbildend für Walsers Generation, in der ein Joseph Roth Briefe aus 

Deutschland oder ein Alfred Kerr Berliner Briefe publiziert.3 Solche feuilletonistischen 

›Briefe‹ sind eine subjektiv und literarisch eingefärbte Parallelgattung zu den journalis-

tischen ›Korrespondenzen‹, die seit jeher die Zeitungen mit Nachrichten beliefern. Von 

ihnen müssen sich die Feuilletonisten abgrenzen. Joseph Roth hält 1929 in der Literari-

schen Welt polemisch fest, dass die sogenannten »Korrespondenten« leider nicht nur 

private Briefe verschickten, sondern »selbst ihr Briefgeheimnis verletzen, da sie an 

 
3 Kernmayer: Wie der Brief ins Feuilleton kam. 
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Hunderttausende schreiben«. Dadurch gehe das »Erlebnishafte« verloren, »verstreut 

sich mit dem Wind, der schließlich alle ›Drucksachen‹ davonträgt.«4 Die einzige Ret-

tung verspricht sich Roth von einer durch den Schriftsteller literarisch neu geformten, 

singulären Erlebnisqualität. Das sieht Walser anders. Er jongliert bewusst mit der Gren-

ze zwischen der privaten Mitteilung und der extremen Öffentlichkeit der Zeitung, und er 

integriert alle Aggregatszustände des Briefs in sein literarisches Schreiben, nicht nur im 

Feuilleton. Dabei ist er sich auch des modernen Medienwandels bewusst: Schon klingelt 

im Gehülfen das Telefon, während Joseph Marti – wie Walser selbst – die Geschäfts-

korrespondenz noch mit der Feder abwickelt. Doch gerade weil der Brief durch den 

Medienwandel allmählich von seiner primären Kommunikationsfunktion entlastet wird 

und die entsprechende Briefkultur des 18. und 19. Jahrhunderts an ihr Ende kommt, 

wird er frei für Experimente im Zwischenraum zwischen Literatur und Journalismus. 

 In diesem Zwischenraum wird die systematische Nähe zwischen Brief und Feuil-

letonprosa von Walser in vielfacher Hinsicht genutzt. Ich möchte dies im Folgenden in 

sieben Punkte auffächern. Meine Stichworte sind: Kürze, Für den Tag, Plaudern, Lese-

rin, Liebesbrief, ›Ich‹, Sprachlabor. 

 

1. Kürze. Schon etymologisch ist der Brief, abgeleitet aus dem vulgärlateinischen breve 

scriptum, eine ›kurze‹ Form. So rückt sie äußerlich in die Nähe jenes Raums, den die 

›kleine Form‹ unter dem Strich in der Zeitung erhält. Wenn man Walsers Korrespon-

denz grob überblickt, fällt auf, dass ihr ›geschäftlicher Teil‹ meist so knapp gehalten ist, 

wie es der Anlass erfordert, dass aber die Briefe an die vertrauten Adressatinnen und 

Adressaten, allen voran Frieda Mermet, häufig zu einem mit seiner feuilletonistischen 

Prosa durchaus vergleichbaren Umfang anwachsen. Wenn einmal der Dank für Schoko-

lade oder Sockengeschenke abgeleistet ist, tritt der pragmatische Anlass des Briefs da-

bei meist in den Hintergrund zugunsten eines sich frei entfaltenden Berichtens und As-

soziierens. Genau die gleiche Struktur mit einem Schreibanlass, von dem ein mehr oder 

weniger freies Assoziieren ausgeht, weisen auch viele Feuilletons Walsers aus. Die 

Kommunikationsregel: ›Sei kurz, sei wesentlich‹ wird dabei sowohl vom Brief wie vom 

Feuilleton massiv verletzt. Doch der »Platzregen von Worten« darf nur von beschränk-

 
4 Roth: Die Tagespresse als Erlebnis, S. 101f. 
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ter Dauer sein. Der abgeschickte Text soll den äußerlichen Umfang des Papierbogens 

oder der vorgegebenen Zeilenzahl unter dem Strich nicht überschreiten. Walsers Briefe 

enden häufig, wie in diesem Brief an Lisa vom 30. Januar 1929, wenn der Platz auf dem 

Bogen gefüllt ist, unterwerfen sich also freiwillig dem Diktat einer äußerlichen Form. 

