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Carl Seelig – Annäherungen an einen Gescholtenen
von Bernhard Echte (Wädenswil)

Der Titel meines Vortrages, wie Sie ihn im Programm angekündigt finden, lautet Carl
Seelig – Annäherungen an einen Gescholtenen. Was Annäherungen sind, werden Sie
wissen; es handelt sich um tastende Versuche und Reflexionen – in diesem Fall diejenigen eines Walser-Forschers außer Diensten, dem nicht mehr die Zeit vergönnt ist, einläßliche und vertiefte Forschungen anzustellen, der sich hier also lediglich zu einem
sogenannten ›Impuls-Referat‹ berechtigt sieht – mehr Fragen stellend als Ergebnisse
vorweisend.
Diese Fragen beziehen sich, wie gesagt, auf einen Gescholtenen. Inwiefern Carl
Seelig ein Gescholtener ist oder dazu werden konnte, liegt vielleicht schon etwas weniger evident auf der Hand. Wer hat ihn denn gescholten oder tut dies weiterhin? Und aus
welchen Gründen?
Die Lebenszeugnisse zu Carl Seelig liegen zwar nicht gesammelt vor, doch wer
sich an die Biographie von Ulrich Weinzierl hält, die 1982 erschienen ist, gelangt zu
einem seltsamen Befund: Seeligs Zeitgenossen haben Seelig zu dessen Lebzeiten keineswegs gescholten. Vielmehr haben ihm außerordentlich viele Menschen sehr warmherzig für Hilfe in Not, für stetige Ermutigung und Aufmerksamkeit in Form von Buchgeschenken, finanziellen Zuwendungen, Behördengängen etc. gedankt. Die hingebungsvolle Art, mit der sich Seelig in den Dienst anderer stellte, war geradezu sprichwörtlich. Auch wenn sie vielleicht dem einen oder anderen etwas übertrieben, ja sogar
zudringlich vorkam, hat man ihn deswegen keineswegs gescholten. Im Geheimen belächelt vielleicht – dies ja: als eine liebe gute Seele, wie sie eigentlich nur ein reiner Tor
haben kann.
Ironische Stimmen dieser Art verlauteten jedoch zumeist von Leuten, die Seelig
eher von Ferne kannten, weniger aus direkter Beziehung, Bekanntschaft oder gar
Freundschaft. Und es sind Äußerungen, die durchweg erst nach Seeligs Tod datieren,
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wie z.B. jene von Rudolf Jakob Humm, der 1963 in seinen Erinnerungen Bei uns im
Rabenhaus die Zürcher Literatenszene durchnahm und in Seelig ein dankbares Objekt
für seinen Hang zur satirischen Personenzeichnung fand. »Carl Seelig, wer weiß es in
Zürich nicht«, so Humms Worte,
hatte ein ganz eigenes Genie: mit unwahrscheinlicher Treffsicherheit zu jeder literarischen Erscheinung, Buch oder Autor, jeweils das Unzutreffendste
zu sagen. Er war dafür nahezu hellseherisch begabt, wie die berühmte Friederike Kempner, die schlesische Nachtigall […]. Der gute Carl Seelig! Jeder
weiß, daß man von seiner Erscheinung auf dieser Erde wenig abzieht, wenn
man an seine mangelhafte Intelligenz erinnert. Seine Größe war die des
Herzens.1
Es mag für den Moment unerörtert bleiben, inwieweit die Satire hier den Kern der
Wahrheit trifft oder ob sie nur den Kern von Humms eigener rhetorischer Selbstgefälligkeit bloßlegt. Tatsache ist in jedem Fall, dass selbst Humm nicht auf die Idee verfiel,
Carl Seelig zu schelten. Und auch Ulrich Weinzierl tut dies in seinem Buch von 1982
nicht, so sehr er sich – im Sinne Humms, der gleich zu Beginn zitiert wird – um ironische Distanz zu seinem ›Helden‹ bemüht.
Das eigenartige Prioritätsrecht des Scheltens fiel einem Manne zu, den die altgedienten Mitglieder dieser Gesellschaft alle kennen: Jochen Greven. Die Entstehungsumstände seines Vorbehalts gegen Seelig mögen vorderhand noch beiseite bleiben, doch
hat sich Grevens Kritik an Walsers einstigen Vormund über die Jahre hinweg immer
mehr verschärft – bis hin zu den Ausführungen in seinem Buch Robert Walser – ein
Außenseiter wird zum Klassiker. Abenteuer einer Wiederentdeckung aus dem Jahr 2003.
Hier ist Carl Seelig ein ganzes Kapitel gewidmet, das einen beziehungsreichen Titel
trägt Robert Walsers Sachwalter: Carl Seelig. Die Formulierung ist ein Selbstzitat, denn
Greven hatte 1978 mit dem Pamphlet Robert Walsers Sachwalter. Ein indiskreter Erfahrungsbericht im Kontext der Centenarfeiern zu Walsers 100. Geburtstag den größten
Skandal der damals noch jungen Walser-Rezeption ausgelöst – wobei er mit dem besagten Sachwalter allerdings noch Dr. Elio Fröhlich meinte – Seeligs Testamentsvollstrecker und den Gründer der Carl Seelig-Stiftung. In seinem Buch von 2003 übertrug Greven die polemische Energie des indiskreten Erfahrungsberichts nun von Fröhlich auf

1

Humm: Bei uns im Rabenhaus, S. 84f.
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Seelig und beschuldigte ihn einer Reihe schwerwiegender Verfehlungen: Monopolisierung des Kontakts zum internierten Walser (z.B. durch Unterbindung weiterer Besuche
von Professor Theophil Spoerri 1954), Exklusivierung der Bemühungen um Walsers
Werk auf die eigene Person, Behinderung jeglicher Forschung durch Dritte, editorische
Entstellung von Texten, persönliche Willkür bei der Entscheidung über Publikationsprojekte etc. In einem weiteren Kapitel schildert Greven mit drastischen Worten, wie
Seelig gegen Jörg Schäfer vorging, als er von dessen Kauf der Roman-Manuskripte von
Geschwister Tanner und Der Gehülfe erfuhr. Sofort habe er dahinter einen Fall von –
um es neudeutsch zu sagen – ›Raubkunst‹ gesehen und Restitution gefordert, ein Ansinnen, dem in Grevens Darstellung der Anschein einer vorgeschobenen Argumentation
verliehen wird, als ob derartige Vorgänge nicht nur im Falle der genannten Manuskripte, sondern per se abwegig seien (während die Frist zur Geltendmachung von Restitutionsansprüchen vor deutschen Gerichten sich damals gerade ihrem Ende zuneigte).
Zehn Jahre nach Greven hat Lucas Marco Gisi, den ich meiner persönlichen und
fachlichen Hochschätzung an dieser Stelle ausdrücklich versichern möchte, das Thema
erneut aufgegriffen. Er gesteht Seelig einerseits ein beachtliches Maß an literaturpolitischem Geschick zu, durch die Konstruktion eines Verkennungs-Mythos das Interesse an
Walser au contraire neu geweckt, wachgehalten und weiter geschürt zu haben. Allerdings habe er dabei Walsers Werk auf inakzeptable Weise Richtung »Glück des Unglücks und der Armut« vereinseitigt, was indes nur Seeligs eigenem asketischem IchIdeal entsprach, die Modernität von Walsers Werk tendenziell jedoch zum Verschwinden brachte. Die Instrumentalisierung Walsers zu persönlichen Zwecken weltanschaulicher und berufspolitischer Art habe schließlich in einer anmaßenden Identifikation mit
Walsers Autorenrolle gemündet – einerseits erkennbar an der Walser-Signatur am
Schluß der Erstausgabe von Seeligs ›Wanderungs‹-Buch, andererseits aber auch daran,
dass Seelig in seinem Testament ein Publikationsverbot und die Vernichtung aller
Walser-Manuskripte verfügte – so, als sei nicht Walser der Autor, sondern er selbst –
und ein zweiter Kafka obendrein. Gisi erkennt darin ein Skandalon, ja mehr als das:
eine Ungeheuerlichkeit, geboren aus »persönlichem ›Ehrgeiz‹, ›Misstrauen‹ oder ›Eifersucht‹ gegenüber anderen an Walser Interessierten«2 – dies ein Zitat, das sich Gisi von

