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Robert Walsers Arbeit am Seeland-Manuskript.
Zur Edition der Kritischen Robert Walser-Ausgabe
von Wolfram Groddeck (Basel)

Der berühmte Aufsatz Walter Benjamins, der den simplen Titel Robert Walser trägt,1
war für die postume Walser-Rezeption äußerst wirkungsmächtig. Für Walserianer
wurde er zum Kulttext, von manchen Walser-Forschern – allen voran Bernhard Echte
und Jochen Greven – wurde er aber inzwischen mit triftigen Gründen relativiert.
Benjamin überliefert hier ein Zitat, das sich als eine Art Mozart-Syndrom in Bezug auf
Walsers Schreibszene behauptet. Benjamin referiert nämlich Walsers »Eingeständnis
[…] er habe in seinen Sachen nie eine Zeile verbessert.« Benjamin fährt unmittelbar
anschließend fort und erlöst in einer souveränen dialektischen Volte Walsers
angebliche, aber nicht unwahrscheinliche Aussage sogleich von jedem kruden
Positivismus:
Man braucht ihm das gewiß nicht zu glauben, täte aber gut daran. Denn man
wird sich dann bei der Einsicht beruhigen: zu schreiben und das
Geschriebene niemals zu verbessern ist eben die vollkommene
Durchdringung äußerster Absichtslosigkeit und höchster Absicht.
Tatsächlich zeigen Walsers frühe Manuskripte und auch viele der späten Handschriften
im Prinzip wenig Korrekturen. Die beiden Romanmanuskripte Geschwister Tanner und
noch mehr Der Gehülfe, weisen das Bild eines kohärenten Schreibflusses auf, das umso
mehr erstaunt, da die beiden Romanmanuskripte allem Anschein nach zugleich
Erstniederschrift und Druckvorlage waren.
Das gilt aber nicht für die sogenannte Bieler Zeit, also für die Zeit nach Walsers
Rückkehr von Deutschland nach Biel, 1913, und der Übersiedlung nach Bern, 1921. In

1

Walter Benjamin: Robert Walser, S. 324–328.
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diesen acht Jahren publiziert Walser sehr viel – auch mehrere Bücher, in denen er oft
frühere Publikationen versammelt, die er aber gründlich überarbeitet. Zu diesen
Sammelbänden ist jedoch nur das Manuskript zu dem Buch Seeland erhalten, das sich
von den anderen erhaltenen Manuskripten Walsers grundlegend unterscheidet.
Dieses Manuskript ist dank der intensiven Bemühungen des damaligen Archivars
des Robert Walser-Archivs Bernhard Echte in das Archiv übergeben worden und
seitdem – d.h. also erst seit wenigen Jahren – der Öffentlichkeit zugänglich.
Das Seeland-Manuskript vereinigt fünf längere Prosastücke und die Erzählung
Der Spaziergang zu einer wohldurchdachten Komposition. Die Umarbeitung der sechs
Seeland-Prosastücke

ist

tiefgreifend;

Walser

hat

sie

im

Winter

1917/18

niedergeschrieben. Die Entstehungsgeschichte dieses eigentümlichen Manuskripts, das
wir – Fabian Grossenbacher, Matthias Sprünglin, Christian Walt und ich – jetzt gerade
in der Kritischen Robert Walser-Ausgabe2 ediert haben, ist über die umfangreiche
Verlagskorrespondenz sehr gut dokumentiert.
In dem Band KWA I.11, in welchem Seeland nach dem Erstdruck von 1919 ediert
ist, findet sich eine Rekonstruktion der komplexen Entstehungsgeschichte des Buches.
Sie hat der Bandherausgeber Matthias Sprünglin akribisch recherchiert und auf rund
hundert Seiten dokumentiert.
Das verlegerische Problem des Seeland-Buches lag unter anderem darin, dass
Walser es aus sechs bereits publizierten Texten zusammengestellt hat, darunter auch der
Text seines erfolgreichsten Buches, des erst 1917 erschienenen Spaziergangs.
Walser sah sich veranlasst – aus welchen Gründen auch immer – die zuvor schon
gedruckten Texte gründlich umzuarbeiten. Und dieser Prozess ist der Gegenstand der
Edition der Seeland-Handschrift in KWA IV.3. Und darum geht es mir im Folgenden.
Es ist zunächst das Schriftbild des 87 Seiten umfassenden Manuskripts, das einen in
verschiedener Hinsicht zum Staunen bringt. Das Blatt 20 des Seeland-Manuskripts, das
aber keineswegs das komplizierteste ist, zeigt ein merkwürdiges Schriftbild. (Ich werde
später noch auf die Stelle im unteren Viertel der Seite ausführlicher zu sprechen
kommen.)