 

 
Abb. 1: Robert an Lisa Walser (30.1.1929). © Keystone/Robert Walser-Stiftung Bern  
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Nur in den Briefen an Frieda Mermet lässt er sich häufig auch weiter gehen, genau so 

lange, wie auch seine literarische Produktion im Feuilleton anhält. Erst nach 1933 ver-

lernen seine Briefe auch gegenüber Frieda Mermet abrupt das Plaudern, werden lako-

nisch, sachlich und knapp.  

 

2. Für den Tag: Auch der Zeithorizont, in dem Brief und Feuilleton primär wirken, ist 

sehr beschränkt: Der Brief will möglichst schnell zum Adressaten gelangen, wo er so-

fort gelesen werden soll. Im Prinzip reicht eine einmalige Lektüre, welche der linearen 

Schreibweise entspricht. Auch die Feuilletons werden häufig in einem Zug niederge-

schrieben. Sie leben zunächst von ihrem einmaligen Auftritt in der Zeitung, und auch 

sie können kaum mehr als auf eine flüchtig-lineare Lektüre hoffen. Als literarische 

Form aspirieren jedoch sowohl Brief wie Feuilletons auf überzeitliche Geltung. Die 

Autorbriefe warten darauf, in einer späteren Veröffentlichung zum literarischen Werk 

zu stoßen. Das gleiche gilt auch für die Feuilletons: Walser versucht – wie viele Schrift-

steller seiner Generation –, sie möglichst in Buchform für die literarische Nachwelt zu 

retten. Frieda Mermet erhält dabei – neben ihrer Funktion als Ferngeliebte, als Muse 

und nährende Mutter – auch noch die Funktion der Archivarin für seine Feuilletons. Ihr 

gegenüber trumpft Walser mahnend auf: »Diese Sachen gehören Ihnen nicht, mir im 

Grund auch nicht, obschon ich der Autor davon bin, sondern Sie [sic] gehören dem ge-

bildeten Teil der deutschsprechenden Menschheit.« (An Frieda Mermet, 7. Juni 1926, 

Br, 279) Stellvertretend für die »deutschsprechende[] Menschheit« soll Frieda Mermet 

garantieren, dass sich die für den Tag geschriebenen Feuilletons über den Tag hinaus 

für die Nachwelt erhalten und damit ihren literarischen Status sichern. Ebenso sicher 

kann Walser sein, dass sie die Briefe, die er an sie richtet, aufbewahren wird. Nur dank 

dieses allerersten Walser-Archivs in Bellelay sind die ephemeren Briefe und die Feuille-

tons zum Teil von Walsers Werk geworden, so dass ich heute von ihnen sprechen kann.  

 

3. Plaudern: Im Prosafeuilleton dominiert die Kommunikationsfunktion über die Aus-

drucks- und Informationsfunktion des Textes. Wichtig ist primär die ›Unterhaltung‹ des 

Lesers. Die Metapher dafür heißt: ›Plaudern‹. Sie bezeichnet auch den Generalverdacht, 

der auf die Feuilletonisten fällt: ihr Schreiben sei inhaltlich und persönlich unverbind-

lich, nichts als ein ständiges Alimentieren des Kommunikationskanals. ›Plauderei‹ be-
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zeichnet aber gleichzeitig auch jene fingiert mündliche Form des schriftlichen Aus-

drucks, die für Walsers literarisches Werk charakteristisch ist5; keck erhebt er sie gleich 

zum Titel mehrerer Feuilletons. Zugleich simuliert ›Plauderei‹ eine unmittelbare Prä-

senz von Sprecher und Hörer, wie sie auch der Brief immer wieder herstellt. Schon im 

allerersten Brief macht Walser Frieda Mermet das Kompliment: »Es läßt sich gut plau-

dern mit Ihnen« (13. Dezember 1913, Br, 67). Diese fernschriftliche ›Plauderei‹ mit 