2

Gisi: Im Namen des Autors, S. 139.
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Greven als seinem Hauptgewährsmann entlehnt. Wollte man es auf eine knappe zuspitzende Formel bringen, so erscheint Seelig hier als eine Art Kannibale, der Walser zuerst
symbolisch mästet, um ihn anschließend zu verschlingen.
Herrschaftszeiten!, sagt sich da der Walser-Forscher außer Diensten, der in Wädenswil
mit aller Harmlosigkeit seinen Schnittlauch kultiviert. Was da in Zürich an der Mühlebachstraße 17 für zivilisationsferne Sitten geherrscht haben müssen!
Spaß beiseite. Als Historiker ist man irritiert. Hier die weitgehende Wertschätzung einer
humanitär engagierten, mäzenatisch tätigen Person zu deren Lebzeiten (natürlich cum
grano salis, d.h. mit den üblichen ironischen Kommentaren derer, die sich außer mit
Worten ohnehin überall raushalten), und da ein posthumer Anklage-Furor, als sei es den
heroischen Nachgeborenen so eben gerade noch gelungen, einen der größten Autoren
des 20. Jahrhunderts gegen seinen fürsorglichen Vergewaltiger und Zerstörer zu retten.
Auf den ersten Blick keimt einem zumindest bei Greven der Verdacht auf, hier gehe es
womöglich um eine Art Vatermord, mit dem Ziel, die Rolle und Verdienste des Vorgängers nach dessen fachlicher ›Erledigung‹ auf die eigene Person zu übertragen.
Hievon jedoch später mehr.
Für die vorliegende Annäherung soll dagegen eine Sichtweise ernst genommen
werden, die Max Picard in einem Brief an Joseph Roth vom 1. Oktober 1933 mit folgenden Worten umschrieben hat:
Ich kenne Herrn Seelig fünfzehn Jahre; er ist einer der wenigen Menschen,
deren gutes Wesen im Laufe der Zeit nicht ab-, sondern zugenommen hat.
Das ist viel. Er lebt nicht von einem guten Fond, der ihm gegeben worden
ist, sondern er gibt sich diesen Fond jeden Augenblick selber wieder. Er ist
ein ganz und gar reiner Mensch, und wenn ich etwas an ihm nicht begriffe,
so würde ich eher mir die Schuld geben als ihm.
Lassen Sie mich also versuchen, das Befremdliche oder Empörende, das Greven und
Gisi an Seeligs Verhalten hervorgehoben haben, nicht von vornherein ihm selber anzulasten, sondern – in der Nachfolge Picards – als Resultat meiner eigenen Begriffsstutzigkeit zu behandeln.
Picard hebt in seinem Brief hervor, dass Seeligs menschliche ›Reinheit‹ nicht eine
naive, durch familiäre Prägungen ererbte gewesen sei, sondern eine erarbeitete, die in
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jedem Moment neu erworben werden mußte. Man kann dies vielleicht auch so formulieren, dass Seeligs persönliche Eigenart einer Herausgefallenheit aus den Traditionen und
Verhaltensmustern seiner sozialen Herkunft entsprungen ist. Tatsächlich fällt bei einer
soziologischen Betrachtung von Seeligs Biographie auf, dass sein Leben sich größtenteils nicht in den Gruppen und Institutionen abspielte, für die ihn seine vermögende
Herkunft prädestiniert hat und dass seine lebensgeschichtliche Entwicklung anders verlief, als es dem Muster und Ideal eines Zürcher Großbürgersohns entsprach. Für Seeligs
Leben ist vielmehr charakteristisch, dass es sich an sozialen Orten abspielte, die ›irgendwie‹ etwas Provisorisches und schwer Definierbares besaßen.
Dies begann im Grunde schon bei seinem Vater, der ungeachtet seines großen
unternehmerischen Erfolgs und finanziellem Reichtums offenbar nicht zu den entsprechenden Zürcher Kreisen, d.h. vor allem den Zünften gehörte, sondern seine soziale
Verankerung mehr in der Bergsteiger-Szene des Schweizer Alpen Clubs suchte. Es ist
diesbezüglich schon öfter die Vermutung geäußert worden, dass die Familie Seelig, die
– Weinzierl zufolge – Mitte des 19. Jahrhunderts aus Deutschland zugewandert war,
ursprünglich jüdische Wurzeln gehabt habe (was ein z.B. Ausschlusskriterium für die
Zürcher Zünfte war und ist). Diese Frage ist bis heute nicht abschließend geklärt, könnte
aber von hoher Relevanz sein – allein wenn man Carl Seeligs Engagement nach 1933
betrachtet. Picard schreibt zwar in seinem bereits zitierten Brief, Seelig »ist kein Jude,
auch nicht getauft etc.«, doch womöglich ist damit (und mit Seeligs amtlich belegter
reformierter Religionszugehörigkeit) noch nicht alles gesagt. Zumindest fällt bei Seelig
schon in jungen Jahren, d.h. schon während des Ersten Weltkriegs, ein sehr waches
Sensorium gegenüber allem Antisemitismus auf; des weiteren kann der Geburtsname
seiner ersten Frau Magdalena Deutsch ihrerseits auf jüdische Wurzeln deuten. In dieses
Gebiet fallen auch Freundschaften auf wie diejenige zu Max Brod, Polgar, Broch oder
später Ajchenrand oder Nelly Sachs und nicht zuletzt diejenige zum späteren Testamentsvollstrecker Elio Fröhlich, dem Abkömmling eines Badener Rabbis, den Seelig in
einer Freimaurer-Loge kennenlernte. Die Eventualität der Herkunft aus einer assimilierten jüdischen Familie sei hier lediglich angedeutet und der Forschung als offene Frage
sachte ins Pendenzenheft geschrieben, denn belanglos waren dergleichen Dinge im
20. Jahrhundert bekanntlich nicht.
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Allerdings ist die merkwürdige soziale Ortlosigkeit in Seeligs Biographie schon
für sich allein ebenso interessant wie signifikant. Seine Gymnasialzeit absolvierte er
beispielsweise nicht in Zürich, sondern als Externer im appenzellischen Trogen. Das
standesgemäße Jus-Studium nahm er zwar auf, schloß es jedoch nicht ab. Die anschließenden Versuche einer Berufswahl führten zu keinem eindeutigen Ergebnis; Seelig betätigte sich gleichermaßen als Journalist und Feuilletonist, als Lyriker, als Literaturkritiker, als Verleger, als Herausgeber unterschiedlichster Anthologien oder als Übersetzer
aus dem Englischen (Jonathan Swifts Gullivers Travel). Man kann zwar der Meinung
sein, dies sei die typische Unschlüssigkeit verwöhnter Nachfahren reicher Familien, die
sich damals schon einen Multi-Options-Lebenslauf leisten konnten und sich die Wahlfreiheit beim Konsum verschiedener Lebensformen nicht einschränken lassen wollten.
Doch würde dies eine hedonistische Grundhaltung unterstellen, was lediglich eine Projektion aus heutiger Mentalität bedeutete, Seeligs Eigenart aber gänzlich verfehlt.
Hauptantrieb seiner beruflichen und sozialen Nicht-Festlegung war vielmehr etwas anderes. Schon Mitte der 1920er-Jahre bekennt er, dass ihn »das Literatengetriebe
der Städte mit ihren kleinen Päpsten anekle«. Schon damals waren für Seelig Literaturbetrieb und Verlogenheit deckungsgleiche Synonyme. Daraus erwächst für ihn ein Dilemma, da er mit seinen literaturkritischen Texten und feuilletonistischen Beiträgen
diesem Betrieb ja selber angehörte. Unverkennbar ist jedoch Seeligs Bemühen, sich
davon so weit wie möglich zu distanzieren und einen Ort außerhalb davon zu gewinnen.
Sein erster Lösungsversuch war die Herausgabe einer exklusiven bibliophilen Reihe:
der Zwölf Bücher – limitierte und signierte Erstausgaben literarischer Texte aus dem Inund Ausland, gedruckt auf bestes Papier und dementsprechend nur von wahren Liebhabern zu erschwingen. Abgesehen davon, dass das Projekt bald an Seeligs verlegerischer
Unerfahrenheit scheiterte, scheint ihm bald auch bewusst geworden zu sein, dass er mit
solchen Produktion eher dem bibliophilen Snobismus zudiente, als die wenigen echten
Literaturliebhaber zu erreichen.
Auf der Suche nach dem Inkorrupten beschritt er Mitte der 1920er-Jahre dann
einen anderen Weg. Das Ursprüngliche, Unverdorbene, von der modernen Zersplitterung noch Unberührte glaubte er in alten Volksweisheiten und Kalendersprüchen wiederfinden zu können, so dass er begann, Sammlungen von Schweizer Volkssprüchen
und Nachtgeschichten aus der guten alten Zeyt zu publizieren. Er tat dies in bewußter
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Nachbarschaft zu Auswahlausgaben von Jean Paul, Heinrich Heine, Eduard Mörike,
Theodor Storm, Heinrich Leuthold und anderen, womit er auch die Trennung zwischen
›high‹ and ›low‹, d.h. zwischen anspruchsvoller bzw. intellektueller und volkstümlicher
Literatur programmatisch dispensierte. Das Wahre, so die geheime Botschaft, gab es
nur außerhalb derartiger Einteilungen und begrifflicher Konstrukte des Sekundären.
Auch Seeligs spätere Editionstätigkeit paßte in dieses Muster, auch wenn er sich
dabei, äußerlich gesehen, der textkritischen Philologie anzunähern scheint. Wichtiger
sind ihm jedoch die Figuren, die er edierte: Novalis, Büchner, Georg Heym – alles jung
Verstorbene und Frühvollendete, die durch ihr Schicksal vor einer späteren Anpassung
an den korrumpierenden Betrieb, an gesellschaftliche Normen und Institutionen bewahrt
geblieben waren, so dass in ihnen noch Poeten von reiner Ursprünglichkeit erblickt
werden konnten.
Bei seiner Suche nach dem Authentischen wurde Seelig jedoch vor allem an einer
ganz anderen Stelle fündig: dort, wo Not herrschte. Hier fielen die gesellschaftlichen
Masken ab, hier gab es klare, unzweideutige Imperative. Diese Entwicklung vollzog
sich allerdings nicht über Nacht, sondern nach und nach. Noch im Herbst 1933 – Seelig
ist damals 39 Jahre alt – sieht man ihn voller Unschlüssigkeiten. In einem Brief an
Hermann Hesse sehnt er sich nach den Ursprünglichkeiten Afrikas und der Südsee zurück, die er zuvor auf einer Weltreise erlebt zu haben glaubt. »Ich stehe gegenwärtig in
einem etwas wilden und sinnlosen Trubel von journalistischer Arbeit«, beschreibt er
seine Lage;
da ich zu wenig Talent und Phantasie zum Bücherschreiben habe, mache ich
notgedrungen diese, für die NZZ, für die National-Zeitung etc. Meine eigentliche Berufung wäre jedoch auf einer Redaktion oder bei einem Verlag;
aber was wollen Sie: es holt mich niemand hinein. Übrigens träume ich davon, wieder einmal eine lange, lange Reise zu unternehmen, an den oberen
Nil oder nach Mexiko; sicher werde ich sie auch eines Tages machen. […]
Auch nach die Südsee, wo ich früher war, habe ich oft Sehnsucht und nach
Südafrika; schön ist es, an alle diese Länder und braunen Menschen zu denken; ich war oft glücklich dort, viel glücklicher als in diesem komplizierten
Europa, das mich auffrißt, ich weiß nicht wie und wozu.
In diesen Monaten trat jedoch eine Aufgabe an Seelig heran, die den »sinnlosen Trubel«
in den Hintergrund drängte und für ihn zur Mission wurde: Täglich kamen Flüchtlinge
und Emigranten von Deutschland über die Grenze in die Schweiz, darunter auch zahl-
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reiche Schriftsteller, die Seelig teils bereits aus Briefwechseln oder über ihre Bücher
kannte. Sie brauchten Geld, sie brauchten Fürsprache bei der Fremdenpolizei und Unterstützung im Umgang mit den Behörden; und sie brauchten Möglichkeiten, sich und
ihrer Situation Gehör zu verschaffen – in Zeitungen, im Rundfunk, in Büchern. Carl
Seelig ließ sich von dieser Not in die Pflicht nehmen und war sich für keine Bemühung
zu schade. Er organisierte Lesungen im Radio, er veranstaltete Umfragen zu allerlei
Themen in Zeitungen, um den Autoren für ihre ausführlichen Antworten Honorare zukommen lassen zu können. Er schrieb Empfehlungen für Behörden oder sprach selber
dort vor. Er stellte Verbindungen zum Verlag von Emil Oprecht oder zum Humanitas
Verlag von Simon Menzel her, die bereit waren, exilierte Autoren zu drucken. Er
schrieb Kritiken zu den ersten Exil-Publikationen, die bei Querido, Allert de Lange oder
in Paris erschienen, und, und, und… All dies verstand sich keineswegs von selbst und
war alles andere als einfach – die Vorbehalte gegenüber den Ankömmlingen waren in
einem Großteil der Schweizer Bevölkerung stark, und einflußreiche Figuren wie ein
Eduard Korrodi von der Neuen Zürcher Zeitung hielten es eher mit der offiziellen deutschen Literatur als mit den Emigranten. Und der Schweizerische Schriftstellerverein
sollte bald ein Arbeitsverbot für exilierte Schriftsteller in der Schweiz erwirken – als
Schutz vor einer übergroß erscheinenden Konkurrenz, die in Zeiten nationaler Isolierung und wirtschaftlicher Krise den inländischen Autoren die ohnehin schon prekäre
Existenzbasis zu zerstören drohte. Dennoch brachte es Seelig fertig, beispielsweise einem Alfred Polgar die Tür bei Peter Surawas antifaschistischer Zeitschrift Die Nation
zu öffnen, wo Polgar unter dem Kürzel a.p. schrieb, bis die Fremdenpolizei dem gesetzeswidrigen Treiben ein Ende setzte. Dies nur als Beispiel für die vielfältigen unermüdlichen Einsätze, die Seelig für Autoren wie Joseph Roth, Ernst Weiß, Hermann Broch,
Hermann Grab, Robert Musil, Jakob Haringer und andere auf sich nahm.
Es hat unter den Nachgeborenen dann Stimmen gegeben, die Seeligs Engagement
dahingehend relativierten, seine Hilfsbereitschaft sei keineswegs nur uneigennützig und
moralisch vorbildlich gewesen. Vielmehr sei sie einem Helfersyndrom entsprungen, d.h.
einem zwanghaften Bedürfnis, sich helfend zu betätigen, um dadurch ein narzisstisches
Defizit kompensatorisch zu decken und im Grunde nur sich selbst zu bestätigen. Gewiß
gab es eine untergründige Verbindung zwischen der eigenen Ortlosigkeit in der Gesellschaft und der Exterritorialität der Emigranten. Dennoch sind Argumentationen dieser
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Art Modellfälle eines spieß-umdrehenden Sophismus – fast immer aus der gesicherten
Schreibstube oder vom bequemen Sofa aus gesprochen und ein bloßes Ablenkungsmanöver von der eigenen Untätigkeit, die den soeben noch angelegten moralischen Maßstäben ja auch zu flagrant widersprechen würde. Ob Seelig unterdessen auch noch als
›Gutmensch‹ tituliert worden ist, entzieht sich meiner Kenntnis, doch würde es zu einer
solchen Art von Pharisäertum passen. Dazu fällt mir ein Wahlplakat ein, das ich kürzlich in Berlin sah. Es stammte von der Linkspartei, und wenn ich auch keineswegs zu
den Sympathisanten dieser Partei zähle, hat es mir Eindruck gemacht. Man sah darauf
zwei Krankenhaus-Mitarbeiter, die unter höchster Anspannung und Eile das Bett eines
Verletzten durch einen Spitalflur ziehen. Darüber stand der Satz: »Gutmenschen? Wir
brauchen mehr davon.« Ich plädiere dafür, Carl Seeligs Einsatz für die Exilanten nach
1933 auf genau diese Weise zu sehen: als Noteinsatz mit vollem Engagement, in seinem
Fall sogar unter Aufbietung und Einsatz beträchtlicher finanzieller Eigenmittel.
Es mag hier ein Wort zu Seeligs Vermögensverhältnissen angebracht sein. Als
sein Vater im Herbst 1917 in den Alpen mit zwei weiteren Bergsteiger-Kameraden abstürzte, hinterließ er seiner Frau und seinen vier Kindern ein offenbar ansehnliches
Geldvermögen sowie ein großes Seegrundstück an bester Lage am Utohorn in Kastanienbaum bei Luzern. Das Erbe stand den Nachfahren jedoch nicht zur freien Verfügung, sondern wurde in eine Familienstiftung Utohorn eingebracht, die den Bestand des
Kapitals sicherstellen sollte. Das Grundstück am Vierwaldstättersee war noch bis 1952
im Besitz der Stiftung und wurde erst dann veräußert. Beim Kapital darf man davon
ausgehen, dass von den fünf Erbberechtigten nur Überschüsse bezogen werden durften
und dass diese paritätisch geteilt werden mussten. Auch wenn Seelig ein reicher Erbe
war, so war seine Liquidität dennoch limitiert und keineswegs so grenzenlos, wie weniger Begüterte sich dies auf Grund ihrer Unerfahrenheit in Fragen der Vermögensverwaltung gerne ausmalen. Auch Seelig musste haushalten und wies im Übrigen selber mehrfach die Bezeichnung Mäzen zurück, denn für eine solche Rolle reichten seine Mittel
nicht aus. Stattdessen bestritt er – dem Zeugnis des späteren Testamentsvollstreckers
Elio Fröhlichs zufolge – seinen Lebensunterhalt aus den Einkünften der eigenen journalistischen Arbeit und konnte bei seinen Hilfsaktionen nur auf ein Fünftel der Kapitalerträge aus der Familienstiftung zurückgreifen. Mit anderen Worten: Seelig war kein
Dagobert Duck, der auf einem Haufen Dukaten saß und mit Geld nur so um sich werfen
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konnte. Seeligs verfügbare Mittel waren vielmehr begrenzt, was sein Engagement an so
vielen Fronten der Not umso eindrücklicher erscheinen lässt.
In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch auf einen weiteren Umstand
hinweisen: Seelig blieb bei seiner Hilfe frei von pädagogischen Konditionen – etwa
derart, dass die Hilfe eine Anzahlung dafür darstelle, dass der Unterstützte als Gegenleistung seine Anstrengungen zur Selbsthilfe verstärke oder seine Persönlichkeit in einer
Weise ändere, dass er sich mit eigener Kraft aus der Not befreien könne. Seelig gab
ohne Ansehen der Ursachen und ohne Spekulation auf Wirkung – sondern lediglich mit
dem Ziel, Not zu lindern. Besonders eindrücklich wird dies bei einem dramatischen Fall
aus der Nachkriegszeit deutlich: 1946 strandete Ferdinand Hardekopf mit seiner Freundin Sita Staub in der Schweiz und kam 1946 nach Zürich. Sita Staub war drogenabhängig und in höchstem Maße gesundheitlich labil. Regelmäßig waren Krankenhausaufenthalte nötig und die morphiumhaltigen Medikamente kosteten enorme Summen.
Seelig organisierte einerseits Freiplätze bei Spitalärzten aus seinem Bekanntenkreis und
zahlte andererseits die Medikamente – Monat für Monat Hunderte von Franken, im genauen Wissen um die Unveränderbarkeit und Aussichtslosigkeit der Situation. Seine
Hilfe war kein Mittel zum Zweck, sondern elementar nur Hilfe zur Linderung der Not.
Dies mag vorausgeschickt sein, um Seeligs Beziehung zu Robert Walser in der Art zu
verstehen, wie Max Picard es im eingangs zitierten Passus sich selber angeraten hat. Die
äußeren Daten sind bekannt. Ohne dass man den Auslöser dafür heute wüßte, begann
Seelig in der ersten Jahreshälfte 1935 ein gesteigertes Interesse an Walsers Werk zu
entwickeln. Dies mündete im September in die Idee, eine Querschnitt-Anthologie mit
Prosatexten und Gedichten herauszugeben, wie Seelig dies schon bei verschiedenen
anderen – allerdings samt und sonders verstorbenen – Autoren getan hatte. Mit diesem
Vorschlag wandte er sich direkt an Walser, dessen Aufenthalt in Herisau ihm mithin
bekannt war. Walser empfand das Projekt hingegen als eine Art von Provokation oder
als ein Versuch, sich über ihn lustig zu machen: Er lebe ja schließlich noch und könne
eine solche Textsammlung sehr wohl selbst zusammenstellen, wenn er ein Bedürfnis
danach empfände – ließ er die Ärzte wissen, die den Vorgang auch in den Krankenberichten notierten. Wenn jener Herr Seelig hingegen bereit sei, im voraus 500 Franken
Honorar auf den Tisch zu legen, könnte man über die Angelegenheit allenfalls reden.
Hinrichsen schrieb Seelig daraufhin einen Brief, übermittelte darin Walsers Haltung und
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riet, mit Lisa Walser Kontakt aufzunehmen. Im übrigen setzte Hinrichsen die unzutreffende Bemerkung hinzu, Walser sei nicht formell bevormundet, doch sei es eine eigene
Sache, ob man mit ihm noch Verlagsverträge schließen könne. Seelig nahm daraufhin
Kontakt mit Lisa Walser auf, die nicht nur über die Publikationsidee erfreut war, sondern Seelig auch vorschlug, ihren Bruder in Herisau zu besuchen, um diesem in der
Eintönigkeit des Klinikalltags einmal eine Abwechslung zu verschaffen. Seelig seinerseits scheint ihr gegenüber auch bereits davon gesprochen zu haben, die Voraussetzungen dafür aufzubauen, dass Walser gegebenenfalls seine Existenz als freier Schriftsteller
wieder aufnehmen könne – ein Vorschlag, den Lisa Walser in große Unruhe versetzte
und in eine Ambivalenzspannung von schlechtem Gewissen und Ablehnung in ihr erzeugte.
Im Mai 1936 fuhr Lisa für einige Tage zu ihrem Bruder nach Herisau und sprach
mit ihm anscheinend auch über Seeligs Publikationsprojekt. Auf der Rückfahrt machte
sie in Zürich Station, lernte Seelig persönlich kennen und übermittelt ihm Walsers
grundsätzliche Bereitschaft, das Einverständnis zur Anthologie zu geben. Offenbar hatte
er sie auch autorisiert, einen entsprechenden Verlagsvertrag zu unterzeichnen. Bei dem
Treffen muss sie Seelig erneut darum gebeten haben, ihren Bruder in Herisau zu besuchen, was Seelig auch zusagte. Im folgenden Brief übersandte er ihr einen Verlagsvertrag zur Unterzeichnung, krebste aber bezüglich des Besuches offenbar zurück. Jedenfalls antwortete Lisa Walser am 23. Mai 1936 und zeigte sich enttäuscht über Seeligs
Zurücknahme seiner Besuchsabsicht; gleichzeitig erklärte sie, unter diesen Umständen
den Vertrag nicht unterzeichnen zu können.
Man sieht: Seelig hatte offenbar etwas Angst vor dieser Demarche, und versuchte
um den Besuch bei einem ihm unbekannten internierten ›Schizophrenen‹ herumzukommen. Vermutlich hatte Seelig in dieser Zeit noch keine Erfahrung im Umgang mit
der Institution Psychiatrie und ihren Patienten (das Engagement für Einsteins ebenfalls
psychiatrisch internierten Sohn Eduard datierte dann auch erst vom Anfang der 1950er
Jahre). Dennoch überwand er seine Scheu und fuhr zwei Monate später nach Herisau,
um Robert Walser dort zu besuchen. Man schrieb den 26. Juli 1936 (– im übrigen:
knapp zwei Monate vor der krisenbedingten Abwertung des Schweizer Frankens um
einen Drittel – dies nur als Kontextinformation zu Seeligs Vermögenslage).
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Am Abend desselben Tages berichtete Seelig in einem Brief an Lisa Walser von
dem Treffen.
26. Juli 1936
Sehr geehrtes Frl. Walser,
Heute Morgen um 9½ Uhr war ich in der Herisauer Anstalt und wurde sofort von Dr. Hinrichsen, den ich telefonisch von meinem Besuch benachrichtigt habe, empfangen. Aus meinem Gespräch mit ihm habe ich nicht den
Eindruck, als erwarte er von einer Entlassung Robert’s aus der Anstalt günstige Folgen. Robert selbst war eigentlich von der ersten Minute an erstaunlich aufgeschlossen und gesprächig. Wir marschierten zu Fuss nach St. Gallen und auf diesem Marsch erzählte und fragte er viel. Er berichtete mir aus
seinem Leben und ich von meinen Reisen und wir verstanden uns ausgezeichnet. – Auf die Anthologie zu sprechen kommend, setzte er mir mit sehr
offenen Worten (aber diese Offenheit war mir durchaus willkommen) seine
Ansicht auseinander: dass er der Meinung sei, ein Literaturpreis von 1000
oder 2000 Frk. auf dieses Buch würde ihm weder nützen noch seinem Wert
entsprechen – die Zeit, Leser für solche Bücher aufzubringen, sei vorbei etc.
und da ich bei ihm keine Gegenliebe fand, drängte ich ihm auch keine Zusage ab. Denn im Grunde geht es mir so wie ihm: diese Art von Literaturbetrieb, wie er in der Schweiz von einigen Herren gemacht wird, ekelt mich an
und ich mag so wenig wie R. etwas mit ihm zu tun haben, wenn R. glaubt,
er müsse darauf Rücksicht nehmen d. h. ein Buch nicht herausbringen, wenn
es nicht seiner Bedeutung entsprechend – sachlich und ohne den üblichen
Göttibetrieb – gewürdigt werde. Es ist mit der Mensch noch immer wichtiger gewesen als ein Buch, und so schien es mir, dass ich R. den lieberen
Dienst erweise, wenn ich seine Meinung respektiere. Obwohl ich mir bereits
alle seine Bücher angeschafft und die Anthologie ins Auge gefasst habe, gebe ich also das Projekt vorläufig auf – wenn auch nicht leichtsinnig, wie Sie
sich denken können.
In St. G. assen wir zusammen Mittag, tranken Bernecker und nahmen
den Café. Wir sprachen von vielem: von Literatur, von R’s Bruder Karl, von
der Anstalt etc. u. eigentlich immer in guter Harmonie. Ich fand R. auch gesundheitlich gut aussehend und nicht unzufrieden oder nervös im Gehaben.
Er genoss wie ich den sonnigen Tag und begleitete mich um 2 Uhr an die
Bahn, wo er sehr freundschaftlich von mir Abschied nahm, als der Zug abfuhr. Wir freuten uns Beide, einander kennen gelernt zu haben.
Dies möchte Ich Ihnen inmitten von viel Arbeit berichten. Mit freundlichem Gruss: [Carl Seelig]3
Wer diesen Brief neben den ersten Bericht des ›Wanderungs‹-Buches hält, wird sich
eines gewissen Erstaunens vermutlich nicht erwehren können. Die berühmte Passage
3