2

Vgl. die Bände KWA I.11 (Erstdruck) und KWA IV.3 (Manuskript).
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Erstaunlich ist zunächst, dass Walser ein solches Manuskript als Druckvorlage an den
Verlag geschickt hat. Es wurde dann zwar im Verlag (vermutlich mit Schreibmaschine)
abgeschrieben, aber es sind von Verlagsseite keine Klagen über Walsers graphische
Zumutungen bekannt geworden.
Ferner fällt auf – das sieht man freilich nur im Original oder eben in der
Faksimile-Edition – wie klein die Schrift ist. Auf dieser Seite haben etwa 60 Zeilen
Platz – im Manuskript zu Der Gehülfe beispielsweise finden sich nur 25–30 Zeilen pro
Seite.
Für die Walser-Forschung, aber auch für die Editionswissenschaft und die
Stilkritik überhaupt, ist dieses Manuskript freilich noch in einer anderen Hinsicht
faszinierend. Denn es zeugt von einer geradezu pedantischen Arbeit am Text.
In dem umfangreichen Prosastück Die Ruine, das 1926 in der Neuen Schweizer
Rundschau gedruckt wurde, erinnert sich der Erzähler an acht Jahre der
Zurückgezogenheit, wobei der autobiographische Hintergrund von Walsers Bieler Zeit
sehr deutlich ist. Wir lesen da:
Immer war ich so eine Art Ästhet, der sich wegen Satzwendungen schier
Locken ausriß, und der ganz unglücklich wurde, wenn seine Zeilen nicht
fließend genug hinflossen. (SW 17, 135)
Dieses ›Eingeständnis‹ der anderen Art fügt sich bestens zur Betrachtung des SeelandManuskripts. Ich möchte dies an einem kleinen Text-Ausschnitt zeigen, zunächst in den
Druckfassungen und dann in der Handschrift, die gleichsam die Brücke zwischen den
beiden Drucken bildet.
Der Ausschnitt stammt aus dem Prosastück Reisebericht, der in der Vorlage in
dem Augustheft des Neuen Merkur 1915 noch Reisebeschreibung hieß. Der
Reisebericht ist das zweite Stück in der Sammlung Seeland.
Der Erzähler kommt bei seiner Wanderung in eine »schöne, verzauberte Stadt« –
gemeint, aber nicht genannt ist Solothurn – wo er die alten Bauwerke bewundert.
(Der ganze romantisierende Abschnitt erinnert übrigens auch ein bisschen an
Heines Reisebilder).
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Im Erstdruck lautet die Stelle, die ich genauer anschauen will, folgendermaßen:
Eine schöne, junge, schlanke Dame und ein Mädchen an ihrer Seite gingen
dicht vor mir, und ich wußte nicht recht, was ich höher schätzen und mehr
bewundern sollte: die großartigen, fabelhaften Bauwerke aus der alten Zeit
oder die liebenswürdigen weiblichen Mitwelterscheinungen, die beiden
schönen und schlanken und feinen Frauenfiguren, die mit lächelnden
Gesichtern leicht dahinschwebten. Gar zu gern würde ich meinen Hut vor
ihnen haben wollen lüften dürfen, aber es lag kein näherer Grund zu einem
derartigen galanten Manöver vor.3
Im zweiten Druck, in dem luxuriös ausgestalteten Sammelband Seeland, lautet die
entsprechende Passage so:
Zwei schöne Damen bewegten sich dicht vor mir, wobei ich überlegte, was
höher zu schätzen und lebhafter zu bewundern wäre: die Bauwerke aus alter
Zeit oder die lieblichen, graziösen Mitwelterscheinungen.
Vor letztern würde ich gar zu gern den Hut haben lüften wollen dürfen;
doch schien mir leider wenig oder überhaupt kein Grund zu derartigem
galanten Manöver vorzuliegen.4
Ich finde, dass die Zeilen der neuen Version leichter und geschmeidiger dahinfließen als
in der ersten Fassung. Die Passage wird in der zweiten Fassung gekürzt, das betrifft
zunächst einmal die etwas hypertroph verwendeten Adjektive in der Vorlage. Aber auch
die Meditation über die beiden Damen wirkt in der Neufassung etwas dezenter.
Inhaltlich hat sich dabei aber eigentlich nichts geändert. Der pikante Vergleich
zwischen alten Bauwerken und schönen Damen bleibt erhalten. Dennoch ändert Walser
intensiv. Anlass zur Umformulierung könnte neben dem Übermaß an Adjektiven ein
Satz in der ursprünglichen Fassung gewesen sein, der hart ans Agrammatische streift:
»Gar zu gern würde ich meinen Hut vor ihnen haben wollen lüften dürfen«.
Allerdings wirkt der geschraubte, absturzgefährdete Konjunktiv der Höflichkeit –
ein Stilmerkmal, das Walser in seinem Spätwerk noch radikalisiert – auch in der
Neufassung verwirrend. Nur die Reihenfolge der vier Verben wird umgestellt: »würde
ich gar zu gern den Hut haben lüften wollen dürfen«.

3
4

Walser: Reisebeschreibung, S. 327f.
Walser: Seeland, S. 62.
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Schauen wir uns nun die Überarbeitung der beiden Sätze in der Handschrift an (es
handelt sich um das untere Viertel des Blattes 20).

Nicht nur die intensiv bearbeitete Handschrift, auch die diplomatische Transkription der
Stelle verlangt dem Leser einiges an Kombinationsvermögen ab.
Man erkennt jedoch in der Handschrift und in der Umschrift ganz gut fünf
Grundzeilen und in der sechsten Zeile noch ein einzelnes Wort. Die Grundschicht ist
jedoch keineswegs eine wörtliche Abschrift der Vorlage, sondern selber bereits eine
ziemlich gründliche Revision und Neuformulierung des entsprechenden Abschnitts im
Druck des Neuen Merkur. Die Grundschicht enthält also sozusagen schon einige in der
Handschrift jedoch unsichtbare Verbesserungen. Diese Grundschicht hält sich aber nur
bis zum Ende der dritten Grundzeile durch:
Zwei schöne Damen bewegten sich dicht vor mir, wobei ich überlegte, was
höher zu schätzen und lebhafter zu bewundern wäre, die Bauwerke aus alter
Zeit oder die lieblichen graziösen Mitwelterscheinungen.
Noch bevor Walser auf der nächsten Grundzeile weiter schreibt, wird der Satz
umgeformt und eine Umstellung (gut erkennbar an der Einfügungsschlaufe)
vorgenommen:
Zwei schöne Damen bewegten sich dicht vor mir, wobei ich mir überlegte,
ob die Bauwerke aus alter Zeit oder die lieblichen graziösen
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Mitwelterscheinungen höher zu schätzen und lebhafter zu bewundern sein
könnten.
Auch das befriedigt den Autor nicht, er nimmt wieder die frühere Version der
Überarbeitung, er streicht die Einfügungsschlaufe und schreibt jetzt bis zur unteren
Zeile weiter:
Zwei schöne Damen bewegten sich dicht vor mir, wobei ich überlegte, was
höher zu schätzen und lebhafter zu bewundern (sein könnte (dann: gewes
und dann doch wieder:) wäre: die Bauwerke aus alter Zeit oder die
lieblichen graziösen Mitwelterscheinungen, die heiter lächelnd
vorübergingen. Gar zu gern würde ich vor den Frauen meinen Hut haben
lüften wollen lüften dürfen; doch schien mir leider keinerlei Grund zu
derartigem galanten Manöver vorzuliegen.
Damit scheint der kleine Abschnitt eigentlich schon in Ordnung. Die Reihenfolge der
vier Verben erhält durch die – vielleicht erst nachträgliche – Streichung des
zweimaligen »lüften« die endgültige Reihenfolge: »haben lüften wollen dürfen«.
Aber Walser ist immer noch nicht zufrieden, er streicht den Nebensatz »die heiter
lächelnd vorübergingen« und hofft damit den zweiten Satz zu einem abhängigen
Nebensatz machen zu können. Er schreibt über den getilgten Nebensatz zunächst: »vor
denen ich« und führt den folgenden Satz modifiziert weiter: »vor denen ich gar zu gerne
den Hut würde haben lüften wollen dürfen«.
Walser setzt nochmals neu an in der vierten Zeile und entschließt sich, den
Nebensatz doch wieder zum Hauptsatz zu machen, den er mit der Einfügung »wenig
oder überhaupt kein Grund« noch etwas nuanciert. Bezogen auf die »graziösen
Mitwelterscheinungen« beginnt er also vor der vierten Zeile einen neuen Hauptsatz:
Vor letztern würde ich gar zu gerne den Hut haben lüften wollen dürfen;
doch schien mir leider wenig oder überhaupt kein Grund zu derartigem
galanten Manöver vorzuliegen.
Und damit hat Walser den Wortlaut der definitiven Seeland-Fassung erreicht. Das kann
man in dem Band der Druck-Edition nachlesen; denn beide Bände, die Manuskript- und
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die Druckedition, sind in der KWA durch marginale Querverweise eng miteinander
verknüpft.5
Es gibt freilich noch wildere Seiten bzw. Stellen im Manuskript als die eben
besprochene. So die folgende Seite, die ebenfalls aus dem Reisebericht stammt (Blatt 17
aus dem Seeland-Manuskript, vgl. KWA IV.3, 41).
Hier – es ist der Abschnitt in der Mitte und der oberen Hälfte des Blattes – blickt
der Erzähler auf seiner Reise durch die Natur in eine »Schlucht« und macht eine
eigenartige Erfahrung: Er nimmt das Bild der Natur wie »reife Kunst« wahr und erlebt
eine Art Aufhebung der Zeit, indem er sich »auf der sachte wiegenden Grundlage alles
von jeher schwebend-Wesentlichen« geborgen fühlt. Dieser Gedanke von einer
»wiegenden Grundlage« alles »schwebend Wesentlichen« entsteht erst in mehreren
Neuansätzen während der Reformulierung der Vorlage, von der sie sich ungewöhnlich
weit entfernt.