Frieda Mermet lässt Walser bis in die Herisauer Jahre hinein nie ganz abreißen. Sie hält 

ihm die Schreibhand auch für sein »Prosastückligeschäft« (6. Januar 1928, Br, 322) 

warm, so wie Frieda Mermets Socken seine Füße wärmen. Der Brief dient dabei primär 

der Aufrechterhaltung der Kommunikation und der Beziehung, mindestens ebenso sehr 

wie der Übermittlung eines Inhalts. Genau dasselbe hält Karl Kraus in seinem Pamphlet 

Heine und die Folgen (1911) höhnisch dem Feuilleton vor: seine »Form« sei »nur eine 

Enveloppe des Inhalts, nicht er selbst«.6 Kraus’ Kritik an der Oberflächlichkeit des 

Feuilletons – im Modus der Briefmetapher: es ist nur eine leere »Enveloppe« – trifft 

einen Kern von Walsers Schreiben, im Brief wie auch in seinen Feuilletons: In die 

Plauderoberfläche scheint eine Botschaft eingeschlagen, die trotz aller Öffentlichkeit 

des Mediums geheim gehalten, verschwiegen wird – ich komme darauf zurück. 

 

4. Leserin: Brieflich ›Plaudern‹ darf man eher mit Frauen, die dafür die Zeit haben, 

während man bei Männern direkt zur Sache kommen muss. Das zeigt sich an Walsers 

Korrespondenz. Auch das Feuilleton beansprucht die Zeit der Lektüre und lenkt ab von 

den dringenden Geschäften. Insofern ist es eher eine ›weibliche‹ Gattung. Alfred Polgar 

höhnt schon 1906, ein noch älteres Vorurteil aufgreifend, das Feuilleton sei die »purste 

Damen-Sache. Nichts für Männer.«7 Eigentlich müsste nun die Hälfte des Auditoriums 

den Saal verlassen. Denn in einer Gender-Codierung literarischer Gattungen würde man 

nicht nur das Feuilleton eher als ›weiblich‹ einstufen, sondern auch den Brief, in dem 

sich ja bereits seit dem 18. Jahrhundert die Frauen literarisch auszudrücken wagen. 

Doch auch ich wage ja weiter als Mann von Brief und Feuilleton zu sprechen, notdürftig 

 
5 Vgl. Roser: Fingierte Mündlichkeit und reine Schrift, sowie Utz: Tanz auf den Rändern, S. 243–294. 
6 Kraus: Heine und die Folgen, S. 292. Der Hinweis auf die Stelle bei Kernmayer: ›Unsterblichkeit eines 
Tages‹, S.52. 
7 Polgar: Kleine Schriften, S. 205. – Vgl. Schütz: Die Sprache. Das Weib. Der weibische Feuilletonist. 
Und Utz: Tanz auf den Rändern, S. 317f. 
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legitimiert durch Walser selbst, der ja auch nicht die Autorschaft, sondern nur die Leser-

fiktion, an die sich seine Feuilletons implizit oder explizit richten, meist als weiblich 

codiert. An dieses ideale Phantombild richtet er sich etwa im Feuilleton Brief eines Eu-

ropäers, das am 20. Mai 1926 im Berliner Tageblatt steht: »Schon wurde viel über dich 

gedichtet, denn du bist ja von allen Personen, an die ich denke, die Hauptperson und 

spielst als solche in Editionen eine hervorragende Rolle. Ob dich das freut, kann ich 

unmöglich wissen, weil wir uns noch nie Gelegenheit gaben, zusammen zu sprechen.« 

(KWA III.1, 66) Insofern die Adressatin in »Editionen« die Hauptrolle spielt, ist sie die 

Ikone und Schutzpatronin jener literarischen Öffentlichkeit, auf die Walsers Schreiben 

letztlich abzielt; sie ist gewissermaßen die heilige Barbara am Eingang zu den Stollen 

der Walser-Editionen. Dabei ist aber, anders als beim Brief, die Anonymität dieser Ad-

ressatin die Voraussetzung für das Gelingen der Feuilletonkommunikation: »Selbstver-

ständlich weiß niemand, wer du bist, denn du wirst dir ja denken können, mit welcher 

großen Sorgfalt ich jede Art Diskretion bei dem Geschäft wahrte, mit welchem ich mich 

befaßte, und ob ich diesen Brief hier der Post übergebe, ist mir im Moment noch nicht 

bewußt […].« (KWA III.1, 67) Die scheinbare Diskretion der Brieffiktion wird natür-

lich dadurch konterkariert, dass Walser diesen ›Brief‹ längst der Post übergeben hat, zur 