Brief von Carl Seelig an Lisa Walser, 26.7.1936 (RWA).
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über das lange anfängliche Schweigen, das die Brücke zum gegenseitigen Verständnis
gebildet habe, findet hier keine Bestätigung, im Gegenteil: »Robert selbst war eigentlich
von der ersten Minute an erstaunlich aufgeschlossen und gesprächig«, berichtet Seelig,
was ihn offenbar selber überraschte, da man ihm Walsers Eigenart als sehr misstrauisch
beschrieben hatte. Dass Seeligs Schilderung aus Zweckoptimismus heraus geschehen
sein könnte, ist andererseits wenig wahrscheinlich, da er im weiteren bekundet, das Publikationsprojekt aufgegeben zu haben. Folgerichtig spricht der Brief auch nicht von weiteren Besuchen, die Seelig beabsichtige. Als große Gemeinsamkeit mit Walser hält er
allerdings die ablehnende Haltung gegenüber dem Literaturbetrieb und seinen Vertretern fest. In dieser Beziehung hat Seelig in Walser offenbar einen Geistesverwandten
getroffen, der in seiner außenseiterhaften Ortlosigkeit gegenüber den literarischen Institutionen ebenso sein proprium sah wie Seelig selbst. Vielleicht lag hier der Grund, dass
Seelig in seinem Brief auch gleich von Robert sprach (und diese Vertraulichkeitsform in
den folgenden Briefen an Lisa Walser beibehielt, obwohl er genauso gut von ›Ihrem
Bruder‹ hätte sprechen können).
Von seiner Begegnung berichtete Seelig augenscheinlich auch Max Picard, der
daraufhin schrieb: »Schön war deine Beschreibung von Walser. Ich habe ihn immer für
einen echten Dichter gehalten.« (Ende Juli 1936)
Die Initiative zur zweiten Begegnung scheint dann von Walser ausgegangen zu
sein – und nicht von Seelig. Dieser hatte Walser nur, wie er es mit vielen Bekannten
machte, ein kleines Weihnachtspaket zugeschickt, worauf Walser dankend antwortete
und zu erkennen gab, es werde ihn jederzeit freuen, wenn Seelig ihn erneut besuchen
wolle. Daraufhin fuhr Seelig am 3. Januar 1937 ein zweites Mal nach Herisau. Das Gespräch scheint in einer normalen, von keinerlei Krankheitsanzeichen gestörten Weise
verlaufen zu sein, ja Walser sagte sogar, dass er einige Schreibversuche unternommen
habe, »unter den vielen Narren und Halbnarren in der Anstalt zu keiner rechten Arbeit
komme.« Daraufhin warf Seelig offenbar die Frage auf, wie viel Geld Walser denn für
eine Existenz in Freiheit benötige. 1 800 Franken jährlich, war Walsers Antwort. Walser
scheint also keineswegs eine von Seelig an ihn herangetragene Idee abgewimmelt, sondern selber das Gespräch in diese Richtung gelenkt zu haben.
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Ich erlaube mir deswegen, Ihnen die entsprechende Quelle ebenfalls vorzulesen:
es handelt sich um Seeligs Brief an Lisa Walser vom 7. Januar 1937, also vier Tage
nach Seeligs Besuch in Herisau.
Zürich 8, Mühlebachstr. 17
7. Januar 37
Hochgeehrtes Frl. Walser,
Kurz vor Weihnachten berichtete mir Robert, dem ich »Maryland« geschickt hatte, dass er sich jederzeit freuen werde, wenn ich ihn besuche. Unter Verständigung des Chefarztes kamen wir Sonntag, den 3. Januar, zusammen. Wir trafen uns am Vormittag in St. Gallen, fuhren mit der Bahn
nach Speicher und wanderten nach Trogen, wo wir im »Schäfli« vortrefflich
zu Mittag speisten und einen delikaten »Buchberger« tranken. Nach dem
schwarzen Café spazierten wir bei scharfem Nordwind auf die Anhöhe des
Gäbris, wozu wir ungefähr 5/4 Stunden brauchten. Robert war von der Aussicht und der Wanderung sehr begeistert und von Anfang an erfreulich aufgeschlossen, sodass es kein einziges Wort der Disharmonie gab, nicht einmal in Fragen der Literatur, die sehr häufig berührt wurden. Er erzählte mir
viel von sich, auch, dass er etwas zu schreiben begonnen habe, aber unter
den vielen Narren und Halbnarren in der Anstalt zu keiner rechten Arbeit
komme. Ich fragte ihn beiläufig, wieviel er brauchen würde, um ausserhalb
der Anstalt z.B. in Zürich zu leben? Er meinte ca. 1800 Frk. jährlich.
Es würde mich interessieren, Ihre Meinung zu wissen, ob, sofern es
mir gelingen würde, diese Summe aufzubringen, Sie, der Vormund und Arzt
es überhaupt billigen würden, dass er aus der Anstalt herauskäme. Ich bin
über Robert’s Krankheit zu wenig informiert, als dass ich in dieser Beziehung genügend klar sehen würde. Andrerseits scheint es mir aber nicht unmöglich, den genannten Betrag zu beschaffen, wenn Robert damit wirklich
gedient ist. In einer besseren Anstaltsklasse würde er sich nach seiner Aussage kaum wohler befinden.
Auf dem Gäbris tranken wir wiederum einen Café und assen Apfelkuchen. Dann stiegen wir nach Trogen herunter, benutzten kurz nach vier Uhr
die Bahn, genehmigten im St. Galler Buffet noch ein Bier, worauf ich R. an
seinen 5 ½ Uhr in Herisau eintreffenden Zug begleitete und wartete, bis dieser abfuhr. Der Abschied war sehr herzlich, und ich kann Ihnen sagen, dass
ich Ihren Bruder und sein ganzes Wesen liebgewonnen habe, nicht nur seine
Bücher, die ich seit Mitte Dezember ausschliesslich lese (ich habe mir alle
angeschafft und finde vor allem den ›Jakob von Gunten‹ bezaubernd).
Wenn es Ihnen keine allzu grosse Mühe macht, möchte ich Sie bitten,
mir gelegentlich einiges Aufzuzeichnen über R’s Jugend und seine Eltern,
sowie über die verschiedenen Orte, an denen er länger verweilte (Thun, Zürich, Berlin, Biel, Bern). R. hat mir zwar ebenfalls davon erzählt, ohne
Hemmungen, es wäre mir aber durch sachliche und ganz zwanglose Angaben doch gedient. Ich möchte zwar in den nächsten Jahren nichts über ihn
publizieren, aber es wäre m.E. doch gut, wenn ich für eine spätere Arbeit ei-
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nige zuverlässige Grundlagen hätte. Dies ist freilich nur ein Wunsch von
mir, den zu erfüllen Sie ganz von Ihrem Gutdünken abhängig machen können. – Beiliegend schicke ich Ihnen eine Aufnahme vom letzten Sonntag
(eine bessere soll noch folgen), sowie ein Buch für Ihre Bibliothek. Hoffentlich haben ich Ihren Geschmack getroffen!
Mit besten Grüssen verbleibe ich Ihr: Carl Seelig4
Interessant scheint mir, dass Seeligs Idee einer Text-Anthologie hier noch nicht wieder
aufgelebt ist, sondern ein ganz anderes Projekt in den Vordergrund tritt: Walser Entlassung aus der Klinik. Dieses Vorhaben bestimmt die Ereignisse der kommenden Wochen
und scheint bereits binnen Monatsfrist soweit gediehen gewesen zu sein, dass Martin
Bodmer, der Geld zugesagt hatte, in einem Brief vom 11. Februar 1937 an Carl Seelig
schreiben konnte: »Es freut mich zu hören, daß Robert Walser wieder soweit hergestellt
ist, daß er unabhängig leben und schaffen kann.«
Dies war bekanntlich ein voreiliger Optimismus, doch leitete erst diese Hoffnung
den regelmäßigen Kontakt zwischen Seelig und Walser ein. Zugleich erhält die Idee der
Prosa-Anthologie in der Folge eine neue Funktion und Bedeutung: Sie soll nicht nur
Walsers schriftstellerische Höhe erweisen, sondern ihm auch einen neuen Start außerhalb der Klinik ermöglichen – finanziell und vor allem durch das publizistische Echo
auf das Buch. Dementsprechend rege gestalteten sich dann auch der briefliche Austausch und die Frequenz von Seeligs Besuchen im Jahr 1937. Nach Erscheinen des Buches Große kleine Welt und dem Scheitern der Idee von Walsers Freilassung im Jahr
1938 nimmt die Häufigkeit von Seeligs Besuchen zunächst wieder ab. 1938 und 1939
war es dann jeweils nur einer – und zwar jeweils um Walsers Geburtstag herum, wobei
Seelig den 60. im Jahr 1938 zum Anlass einer ganzen Reihe von (sachlich teils fragwürdigen) Würdigungsartikeln nahm. Vielleicht hat dieses Missverhältnis von publizistischem ›Wirbel‹ und tendenzieller persönlicher Abkehr Walsers Missbehagen gegenüber Seelig ausgelöst, von dem die Krankenberichte in dieser Zeit sprechen: Seelig wolle nur über ihn (Walser) berühmt werden etc.
In den Kriegsjahren intensivierte sich der Kontakt jedoch wieder, wobei gemeinsame Aktivdiensterfahrungen und die bewusste Beschränkung auf die Stellung des einfachen Soldaten (Füsilier Walser) eine zusätzliche bindende Wirkung entfalten. Zu einer
gewissen Trübung kommt es erneut 1944, als Seelig von Oscar Walser die Vormund4
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schaft über Walser angetragen wird, die er auch übernimmt. Die Basis der freundschaftlichen Beziehung ist jedoch soweit gefestigt, dass Walser zugleich bereit ist, Seelig eine
carte blanche für weitere Veröffentlichungen seiner Werke zu geben. Neben entsprechenden Publikationen engagiert sich Seelig seinerseits noch auf einem anderen Gebiet
für Walser: Er organisiert umfangreiche Geldmittel: 1942 aus der neugegründeten eidgenössischen Stiftung Pro Arte – deren erster Zuwendungsempfänger Walser wird, fünf
Jahre später durch Anträge an die neu gegründete AHV, die Alters- und Hinterbliebenenversicherung, aus deren Mitteln Walser fortan eine Rente erhält.
Es ist hier nicht der Ort, die weitere Entwicklung der Beziehung von Walser und
Seelig detailliert nachzuzeichnen, doch mögen allein schon die beiden vorgetragenen
Briefe belegen, dass die verschiedenen erhalten gebliebenen Quellen – einmal neben
Carl Seelig ›Wanderungs‹-Buch von 1957 gehalten – interessante Aufschlüsse und Differenzierungen versprechen.
In diesem Zusammenhang bewegt viele Walser-Freunde seit je eine spezielle Frage: Ob es denn nicht eine Manuskript-Vorlage für die Wanderungen gebe, die das Werden – und eventuell auch die Authentizität des Buches nachvollziehen und nachprüfen
lasse. Dazu kann derzeit nur der Bescheid gegeben werden: Bislang war alles Suchen
vergeblich. Seeligs Korrespondenz mit Max Picard zeigt jedoch, dass die Grundlage des
Buches wohl jene Berichte waren, die Seelig auf Bitten Picards spätestens seit Anfang
1939 von seinen Besuchen anfertigte. Leider sind auch diese Berichte verschollen und
es scheint wenig Chance zu bestehen, dass sie wieder auftauchen. Ungeachtet dessen
verdient Seeligs ›Wanderungs‹-Buch sehr wohl eine quellenkritische Hinterleuchtung,
auch wenn meine persönliche Einschätzung dahin geht, dass mit Ausnahme des ersten
Kapitels, das viel später in literarisierender Absicht den bestehenden Berichten für Picard hinzugefügt worden sein muß, die Authentizität der Schilderungen ziemlich hoch
ist.
Warum aber ist Seelig nun dennoch zu einem Gescholtenen geworden? Hierzu
mögen wenige Hinweise genügen. Nach seiner gesellschaftlichen Positionierung, die
ich hier versuchsweise eine ›ortlose‹ genannt habe, konnte die Germanistik für Seelig
nur eine Spielart jenes Betriebes sein, der ihn ›anekelte‹, so dass daraus nur eine Verkennung und eigennützigen Instrumentalisierung der behandelten Werke resultieren
konnte. Vor den verfälschenden und verfremdenden Einflüssen einer solchen sich selbst
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verabsolutierenden Institution mußte gerade das Wertvolle nach Möglichkeit bewahrt
werden. Als sich dann in Walsers letztem Lebensjahr ein Dissertant bei Seelig meldete,
der in der Form zwar höflich, im Umfang seiner Briefe und Fragen aber recht impertinent auftrat – ihm bitte alles, was er besitze und wisse sofort zugänglich zu machen –,
war Seelig entschlossen, hier eine strenge Prüfung des Betreffenden walten zu lassen.
Ein dreiviertel Jahr nach Walsers Tod kam es dann zum Besuch jenes Dissertanten Jochen Greven bei Seelig in Zürich. Der Kandidat erwies sich als ein blonder deutscher
Hüne, selbstsicher, wortgewandt und überaus zielstrebig, der Seelig unbefangen dessen
Fehldeutung der Mikrogramme demonstrierte und im ganzen Gehabe zu verstehen gab,
der alte Herr möge gefälligst beiseite treten, um einem berufeneren Fachmann wie ihm,
Greven, Platz zu machen. Es scheint nicht nur eine Antipathie auf den ersten Blick gewesen zu sein, sondern auch ein Machtkampf zweier Welten. Denn dass Greven, der
ursprünglich über die Naturalismus-Konzeption von Arno Holz hatte dissertieren wollen, wenig Geistesverwandtschaft mit Walser zeigte, kann man – Grevens unstreitiger
Herausgeberverdienste zum Trotz – in Übereinstimmung mit Seelig durchaus nachfühlen. Und so reagierte dieser, wie schon mancher Besitzer von Briefen und Handschriften
reagiert hat, die ihm das Wichtigste und Teuerste bedeuten: Seelig verfügte, kaum zwei
Monate nach Grevens Besuch, in einem Testament, dass Walsers Handschriften nach
seinem Tod zu vernichten seien.
Es ist dann nicht geschehen, weil Seelig bei seinem Testamentsvollstrecker Fröhlich darauf zählen konnte, dass er um die Brod-Kafka-Parallele wußte und auch entsprechend dem Testament zuwider handeln würde. Das heißt: Dass Fröhlich verstand, um
welche ›Kostbarkeit‹ es sich bei all dem handelte und dass er vor einem Greven gewarnt
sein müsse. Ich darf Ihnen sagen, dass ich diesen Fall eher gnädig beurteile, denn ich
habe im Falle Friedrich Glausers erlebt, wie zwei Freundinnen ihre umfangreichen Korrespondenzen mit dem Autor vernichtet haben, da die anrückenden Germanisten im
Namen der Wissenschaft und der Nachwelt sich ebenfalls wie Sheriffs verhielten und
nach der Devise ›Hände hoch oder ich schieße‹ (d.h. ich verunglimpfe sie vor der gesamten Kulturmenschheit ) – die Herausgabe der Manuskripte verlangten. Glücklicherweise ist dies bei Walser dann nicht passiert, und Seelig hat für mein Empfinden Besseres verdient, als von der Nachwelt gescholten zu werden.
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Publikationsbedingungen des Feuilletons in Alfred Polgars
Briefen an Carl Seelig
von Bettina Braun (Zürich)