5

Die Marginalien in den diplomatischen Umschriften verweisen auf die entsprechenden Stellen im
Erstdruck: Die besprochene Passage findet sich im Erstdruck von 1919 also auf S. 62, vgl. KWA IV.3, 46
und KWA I.11, 49. – Umgekehrt verweisen die Marginalien in der Erstdruck-Edition auf die
entsprechenden Manuskriptseiten.
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In der Transkription der Stelle (KWA IV 3, 40) sieht man, wie die neue Formel von der
»Grundlage alles schwebend-Wesentlichen« in der Handschrift sozusagen selber hin
und her schwebt. Das Wort »Grundlage« wird viereinhalbmal gestrichen und schließlich
bleibt es, über der Zeile 38 in der Umschrift, gültig stehen. Was hier in der Handschrift
passiert, ist eine Texterweiterung. Es tritt ein neuer Gedanke in den Text, der Gedanke
von der »Grundlage alles von jeher schwebend Wesentlichen«.
Da die diplomatische Umschrift es nicht wirklich ermöglicht, die mehrstufige
Textentstehung abzulesen, haben wir uns entschlossen, für die komplexesten Stellen im
Anhang der Manuskriptedition noch einen sozusagen sekundären Apparat anzuhängen,
der die Textgenese, also die Chronologie der Textentstehung veranschaulichen soll:

An diesen Textstufen-Apparat (KWA IV.3, 193) kann man ablesen, wie sich die
Überarbeitung der beiden Sätze in insgesamt 9 Textstufen (markiert als A bis I)
realisiert.
Die Darstellung – die immerhin wesentlich ordentlicher erscheint als die
diplomatische Umschrift – ist an den textgenetischen Apparat-Typus von Hans Zeller
angelehnt und verlangt ihrerseits etwas Einfühlungsvermögen; eine solche ergänzende
editorische Darstellung erlaubt aber, den textgenetischen Zusammenhang der einzelnen
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Textstufen genauer wiederzugeben, als es die diplomatische Umschrift vermag.6 Wir
haben einen solchen textgenetischen Zweitapparat für rund zwei Dutzend ManuskriptStellen erarbeitet.
Es gibt innerhalb des Seeland-Manuskripts jedoch auch ruhige, reinschriftartige
Seiten mit wenigen Korrekturen – besser gesagt mit wenigen sichtbaren Korrekturen.
So etwa das Blatt 34 mit dem Anfang von Der Spaziergang (vgl. KWA IV.3, 75).
Man hat immer wieder darüber diskutiert, welche der beiden Versionen des
Spaziergangs denn nun die bessere sei. Ich glaube inzwischen, dass diese Frage am
eigentlichen Phänomen des kreativen Prozesses der Walserschen Reformulierungen
vorbeigeht.
Aber zunächst zu den philologischen Fakten: Walser hat den Spaziergang in der
Reihe Schweizerische Erzähler beim Huber-Verlag als Einzeltext veröffentlicht. Das
Bändchen erschien im Juni 1917 und erfuhr in kurzer Zeit drei Auflagen von insgesamt
über 11 000 Exemplaren – weit mehr als jedes andere Werk von Walser.
Dennoch wollte Walser diesen Text auch in die Sammlung Seeland aufnehmen,
die er im Winter 1917/18 anfertigte – und zwar zunächst im identischen Wortlaut der
Einzelausgabe. Die Entscheidung zu einer Neufassung ist erst während der intensiven
oder – wie es Walser in einem Brief nannte – »mühsamen Winterarbeit« am Manuskript
gefallen, genauer: nachdem die anderen fünf Stücke bereits umgeschrieben waren. Das
Manuskript der Neufassung fügte Walser dann nachträglich in das Seeland-Konvolut
ein, bevor er es an den Huber-Verlag schickte und zwei Monate später, weil dieser
ablehnte, an den Rascher-Verlag, der es schließlich auch druckte. Diese Neufassung des
Spaziergangs hat wesentlich mehr Absätze und insgesamt etwa 5% weniger
Textumfang.