Veröffentlichung adressiert an das Berliner Tageblatt. Doch beides, die Intimität des 

Briefes und seine Veröffentlichung als ›Brief für alle‹, sind im Feuilleton in gleicher 

Weise funktional. Denn das Feuilleton ist, wenn man einmal seine Adressatin als ›weib-

lich‹ imaginiert hat, ein Liebesbrief auf Distanz. 

 

5. Liebesbrief: Der Verfasser des Brief eines Europäers gesteht, dass er die Angespro-

chene einst sogar zu »küssen« begehrte. Doch weil ihm dieser Wunsch versagt gewesen 

sei, ließ er »alle Zärtlichkeit« in »alle jene Zeilen fließen, die ich schrieb« und die dann 

auch ihren Weg zu den »Gebildeten« fanden, »von denen sie gelesen wurden« 

(KWA III.1, 67). Gewiss liest sich dies wie eine Sublimationstheorie: aus verhinderten 

Zärtlichkeiten werden zärtliche Zeilen. Im publizistischen Kontext der Zeitung ist dies 

aber auch eine Bestimmung jener spezifischen Nähe, welche das Feuilleton zu seiner 

Leserin herstellen soll, um sie an das Medium zu binden. Anders als der anonyme 

Nachrichtenteil der Zeitung, von dem keine Streicheleinheiten zu erwarten sind, darf 

und soll uns das Feuilleton persönlich ansprechen, uns naherücken, uns umwerben, und 
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sei es auch nur, damit wir auch am nächsten Tag wieder die Zeitung kaufen oder beim 

Gang zum Briefkasten hoffen, es sei dann doch, mindestens im kulturellen Teil der Zei-

tung, so etwas wie ein persönlicher Brief für uns zu finden. Insofern ist jedes Feuilleton 

ein Liebesbrief. In jedem Wort sichert es die Beziehung zur Leserin, während der kon-

krete Inhalt sekundär bleibt. Und wie beim Liebesbrief soll es nicht bei dem einen blei-

ben; wir erwarten eine Verkettung, die uns jeden Tag aufs Neue unsere Liebe bestätigt – 

im Feuilleton wäre dies die erfolgreiche Leserbindung, im Leben eine Liebesgeschichte. 

Der erste feuilletonistische Text Walsers, der dies direkt anspricht, trägt den prototypi-

schen Titel Der Liebesbrief (GW II, 116–118) und erscheint 1914 in Die Rheinlande 

und in Kleine Dichtungen – es ist dies biographisch auch der Beginn der Beziehung zu 

Frieda Mermet. Es folgt eine lockere Reihe von Feuilletontexten, denen das Genre des 

Liebesbriefs zu Grunde liegt. 

 Am deutlichsten zeigt sich die systematische Nähe von Liebesbrief und Feuilleton 

in jener Aktion, die das Berliner Tageblatt zu Weihnachten 1930 lanciert, indem es »ei-

ne Reihe deutscher Dichter« auffordert, einen Liebesbrief zu verfassen, um zu bewei-

sen, dass diese Gattung noch nicht ganz »verschollen« sei. Diese Beweise führt sie am 

25.12.1930 auf zweieinhalb Seiten vor, mit Texten von Walter von Molo, Joachim Rin-

gelnatz, Robert Musil, Jo Lederer, Manfred Hausmann, Erich Kästner, Marieluise Fleis-

ser, Ilse Faber und Robert Walser.8  

 

 
Abbildung 2: Berliner Tageblatt (25.12.1930). 

 
8 Berliner Tageblatt, Nr. 607 (25.12.1930), S. [1–3]; Walsers Text in KWA III.1, S. 248–250. 
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Walsers Text, unter dem Titel Der Gute schrieb... publiziert, thematisiert eine offenbar 

schwierige Beziehung, über die sich der Absender schreibend klar zu werden versucht. 