In den Wanderungen mit Robert Walser lässt Carl Seelig Walser auch über die durch
die nationalsozialistische Herrschaft deutlich verminderten Publikationsmöglichkeiten
im deutschsprachigen Zeitungsfeuilleton sprechen. Retrospektiv werden sie als Begründung angegeben – im Text ist es eine von mehreren – weshalb er in der Anstalt in Herisau nicht mehr geschrieben habe. »Meine Welt wurde von den Nazis zertrümmert. Die
Zeitungen, für die ich schrieb, sind eingegangen; ihre Redaktoren wurden verjagt oder
sind gestorben. Da bin ich ja beinahe zu einem Petrefakt geworden.«1 Wovon Walser
hier spricht, wusste auch Seelig genau, der nach Hitlers Machtantritt mit großem Einsatz exilierte Schriftsteller und Schriftstellerinnen in ihren diversen Anliegen unterstützte.2 Auch ein Exilautor könnte im Übrigen so gesprochen haben. Es überrascht nicht,
dass Seelig, selbst als Journalist, vor allem als Literaturkritiker, für verschiedene
Schweizer Zeitungen tätig, exilierten Autoren auch zu Veröffentlichungen im Feuilleton
zu verhelfen suchte.3 Der kurze Nachruf von Ossip Kalenter in der New Yorker Exilzeitung Aufbau hob diesen Aspekt von Seeligs Engagement für das Literaturexil hervor:
Er, der immer und überall das Menschlich-Gute suchte, liebte es auch zu
praktizieren […]. Unzählig die Hilfeleistungen an Flüchtlingen und Emigranten, denen er ohne Ansehen der fremdenpolizeilichen Einordnung (als
›politische‹ oder ›rassische‹) sein Herz und seine Hand öffnete. […] Vertriebenen Dichtern, durch die Umstände mundtot gemacht, verhalf er zu ge-

1

Seelig: Wanderungen mit Robert Walser, S. 57.
Vgl. u.a. Weinzierl: Carl Seelig, Schriftsteller; Staehli: Die Helfer der Emigranten. Vgl. den Überblicksartikel von Gisi: Carl Seelig: Herausgeber, Vormund, ›Sprachrohr‹.
3
Seelig war in den 1930er Jahren Mitarbeiter des Tages-Anzeigers und der Neuen Zürcher Zeitung,
schrieb regelmäßig für die Basler National-Zeitung, das Berner Tagblatt und die Zürcher Post und gelegentlich in vielen weiteren Zeitungen und Zeitschriften.
2
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tarnten Veröffentlichungen, einer höheren Moral als der amtlich zulässigen
folgend.4
Während sie sich in der Schweiz aufhielten, war es den meisten exilierten Autoren verboten, in Zeitungen und Zeitschriften zu publizieren. Wollten oder mußten sie es dennoch tun, waren sie gezwungen, pseudonym oder anonym zu veröffentlichen.5 Mit der
Vermittlung von Beiträgen exilierter Autoren an Zeitungen und Zeitschriften setzte sich
Seelig über die fremdenpolizeilichen Bestimmungen hinweg und handelte, selbst wenn
er Autoren behilflich war, die davon nicht betroffen waren, entgegen der Intention des
Schweizerischen Schriftstellervereins, nach der das Feuilleton den einheimischen Autoren vorbehalten bleiben sollte.6
Einen Eindruck von der Bedeutung des Feuilletons von Schweizer Zeitungen als
Publikationsort und Einnahmequelle nach 1933, aber auch vom Andrang auf die Zeitungen und den Publikationsschwierigkeiten von Autoren, die emigriert waren oder in
Deutschland ihre Verdienstmöglichkeiten verloren hatten, vermitteln Briefe in Seeligs
Nachlass. Albert Ehrenstein, dem im Frühjahr 1936 die Ausweisung aus dem Kanton
Zürich angedroht wurde, weil er ohne Arbeitserlaubnis in Schweizer Zeitungen veröffentlicht hatte, bat etwa im Sommer 1936 Seelig: »Wenn Sie Beziehungen zum Luzerner Tagblatt u. zur Zürcher Post haben – dort liegt seit Monaten mein chinesischer Roman u. ich kriege trotz Urgenzen keinen Bescheid. Vielleicht können Sie monieren?«7
In einem anderen Brief gab er freimütig an: »Auch Leitartikel würde ich gerne schreiben – besonders von österr. Dingen dürfte ich mehr wissen als die diesbezügl. Mitarbeiter der Nationalztg. u. N.Z.Z. zusammen«8 – ein Wunsch, den ihm Seelig wohl nicht
erfüllen konnte. Gina Kaus fragte wegen eines Vorabdrucks ihres im Exilverlag Allert

4

O. K. [Ossip Kalenter]: Ein Helfer der Verfolgten, S. 19.
Über die gravierenden ökonomischen und psychischen Auswirkungen des Publikationsverbots schrieb
Ossip Kalenter an anderer Stelle: »Ich hatte 8 Jahre stricktes [sic!] Arbeits- und Veröffentlichungsverbot,
anschließend nur beschränkte Arbeitsbewilligung […]. Ob wir krepiert sind, ob wir hungerten, darnach
hat kein Mensch gefragt. […] Dazu kam der ständige Druck von den Deutschen, die ständige Gefahr,
samt der Schweiz noch ›geschluckt‹, wenn nicht – wegen Uebertretung des Arbeitsverbots – an die Grenze gestellt und damit in den sicheren Tod geschickt zu werden.« Brief Ossip Kalenters an Herbert [?],
4.9.1955, zit. nach Fuchs: Der Feuilletonist lebt auf dem Grunde der Menschheit und nährt sich von
Zweitdrucken, S. 662.
6
Vgl. u. a. Linsmayer: Phantasie als Disqualifikation.
7
Albert Ehrenstein an Carl Seelig, 25.9.1936 (RWA).
8
Albert Ehrenstein an Carl Seelig, 24.7.1936 (RWA).
5
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de Lange erscheinenden biographischen Romans Katharina die Große an.9 Von den
erfolglosen Versuchen, Schweizer Zeitungen, die ihm Seelig wohl genannt hatte, seine
Mitarbeit anzubieten, berichtete Ernst Weiss: »Ich habe an die 3 Blätter in der Schweiz
geschrieben, der Bund hat höflich abgelehnt, die andern haben gar nicht geantwortet –
ich verstehe es, die bisherigen Mitarbeiter haben es ja schwer genug.«10 Hermann Grab
und Alexander Lernet-Holenia anerbot Seelig offenbar von sich aus, sich bei Zeitungen
für sie zu verwenden. Sie waren mit Sicherheit nicht die Einzigen.11 Eine Skizze, Gruss
an Zürich, sandte Annette Kolb und bat Seelig, ihr das Honorar auszuzahlen, falls sie
ihn bei ihrem nächsten Besuch verpassen sollte.12
Da sich der briefliche Kontakt mit Seelig bei diesen Autoren auf wenige Briefe
beschränkte und Seelig seine Unternehmungen kaum dokumentierte und nur in Einzelfällen eine Kopie der eigenen Briefe aufbewahrte, lassen die Briefstellen zu Veröffentlichungen in Zeitungen kaum Aufschluss über konkrete Bemühungen Seeligs zu.13 Im
Fall der Unterstützung einer illegalen Publikationstätigkeit dürfte er auch bewusst Dokumente und damit Beweismaterial beseitigt haben. Anders verhält es sich in dieser
Hinsicht mit dem Briefwechsel mit Alfred Polgar, auf den mein Vortrag näher eingehen
möchte. Mit ca. 350 Briefen Polgars an Seelig aus den Jahren 1928 bis 1955 – ein weiterer Teil der Briefe befindet sich vermutlich in Privatbesitz – bildet sie eines der umfangreichsten Briefkonvolute im Nachlass. Die Briefe an Seelig stellen nicht nur eine
der wichtigsten Quellen zu Polgars Biographie, seinem Werk und seiner Publikationstätigkeit nach 1933 dar,14 sie können auch als eine zentrale Quelle zum Feuilleton der

9

»Die Verleger, Uebersetzer und die paar Leute, die es bisher gesehen haben, finden, dass es ein schönes,
lebendiges Buch ist. Ich möchte nun sehr gerne vor Erscheinen des Buches einige Kapitel in einer
schweizer Zeitung erscheinen lassen (…).« Gina Kaus an Carl Seelig, Wien, 16.1.1935 (RWA).
10
Ernst Weiss an Carl Seelig, Paris, 18.6.1936 (RWA).
11
Auf diese Aufforderung hin schickte Grab einige Texte und Lernet-Holenia ließ der Neuen Zürcher
Zeitung, wohl zu Händen Seeligs, einen Roman zukommen. Vgl. Hermann Grab an Carl Seelig, Prag,
09.5.1935 (RWA); Alexander Lernet-Holenia an Carl Seelig, Wien, 16.9. und 12.10.1935 (RWA).
12
Annette Kolb an Carl Seelig, Lugano, 20.3.1934 und Bern, 22.7.1934 (ZBZ).
13
Der Umfang von Seeligs Engagement für das Exil lässt sich daher aus den Dokumenten nur in Ansätzen rekonstruieren. Zu vielfältig waren überdies die Hilfeleistungen und fanden oftmals vor Ort statt. Vgl.
Seeligs Brief vom Frühjahr 1938 an Hermann Hesse: »Obwohl ich noch äusserst ermüdet bin, im Kopf
und im ganzen Körper, habe ich fast täglich mit Künstlern zu tun, die aus Oesterreich geflohen sind. Ich
muss mit Ihnen auf die Fremdenpolizei, zu Anwälten, Geld beschaffen etc. – es ist ein rechtes Elend, das
sich da auftut.« Zit. nach Weinzierl: Carl Seelig, Schriftsteller, S. 103. Im Vergleich zur Gesamtzahl von
gegen 10 000 Briefen in den beiden Nachlassteilen sind Briefe exilierter Autoren aus den Jahren 1933–
1945 denn auch gar nicht so zahlreich vorhanden.
14
Vgl. Weinzierl: Alfred Polgar. Eine Biographie; Weinzierl: Alfred Polgar im Exil, S. 189–233.
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Schweizer Zeitungen in den 1930er Jahren und den spezifischen Arbeits- und Publikationsbedingungen für exilierte Autorinnen und Autoren betrachtet werden, auch wenn
sich nicht alles auf andere Autoren übertragen lässt. Da Polgar zu den bekanntesten
deutschsprachigen Feuilletonisten der Zeit zählte, sind sie in diesem Zusammenhang
von besonderem Interesse. Die einseitig überlieferte Korrespondenz – bis auf ganz wenige Briefe haben sich Seeligs Briefe nicht erhalten – lenkt den Blick außerdem auf
Seeligs Vermittlertätigkeit. Für Polgar, nach Ulrich Weinzierl, dem Biographen Seeligs
und Polgars, »Seeligs bevorzugter ›Schützling‹«15 unter den Exilschriftstellern, suchte
Seelig ab 1933 aktiv nach neuen Publikationsmöglichkeiten und übernahm neben anderen Aufgaben die Funktion, seine Texte an Schweizer Zeitungen zu vermitteln. Seelig
habe sich als »eine Art Agent«16 bei Schweizer Zeitungen für ihn eingesetzt, schrieb
Avani Katharina Flück und betonte damit die besondere Rolle, die er für den Vertrieb
von Polgars Feuilletons spielte. Im Rahmen ihrer Lizentiatsarbeit legte Flück eine vollständige Transkription der Briefe Polgars an Seelig vor, welche die Grundlage der nachfolgenden Zitate bildet.
Wie sich die Anfänge dieses Feuilletonvertriebs gestalteten, kann nicht nachvollzogen werden, da die Briefe der Jahre 1933 und 1934 sich nicht im Robert WalserArchiv erhalten haben. Polgar schickte seine Beiträge jeweils an Seelig mit der Angabe,
für welche Zeitung er sie geeignet hielt, worauf dieser sie zu plazieren suchte. Das Honorar ging zunächst an Seelig, der es Polgar weiterleitete. Seelig tippte in Ausnahmefällen die Texte Polgars, der nur von Hand schrieb, sogar ab. Teilweise kommunizierte
Polgar jedoch auch direkt mit den Redaktionen. Auch darüber fand brieflich ein Austausch statt. Seit Mai 1933 veröffentlichte Polgar in der Basler National-Zeitung, in den
ersten Jahren des Exils neben dem Prager Tagblatt sein wichtigstes Publikationsorgan,
für die Seelig regelmäßig über Aufführungen im Schauspielhaus Zürich berichtete und
Rezensionen schrieb. Weniger Erfolg hatten Seeligs Bemühungen bei der Neuen Zürcher Zeitung, deren Mitarbeiter er war.17 Wie groß sein Einfluss bei der NZZ war, bleibt
jedoch dahingestellt. Bei dem die Emigration ablehnenden Feuilletonredakteur Eduard

15

Weinzierl: Carl Seelig, Schriftsteller, S. 87.
Flück: Schreiben gegen Zeitwiderstände, S. 49. Flück stellt fest, dass verschiedene Themen um die
Veröffentlichung in Zeitungen einen der dominantesten Diskurse in der Korrespondenz Polgars mit Seelig bilden.
17
Vgl. Weinzierl: Alfred Polgar im Exil, S. 195.
16
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Korrodi konnte er Polgars Beiträge offenbar nicht oder nur sehr selten unterbringen. Im
Brief vom 1. August 1934 sprach Polgar von »eine[r] bagatellisierende[n] Behandlung«18 durch die NZZ und resümierte 1935: »Die ›NZZ‹ will ja offenbar nichts von mir
(…).«19 Nicht für das Feuilleton, sondern das Reiseblatt der NZZ sandte er Seelig zwei
Feuilletons mit der Bemerkung »Die könnten auch ohne meinen Namen erscheinen«20,
nahm somit eine anonyme Veröffentlichung in Kauf, falls sein Name, der eines von den
Nationalsozialisten verbotenen Autors, ein Problem darstellen sollte. Die NZZ bevorzugte es, den Beitrag Abschied unter dem Kürzel ›lg.‹ erscheinen zu lassen.21 1936 wurden in der NZZ auch wenige namentlich gezeichnete Film-Glossen Polgars abgedruckt,
eine Sparte, die von Edwin Arnet redaktionell betreut wurde.22 Dabei mag auch eine
Rolle gespielt haben, dass zu diesem Zeitpunkt das Einfuhrverbot der NZZ in Deutschland ein definitives war.23 Nach der Veröffentlichung von Korrodis Artikel Deutsche
Literatur im Emigrantenspiegel, der im Februar 1936 das öffentliche Bekenntnis
Thomas Manns zur Emigration provozierte, und seiner herablassenden Besprechung
von Polgars Feuilletonband Sekundenzeiger – sie trug den zweideutigen Titel Kleinkunst und Korrodi verriss darin einen Text Polgars, der im Band gar nicht enthalten
war24 – war die NZZ eigentlich auch keine Zeitung mehr, in der Polgar veröffentlichen
wollte. 1937 schrieb er Seelig: »Die 4 Stücke über Film-Sachen […] taugen vielleicht
für Herrn Arnets Zwecke. Aber ich habe immer ein Unbehagen, wenn die ›NZZ‹ etwas
für mich tut.«25
Polgars Einnahmen, die fast ausschließlich aus Feuilletonveröffentlichungen hervorgingen, deckten ab 1933 keineswegs seine Ausgaben, sodass er sich zunehmend in
18