6

Wenn man im textgenetischen Apparat die fett gesetzten Wörter im Zusammenhang liest, erhält man
den endgültigen Text, der im Erstdruck auf S. 52 und in der KWA I.11 auf S. 42, Zeile 13–22 zu finden
ist.
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Walser geht bei der Neuformulierung des Spaziergangs auf gleiche Weise vor wie bei
den anderen fünf Stücken der Sammlung: Er formuliert Satz für Satz um, die Vorlage
immer im Blick, aber meistens ohne sie wörtlich abzuschreiben.
Betrachten wir den ersten Abschnitt der beiden Spaziergangs-Fassungen:
Ich teile mit, daß ich eines schönen Vormittags, ich weiß nicht mehr genau,
um wieviel Uhr, da mich die Lust, einen Spaziergang zu machen, ankam,
den Hut auf den Kopf setzte, das Schreib- oder Geisterzimmer verließ, die
Treppe hinunterlief, um auf die Straße zu eilen. Beifügen könnte ich, daß
mir im Treppenhaus eine Frau begegnete, die wie eine Spanierin, Peruanerin
oder Kreolin aussah. Sie trug etwelche bleiche, welke Majestät zur Schau.
Ich muß mir jedoch auf das strengste verbieten, mich auch nur zwei
Sekunden lang bei dieser Brasilianerin oder was sie sonst sein mochte,
aufzuhalten; denn ich darf weder Raum noch Zeit verschwenden. So viel ich
mich heute, wo ich dieses alles schreibe, noch zu erinnern vermag, befand
ich mich, als ich auf die offene helle und heitere Straße trat, in einer
romantisch-abenteuerlichen Gemütsverfassung, die mich tief beglückte.
(KWA I.8, 167)
Die Umarbeitung im Manuskript zeigt einen ziemlich veränderten Text, aber nur eine
einzige sichtbare Korrektur:
Eines Vormittags, da mich die Lust einen Spaziergang zu machen, ankam,
setzte ich den Hut auf den Kopf, verließ das Schreib- oder Geisterzimmer,
[dann neu: ] lief aus dem Schreib- oder Geisterzimmer weg und die Treppe
hinunter, um auf die Straße zu eilen. Im Treppenhaus begegnete mir eine
Frau, die wie eine Spanierin, Peruanerin oder Kreolin aussah und etwelche
bleiche welke Majestät zur Schau trug.
So viel ich mich erinnere, befand ich mich, als ich auf die offene helle
Straße trat, in romantisch-abenteuerlicher Gemütsverfassung, die mich
beglückte. (KWA IV.3, 74)
Auffällig ist zunächst, dass der Anfang stark gestrafft wird, dabei fallen dem Vorgang
der Neuformulierung sämtliche explizite Reflexionen aufs Schreiben zum Opfer. In der
Erstfassung sagt der Erzähler, er dürfe »weder Raum noch Zeit verschwenden«, womit
er auf den Doppelaspekt der Spaziergang-Erzählung hindeutet, bei der, als physischem
Spaziergang keine »Zeit« zu verlieren sei, beim beschriebenen Spaziergang aber nicht
unnötig »Raum«, also Platz auf dem Papier zu verschwenden sei. – Diese
Erzählreflexion setzt die revidierende Abschrift kurzerhand in die Schreibpraxis um:
Die Passage wird weggelassen – »Zeit« und »Raum« werden gespart. Ebenso
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verschwinden die expliziten Markierungen des Erzählvorgangs: »Ich teile mit«,
»Beifügen könnte ich« oder »heute, wo ich dieses alles schreibe«.
Alle diese Änderungen des Erzählanfangs sind im Manuskript nicht als
Korrekturen erkennbar, sie ereignen sich während oder genauer kurz vor dem
Abschreiben.
Man könnte sich den Vorgang etwa so vorstellen: Walser liest den gedruckten
Text der früheren Fassung und wiederholt ihn dann ungefähr so, wie man als Leser
einen eben gelesenen Text erinnert: nicht wörtlich, sondern eher frei und vor allem mit
kleinen Lücken. Was Walser also niederschreibt, sind eine Reihe kurzer
Lektüreprotokolle. Manchmal regen die gelesenen Texte zur erweiternden Produktion
an, öfter werden sie gekürzt.
Der Anfangsabschnitt der Neuformulierung des Spaziergangs enthält noch eine andere
interessante Spur des Aufschreibe-Vorgangs, der für das ganze Manuskript von Seeland
repräsentativ ist:

Vorträge der Robert Walser-Gesellschaft 17 (2018)

17

Eine der wenigen Einfügungen beim Erzählbeginn, die man unwillkürlich als
nachträgliche Korrektur auffassen möchte, weil sie über der Zeile steht, sind die drei
Wörter »lief aus dem«, die das gestrichene »verließ das« ersetzen. Diese Textänderung
geschah allerdings nicht nachträglich, sondern während der Niederschrift; denn das
Wort »weg« kann erst geschrieben worden sein, nachdem die Korrektur am
Zeilenanfang schon realisiert worden war, weil eine Formulierung wie »verließ das
Schreib- oder Geisterzimmer weg« keinen Sinn ergibt. Die Formulierung »lief aus
dem« muss folglich früher notiert worden sein als das Wort »weg« und die daran
anschließenden Wörter auf der Grundzeile. Walser unterbricht also seine Niederschrift
mitten im Satz und fährt dann dergestalt fort, dass die Unterbrechung auf der Zeile nicht
mehr sichtbar ist, sondern nur noch über den syntaktischen Nachvollzug erschlossen
werden kann.
Am Ende des Spaziergangs verliert sich der müde Spaziergänger in melancholischen
Gedanken über das Elend der Welt, den Tod und eine verpasste Liebe zu einem
›Mädchen‹, um das er sich zu wenig bemüht hatte. Das letzte Manuskriptblatt zeigt nur
wenige Sofortkorrekturen, der Wortlaut des Erstdrucks ist aber durchgehend neu
formuliert – bis auf den letzten Absatz von zweieinhalb Zeilen:

Im Erstdruck von 1917 hieß es noch: »Sammelte ich Blumen«, jetzt: »Habe ich Blumen
gepflückt« – alles Folgende aber ist mit dem Wortlaut der Vorlage identisch. Die über
große Strecken des neuen Spaziergangs oft nur synonymische Ersetzung – wie ›Blumen
pflücken‹ für ›Blumen sammeln‹ – münden am Ende des Textes in eine Wiederholung
des Gleichen.
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Das »Blumen«-Sammeln ist in der rhetorischen Tradition – in der sich Walser
besser auskannte als manche Leser glauben – ein Bild für das Lesen poetischer Texte.
Die Texte, welche Walser im Seeland-Manuskript neu schreibt, ließen sich so als eine
Art ganzheitliches ›Florilegium‹ begreifen, das der Dichter aus seinen eigenen Werken
zusammenstellt und das er sich durch die Neuformulierung wieder aneignet.
Im Brief vom 1. Februar 1918 an den Huber-Verlag charakterisiert Walser seine
Arbeitsweise: »Ich bin beflissen gewesen, jedes einzelne der sechs Stücke inhaltlich zu
bereichern und ihm die möglich gefälligste Form zu geben.« (BA 1, Nr. 364) Auch im
Brief vom 1. April 1918 an den Rascher-Verlag schrieb er, dass er die sechs Stücke »so
vorteilhaft wie möglich geformt, Satz für Satz aufmerksam geprüft« habe und dass sie
»inhaltlich teilweise stark bereichert worden« seien (BA 1, Nr. 376).
Merkwürdig ist – in beiden Briefen – die Betonung einer ›inhaltlichen
Bereicherung‹.
Schon Jochen Greven bemerkte in seinem dichten Nachwort zu Band 7 seiner
Walser-Ausgabe, dass die Aussage »inhaltlich teilweise stark bereichert« nicht – so
Greven – »im üblichen Sinne« zu gelten habe: »[D]er Stoff der Beschreibung und die
Abfolge der Vorgänge, Eindrücke, Gedanken, wurden durch die nachträglichen
Eingriffe kaum berührt.« (SW 7, 213)
Was meint also Walser, wenn er gegenüber beiden Verlegern in Hinblick auf die
Neufassungen der sechs Seeland-Stücke von einer starken ›inhaltlichen Bereicherung‹
spricht?
Beim Überarbeitungsprozess des ganzen Manuskripts lässt sich beobachten, dass
Walser keine genaue Abschrift herstellt, aber stets abschnittsweise oder sogar satzweise
der Vorlage folgt. Dabei passiert es gelegentlich, dass er das eben Geschriebene
wiederum umformt, bis ihm die Satzwendungen und der Rhythmus fließend genug
erscheinen. Solches Ringen um die stilistische Balance erkennt man im Vergleich der
gedruckten Fassungen nur noch schwer, es zeigt sich eigentlich erst im Gewirr der
zahlreichen Umstellungen innerhalb der Sätze und der stellenweise massiven
Streichungen, Überschreibungen usw., die fast immer Sofortkorrekturen sind. Anders
gesagt: Der Stilwille Walsers erschließt sich vor allem dem mikro-philologischen Blick
– einem geduldigen Blick zunächst jenseits des ›Inhalts‹.
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Das Singuläre an dem Seeland-Manuskript zeigt sich vor allem dann, wenn es als
Protokoll einer interaktiven Selbstlektüre verstanden wird. Das ist sein eigentlicher
›Inhalt‹.
Wenn Walser nun in dem Seeland-Manuskript das genaue Gegenteil von dem
praktiziert, was ihm Walter Benjamin unterstellt hat, nämlich »zu schreiben und das
Geschriebene niemals zu verbessern«, dann langt der Dichter letztlich doch dort an, wo
der Philosoph ihn vermutet: bei der »vollkommenen Durchdringung äußerster
Absichtslosigkeit und höchster Absicht«.
Denn nicht das Endergebnis eines ›besseren Textes‹ ist der Sinn der oftmals
schier undurchdringlichen Korrekturen, sondern die Praxis der Schreibens selbst: der
Versuch, den Text in lebendiger Bewegung halten, als »sachte wiegende Grundlage
alles von jeher schwebend Wesentlichen«.
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Robert Walsers Briefe in der Berner Ausgabe
von Peter Stocker (Bern)

Liebe Freunde, liebe Kolleginnen
Sehr geehrte Damen und Herren
Sehr geehrte Mitglieder der Robert Walser-Gesellschaft
Ich durfte an der Tagung, die 2011 in Zürich stattfand, vor Ihnen sprechen. Damals ging
es darum, zu erklären, warum es eine neue Ausgabe der Briefe Robert Walsers braucht,
nachdem seit der von Jörg Schäfer und Robert Mächler edierten Ausgabe rund 40 Jahre
vergangen sind.1 Da der Bestand der öffentlich bekannten Briefe sich seither praktisch
verdoppelt hatte, war das keine schwierige Aufgabe.
Heute ist die Briefausgabe da. Viele Personen haben im Großen wie im Kleinen
dazu beigetragen. – Danke.
Stellvertretend für alle Beteiligten darf ich die Ausgabe präsentieren.
Die Briefe erscheinen im Suhrkamp-Verlag. Also dort, wo man Walsers Werke,
seit Siegfried Unseld die Rechte erwerben konnte, mit Liebe und Verstand gepflegt hat.
Raimund Fellinger ist bei Suhrkamp für unsere Ausgabe zuständig. Zum Erscheinen hat
er ein Langes Einladungsschreiben, das Werk von Robert Walser zu besichtigen2
geschrieben, das mich darüber hinwegtröstet, dass er heute nicht anwesend sein kann.
Sie können es im Internet, auf dem Logbuch des Verlags, lesen.
Die Briefe sind Teil einer Werkausgabe. Sie bilden Band 1, 2 und 3 der Berner
Ausgabe, wie wir unsere Ausgabe nach dem Domizil der Robert Walser-Stiftung

1

Robert Walser: Briefe. In: ders.: Das Gesamtwerk. Hg. von Jochen Greven. Bd. XII.2, hg. von Jörg
Schäfer unter Mitarbeit von Robert Mächler. Genf und Hamburg: Kossodo 1966–1975. – Ergänzte und
aktualisierte Einzelausgabe im Taschenbuch: Robert Walser: Briefe. Hg. von Jörg Schäfer unter Mitarbeit
von Robert Mächler. Zürich: Suhrkamp 1979.
2
Fellinger: Langes Einladungsschreiben.
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nennen. Aber warum beginnen wir die Ausgabe mit den Briefen? – Weil es, davon bin
ich überzeugt, keine bessere Einführung in Walsers Werk gibt.
Das Profil der Berner Ausgabe ist klar bestimmt. Sie ist, wie gesagt, eine
Suhrkamp-Ausgabe, und das Profil des Verlags prägt auch unser Gesicht. Außerdem
stehen wir natürlich in einer Editionstradition. Wir wollen Jochen Grevens Ausgabe
ablösen, suchen aber nicht den Bruch, sondern wollen eine lebendige Tradition
fortsetzen. Zweitens ist die Berner Ausgabe eine kommentierte Ausgabe. Und drittens
ist es eine Buch-Ausgabe, keine digitale Ausgabe.
Meine Präsentation hat drei Teile. Zuerst schauen wir uns Aufbau und Gliederung
der drei Bände an. Dann möchte ich wenige Stichworte zum literarhistorischen und
editionsphilologischen Hintergrund liefern. Und schließlich präsentiere ich eine kleine
Auswahl von Briefen.
Aufbau und Gliederung
Band 1 enthält die Briefe von 1897 bis 1920 und beginnt mit einer beachtenswerten
kleinen