Sie erscheint ihm gleichzeitig unmöglich und lebensnotwendig.9 Man könnte dies so-

wohl auf ein reales zwischenmenschliches Verhältnis wie auch auf das Verhältnis des 

Schreibenden zu sich selbst und zu seinem Schreiben in jenem Medium beziehen, in 

dem auch dieser Brief, insofern auch wieder ein ›Brief für alle‹, erscheint. 

 

6. ›Ich‹: Das Gegenstück zur Leserin, die in Brief und Feuilleton ständig angesprochen 

und damit präsent gehalten wird, ist derjenige, der mit ihr ein permanentes schriftliches 

Ferngespräch führt. Auch diese Instanz bleibt ständig präsent: Das ›Ich‹ des Briefes und 

das ›Ich‹ des Feuilletonisten. Es ist dies ein weiterer gemeinsamer Nenner von Brief 

und Feuilleton, und – obwohl nur ein Pronomen – nicht der kleinste. Im Feuilleton dient 

das ›Ich‹ dazu, dem Leser in der Anonymität des Zeitungskontextes eine persönlich 

gefärbte, damit auch wiedererkennbare Stimme zu vermitteln, die sich von der Anony-

mität der Nachrichtenflut abhebt. Die Signatur der Autoren wird zum Verkaufsargument 

– nicht umsonst werden die Liebesbriefe im Berliner Tageblatt mit der reproduzierten 

Unterschrift der Autoren gezeichnet. 

 

 
Abbildung 3: Berliner Tageblatt (25.12.1930). 

 

Trotzdem ist das ›Ich‹, das im Feuilleton zur ungeschrieben Norm wird, nicht unbedingt 

durch den Autor gedeckt; es ist nur eine feuilletonistische Aussagemaske: das Personal-
 

9 Vgl. Bennholdt-Thomsen: Zur Geschichtlichkeit des Liebesbriefs, bes. S. 198f. 
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pronomen der ersten Person als erstes Pseudonym.10 Das gilt in anderer Weise auch für 

die Briefe. Peter von Matt hat schon früh darauf aufmerksam gemacht, wie sich in 

Walsers Briefen der Schreibende erst unterwegs als jene Person entwirft, als die er vom 

Adressaten identifiziert werden will.11 Darum verwendet Walser dann auch so varian-

tenreiche Unterschriftsformeln, dass von Matt zu Recht fragen konnte: »Wer hat Robert 

Walsers Briefe geschrieben?« Die Frage könnte man auch an die Feuilletons stellen, 

würde man dabei nicht einfach wieder an das Pronomen zurückverwiesen, das uns ant-

wortet: ›ich‹ und ›ich und ich‹. Die Subjektivität von Feuilleton und Brief ist unhinter-

gehbar zurückgekoppelt an die Sprache und ihre Möglichkeit, in ihrer Oberfläche das 

Subjekt gleichzeitig zu zeigen und zu verstecken. Mit der unschlagbar kurzen Formulie-

rung aus dem NZZ-Feuilleton Das Alphabet (1921): »I. überspringe ich, denn das bin 

ich selbst.« (KWA III.3, 171)  

 

7. Sprachlabor: Das Feuilleton wie auch der Brief kann sich in der Sprache gehen las-

sen. Der saloppe Umgang der feuilletonistischen Plauderer mit der Sprache zieht denn 

auch die moralistisch-normative Kritik auf sich. Schon Kraus behauptet, dass Heine, 

»der deutschen Sprache so sehr das Mieder gelockert« habe, »daß heute alle Kommis an 

ihren Brüsten fingern können.«12 Walser ist ein solcher Commis, und dabei konnte Hei-

ne seine extremsten Fingerübungen noch gar nicht kennen. Denn neben seinen veröf-

fentlichten Feuilletons, in denen Walser die sprachliche Normtoleranz der Zeitungsre-

dakteure bereits extrem beansprucht, schafft er sich in seinen privaten Briefen, beson-

ders denen an Frieda Mermet, ein sprachliches Experimentierfeld, das nicht mehr dem 