Alfred Polgar an Carl Seelig, 01.8.1934. Zit. nach ebd., S. 196.
Alfred Polgar an Carl Seelig, 31.3.1935. Zit. nach Flück: Schreiben gegen Zeitwiderstände, S. 134.
20
Alfred Polgar an Carl Seelig, 21.1.1935. Zit. nach ebd., S. 128.
21
lg. [Alfred Polgar]: Abschied. In: Neue Zürcher Zeitung, Jg. 156, Nr. 313 (22. 02. 1935), (SaisonReise-Verkehr), Bl. 5. Siehe Anhang.
22
Vgl. die Briefe vom 04.8.1936 u. [August 1936]. In: Flück: Schreiben gegen Zeitwiderstände, S. 175–
176. Am 9.8.1936 erschien in der Neuen Zürcher Zeitung Polgars Beitrag Film in Salzburg. Alfred Polgar: Film in Salzburg. In: Neue Zürcher Zeitung, Jg. 157, Nr. 1860 (9.8.1936), Bl. 2.
23
Vgl. Cattani: Das Verbot der NZZ in Deutschland 1933. In: Neue Zürcher Zeitung, Jg. 220, Nr. 261,
(10.11.1999), S. 11.
24
Vgl. e. k. [Eduard Korrodi]: Kleinkunst. In: Neue Zürcher Zeitung, Jg. 158, Nr. 252 (11.2.1937),
Bl. 6. Vgl. Alfred Polgar an Carl Seelig, 19.2.1937. Zit. nach: Flück: Schreiben gegen Zeitwiderstände,
S. 187.
25
Alfred Polgar an Carl Seelig, [13.9.1937]. Zit. nach ebd., S. 199. Zur Neuen Zürcher Zeitung vgl.
Weinzierl: Alfred Polgar im Exil, S. 195–196 u. Flück: Schreiben gegen Zeitwiderstände, S. 49.
19
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finanzieller Bedrängnis befand. Seine Notlage führte er Seelig wiederholt drastisch vor
Augen, so im Februar 1935.
Es handelt sich um die Deckung der primitivsten Bedürfnisse, um die tägliche Sorge woher das Nötige für Kohle und Fraß nehmen. Und Sie würden’s
kaum glauben, wie viele Tage es gab und gibt, an denen ich die Frage nicht
zu lösen weiß.26
Für den Autor, dessen hauptsächliche Einnahmequelle das Feuilleton darstellte, führte
dies zu einem hohen Druck Feuilletons zu schreiben und zu publizieren. Im gleichen
Brief merkte er an: »Außerdem schreibe ich fortwährend, wie Sie merken, diese kleinen
Geschichten, weil sie doch durch ›Prager Tagbl‹ [Tagblatt] und ›B.N.Ztg‹ [Basler National-Zeitung] mein einziges Einkommen sind.«27 Über Seelig versuchte Polgar daher,
ältere Texte in illustrierten Blättern wie der Zürcher Illustrierten und dem Föhn zu veröffentlichen, Publikationsorgane, die er vor dem Exil nicht in Betracht gezogen hätte.28
Indem er Seelig am 13. September 1935 mehrere Beiträge mit der Bitte schickte, sie
ganz nach seinem Ermessen zu verschicken, machte er ihm auch weitgehende Zugeständnisse die Wahl der Medien betreffend.29 Als daraus Texte im Feuilleton der National-Zeitung abgedruckt wurden, für welches seine laufende Produktion bestimmt war
und das unter den exilierten Schriftstellern ein gewisses Ansehen besaß, empfand er
dies hingegen als blamabel.30 Im Übrigen führte der Versuch zu nichts. Innerhalb eines
Jahres nach der Einsendung wurde in der Zürcher Illustrierten ein Beitrag Polgars veröffentlicht, im Föhn kann keine Veröffentlichung nachgewiesen werden.31 Bei diesen
Zeitschriften war allerdings der Raum für den Abdruck kurzer Prosatexte auch relativ
beschränkt. Nachdem Seelig ihm die ablehnenden Zuschriften der beiden Illustrierten

26

Alfred Polgar an Carl Seelig, 14.2.1935. Zit. nach Flück: Schreiben gegen Zeitwiderstände, S. 130.
Ebd.
28
Vgl. die Briefe vom 12.9.1935 und 13.9.1935. Zit. nach ebd., S. 144.
29
Vgl. ebd. Zum Abdruck in illustrierten Blättern schickte Polgar Seelig die Texte Der Unentrinnbare,
Die unverstandene Frau, Die gerettete Tugend, Der letzte Schritt und Verurteilt zum Lebensgenuß. Der
Unentrinnbare und Die unverstandene Frau bot Seelig der National-Zeitung an, in der sie am 3.12.1935
bzw. am 3.1.1936 erschienen.
30
Polgar bezieht sich darauf in den Briefen vom 5.11.1935 und 4.1.1936. Vgl. Flück: Schreiben gegen
Zeitwiderstände, S. 148, 157, hier: 148: »Ich danke Ihnen, dass Sie die Skizze ›der Unentrinnbare‹ an die
›BNZt‹ geschickt haben. Aber eigentlich waren diese Drecksachen aus alter Zeit für die illustrierten Blätter gedacht. In der ›N. Ztg‹, finde ich, nehmen sie sich kläglich aus.«
31
Alfred Polgar: Der letzte Schritt. In: Zürcher Illustrierte, Jg. 12, Nr. 26 (26.6.1936), S. 806.
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übermittelt hatte, schrieb Polgar seinem Zürcher Vermittler: »Ich glaube, wir verzichten
auf weitere Versuche, mit Wochenschriften in ein Arbeitsverhältnis zu kommen.«32
Inzwischen konnte Seelig Polgar eine regelmäßige Mitarbeit bei der antifaschistischen Schweizer Wochenzeitung Die Nation vermitteln,33 in der zwischen 1935 und
1939 in der eigenen Rubrik Streiflichter mehr als 230 Glossen und andere Beiträge Polgars erschienen.34 Seine Beziehung zu diesem Publikationsorgan war jedoch alles andere als unproblematisch, sodass er auf Nachfragen nach der Schweizer Zeitung, für die er
schreibe, es nicht über sich brachte, »das jämmerliche Blättchen irgendjemandem zu
empfehlen«35. Polgar enervierte sich nicht nur über die mangelhafte Qualität der politischen Wochenzeitung, sondern auch, dass er über keinerlei Mitbestimmungsrecht verfügte, obwohl er zunächst zur Mitherausgeberschaft angefragt worden war, über den
redaktionellen Umgang mit seinen Texten und dass er wiederholt um das vereinbarte
Honorar kämpfen musste. Wäre er nicht finanziell darauf angewiesen gewesen, hätte er
daher bereits nach vier Monaten seine Mitarbeit wieder eingestellt. »Wie mich das Alles
dégoutiert und unlustig macht, können Sie sich denken. Gienge [sic!] es mir nicht so
erbärmlich, ich schriebe keine Zeile mehr für die ›N‹ [Nation].«36, ließ er Seelig wissen.
Der Redakteur, Hans Graf, dem er fehlende Erfahrung und abstruse Praktiken bescheinigte, beurteilte die Texte überdies vornehmlich nach kommerziellen Gesichtspunkten,
was nach Polgar eine Geringschätzung des Autors darstellte.37
Aber noch mehr legt sich mir der Ton auf den Magen, in dem er von seiner
Zeitung und den Beiträgen für sie spricht. Ich soll ihm ›gut aufgeteilte‹
Glossen schicken, und – das hat er schon einmal geschrieben – solche, die
›gut gehen‹! Der Mann redet, als verschleiße er (und bekäme von seinen
Autoren geliefert) Hosenknöpfe und nicht geistige Arbeit.38
Die Nation verwendete außerdem einen Teil von Polgars Texten für ihren Pressedienst,
der laut Polgar an mehr als 200 Zeitungen verschickt wurde. Er selbst hatte keine Kon32

Alfred Polgar an Carl Seelig, 25.1.1936. Zit. nach Flück: Schreiben gegen Zeitwiderstände, S. 158.
Vgl. Weinzierl: Alfred Polgar im Exil, S. 201.
34
Vgl. Flück: Schreiben gegen Zeitwiderstände, S. 50. Siehe Anhang.
35
Alfred Polgar, 12.6.[1937]. Zit. nach ebd., S. 192.
36
Alfred Polgar an Carl Seelig, 16.12.1935. Zit. nach ebd., S. 154.
37
Zu Grafs Redakteurstätigkeit vgl. Bundi, Jacomet: ›Das gibt es in der Schweiz!‹. Sozialreportagen in
der ›Nation‹ 1939–1952. Facharbeit, Universität Bern, Institut für Medienwissenschaft, S. 62, Anm. 176.
38
Alfred Polgar an Carl Seelig, 20.12.1935. Zit. nach: Flück: Schreiben gegen Zeitwiderstände,
S. 154.
33
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trolle darüber und verdiente wohl auch nichts zusätzlich dafür.39 Dies hatte zudem den
nachteiligen Nebeneffekt, dass Beiträge auch in anderen Zeitungen abgedruckt wurden,
was möglicherweise nicht nur Seelig irritierte.40 Polgars Mitarbeit bei der Nation führt
besonders deutlich vor Augen, dass er nach 1933 seine Publikationsorgane und die Bedingungen, unter denen er publizierte, kaum noch frei wählen konnte. Zusätzlich aufreibend war die oftmals verspätete Auszahlung der Honorare, nicht nur von der Nation,
sondern auch von der Basler National-Zeitung und dem Prager Tagblatt, die ein Dauerthema in den Briefen bildet. Seelig hatte daher mehrfach telefonisch für Polgar zu intervenieren.
Im September 1935 publizierte die National-Zeitung, das einzige Feuilleton einer
Schweizer Zeitung, in dem Polgar seit 1933 regelmäßig veröffentlichen konnte, und das
als Publikationsort von Beiträgen exilierter Autoren eine besondere Rolle spielte, die
eingesandten Beiträge länger als üblich nicht. Bei Polgar, der zudem vermutete, die Zeitung bezahle seine Beiträge schlechter als diejenigen anderer Mitarbeiter,41 löste dies
eine nachhaltige Verunsicherung aus und führte dazu, dass er unter den vorherrschenden Bedingungen das Schreiben für Zeitungen generell in Frage stellte. An Seelig
schrieb er am 29. September 1935: »Hat es denn überhaupt Sinn, dass ich noch mit Geschichten für Zeitungen weitermache, wo selbst die brave ›BNZtg‹ [Basler NationalZeitung] so zögernd publiziert?«42 Als er wenige Tage später erfuhr, dass ein Beitrag
zurückgeschickt wurde, fragte er erneut nach dem Wert, weiterhin Feuilletons zu
schreiben. »Die Rücksendung der ›B.N.Ztg‹ mit der völlig unstichhaltigen Motivierung
des ›österreichischen Tonfalls‹ hat mich auch schwer verstimmt. Was hat es denn für
Sinn, bemüht zu arbeiten, wenn das die Resultate sind?«43 Zum Ablehnungsgrund wäre
mehr zu sagen, an dieser Stelle nur so viel, dass der Beitrag mit dem Titel Künstler
wohl abgelehnt wurde, weil er für die Schweizer Leser als zu fremd beurteilt wurde.
Polgars Reaktion kann als übertrieben empfunden werden, wurden von anderen Autoren
39

Vgl. die Briefe vom 12.5.1936, 22.5.1936 und 26.5.1936. In: Flück: Schreiben gegen Zeitwiderstände,
S. 168, 170, 171.
40
Vgl. ebd., S. 171.
41
»Ich möchte nur wissen, warum die ›B.N.Ztg‹ mir um so viel schlechtere Honorare zahlt als ihren
andern Mitarbeitern, denen sie pro Beitrag 40 bis 50 Fr. anweist. Auch daß in dem Blatt, an dem ich
nun seit 2 ½ Jahren so regelmässig mitarbeite, keine Zeile über m. Buch erschienen ist, kränkt mich.«
Alfred Polgar an Carl Seelig, 9.9.1935. Zit. nach Flück: Schreiben gegen Zeitwiderstände, S. 143.
42
Alfred Polgar an Carl Seelig, 29.9.1935. Zit. nach ebd., S. 145.
43
Alfred Polgar an Carl Seelig, 5.10.1935. Zit. nach ebd., S. 146.
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doch regelmäßig Beiträge abgelehnt und weitaus weniger publiziert. Zu beachten sind
jedoch die Optionen, die ihm versperrt waren, und die Fallhöhe vom von Redakteuren
umworbenen Feuilletonisten und Kritiker in der Weimarer Republik, man denke nur an
Siegfried Jacobsohn von der Weltbühne. Darin, dass die Schweizer Feuilletons auch
Beiträge von regelmäßigen Mitarbeitern selektiver auswählten und sich stärker auf das
bürgerlichere und homogenere Lesepublikum ausrichteten, scheint ein allgemeiner Unterschied zu den großen Zeitungen des deutschsprachigen Auslands bestanden zu haben.44 In einem Brief, den Polgar ein knappes Jahr später an Seelig schrieb, beurteilte er
seine literarische Arbeit insgesamt als sinnlos, hob dabei jedoch die tiefen Honorare der
Zeitungen und die langen Wartefristen hervor, die in keinem Verhältnis zum Zeit- und
Energieaufwand stehen würden:
Meine Arbeit, soweit ich solche leiste, scheint mir nach jeder Richtung hin
völlig sinnlos. Sie fragen z.Bsp., warum ich nichts für die ›B.N.Ztg‹ [Basler
National-Zeitung] schreibe? Soll ich drei Tage mich mit einer Geschichte
plagen, damit ich dann, günstigenfalls, 1 ½ Monate später 20 Frcs. [Franken] dafür bekomme? Herrn Schellenberg habe ich wieder eine Kleinigkeit
geschickt. An Herrn Tobler schrieb ich dreimal und bat um Belegexemplare
der Film-Artikel (ob der zweite überhaupt erschienen ist, weiß ich nicht).
Keine Antwort.45
Albert Ehrenstein bezeichnete die Honorare der Schweizer Zeitungen jener Jahre als
»trostlos«.46 Zumindest bei der National-Zeitung scheinen sie in den 1930er Jahren
schlechter als in den späten 1920er Jahren gewesen zu sein. Infolge der Wirtschaftskrise, die in der Schweiz später einsetzte, jedoch bis 1936 andauerte, standen die Zeitungsunternehmen unter großem Spardruck. Allgemein, auch bedingt durch die vergleichsweise kleinen Auflagen, konnten die Schweizer Zeitungen nicht mit den Honoraren
großer Zeitungen mithalten.47 Polgars Honorare von der National-Zeitung müssen teilweise jedoch auch höher als 20 Franken gewesen sein. In einem Brief von 1935 ist die
44

Vgl. auch Seelig: Wanderungen mit Robert Walser, S. 56: »Meine Kundschaft, das war in der Berner
Zeit vor allem das ›Berliner Tageblatt‹, das mich fürstlich zahlte, und die ›Prager Presse‹, die mich
schlecht zahlte. Aber sie brachte immer alles von mir, und dieses Vertrauen war mir mehr wert als die
besseren Honorare der schweizerischen Zeitungen, die so oft an meinen Arbeiten herumzunörgeln hatten.«
45
Alfred Polgar an Carl Seelig, 27.8.1936. Zit. nach: Flück: Schreiben gegen Zeitwiderstände,
S. 176.
46
Vgl. Wende: Deutschsprachige Schriftsteller im Schweizer Exil, S. 19.
47
Vgl. Walter: Asylpraxis und Lebensbedingungen, S. 226.
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Rede von einem »fürstliche[n] Honorar«48, 1937 von einem »Riesenhonorar der
›B.N.Z‹«49. Die Redaktionen etwas entlastend ist zu den Wartezeiten zu bemerken, dass
das sehr große Feuilletonangebot in den Jahren 1933 bis 1940 teilweise kaum zu bewältigen war.
Im Frühjahr 1936 sah sich Polgar gezwungen, Texte auch unter einem Pseudonym
oder einer anderen Identität anzubieten. Während eines Aufenthalts in Zürich traf er mit
Seelig die Vereinbarung, über ausgewählte Texte beliebig zu verfügen und sie unter
seinem Namen zu vertreiben.50
Eine Reihe alter Geschichten, die Sie, wie besprochen, nach Gutdünken ändern und unter Ihrem Namen verwerten sollen, folgt. – (…) Mein Wunschtraum wäre, überhaupt gar nichts mehr unter m. [meinem] Namen zu schreiben, sondern ein par [sic!] Stunden des Tags für Sie tätig zu sein. In einer
groß angelegten Artikel- und Geschichten-Fabrik.51
Die Briefstelle ist nicht einfach als Unterwerfungsgeste Polgars an Seelig zu lesen, zu
dem eine mehrfache Abhängigkeit bestand.52 Da sein Name zum Hindernis geworden
war, bewertete Polgar die Aufgabe der Autornamens als entlastend und imaginierte ein
(anonymes) Schreiben außerhalb des Feuilletonbetriebs. In der Vorstellung einer fabrikmäßigen Textproduktion, die der Logik des Betriebs verhaftet bleibt, kommt gleichzeitig die Sehnsucht zum Ausdruck, dem eigenen Anspruch durch eine vom Feuilleton
und der eigenen finanziellen Situation geforderte, laufende Produktion im großen Stil zu
begegnen. Ob die Texte unter Seeligs oder einem anderen Namen veröffentlicht wurden, geht aus den Briefen nicht hervor.
In dieser Ambivalenz zwischen Schreiben wollen und nicht mehr Schreiben wollen, inner- und außerhalb des Literatursystems der Zeit, schrieb Polgar auch in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre für Zeitungen und Zeitschriften.53 Im Sommer 1936 begann
er beispielsweise im Zürcher Tages-Anzeiger, der nur regionale Verbreitung hatte,54
Beiträge zu veröffentlichen. Ein Feuilleton Polgars war etwa am 30. Juli gleich neben
48