Korrespondenz

zwischen

Robert

Walser

und

dem

Redakteur

der

Arbeiterstimme. Die Arbeiterstimme nannte sich im Untertitel Wochenblatt für das
arbeitende Volk der Schweiz. Offizielles Organ der sozialdemokratischen Partei der
Schweiz und des Allgemeinen Gewerkschaftsbundes. Der junge Robert Walser bewirbt
sich beim Redakteur Robert Seidel. Das Besondere daran ist, wie sich schon im ersten
Satz zeigt, die Formulierung: »Können Sie vielleicht einen Angestellten in Ihrem
geschätzten Büreau brauchen als Schreiber oder so was?« (BA 1, Nr. 1) – Das klingt
interpretationsbedürftig, vor allem natürlich, wenn man bedenkt, dass Walser im
weiteren Leben zwischen Büroberuf und freier Schriftstellerei wechselte.
Band 2 enthält die Briefe von 1921 bis 1956. Er setzt also mit Walsers Ankunft in
Bern ein. Walser steht zwar an einem anderen Punkt seines Lebens, doch die alte Frage
beschäftigt ihn weiterhin: Schreiben oder Arbeiten? Oder ist auch Schreiben Arbeit?
»Immerhin«, so lesen wir im ersten Brief aus Bern, »freue ich mich, daß ich täglich
arbeite, das gibt ein gutes Gewissen«. (BA 2, Nr. 544)3 Um es deutlich zu sagen: Walser
meint seinen Job. Diesen aber ist er wenig später wieder los.

3

BA 2, Nr. 544, S. 9 (Robert Walser an Frieda Mermet, 15.2.1921).
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Wie sind diese beiden Bände gegliedert? Die Briefe sind chronologisch
angeordnet, was einfacher gesagt ist als getan. Aber dies nur nebenbei. Die Briefe sind
fortlaufend kommentiert: Brief, Kommentar, Brief, Kommentar. Was und wie wir
kommentieren, das ist ein weites Feld. Nur soviel: Beim Kommentieren einfach zu
schreiben, was man weiß, wäre wenig ratsam. Denn beim Kommentar, ich zitiere Hans
Ulrich Gumbrecht, »handelt es sich anscheinend um einen Diskurs, der nachgerade per
definitionem nie sein Ende erreicht.«4
Und damit komme ich zum dritten Band, den wir als erweiterten Kommentar
konzipiert haben. Sie finden dort also unter anderem sogenannte Drittbriefe. Ein
Beispiel dazu: Walser hat dem Insel-Verlag erklärt, er delegiere alle Ausstattungsfragen
im Zusammenhang mit Fritz Kocher’s Aufsätzen an seinen Bruder Karl. Die
entsprechende Korrespondenz, die Karl Walser mit dem Insel-Verlag geführt hat, findet
sich also in Band 3. Als Kommentarerweiterung ist auch das Namenverzeichnis zu
verstehen. Dort finden Sie, z.B. zu Karl Walser, alle Informationen, die von
allgemeiner, d.h. briefübergreifender Relevanz sind, und die wir nicht an jeder Stelle,
wo Karl Walser erwähnt wird, wiederholen wollten.
Statt Ihnen weiter auseinanderzusetzen, was der dritte Band außerdem bietet,
möchte ich nun zum zweiten Teil meiner Präsentation übergehen.
Was heißt es, Briefe zu edieren? Und was ist der Gegenstand, den wir edieren?
Meine Überzeugung, dass Walsers Briefe die beste Einführung in die Walser-Lektüre
sind, die man sich denken kann, könnte ich wenn nötig literaturwissenschaftlich
begründen. Ich würde zuerst darlegen, was ich unter Literarizität verstehe. Ich würde
diese als eine normabweichende Verwendung von Sprache definieren5 und diese
Abweichung dann durch die Merkmale der Stilisierung und der Fiktionalisierung
bestimmen.

Das

Ergebnis

wäre

ein

Begriff

von

Literarizität,

dessen

Erscheinungsformen sich nicht nur im Bereich der sogenannten Belletristik finden.
Dieses Ergebnis entspricht unserer Alltagserfahrung. Wir alle sind beim Schreiben von
Mails gelegentlich originell und kreativ.

4
5

Gumbrecht: Die Macht der Philologie, S. 70f.
Vgl. Fricke: Norm und Abweichung.
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Warum aber sind Schriftstellerbriefe trotzdem etwas ganz anderes? Dazu zwei
Argumente: Schriftsteller müssen tagtäglich ihre Schreibkraft beweisen. Dass sie quasi
auf Knopfdruck und jederzeit originell schreiben können, das haben sie nicht nur
Verlegern und Redakteuren gegenüber, sondern in erster Linie auch sich selbst zu
beweisen. Weil Schriftsteller diesen Druck permanent spüren, bezeichnen sie sich gerne
als schlechte Briefschreiber. Ich habe das neulich wieder bei Elias Canetti gelesen,
überraschenderweise, denn Canetti glänzt ja sonst durch ein ganz gesundes
Selbstvertrauen.6 Das zweite Argument hat direkt mit Briefeditionen zu tun. Jeder
Schriftsteller weiß, dass seine Briefe öffentlich werden oder postum gar in die Hände
von Editoren fallen könnten. Schriftsteller verhalten sich zu diesem Szenario
unterschiedlich. Bei Walser hat man gelegentlich den Eindruck, dass er die
Sonntagsarbeit des Briefschreibens von der literarischen Werktagsarbeit abzugrenzen
versuchte. Äußerlich mag ihm das geglückt sein – wir wissen es nicht. Die innere
Schreibhaltung zu ändern, dürfte ihm schwerer gefallen sein. Mir fällt dazu der
Ausdruck »Prosastückkittel« ein, den Walser in einem Mikrogrammtext verwendet.
Sicher, der »Prosastückkkittel, also eine Art Schriftstellerjacke« (AdB 1, 65–68) lässt
sich anziehen. Doch frage ich mich, ob er sich so ohne weiteres ablegen lässt. Klar
jedenfalls ist, dass auch Walsers Briefe in die Hände von Editoren gefallen sind.
Der Zürcher Literaturwissenschaftler Peter von Matt hat 1987 einen bedeutenden
Denkanstoß geliefert zu Robert Walser als Briefschriftsteller mit einem Aufsatz unter
dem Titel Wer hat Robert Walsers Briefe geschrieben? In der Einleitung zu diesem
Aufsatz wundert er sich darüber, dass er bei seinen Recherchen keine hilfreichen
literaturtheoretischen Beiträge gefunden habe.7 Zwei Jahre später erschien immerhin
Karl Heinz Bohrers Buch zum romantischen Brief.
Bohrer analysiert in seiner Monographie anhand von Schriftstellerbriefen
zwischen 1790 und 1810, wie sich die Vorstellung davon, was ein Subjekt ist und wie
es sich wahrnimmt, verändert hat. Die Grundthesen lauten, dass Subjekte ihre
Subjektivität konstruieren müssen und dass sie dabei ästhetisch vorgehen. Diesen Punkt,
also die ästhetische Begründung von Subjektivität, bezeichnet er als romantisch, auch