Duden verpflichtet ist. Er bereichert und bricht hier die Standardsprache mit Einspreng-

seln aus dem Französischen und der Mundart, wie er sie bei seiner Adressatin voraus-

setzen kann. Beides infiltriert dann in den zwanziger Jahren auch zunehmend seine 

Feuilletons. Seine Briefe schreibt er mit der gleichen Feder wie die Feuilletons, und er 

denkt auch sie immer noch potentiell einer weiteren Öffentlichkeit zu. Dahinter aber 

und davon streng getrennt, schafft sich Walser das noch viel geheimere »Bleistiftge-

biet« (Br, 300) als, wie es dort heißt, »Sprachmagazin und Wortlaboratorium« (AdB 1, 

 
10 Vgl. Utz: Zu kurz gekommene Kleinigkeiten, S. 159. 
11 Matt: Wer hat Robert Walsers Briefe geschrieben? 
12 Kraus: Heine und die Folgen, S. 294. 
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57). Dort entwirft er jene Feuilletons, die dann als ›Brief für alle‹ schließlich doch die 

Öffentlichkeit erreichen. Zudem kann er in diesem geschützten Raum offen nicht nur 

über seine Feuilletonistenexistenz, sondern auch über das Briefschreiben nachdenken. 

Ein Mikrogramm von 1928 beispielsweise beginnt mit dem merkwürdig objektlosen 

Satz: »Meine Briefe freuen in einem fort. Vielleicht rührt dies daher, weil sie wahr 

sind.« (AdB 5, 259). Das Textsubjekt staunt darüber, wie »Tag und Nacht« »Briefe von 

Ortschaft zu Ortschaft, von Person zu Person« fliegen und ihm von Frauen Beschimp-

fungen wie auch »Zärtlichkeiten« zutragen. Doch es weiß: Dies sind nur Worte, in ih-

rem flüchtigsten Zustand: »Manchmal klingen Briefe von Frauen müde und wütend, 

und es gibt tote Worte und wieder Worte, die duften und blühen, und die Worte, die ich 

schreibe, sind immer für irgendeinen andern insofern lebendig, als sie’s für mich sind.« 

(ebd.) Im Sprachlabor kann Walser die ›Lebendigkeit‹ der Worte testen, um sie dann 

allenfalls auch uns Lesern anzuvertrauen – oder zuzumuten. Gerade weil Walser das 

höchst private »Bleistiftgebiet« so radikal vom höchst öffentlichen ›Zeitungsgebiet‹ 

trennt, kann sich Walser in diesem seine Kreativität so lange erhalten.  

 

Diese sieben Aspekte zeigen alle die funktionale, systematische Nähe von Brief und 

Feuilleton. Doch gibt es denn nicht, als entscheidendes Abgrenzungskriterium, das 

Briefgeheimnis? Es würde verbieten, private Vertraulichkeiten an ›alle‹ zu verraten, und 

gleichzeitig erlauben, eine besondere, spezifische Beziehung zur einen Adressatin auf-

zubauen. Das scheint in Walsers Korrespondenz mit Frieda Mermet zunächst der Fall. 

Im Januar 1914 schreibt er an sie: »Es hat etwas Heimliches, nicht wahr, liebe Frau 

Mermet, daß wir uns so durch die Hände meiner lieben Schwester Briefe schicken, da-

mit die Bellelay-Leute nichts merken davon. Etwas Geheimes ist immer wertvoll und 

scheint immer etwas Schönes zu versprechen.« (An Frieda Mermet, Januar 1914, Br, 

70) Zu diesen ›Geheimnissen‹, an die er sich verbal herantastet, gehören auch jene Ver-

traulichkeiten, jene spitzenbesetzten »Damengeheimnisse[]« (an Frieda Mermet, 7. Au-

gust 1918, Br, 138), von denen er gegenüber der Lingère aus Bellelay mit aller eroti-

schen Vieldeutigkeit immer wieder brieflich phantasiert – es sind solche Briefe, die 
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Frieda Mermet Jochen Greven zunächst vorenthielt, als es um ihre Veröffentlichung 

ging.13 

 Auch Walser selbst überschreitet jedoch schon die Grenze der Diskretion, wenn er 

im Feuilleton Brief aus Biel, das er am 25.1.1919 in der Zeitschrift Pro Helvetia veröf-

fentlicht, der zunächst ungenannten Adressatin nicht nur einleitend für die zugesandten 