Alfred Polgar an Carl Seelig, 21.1.1935. Zit. nach: Flück: Schreiben gegen Zeitwiderstände, S. 128.
Alfred Polgar an Carl Seelig, 17.4.1937. Zit. nach ebd., S. 190.
50
Vgl. die Briefe vom 19.4.1936, 20.4.1936 und 23.4.1936. Zit. nach ebd., S. 165–166.
51
Alfred Polgar an Carl Seelig, 19.4.1936. Zit. nach ebd., S. 164.
52
Vgl. ebd., S. 23.
53
Vgl. ebd., S. 48.
54
Vgl. Walter: Asylpraxis und Lebensbedingungen, S. 221.
49
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einem literaturkritischen Beitrag Seeligs abgedruckt, dessen Sigle ›S.‹ im Feuilleton des
Tages-Anzeigers regelmäßig erschien.55 Polgars Veröffentlichungen in der NationalZeitung gingen hingegen ab 1936 stark zurück.56 Wesentlicher Grund dafür war, dass
Polgar, gekränkt durch die Honorare, die schleppende Publikation und die Ablehnung
von Texten, der Zeitung weniger Beiträge anbot, wenn auch nicht der einzige. Denn die
politischen Ereignisse verschlechterten ab 1938 die Bedingungen und Möglichkeiten,
im Feuilleton zu publizieren, nochmals. Nach dem Münchner Abkommen fiel das Prager Tagblatt als Publikations- und Verdienstmöglichkeit weg. Zur Einstellung seiner
langjährigen Mitarbeit teilte Polgar aus dem Pariser Exil im November 1938 knapp mit:
»Das ›Prager Tagblatt‹ hat seit 2 Monaten aufgehört, eine Einnahmequelle zu sein
(…).«57 Auch von seinen Bemühungen, durch Veröffentlichungen in der Exilpresse in
Frankreich etwas zu verdienen, berichtete er Seelig:
Ich habe auch ein par [sic!] kleine Sachen geschrieben für hiesige deutschsprachige Blätter. Auch etwas, das übersetzt in der ›Nouvelle revue française‹ erscheinen wird. Der materielle Ertrag von all’ dem deckt kaum die
Schreibmaschinen-Spesen.58
Eine gewisse Entlastung vom Druck, durch Zeitungsarbeiten Einnahmen zu generieren,
gewährten die Geldbeträge, die Polgar ab Februar 1937 monatlich von Seelig erhielt,59
sowie Zuwendungen Bruno Franks.60 Bis kurz vor seiner Flucht aus Paris vor dem Anmarsch der deutschen Truppen im Juni 1940 schickte Polgar auch Beiträge an Schweizer Zeitungen, was seit Kriegsbeginn durch die Zensurvorschriften und Behinderungen
des Postverkehrs zusätzlich erschwert war. Die Erwähnungen in den Briefen an Seelig
werden im Laufe der Jahre hingegen immer weniger.
Von den USA aus nahm Polgar in der Nachkriegszeit seine Mitarbeit an Schweizer Zeitungen wie der National-Zeitung und dem Tages-Anzeiger wieder auf. Wie zuvor
schickte er Seelig auch Texte und fragte ihn im September 1947 an, ob er erneut bereit
55

Vgl. Tages-Anzeiger, Jg. 44, Nr. 177 (30.7.1936). Siehe Anhang.
Im Rahmen des Forschungsprojekts Das literarische Feuilleton des Exils in der Schweiz. Die Basler
›National-Zeitung‹ erfasste die Verfasserin die Beiträge exilierter AutorInnen im Feuilleton der NationalZeitung. Vgl. Braun: Das literarische Feuilleton.
57
Alfred Polgar an Carl Seelig, 7.11.1938. Zit. nach: Flück: Schreiben gegen Zeitwiderstände, S. 218.
58
Alfred Polgar an Carl Seelig, 15.4.[1939]. Zit. nach. ebd., S. 232.
59
Vgl. Carl Seelig an Alfred Polgar, 4.2.1937. Zit. nach ebd., S. 184–185.
60
Vgl. Weinzierl: Alfred Polgar. Eine Biographie, S. 203.
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wäre, sie zu übermitteln. Seeligs Vermittlung war zu diesem Zeitpunkt sicherlich nicht
mehr notwendig, für Polgar war sie aber wohl nicht nur bequem, sondern auch eine
Gewohnheit, die er auch unter den veränderten politischen Rahmenbedingungen bewusst fortsetzen wollte. Die Frage kann auch als Höflichkeit Seelig gegenüber betrachtet werden, der ihm das Feld der Schweizer Zeitungen, soweit dies in seinen Möglichkeiten stand, erschlossen hatte.
Ich weiß nicht, ob Sie wollen, daß ich Alles, was ich für Schweizer Blätter
brauchbar halte, Ihnen schicke (und Sie also die Mühe haben, es weiter zu
senden). Den beiliegenden Artikel dachte ich der ›BNZ‹ zukommen zu lassen. Wollen Sie so freundlich sein, ihn an D Kleiber weiter zu geben? Und
sagen Sie mir, wie ich’s in Zukunft halten soll: Direkt an die Zeitungen –
oder Alles an Sie?61
Wie zu erwarten war Seeligs Antwort nicht ablehnend.62

61
62

Alfred Polgar an Carl Seelig, 18.9.1947. Zit. nach: Flück: Schreiben gegen Zeitwiderstände, S. 290.
Vgl. auch Weinzierl: Alfred Polgar im Exil, S. 230.
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Alfred Polgar: In diesen Tagen. In: Die Nation (27.1.1938).
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lg. [Alfred Polgar]: Abschied. In: Neue Zürcher Zeitung (22.2.1935).

Alfred Polgar: Idyll. In: Tages-Anzeiger (30.7.1936).
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Bei Geld fängt die Freundschaft an – Alfred Polgar und sein
strenger Mäzen Carl Seelig
von Andreas Nentwich (Zürich)

In Ihrer Stellung zu mir – mögen Sie selbst, in allen menschlichen Gegebenheiten, von uns zweien der Bessere sein, der Wertvollere – hat sich, und
seien Sie noch so durchdrungen davon, dass Ihr Stolz und Ihre Würde unangetastet geblieben sind, mit dem Empfang meiner Wohltat ein Schatten von
Befangenheit eingeschlichen. Der Ton, in dem wir ab jetzt miteinander verkehren werden, wird bei Ihnen um eine Schwebung unsicherer, bei mir um
eine Schwebung überlegener sein. Gewiss, da ich ein feiner und feinnerviger Mensch bin, werde ich Sie davon nichts merken lassen. […], aber ebenso gewiss werden Sie, da Sie ein feiner und feinnerviger Mensch sind, beständig auf der Lauer sein, ob Sie nichts dergleichen merken.1
Ansprache des Wohltäters heißt der Text, aus dem diese Zeilen stammen, erschienen ist
er am 15. Januar 1935 im Prager Tagblatt. Geschrieben hat ihn der feine und feinnervige Alfred Polgar, der sich mit Wohltätern zu diesem Zeitpunkt schon bestens auskannte.
Anfang März 1933 hatte er sich dem Zugriff der Nazis entzogen, war mit seiner Frau
Lisl von Berlin nach Prag geflohen, nun, bei Erscheinen des Artikels in einem der wenigen Blätter, die ihm noch offenstehen, sitzt er in seiner Wiener Dachwohnung fest.
Ihm graust vor der lauernden Judenfeindschaft, dem Austrofaschismus, der Wiener
Presse, »die ja außerdem elend zahlt«2. Ach wäre er doch in der Schweiz!
»Lieber Freund«, hatte Polgar zehn Tage vor Erscheinen des Artikels, am
5. Januar, dorthin geschrieben: »Für 8 Tage etwa habe ich noch zu leben. Wenn nicht
die quälende Sorge um die Meinen wäre, würde ich dem Kommenden mit Seelenruhe
entgegensehen«3. Und am 21. Januar, gewiss ist das Honorar vom Prager Tagblatt für

1

Zit. nach: Polgar: Von Armen Leuten, S. 140ff. Darin als Rede des Wohltäters.
Flück: Schreiben gegen Zeitwiderstände, S. 324.
3
Ebd., S. 128.
2
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die Ansprache des Wohltäters noch nicht eingetroffen, an eben diesen Schweizer
Freund: »Jetzt sind sie also allein in Z., ich hätte viel von Ihnen – und ich sitze hier und
sehe mit Grauen in jeden kommenden Tag. […] Es ist alles zum Kotzen. Weit und breit
kein Silber-, nicht einmal ein Blechstreifen am Horizont«4. Der Freund ist Carl Seelig
aus Zürich. Seelig, zu diesem Zeitpunkt knapp vierzig Jahre alt, dreiundzwanzig Jahre
jünger als Polgar, hat seit der sogenannten Machtergreifung der Nazis getan, was er
immer tat, wenn es darum ging, Verfolgten und in Armut Geratenen zu helfen: alles.
Seeligs Helferruf war groß, aber nicht alle mochten ihn oder mochten Polgar, wie Redaktor Eduard Korrodi, der von der Schreibstube der Neuen Zürcher Zeitung aus bestimmte, wer ein Dichter war und wer lediglich ein – dazu noch jüdischer – AsphaltFink. Manchmal aber hatte es genügt, wenn Seelig, wie im August 1934 geschehen, ein
Telegramm abschickte: »Erbitte herzlichst Hilfe fuer Polgar«5. Mehrere Male im Jahr
1934 hatte die Empfängerin, Marlene Dietrich, Dollars überwiesen, einmal sogar nach
heutigem Kurs 12 000 Franken. »Sollten Sie sich wirklich dazu aufopfern«, hatte Seelig
dem telegrafischen Hilferuf brieflich nachgeschoben, »so müssen Sie jedenfalls von ihm
eine Gegenleistung verlangen; z. B. dass er für Sie ein Filmmanuskript nach einem Roman von Flaubert, Maupassant oder Balzac schreibt«6. Denn Seelig, der Polgar im Lauf
der 1930er Jahre einige Wohltäter vermittelte, darunter er selbst dreiviertels inkognito
einer war, kannte die Kränkbarkeit des feinnervigen Schützlings, der ihm die Ansprache
des Wohltäters nicht vorenthielt und sich zwei Jahre später, 1937, mit dem Schuldabtrag
an die Dietrich, der Huldigungsschrift Marlene abquälen sollte wie mit keinem anderen
Text. Für Polgar, der sich immer bemüht hatte, »aus hundert Zeilen zehn zu machen«7,
wie er 1926 in einer kleinen Poetik (Einleitung zu Orchester von oben) schrieb, entsprachen die siebzig Seiten, die Marlene in der jüngst erst veröffentlichten Buchfassung
schlussendlich hat, siebenhundert Seiten Unlust: Das Format überstieg entschieden die
Dimension der ›Kleinen Form‹, schlimmer noch: die schneeköniginnenglatte Oberfläche der Porträtierten durfte nicht vermenschlicht werden und der Autor musste alle iro-

4

Ebd., S. 128.
Zit. nach Weinzierl: Nachwort. In: Alfred Polgar: Marlene, S. 86.
6
Ebd., S. 85.
7
Polgar: Die kleine Form, S. 371.
5
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nischen Vexierspiegeleien, mit der er gewöhnlich die Tiefe an die Oberfläche holte und
beide aneinander brach, gleichsam nochmals gegen sich selbst verspiegeln.
Schwere Jahre standen bevor! Schreiben aus der Lähmung heraus und bei Gefahr
des Lebens, nun war erst Anfang 1935, der Zenit der ökonomischen Bedrängnis und des
Flüchtlingsschicksals lange nicht erreicht.
Polgar schrieb Seelig am 8. Februar: »Waren Sie so freundlich, der ›B.N.Ztg‹
wieder etwas zu schicken? Ich lege hier noch eine kleine Arbeit bei. Reden Sie mir doch
zu, Schluß zu machen. Dann haben auch Sie Ihren Frieden. Herzlichst Ihr a.p.«8 Ist das
wirklich der Hochseilartist des understatement und Meister aller Distanz-Nuancen? Ja
er ist’s, und zwar bis in jene Stilfiguren hinein, die kein Geringerer als Robert Musil für
einmal gültig beschrieben hat:
[…] seine Technik des Schreibens bedient sich […] zum Beispiel der Simultanität, indem sie still nebeneinander setzt, was im Leben vereint ist,
aber sich gar nicht verträgt, oder er macht es so, dass er etwas, das er tadeln
will, arglos in der Mitte der lobenswerten Eindrücke promenieren lässt, aber
ihm das Sprachgewand des Lobes heimlich verkehrt anzieht.9
Das alles, das Unvereinbare des Lebens, das die Sprachkonvention nicht zusammenlässt
und der heimlich verkehrt angezogene Appell – »reden Sie mir doch zu, Schluss zu machen« – sind auch in diesen wenigen Briefzeilen zu finden. Aber sie sind nackt vereint,
bar jeder Ironie, Hilferufe allesamt: »reden sie mir doch gut zu, schwören Sie, dass Sie
mich nicht längst schon satt haben«. Solche schwierigen, irrlichternden Appelle hielt
Carl Seelig fast allwöchentlich in den Händen, nicht über die ganzen 27 Jahre, in denen
der Kontakt bestand, aber doch in der schlimmen Zeit zwischen 1933 und Polgars
Flucht aus Paris in die USA im Herbst 1940.
Liebes Publikum! Ach je, ach je! Warum haben Sie nicht mit den Füssen gescharrt oder gepfiffen!
Jetzt bin ich wieder meiner schlechten Angewohnheit gefolgt und habe mitten im
Thema angefangen, um nicht anfangen zu müssen!

8
9

Flück: Schreiben gegen Zeitwiderstände, S. 129.
Musil: Interview mit Alfred Polgar, S. 1158.
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Es hilft nichts: Zurück auf Start und dann schnell ins Ziel, um das Eigentliche, die
Geburt einer Freundschaft aus demütigender Abhängigkeit, wenigstens noch streifen zu
können. Zwanzig Minuten!
Leben in Zahlen: Etwa 9 000 Briefe sind im Nachlass von Carl Seelig, mit 3 000
Menschen hat er Zeit seines Lebens korrespondiert, mit wenigen, eigentlich wohl nur
seinem klugen väterlichen Freund Max Picard, so häufig wie mit Alfred Polgar. Vermutlich, denn nur rund 350 Briefe Polgars an Seelig sind erhalten; die Zürcher Germanistin Avani Flück hat sie 2010 für eine Lizentiatsarbeit transkribiert und kommentiert.
Fast vollständig fehlen die Jahrgänge 1931 bis 1934. Da aber Ulrich Weinzierl in seinen
Texten über Polgar aus ihnen zitiert, ist davon auszugehen, dass sie in den 1980er Jahren noch vorlagen und irgendwann in irgendwelche Winde zerstreut wurden. Auch die
Briefe aus dem New Yorker Exil von 1943 bis Mitte 1946 haben sich nicht erhalten.
Die nachlassende Zahl der Briefe von 1948 an schließlich erklärt sich daraus, dass sich
die Polgars jedes Jahr in Europa aufhielten, fast war das Zürcher Hotel Urban ihr
Zweitwohnsitz, und Seelig und Polgar häufig persönlichen Umgang hatten. Kurzum:
bestimmt 500 Briefe, sicher mehr, schrieb Polgar zwischen 1928 und 1955, seinem Todesjahr, an Seelig. Vermutlich nicht weniger schrieb Seelig an Polgar – doch ist von
diesen nicht mal eine Handvoll erhalten. 1940 konfiszierte die Gestapo in Paris sieben
Koffer, Polgars gesamte Habe mitsamt Manuskripten, immer wieder musste er sich von
Seelig die eigenen Bücher zuschicken lassen, und so, wie sich sein Ingenium nicht auf
Alterssicherung erstreckte, gehörte er auch nicht zu den Menschen, bei denen irgendetwas blieb, was sie nicht im Kopf oder am Leibe hatten. Polgar war, vielleicht schon zu
Zeiten seiner Sesshaftigkeit, ein Mensch im Hotel.
Carl Seelig hingegen bewahrte und schützte: Bücher, Signaturen, die Menschen
zu diesen Signaturen, und wie immer der oft als asketisch Beschriebene selbst gedacht
und gefühlt haben mag: Für jeden seiner Schützlinge scheint er einen Toleranzraum
geschaffen zu haben, der nur auf ihn zugeschnitten war. Robert Walser, mit dem er über
das eigene Bedürfnis hinaus trank und tafelte, ist das bekannteste Beispiel. Aber vielleicht ist Alfred Polgar, dem er heimliche Treffen mit seiner Geliebten Käthe Graupe im
Tessin, in Zürich und der Innerschweiz logistisch und finanziell ermöglichte und den
seelischen Kokon eines grandseigneuralen Lebensstils selbst in nackter Not zuzubilligen
versucht zu haben scheint, ein noch viel staunenswerteres.
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Ich sprach wohl davon anzufangen.
Also: Alles begann am 23. August 1928. Alfred Polgar, der, wie man heute sagen
würde, angesagteste Feuilletonist jener Jahre, dankte Seelig vom Wörthersee aus für
eine »mehr als freundliche Würdigung m. Bücher und den gütigen Brief«10. Seelig hatte
ihn offenbar schon beim Erstkontakt umstandslos zu einer gemeinsamen Reise nach
Australien eingeladen. Die Art und Weise, in der der Umworbene dieses Ansinnen ablehnte, war ihrerseits eine Einladung, nämlich zur Einlassung. Polgar gab Seelig Intimes
preis, das die Richtung ihrer künftigen Beziehung ein für allemal festlegte. Er sprach
von seiner »Entschlussunfähigkeit« und von seiner »Armut«, an denen ein gemeinsames Reisevorhaben ohnehin scheitern müsse. Und schließlich: »alles Liebe«, das ihm
Seelig privat und öffentlich sage, »tut meinem ziemlich labilen Selbstbewusstsein ungemein wol [sic!].«11
Was hatte den Distanzmenschen Polgar, der auch in Briefen selten auf das selbstironische Wortspiel verzichtete, bewogen, sich in die Hand eines Unbekannten zu geben? »Warum sind Sie so nett zu mir?«, fragt er bald nach Erhalt eines »bezaubernde[n]
Chokolade Potpourri«, spricht von der »fast romantischen Güte und Freundlichkeit«12
seines Bewunderers, nicht ahnend, dass sich diese nicht in kleinen charmanten Nötigungen erschöpft. Seelig wird, ich sagte es, alles für Polgar tun. Er wird sich um Vorschüsse, Publikationsorte, Buchausgaben bemühen, Schreibprojekte ersinnen – und in der
größten Not immer für finanzielle Soforthilfe sorgen. Er wird 1938, nach dem Anschluss Österreichs, versuchen, eine langfristige Aufenthaltsgenehmigung für ihn in der
Schweiz zu erwirken, einmal vergebens. Aber er wird Wohltäter für ihn finden, an erster Stelle den selbstlos agierenden Bankier Walter Bär. Er wird ihn als ständiger Mitarbeiter an die 1933 gegründete antifaschistische Wochenschrift Die Nation vermitteln,
und er wird dafür sorgen, dass das Feuilleton der Basler Nationalzeitung am
17. Oktober 1935 mit prominenten Würdigungen zu Polgars sechzigstem Geburtstag
gefüllt ist, der, nebenbei, in Wahrheit der zweiundsechzigste war, was niemand wusste,
auch Seelig nicht, obwohl Polgar in seiner kleinen Prosa ein paar Winke gab, die auf die
Spur der divenhaften Flunkerei hätte führen können.