6
7

Vgl. Canetti: Ich erwarte von Ihnen viel, S. 230 (an Haim Samkovlija, 8.4.1965).
von Matt: Wer hat Robert Walsers Briefe geschrieben?, S. 98.
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wenn der Grundgedanke sich natürlich weit über die Romantik hinaus fortgepflanzt
hat.8 Dass unsere Weltsicht von unserer Perspektive abhängig ist, wissen wir. Bohrers
Romantiker, Kleist, Clemens Brentano und Caroline von Günderrode, interpretieren
Subjektivität aber als Kunstwerk. Das hat in der Romantik bestimmte Formen der
Literatur mächtig herausgefordert – ganz besonders Brief und Korrespondenz, wo sich
Wahrnehmung mit Wahrnehmung kreuzt. Das Sich-Kreuzen der Sicht auf sich und die
Welt bringt die Subjektivität erst richtig zum Flimmern. Daran hat Peter von Matt mit
seiner im besten Sinn witzigen Frage »Wer hat Robert Walsers Briefe geschrieben?«
angeknüpft.
2002 erschien in einer editionswissenschaftlichen Fachzeitschrift ein Artikel des
Fribourger Editionsspezialisten Hans Zeller. Als Herausgeber von Gedichten Conrad
Ferdinand Meyers hatte Hans Zeller eine methodisch epochale Edition vorgelegt. Als er
sich mit Meyers Briefen zu beschäftigen begann, wollte er begreifen, was es heißt,
Briefe zu edieren. Die entscheidende Einsicht ist, dass Briefe ihre Adressaten als
autographes Dokument erreichen, als Handschrift oder als Typoskript, mit allen
Schönheiten

und

Unschönheiten

eines

bestimmten

Papierblatts

und

allen

Bearbeitungsspuren. Hans Zeller plädierte in seinem Aufsatz deshalb für die
»Authentizität in der Briefedition«.9
Der Anspruch auf eine authentische, zuverlässige und orginalgetreue Wiedergabe
ist in der Editionsphilologie an sich unbestritten. Aber wie kann man dem Anspruch
gerecht werden, wenn nicht einmal eine Faksimileausgabe Briefe originalgetreu
wiederzugeben in der Lage ist, also so, wie sie vom Absender in einen Umschlag
gepackt und vom Empfänger daraus entnommen worden sind? Ein bestimmtes
Wiedergabeverfahren ist also nicht entweder authentisch oder eben nicht, sondern ist
das eine oder das andere immer nur mehr oder weniger. Was uns betrifft, so gehen wir
vor allem im Bereich von unterschiedlichen und schwankenden Schreibweisen relativ
weit, verzichten aber anderseits darauf, den Wechsel zwischen deutscher Kurrentschrift
und lateinischer Schreibschrift umzusetzen. Alles in allem könnte man sagen: Wir

8
9

Vgl. Bohrer: Der romantische Brief, bes. S. 47, 72, 76 und 238.
Zeller: Authentizität in der Briefedition, S. 36–56.
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nutzen den Spielraum, den eine Lese- und Studienausgabe bietet und vermeiden alles,
was uns im Rahmen einer solchen Ausgabe als übertrieben erscheinen würde.
Briefbeispiele
Ich komme nun zu den Briefbeispielen, und zwar mit einem Brief Walsers an Peter
Altenberg vom 15. April 1899. Ich springe damit an den Anfang von Band 1 zurück. Es
handelt sich um eine Gedichteinsendung für die Wiener Rundschau. Begleitschreiben zu
Einsendungen gibt es bei Walser viele, aber das Besondere an diesem Schreiben ist
natürlich der 15. April, also Walsers Geburtstag, und zwar kein beliebiger, sondern sein
einundzwanzigster. Diese Kontaktaufnahme zu Altenberg liegt zwischen Walsers
Lyrischen Erstlingen im Sonntagsblatt des Bund und der Zusammenarbeit mit der
Zeitschrift Die Insel. Hinter Walsers konkretem Anliegen steht der Wunsch, die
symbolische Altersschwelle damit zu überwinden, nun auch außerhalb der Schweiz als
Schriftsteller in Erscheinung zu treten. Gegenüber dem schon erwähnten Brief Nr. 1 an
die Arbeiterstimme ist diese Nr. 8 schon deutlich professioneller abgefasst. Fast wäre
man versucht, von einem unauffällig geschäftsmäßigen Ton zu sprechen und von einer
Rhetorik, die nicht über die geläufigen Floskeln hinausgeht. Was darauf geschah, zeigt
jedoch, dass auch, wer ein neutrales Stilregister zieht, eine Stilwahl trifft. Walser hat
sein Ziel erreicht: Seine Einsendung wurde, wenn auch mit einiger Verzögerung,
veröffentlicht. In einer redaktionellen Bemerkung wird Walser als junger, noch
unbekannter, aber begabter Dichter präsentiert. Dazu wird eine Stelle aus seinem Brief
wiedergegeben. Mit direktem Bezug darauf schließt die redaktionelle Bemerkung mit
folgenden Worten: »Es freut uns, einem von jeglicher Pose freien Dichter begegnet zu
sein.« (BA 1, S. 22)
Neun Jahre später, kurz vor seinem 30. Geburtstag, erhält Walser einen Brief vom
neuen starken Mann im Insel-Verlag, von Anton Kippenberg. Kippenberg will Walser
verabschieden. Walser hat zu den ersten Autoren des Verlags gehört und glaubt, trotz
seiner mittlerweile bei Bruno Cassirer erschienenen Romane, noch immer
dazuzugehören. Kippenbergs Gründe liegen nicht in Walsers Seitensprung, nein,
Kippenberg hält die von Walser angebotenen Texte schlicht für »zu leichte Ware, als
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dass man sie in Buchform verewigen sollte«. (BA 1, S. 182)10 Das ist eine deutliche
Sprache. Über die genauen Hintergründe braucht man, obwohl sie recht kompliziert
sind, nicht zu spekulieren. Im Deutschen Literaturarchiv in Marbach, im riesigen
Bestand des Siegfried Unseld-Archivs, wurde im letzten Herbst bei der ersten
archivalischen Erschließung ein bis damals komplett unbekannter Schlüsselbrief
entdeckt.11 Sie haben in den letzten Mitteilungen der Robert Walser-Gesellschaft einen
Beitrag von Julia Maas und Mirko Nottscheid dazu lesen können,12 eine wirkliche
spannende Geschichte. Nun können Sie alle Dokumente in Band 1 und Band 3 unserer
Ausgabe nachlesen. Die entsprechenden Anpassungen konnten wir vornehmen,
nachdem wir das ›definitive‹ Manuskript, wie wir meinten, dem Verlag bereits
abgegeben hatten.
Noch einmal zehn Jahre später geraten wir mit Walser mitten in die
Frühgeschichte der modernen Literaturförderung. Robert Walser wurde eben 40 Jahre
alt. Am 15. Mai 1918 schreibt er einen Dankesbrief für einen Förderbeitrag von 500
Franken, den er von der Schweizerischen Schillerstiftung erhalten hat. Die
Literaturförderung dieser Epoche war in einer Experimentierphase. Die Schillerstiftung
unterschied im Bereich der finanziellen Förderung zwischen Ehrengaben, gewöhnlichen
Beiträgen und Preisen. Gewöhnliche Beiträge wurden als ›Hilfeleistungen‹ definiert,
»die von einem ökonomischen Bedürfnis abhangen, jedoch nur Dichtern verliehen
werden, die sich durch bemerkenswerte Leistungen hervorgetan oder sich über ihre
Begabung ausgewiesen« haben.13 Die Schillerstiftung agierte in diesem Sinn
konsequent, indem sie Walser stetig unterstützte. Sie ließ ihm 1919 weitere 700
Franken, 1920 und 1921 erneut 100 und 1921 dann 1 000 Franken zukommen. Walser
deutet die Förderung nach dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung. Er wolle,
schreibt er, sich die »freundliche, mitmenschliche Gabe […] durch sorgsame fleißige
Arbeit noch verdienen« (BA 1, Nr. 389). Dass er glaubt, sich diese auch durch seine
Vorleistung schon verdient zu haben, lässt er diskret durchschimmern. Eine Variation
zum Thema findet sich in einem Brief, den ich als letzten anführen möchte:

10

BA 1, Nr. 138 (Robert Walser an Insel-Verlag (Alfred Walter Heymel), 22.11.1906).
Vgl. auch BA 3, D69–D73.
12
Maas, Nottscheid: Der Anfang vom Ende, S. 22–27.
13
Schillerstiftung: Sechzehnter Jahresbericht, S. 7.
11
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Im selben Jahr, 1918, ein Brief auf der Rückseite eines Schokoladepapiers. Walser
bezeichnet diesen als einen »wichtigen Staatsbrief«. Mit diesem Attribut, finde ich,
greift er keinesfalls zu hoch. Tatsächlich gelingt es ihm hier, eine Theorie von Gabe und
Gegengabe zu entwickeln, eine Theorie, die für ihn lebenspraktisch entscheidend war.
Robert Walser schrieb diesen Brief an seine Freundin Frieda Mermet in Bellelay.
Zwischen Bellelay und Biel spielte sich ein beträchtlicher Warenverkehr ab. Frieda
Mermet in Bellelay packte Viktualien und andere Waren des täglichen Bedarfs in
gefällige Schachteln. Der Beschenkte revanchierte sich mit Lesestoff in Form von
Druckbelegen.

Waren

keine

solchen

verfügbar,

fabrizierte

er

gleichwertige

Konversationsbriefe. So liefen Gaben und Gegengaben hin und her. Auf dieser Basis
war es Walser möglich, »gutgesinnt« zu bleiben, seiner Freundin »kurze Zeit und gute
Unterhaltung« zu wünschen und ihr überdies auch zu versprechen, »Sie lieb zu haben«
(BA 1, Nr. 423), ohne dabei von Schamgefühlen belastet zu sein.
Von den vier gezeigten Brief-Beispielen ist nur der Mermet-Brief in der
Vorgängerausgabe enthalten. Vom Altenberg-Brief hat Bernhard Echte in seiner
Bildmonografie von 2008 eine Seite abgebildet. Die andern beiden Briefe waren bisher
unpubliziert.
Sie werden in unserer Ausgabe viele interessante Entdeckungen machen können.
Die 183 Mermet-Briefe beispielsweise sind erst bei uns vollständig zu lesen. Vielleicht
interessieren Sie sich für Werke, von denen Walser brieflich spricht, ohne dass sie je
realisiert worden wären. Vielleicht stoßen Sie unter den Briefpartnern und
Briefpartnerinnen auf eine kuriose Persönlichkeit, von der Sie noch nicht gehört haben,
wie z.B. den fliegenden Anthroposophen Willy Storrer. Möglicherweise entdecken Sie
Junggesellen oder andere versteckte Leitmotive, denen Sie dann auf eigene Rechnung
folgen können. Man kann die Briefbände auf tausend Arten lesen oder konsultieren und
findet immer etwas, das einen in Bann schlägt. Die Dichte an gelungenen Texten in
Walsers Briefwerk ist jedenfalls hoch. Mein Tipp: Blättern Sie auf gut Glück, eventuell
sogar ausgehend von Band 3. Bei einem Feuilletonisten gehen Sie damit nicht fehl.
Wenn Sie es bevorzugen, vorne auf Seite 7 von Band 1 zu beginnen, so heisst das
wiederum nicht, dass Sie sich dann um jeden Preis Brief für Brief durchkämpfen
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müssen. Lassen Sie sich ablenken. Wagen Sie Sprünge. Nehmen Sie eigene Fährten auf.
Lesen Sie Ihren Robert Walser!
Mein Schlusszitat stammt aus Fritz Kocher’s Aufsätzen. Dort ist unter der
Überschrift Als Ersatz eines Aufsatzes zu lesen:
Brief meines Bruders an mich: Lieber Bruder! Ich habe Deinen Brief
erhalten, gelesen und mit Verwunderung, ja beinahe mit Bewunderung zum
zweiten Male gelesen. Du bist ein Schurke im Stil. Du schreibst wie zwei
Professoren zusammen. Ein Schriftsteller von Beruf könnte sich nicht besser
ausdrücken. (SW 1, 38)
Damit lade ich Sie ein, das Werk von Robert Walser nun auch bei Suhrkamp neu zu
besichtigen, zunächst in seinem Briefwerk. Fortsetzung folgt: Der Gehülfe sowie die
beiden Sammlungen Prosastücke und Kleine Prosa sind in Vorbereitung und werden
bald erscheinen.
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