Äpfel dankt, wie dies der Eröffnungszug so vieler Mermet-Briefe will, sondern bald 

darauf auch die fiktive Adressatin mit einem realen Namen belegt: »Also Frieda heißen 

Sie. Ich hielt sie bisher irrtümlicherweise für eine Flora, Sie haben sich immer nur mit 

F. gezeichnet. Frieda ist ein Name, der zweifellos zu Ihnen passt, da sie friedlich und 

sanft sind. Ich will ihn mir ein für alle mal merken.« (GW VII, 10) Das ist eine direkte 

Verletzung des Briefgeheimnisses, insofern sich praktisch die gleichen Formulierungen 

in zwei Briefen finden, die er am 6. und am 16./17.12.1918 an Frieda Mermet gerichtet 

hat. Dort schrieb Walser schon: »Also Frieda heißen Sie; ich will es mir merken, damit 

ich es nicht wieder vergesse, denn das ist ja eine sehr wichtige Sache, und Frieda ist 

sicher ein lieber, schöner Name. Sie sind ja von sanfter, friedlicher Art und tragen den 

Namen mit höchster Berechtigung« (an Frieda Mermet, 16./17.1918, Br, 156). Dass er 

auch im publizierten Feuilleton-Brief der imaginierten Adressatin einen realen Namen 

gibt, und zwar ausgerechnet den seiner langjährigen Muse und Briefgeliebten, das bleibt 

jedoch ein Einzelfall, beschränkt auf die letzten Bieler Jahre, in denen er gleichzeitig die 

größte Annäherung an Frieda Mermet erreicht. 

 Mit dem Umzug nach Bern verdoppelt Walser nach 1921 auch topographisch die 

Distanz zu ihr. Desto besser kann sie nun zur Verkörperung jener Leerstelle werden, die 

er als ideale imaginierte Adressatin für sein Berner Feuilletongeschäft benötigt. Er 

schlägt ihr gegenüber immer häufiger einen Feuilletonistenton an, für den er sich im-

merhin auch gleich entschuldigt: »Sie werden verzeihen, wenn ich wie ein Pfarrer rede 

oder wie eine Zeitung voll Spalten mit gedruckten Buchstaben« (an Frieda Mermet, 

16.10.1918, Br, 145). Die Durchlässigkeit zwischen seiner Korrespondenz mit Frieda 

Mermet und seinem feuilletonistischen Schreiben nimmt zu. Gleichzeitig verlagert sich 

mit diesem potentiell öffentlicheren Charakter seines Schreibens an Frieda Mermet auch 

das ›Geheimnis‹. In einem Brief vom März 1925 beispielsweise deutet er nur an: »Ich 

 
13 Greven: Robert Walser – ein Außenseiter wird zum Klassiker, S. 90–94. 
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habe Sie um etwas ersuchen wollen, aber ich habe die Bitte in meines Wesens Abgrün-

digkeit herabgedrückt. Man soll nicht alles so aussprechen, was einem so mir nichts dir 

nichts einfällt.« (an Frieda Mermet, 11.3.1925, Br, 226) Walser plaudert hier nur aus, 

dass er Frieda Mermet etwas verschweigt.  