10
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Unendlich viel tat Carl Seelig, um Polgar das physische Überleben in Wien, in der
Schweiz, ab 1938 im Pariser Exil zu sichern, und, die Geburtstagsaktion zeigt es ebenso
exemplarisch wie der Appell an die Dietrich, ihre Unterstützung an Gegenleistungen zu
knüpfen: Er tat, feinnervig, alles, damit sein feinnerviger Schützling so gut es ging das
Gesicht wahren konnte. Polgars »Ich-schreibe-fleissig«-Rapporte, oft in Nebensätzen
rappelnd versteckt, oder seine umständlich-defensiven Ausführungen über Ausgaben für
zwei Haushaltungen, Zugehfrau, verarmte Schwester und Stenotypistin, zum Schluss
nur noch Stenotypistin, dazu Seufzer der Schweiz-Sehnsucht, lassen vermuten, dass
Seelig immer wieder versucht hat, den Destruktivkräften der Selbstanklage und des
Selbstmitleids die Mittagshelle des Geschäftsmäßigen entgegenzusetzen.
Natürlich war alles vor allem: schwierig. Polgar wird tönerne Schelle, wenn eine
erwartete Geldsendung nicht kommt, eine Monatsrate von Walter Bär nicht reicht, Seelig plötzlich – warum? – nur noch halb so viel schickt wie beim letzten Mal. Er drängt
Seelig, auch einmal Grüße an Lisl in seine Briefe einzuflechten, für die der Adressat
keinen sonderlichen Sinn gehabt zu haben scheint, oder »K«, also Käthe, nicht zu erwähnen, und die Gereiztheit ist spürbar. Seelig seinerseits scheint es schlecht zu vertragen, wenn ihn Polgar über Beihilfen von anderer Seite im Unklaren lässt, und immer
wieder muss dieser ihm Verstrickungen mit Halb-Wohltätern gestehen, die zu Gläubigern geworden sind und seine Honorare einziehen. Einmal, Anfang 1940, als aus Paris
der Klageruf ertönt, wie schwer es doch sei, eine deutsche Stenotypistin aufzutreiben,
»und außerdem kostet es Geld, das ich nicht habe«, schreibt Seelig böse an den Rand:
»das hätte er doch schon längst lernen können oder seine Frau!«13
Aber in allem, so scheint mir, ging es beiden Beteiligten darum, demütigende
›Schwebungen‹ zu vermeiden. Das heißt, dass auch der Beschenkte darum kämpfte, ein
Moment von Uneigennützigkeit zu behaupten, im Staunen zu bleiben über den »wunderlich guten Menschen«, dem er sich intuitiv geöffnet hatte – und darum jedes Fleckchen, auf dem Autonomie möglich schien, zu besetzen. »Aber bitte, Lieber, versuchen
Sie keine Intervention (Ihre Freundschaftlichkeit kommt leicht auf solche Gedanken)«,
heißt es am 28. Juli 1939.14 Immer wieder dringt Polgar darauf, dass Seelig, was er aus
eigener Tasche vorgeschossen hat, von ausstehenden Honoraren abziehe, und wenn die
13
14
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Not nicht am größten ist, will er auf keinen Fall privates Geld von ihm annehmen: »Ich
möchte für jetzt und die Zukunft nicht, dass Sie erschrecken müssen, wenn ein Brief
von mir kommt«, schreibt er Heiligabend 1935 dem »liebe[n] Freund«15.
Lieber Freund, Liebster Freund, Liebster, Liebster-Bester, Geliebter, mio carissimo, lieber Charles, Carolus Maximus, schließlich sogar: elender Bube. Polgar konnte
Seelig nichts schenken als Wörter, Tonspuren aufgleisen aus Anreden, Liebeserklärungen, Dankbarkeitsbezeugungen und Lob für dessen literarische und literaturkritische
Hervorbringungen. »Nur um Ihnen zu sagen, wie reizend ich Ihre RingelnatzBesprechung finde. Herzlichst Ihr a. p.«, schreibt er ihm am 4. März 1936 aus Wien, ein
spontaner Kürzestbrief ohne Klage und Forderung.16 Gelegentlich bittet Polgar Seelig
darum, ihm doch seine Gedichte zu zeigen, einmal entdeckt er eines in einer Weihnachtsbeilage, rügt den Autor scherzhaft, es ihm vorenthalten zu haben, lobt es über die
Maßen und schlägt dann noch vor, eine Zeile ein bisschen umzubauen, ein anderes Mal,
»[w]as also Ihr schönes Kriegsgedicht anlangt«17 tut er desgleichen, gern, so hat man
den Eindruck, wäre er hier ein wenig gefordert und nützlich. »[E]in reizendes Stück
Prosa« von »feine[r] Behaglichkeit und Exaktheit«18, ein »feines Stimmungsbild«19,
»ich gratuliere Ihnen zu Ihrem brillanten Zuckmayer-Referat«20, »die Wurst-Reportage
ist reizend«21: Nichts leichter, als dies alles als Phrase, womöglich Schmeichelei abzutun, aber wenn es anders wäre? Wenn schamvolle Bewunderung für einen unfassbar
Großherzigen zweierlei Maß hervorgebracht hätten: das eigene, selbst in Momenten
größter Verzweiflung unerbittliche, und ein anderes, um Liebe bemühtes, für tapferes
Gelingen in den Grenzen eines kleinen Talents?
Die rund drei Monate der Flucht von Paris über die Pyrenäen nach Spanien und
Portugal, bis am 4. Oktober 1940 die Nea Hellas, das nachmals berühmte Emigrantenschiff, in See stach, waren die schrecklichsten im Leben Polgars, der zu diesem Zeitpunkt bereits sechsundsechzig Jahre zählte. Der Abschied von Europa bedeutete für

15
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acht Jahre auch den Abschied von Carl Seelig, erst 1948 sahen sie sich wieder, in den
Briefen danach heißt es ›Du‹. Mit der Flucht endete nun auch – weitgehend – die Abhängigkeit vom Wohltäter der Wohltäter. Und sofort änderte sich etwas: der Briefton.
Sechs bewegte und bewegende Briefe schrieb Polgar zwischen dem 10. September und
dem 27. Oktober an Seelig, große Dokumente des Exils, in denen die vielfach überlagerten und verschatteten Tonspuren der Liebe endlich in eine Partitur einflossen:
[…] und die zwei lebhaftesten, innigsten Gefühle, die ich aus Europa in eine
fremdeste Fremde […]mitnehme, ist die Sehnsucht nach K. und Ihnen […]
Sie, liebster Mann, sind nun endlich der Sorge, mich finanziell über Wasser
zu halten, ledig. Das ist ein Punkt, der mich froh macht – so viel haben Sie
für mich getan, daß das Maaß meiner Schuld an Sie mehr als voll ist […]
die Beziehung zu Ihnen ist die stärkste Linie im Plan meines Daseins geworden […] Adieu, liebster Freund, Helfer, Führer, Aufrichter, TrostBringer. Ich umarme Sie in ganz unmännlicher Zärtlichkeit (10.09.1940)
Adieu. liebster Freund und ›einen besser’n findst Du nit‹-Kamerad!
(20.09.1940)
Adieu, adieu. Ich will Sie wiedersehen (28.09.1940)22
Was Menschen zusammenbringt, sind Mischmotive. Nicht einmal, wenn es um uns
selbst geht, lassen sie sich bis ins letzte erschließen. Nicht jedem, den man Freund
nennt, zeigt man das gleiche Gesicht, zu jedem ist man anders ehrlich und unehrlich.
Und auch einer, den wir in möglichst jeder Lebenslage nur als beherrschtverspielten Meister der kleinen Form kennen möchten, kann ganz im Rahmen seiner
selbst sein, wenn er sich gehenlässt. Was Alfred Polgar und Carl Seelig zusammenbrachte, müssen wir uns aus den Briefen des einen zurechtlegen, sofern wir es verschmähen, die Klischees über den anderen zu strapazieren und »fast romantische Güte
und Freundlichkeit« herablassend an psychische Defekte zu knüpfen.
Geld stand nicht am Anfang. Aber es stand viele Jahre rettend zwischen ihnen,
zwischen Carl Seelig und Alfred Polgar. Es ließ die Schatten der Befangenheit wachsen,
und doch, so will mir scheinen, wartete das Flämmchen der Freundschaft – oder jedenfalls der Entschlossenheit zu ihr – nur darauf, dass die Schatten sanken.

22
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»Unruhe und Geheimnis – überall«. Zum Briefwechsel zwischen
Carl Seelig, Nelly Sachs und Lajser Ajchenrand
von Martin Dreyfus (Zürich)

Fast dreissig Jahre hat Rudolf Jakob Humm (1895–1977) im Haus zum Raben zwischen Schiffländeplatz und Hechtplatz gewohnt. Gelitten hat er dort
besonders unter dem Lärm, beispielsweise im Sommer, wenn sich die Musik vom benachbarten Terrassen-Garten mit derjenigen vom Bauschänzli
her vermischte. […] Aber auch das Gejohle und Gerede der Betrunkenen
waren ihm oft ein Ärgernis. – Einmal, noch während der Kriegsverdunkelung, wurde Humm (wie er einst in einer Stadtquartierserie der ›Neuen Zürcher Zeitung‹ erzählte) um ein Uhr früh von einem Mann geweckt, der unaufhörlich auf einen anderen einredete, der gar nie zu Wort kam. Nach anderthalb Stunden leerte Humm einen großen Krug Wasser vom Fenster auf
die Straße hinunter. Humm: »Man hörte ein gewaltiges Aufklatschen, ein
plötzliches Verstummen, ein vergnügtes Auflachen, ein kurzes Abschiednehmen, Schritte und endlich Tiefe Stille. Den Plauderer lernte ich zwei
Wochen später kennen: es war der jiddische Dichter Lajser Aichenrand. Er
hatte dem anderen gerade erzählt, wie er aus Frankreich in die Schweiz geflüchtet war.«1
An Carl Seelig lässt Rudolf Jakob Humm in seinem Buch Bei uns im Rabenhaus allerdings kaum einen guten Faden; vielleicht waren sich beide in ihren Vermittlungsbemühungen für andere Autorinnen und Autoren zu ähnlich, um sich zu verstehen oder gar zu
mögen. Die ideelle und finanzielle Unterstützung, die Seelig unzähligen Schriftstellern
hat zukommen lassen – auch Humm selber durfte davon ›profitieren‹ –, hat Humm allerdings durchaus mit großem Respekt zu würdigen und zu schätzen gewusst.
Über Carl Seelig wurde am gestrigen und heutigen Nachmittag schon soviel gesagt, dass man kaum wagt, dem noch eine weitere Facette hinzufügen zu wollen. Während die Biographie der Dramatikerin, Lyrikerin und Literaturnobelpreisträgerin des
Jahres 1966 Nelly Sachs (zusammen mit Joseph Samuel Agnon) – zumindest in groben
1

Fritz: Zürich anekdotisch, S. 56–57.

Vorträge der Robert Walser-Gesellschaft 16 (2016)

47

Zügen – in diesem Rahmen vorausgesetzt werden darf, sind Leben und Werk von Lajser
Ajchenrand, zumindest in Ansätzen, ›erklärungsbedürftig‹.
In seinem Brief vom 4. August 1949 an Nelly Sachs schreibt Ajchenrand selbst:
Meine liebe Nelly Sakss
Vor allem möchte ich mich vorstellen: mein Name ist Lajser Ajchenrand, geboren in einem kleinen jiddischen Städtchen von Polen bei Eltern,
die den Armen der ganzen Welt gleichen, doch mit der erhabenen traurigen
Schönheit der jiddischen Armut. Meine frühe Kindheit war der erste Weltkrieg. Beim Anfang der zweiten Weltkrieges trug ich schon die Asche meiner Jugend auf meinen brennenden Fingern. Was mein weiteres Leben bis
zum heutigen Tag anbetrifft, so fühle ich mich schuldig vor unseren Millionen heiligen Toten, weil ich mit ihnen den gleichen Weg ging, aber ihrer
letzten Prüfung entgangen bin. Aus diesem Gefühl heraus bin ich immer im
Zwiegespräch mit unseren Umgekommenen und habe mich schon in sie
›eingelebt‹. – Die wenigen Gedichte, die ich schon geschrieben habe, entsprechen in keinem Masse dem, was nur eine Lebenssekunde von mir heute
verlangt. So weit wegen mir. – Verzeihen Sie, meine Verehrte, dass ich
mich in so einer Weise vor Ihnen vorstellen muss.2
Lajser Ajchenrand, am 23. September 1911 in Demblin (Polen) zur Welt gekommen,
lebte seit 1937 in Frankreich, wo er zunächst als Schneider arbeitete. 1939 trat er als
Freiwilliger in die französische Armee ein. Nach dem Zusammenbruch Frankreichs war
er zunächst in verschiedenen Lagern interniert, bevor ihm 1942 die Flucht (aus einem
Deportationszug) und die Aufnahme in der Schweiz gelang. Nach späteren Aufenthalten
in Frankreich, Argentinien und Israel lebte er in Küsnacht (bei Zürich), wo Ajchenrand
1985 starb.
1946 erschien im Verlag von Carl Posen, dessen Mitarbeiter Lajser Ajchenrand in
den Nachkriegsjahren wurde, ein schmaler Gedichtband, welcher neben Lyrik der
Emigranten Jo Mihaly und Stephan Hermlin eine erste Begegnung mit der jiddischen
Lyrik Lajser Ajchenrands ermöglichte. Während in dieser Ausgabe nur einzelne, für den
deutschsprachigen (Schweizer) Leser schwer bzw. unverständliche Worte erklärt wurden, wurde in einem 1947 erneut bei Posen erschienen Gedichtband Hörst Du nicht
Ajchenrands Originaldichtung jeweils eine Übertragung von Walter Lesch (dem – mit
Max Werner Lenz – seinerzeitigen Mitgründer des Cabaret Cornichon) gegenüberge-

2
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stellt.3 Keine Geringere als Margarete Susmann widmete damals dieser Publikation eine
Besprechung in der Neuen Zürcher Zeitung, in der es u. a. heißt:
Der Dichter ist ein vom Tod vergessener und zugleich Aufgesparter – vergessen, weil er keine eigentliche Mitwelt mehr hat – aufgespart, damit er
über dem gemeinsamen Grabe aller derer, die ihm am Nächsten und Teuersten waren, das grosse Totengebet spreche, das ihnen durch die Weise ihres
Todes versagt blieb.
Die Worte Susmans träfen oder treffen wohl ebenso auf Nelly Sachs zu, die in einem
Brief an Carl Seelig vom 1. Oktober 1946 im Zusammenhang mit ihrem Mysterienspiel
Eli u.a. schreibt: »Es ist auch gänzlich gleichgültig ob ich sie schrieb oder irgend jemandes Stimme erklang. Aber es muß doch eine Stimme erklingen und einer muß doch
die blutigen Fußspuren Israels aus dem Sande sammeln und sie der Menschheit aufweisen können.« (1.10.1946)4
Und im Brief vom 14. September 1946 spricht Sachs davon, dass »[d]iese Dinge
[...] doch eine Mission [haben], sie müssen doch sprechen dürfen, wenn alle Vertreter
der einzelnen Länder ihre Dichter sprechen lassen, so muß es doch Israel auch dürfen.«
(27.10.1947)
Von Lajser Ajchenrand blieben dies – von Abdrucken einzelner Gedichte in Anthologien abgesehen – trotz prominenter ›Fürsprache‹ (etwa von Alfred A. Häsler) über
Jahrzehnte die einzigen selbständigen Veröffentlichungen des Autors mit deutscher
Übersetzung. Mit Übertragungen war Ajchenrand kaum je wirklich zufrieden. Seit 1953
erschienen zunächst in Paris, später in Israel mehrere Lyrikbände in jiddischer Sprache,
dessen erster Mimaamakim, Aus der Tiefe, der späteren Ausgabe beim Ammann Verlag
auch den Titel gab und wofür Ajchenrand u. a. 1976 mit dem Itzik Manger-Preis, dem
›Nobel-Preis‹ für jiddische Dichtung, ausgezeichnet wurde.
Erst 20 Jahre nach dem Tod von Ajchenrand ist eine umfangreiche Sammlung der
Gedichte Lajser Ajchenrands, aus dem Jiddischen übertragen von Hubert Witt, unter
dem bereits genannten Titel Aus der Tiefe erschienen.
3

Ajchenrand: Hörst Du nicht? Gedichte.
Die Zitate aus den Briefen von Nelly Sachs an Carl Seelig werden im folgenden direkt mit Datumsangabe zitiert. Sie entstammen dem Nachlass von Carl Seelig im Robert Walser-Archiv, Bern.
Das Briefkonvolut enthält von Nelly Sachs insgesamt 16 maschinenschriftliche, handschriftlich
unterzeichnete Briefe und 3, davon 2 handschriftliche, Briefkarten aus der Zeit vom 14.9.1946 bis
28.5.1949. Alle Briefe haben als Absenderadresse: Stockholm, (Datum), Bergsundsstrand 23.
4
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Dieser Gedichtband machte nach vielen Jahren eine erneute Begegnung mit einem
der wichtigen Repräsentanten der jiddischen Dichtung möglich und stellt den jiddischen
Gedichten (in hebräischen Buchstaben) neben der deutschen Übersetzung auch eine
Umschrift des Jiddischen (in lateinischen Buchstaben) gegenüber.
Auch Ajchenrand hatte in Carl Seelig einen nahezu unermüdlichen Fürsprecher.
Nelly Sachs wird zunächst durch eine Rezension in der New Yorker EmigrantenZeitung Aufbau auf den Namen Carl Seelig als – wie Nelly Sachs zunächst irrtümlich
annimmt – Verleger und nicht nur als Herausgeber von (Georg) Heym und (Georg)
Trakl aufmerksam. So schickt Nelly Sachs an Seelig am 14. September 1946 eine Auswahl der Grabschriften in die Luft geschrieben (noch unter dem Titel Dein Leib im
Rauch durch die Luft) und aus den Chorgesängen Nach Mitternacht und bietet ihm auch
das Mysterienspiel Eli an.
Nur Tage später erwähnt Sachs am 28. September 1946 in einem Schreiben an
ihre Freundin Gudrun Dähnert in Dresden: »Ich empfing heute einen ergreifenden Brief
von Carl Seelig, Zürich, dem Freund von Brod, Trakl und Werfel über die Gedichte. Er
tut auch, was er kann.«5
Am 1. Oktober 1946 antwortet Nelly Sachs Carl Seelig auf dessen Nachricht,
»daß kein Verleger die Druckkosten meiner Gedichte auf sich nehmen«6 wolle. Trotz
des Bedauerns über die negative Antwort war sie beruhigt, dass sich überhaupt jemand
an ihrer Arbeit interessiert zeigt.
Auf die entsprechende (An-)Frage von Seelig begründet Sachs, dass sie keine
Romane schreiben könne. Sie sei nicht »verwundet, sondern einfach durchstochen«,
daher breche es aus ihr heraus, »in den Formen die ich Ihnen sandte« (01.10.1946) –
also Gedichte und »Ansätze« eines lyrischen Dramas. Sie schickt Seelig nun das Mysterienspiel Eli, das an Max Brod für die Habima weiterzuempfehlen sie Seelig bittet, um
ihre Lebensumstände schildernd fortzufahren:

Mein Leben darf sich im übrigen fast nur in den Nächten diesen meinen eigensten Dingen hingeben. Ich habe eine geliebte aber sehr leidende Mutter
zu pflegen, den Haushalt zu besorgen und für unseren Unterhalt Überset5
6
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zungen schwedischer Romane und Novellen in die deutsche Sprache zu machen [.] Darum wird es auch mit dem Drama nicht so schnell gehn. (Ebd.)
Noch einmal wenige Tage später, am 5. Oktober 1946, kann Nelly Sachs Seelig von
einem Brief des Berliner Aufbau Verlags berichten, welcher auf Empfehlung von Johannes R. Becher den (Gedicht-)Band Dein Leib im Rauch durch die Luft in einer ersten
Auflage von 10 000 Exemplaren veröffentlichen wolle, der schon Anfang Dezember
erscheinen soll. Bis es allerdings soweit sein und Nelly Sachs ein erstes Exemplar des
schmalen Gedichtbändchens In den Wohnungen des Todes in Händen halten wird, wird
es noch eine Weile dauern.
Dennoch berichtet sie Seelig auf seine »lieben Zeilen« hin am 10. Oktober 1946,
nachdem das (Mysterien-)Spiel eine Vorübung war, durchaus beflügelt von der Nachricht des Aufbau Verlags: »Nun bin ich mit ganzer Seele bei dem Drama.« (10.10.1946)
Der Briefwechsel zwischen Carl Seelig und Nelly Sachs wird nach dem Oktober
1946 etwas »nachlässiger«, und erst am 15. Dezember 1946 berichtet Sachs: »Mein
Buch, das in Berlin schon heraus sein soll, konnte noch nicht zu mir gelangen.«
(15.10.1946)
Carl Seelig seinerseits schickt Nelly Sachs zum Jahresende 1946 den inzwischen
im Verlag von Carl Posen erschienenen Band Hörst du nicht. Sachs, von den Gedichten
Lajser Ajchenrands in einem bisher ungekannten Ausmaß berührt, erfährt eine ihr bis
dahin in der Lyrik ihrer zumeist schwedischen Dichterkollegen nicht begegnete ›Seelenverwandtschaft‹ im, wenn auch unterschiedlich erfahrenen, Schicksal der Vertreibung und Vernichtung. (Die enge Dichterfreundschaft von Nelly Sachs mit Paul Celan –
auch hier mit einem direkten Bezug zu Zürich, wenn auch ohne das Zutun von Carl Seelig –, lässt noch gut zehn Jahre auf sich warten.)
»Von ganzem Herzen«, schreibt Sachs am 10. Januar 1947 an Seelig,
danke ich Ihnen für die schöne Sendung. Dieser Dichter hatte schon mein
ganzes Interesse im ersten Buch. Nun ist er, vielleicht einem Berg Ihrer
Schweizer Natur vergleichbar mit seinem [sic!] Zeitzerissenen Klüften und
Schründen untergetaucht in einen blauen Dämmernebel. Ein schwedischer
Dichterfreund7 dem ich einiges aus dem Buch las, fand eine große Ähnlichkeit mit Trakl. Welche zarten Gleichnisse, welche Hauchblume der
Schwermut ist da im Garten der jiddischen Dichtung erblüht. Noch lebt Is7
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raels Quell. […] Mit dem Buch des jiddischen Dichters kam zugleich noch
ein Dichtergruß aus der Schweiz. Es waren die letzten Gedichte die Hesse in
einem kleinen Privatdruck gesammelt hatte und mir zusandte. Wehmütige
Schönheit aus einem versunkenen Deutschland. […] Viele, herzliche Grüße
und noch einmal tiefsten Dank für den Reichtum den das Buch brachte!
(10.1.1947)
Am 31. Mai 1947 dankt Nelly Sachs, nachdem sie lange nichts gehört habe, für Seeligs
Verlagsvermittlungsbemühungen und seinen Einsatz für unbekannte Dichter. Nachdem
die Veröffentlichung von In den Wohnungen des Todes neben Rezensionen auch den
Abdruck von Gedichten ermöglichte, erhalte sie viele Zuschriften. Sie will – wenn in
Seeligs Sinn – ihre schwedischen Dichterfreunde auf Seeligs Ausgaben von Trakl und
Heym für Übersetzungen ins Schwedische hinweisen. »Trakl ist von Edfelt einige Male
ins schwedische [sic!] übersetzt worden aber von Heym glaube ich giebt [sic!] es keine
Übersetzungen« (31.5.1947).
Am 12. Juni 1947 hat sie das erste Exemplar ihres Buches In den Wohnungen des
Todes mit der Nachricht erhalten, dass (als erste Auflage) 20 000 Exemplare gedruckt
wurden. Sachs hofft, bald mehr Exemplare ihres Buches zu erhalten, »damit es zu Ihnen
kommt. Denn Sie haben ein Anrecht darauf. Wie fein sind Ihre Einführungen zu den
einzelnen Dichtern. Wie wesentlich und tief und reich im kleinsten Ausmaß. – Hier ist
nun der unvergleichliche Sommer. [...] Unruhe und Geheimnis überall.« (12.6.1947)
Zumindest im Sommer 1947 schickt Seelig seinerseits in monatlichem Abstand
auch Bücher; im Juni bedankt sich Sachs zunächst für Lawrence Sterne, im Juli für
Tolstoi, im August für Tschechow und für Emilie Brontës Wuthering Heights, und im
Oktober für das 1947 beim Mondial Verlag in Winterthur erschienene Werk Diesseits
und Jenseits von Max Bord.
In ihrem letzten im Nachlass von Carl Seelig erhaltenen und an diesen adressierten Brief vom 28. Mai 1949 berichtet Nelly Sachs, dass ihre inzwischen bei BermannFischer in Amsterdam erschienene zweite Lyrikveröffentlichung Sternverdunkelung in
Seeligs Händen sei. »Nun ist ›Sternverdunkelung‹ bei Ihnen und ich kann nur hoffen
und wünschen daß Sie auch wieder diesem Schmerzensbuch Heimatrecht bei sich geben
wollen« (28.5.1949). Obwohl sie vom Drama berichtet, hält sie fest: »Aber ich kann
nicht sagen daß ich daran arbeite« (ebd.), und sie bittet Seelig, Lajser Ajchenrand Grüße
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auszurichten, um fortzufahren: »Dies ist eine Begegenung [sic!] über die Begegnung
mit Ihnen und wie bekannt sind wir uns doch Unbekannte.«
Obwohl Sachs schon 1946 bei Seelig Lajser Ajchenrands Adresse erfragt, wird
ein direkter Kontakt erst im August 1949 mit dem eingangs zitierten Brief von Lajser
Ajchenrand vom 4. August 1949 aufgenommen, in dem Ajchenrand weiter schreibt:
Dass ich Ihnen heute schreiben kann, verdanke ich unserem lieben und noblen Freund Carl Seelig. Er war es, der mich aufmerksam machte auf Ihre
Gedichte und gab sie mir auch zum Lesen. Wahrhaftig, kostbar(r)er Reichtum wäre mir entgangen! Ich muss Ihnen gestehen, dass die besondere erhabene Weise, wie Sie das Erlittene aussprechen, wurde für mich Sinn und
Trost, wie überhaupt das Reine, unmittelbar ausgesungene Leid und Trost
ist, ohne dass die Frage ›Wozu?‹ jemals ihre endgültige Antwort bekommen
wird. Wie bei vielen Gedichten grosser Dichter erging es mir auch bei Ihren
Gedichten; sie erinnerten mich an eine wundervolle Zeile, die vor vielen
tausend Jahren von einem chinesischen Poeten geschrieben wurde: ›Der
Himmel ist nicht weiter als die Erde‹. Bei allen erloschenen Seelen – in dieser Zeile ist eine letzte Wahrheit ausgesprochen, die dem rein Poetischen
endgültigen Wert und Bedeutung verleiht. Mehr könnte ich nicht von Ihren
Gedichten verlangen. In Ihnen ist unsere heutige jüdische Zeit in ihrer tiefsten Tragik und höchstem Heroismus eingeschlossen und dadurch auch haben sie ihren dauernden Wert bekommen. Nehmen Sie bitte dafür meinen
herzlichsten Dank für den Reichtum, die Sie mir, dem Lebengebliebenen,
und den Vergangenen geschenkt haben.
– Meine besten Grüsse mit der tiefsten Verbundenheit, meine verehrte
Dichterin Ihr ergebener Lajser Ajchenrand
P.S. Bitte nehmen Sie es mir nicht übel, dass ich mit der Maschine
schreibe, ich habe niemals andere als jiddisch geschrieben und ich glaube,
Sie werden mich verstehen, dass ich, um deutsch schreiben zu können, die
Hilfe der Maschine beanspruche.8
Nelly Sachs antwortet Ajchenrand am 14. August 1949:
Mein lieber Dichter der traurigen Schönheit
Ihr Brief hat mich mehr erfreut als ich sagen kann. Er kommt von so
weit, weit her wie alles bei Ihnen und ist doch wieder so unbegreiflich nah
wie der Horizont in der Abendröte. Sie haben sich ›eingelebt‹ dort, wo die
nahe grosse Antwort vor uns hängt und auf uns, so weit im Schmerz gediehenes wartet, die reife Frucht. – Ich fühle es schon lange nicht mehr als
›Hier‹ und ›Dort‹, ich glaube fast in der ›Überraschung‹ ist es ›Eines‹. (…)
Wer weiss auf welche Weise Ihr chinesischer Dichter ergriffen wurde als er
das herrliche Wort erfuhr das Sie mir sandten. Hier oben im Norden wo die

8

Fritz: Zürich anekdotisch, S. 56–57.
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Erde schon langsam angesichtslos wird und die Gestirne am Abend riesenhaft aufgehen erschienen alle Fernen abgekürzt. Denke Sie sich, lieber
Freund, in den weissen Sommernächten, die leider jetzt zu Ende gehen, den
Abendstern allein auf der Flur wie eine riesenhafte Lilie Feuer schleudernd.
– Ja Carl Seelig. Immer wenn ich vom Hasse höre, nun wieviel ist in
Deutschland wieder davon gegen die Unsrigen zu hören, so denk ich in
Verzweiflung an seine und einiger anderer Freunde reine Menschengestalt
und es geht wieder ein bisschen weiter. – Sehr glücklich bin ich dass meine
Dinge in Ihr Herz eingehen durften. Die Ihren bewahre ich als unverlierbares Gut. Obgleich ich das jiddische nicht verstehe erscheint er mir als gottnahe Sprache, denn wo sollte sie wurzeln auch ohne Erdreich. – Etwa 4 Jahre vor Hitler träumte ich in einer Nacht drei Träume (ich träume nur selten)
Sie enthielten in merkwürdigen Symbolen (der erste auf mittelalterlichem
Turnierplatz mit Kartenhäuserwänden) alles was nachher geschah. Ich
sprach zu niemandem davon und es kommt mir ganz unvermutet jetzt in den
Sinn, vielleicht gerufen von jenem hintergründigen Schimmer der Ihr Werk
umgiebt. Leben Sie herzlich wohl und lassen Sie mich von Ihnen und Ihrem
Schaffen hören immer dann wenn Sie selbst das Band der Nähe auswerfen
wollen.
In tiefer Verbundenheit Ihre
Nelly Sachs9

9

Nelly Sachs an Lajser Ajchenrand, Stockholm, 14.8.1949. Archiv für Zeitgeschichte Zürich.
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