 Dieselbe rhetorische Strategie ist aber auch für das Schreiben in der Zeitung kon-

stitutiv. Schon 1907 hat Walser im Hinblick auf Lenzens Soldaten dieses Geschäftsge-

heimnis der Zeitung auf den Punkt gebracht: »Diejenigen Geschehnisse, die jederzeit in 

der Zeitung stehen können, sind doch immer die packendsten, das Gewöhnliche enthält 

Geheimnisvolles, im Trivialen liegt Überirdisches.« (GW VI, 22) So nutzt die Zeitung 

die soziale Bindungskraft des Geheimnisses, wie sie Georg Simmel in seinem Feuille-

ton-Essay Das Geheimnis im gleichen Jahr 1907 zu fassen versucht.14 Günter Oesterle 

hat mit Verweis auf Simmel auf die »eigenwillige Verschränkung von Öffentlichkeit 

und Mysterium« aufmerksam gemacht, die dem Feuilleton eignet. Während der Staat 

und die Zeitung als solche Öffentlichkeit herstelle, lege das Feuilleton eher Spuren für 

Eingeweihte.15 Es selektioniert und bindet sein Publikum, indem es diesem suggeriert, 

an einem Geheimnis zu partizipieren, das eben doch nicht ganz ›für alle‹ zugänglich sei. 

Hinter allem, was uns gezeigt wird, sollen wir auch noch etwas Verstecktes ahnen. Ge-

nau dieses Spiel betreibt Walser als Feuilletonist. In einem Mikrogramm, das er 1928 

auf einen Honorar-Avis des Berliner Tageblattes schreibt, unterscheidet er diesbezüg-

lich die »Anspielung« von der »Zeitabbildung«: »Ein Stückchen Anspielung ist wahrer 

als die höchstaufgehäufte Menge von unbedingt ihre Zeit nicht verfehlender Zeitabbil-

dung, die jedesmal ein Ausplaudern ist.« (AdB 5, 319f.)16 Dieses »Ausplaudern« will 

Walser unbedingt vermeiden, wenn er feuilletonistisch ›plaudert‹. Dies nicht nur, damit 

ihm der Stoff nie ausgeht, dass er sich nicht in diesem Sinne ausplaudert. Wenn er seine 

Geheimnisse systematisch in die Sprachoberfläche hinein versteckt und nur ausplaudert, 

dass es solche Geheimnisse gibt, lockt und hält er den Feuilleton-Leser auf den von ihm 

gelegten Spuren. Gleichzeitig suggeriert er ihm die Exklusivität einer Beziehung, die er 

doch zu jeder Leserin aufbaut. Die Bindungskraft des feuilletonistischen ›Briefs für 

alle‹ profitiert so vom Modell realer schriftmündlicher Fernbeziehungen, wie sie der 
 

14 Georg Simmel: Das Geheimnis. Eine sozialpsychologische Skizze, S. 317–323. (Erstpublikation in: Der 
Tag, 10.12.1907). 
15 Oesterle: ›Unter dem Strich‹, S. 247f. 
16 Vgl. zu diesem Zitat Kerstin Gräfin von Schwerin: Minima Aesthetica, S. 88ff. 
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Brief für die Einzelne aufbaut. Der Briefschreiber wird zum Geheimniskrämer seines 

»Prosastückligeschäft[s]«. 

 Dabei lässt Walsers Dauerplauderei wie eine sich ständig dehnende Haut immer 

deutlicher auch das Schweigen durchscheinen. Doch so lange wie Walser nur plaudert 

und nichts ausplaudert, so lange uns seine unzähligen ›Briefe für alle‹ als »Enveloppen« 

erreichen, aus denen wir das in sie eingefaltete Geheimnis auszufalten versuchen, so 

lange bleiben wir seine Leser. Dass die Briefbeziehung zwischen Walser und Frieda 

Mermet uns letztlich ein unauflösliches Rätsel bleibt, liegt nicht nur daran, dass ihre 

Briefe nicht erhalten geblieben sind. Viel fundamentaler sind Walsers Briefe an seine 

langjährige Ferngeliebte generell das Modell dafür, wie Walser literarisch zu uns 

spricht. Walser gibt uns allen, wenn wir ihn je einzeln lesen, den Namen ›Frieda‹. Er 

unterstellt uns, wir seien alle, jede und jeder für sich, so aufmerksam und nachsichtig, 

so liebevoll und geduldig wie die Lingère in Bellelay. Was lesen wir im Feuilleton Brief 

aus Biel aus dem ersten Jahr nach Kriegsende? »Frieda ist ein Name, der zweifellos zu 

Ihnen passt, da sie friedlich und sanft sind. Ich will ihn mir ein für alle mal merken.«  
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