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»Wüßte er doch, wie schön sein Wald ist«
Walser etwas anders als andere literarisch im Wald
von Erhard Schütz (Berlin)

Man kann gar nicht so laut in den Wald hineinrufen, wie es derzeit aus dem Blätterwald
schallt: Kaum haben wir die Mode des Waldbadens importiert, wird uns die Wanne weggenommen. Wieder einmal, im Generationszyklus, ist der Wald am Sterben, gar schon
tot. Diesmal istʼs der Klimawandel, mit dem wir ihn abmurksen. Doch wo Gefahr ist,
wächst das Rettende auch – papierverschleißende Produktionen von Wiederbelebungsvorschlägen, zu deren ceterum censeo die Abkehr von der nadelhölzernen Monokultur,
zumindest der der Fichte, gehört. Oder gleich Import trockenheitsrobusterer Sorten. Gern
auch Harmonisierung der Waldzwecke zwischen Holzwirtschaft, Jagd, Naherholung und
Klimaverbesserung. Bedürftigkeits-, Prioritäts-, Finanzierungs- und Zuständigkeitsfragen erheben dabei sofort ihre grausen Häupter. Und so fort. Ad libitum. Die Seele des
kommunen Waldgängers ist jedenfalls von all dem tief erschüttert. Wie heilsam scheint
es da, mit Robert Walser in dessen Wälder und umherschweifend auch in die seiner Vorund Nebengänger zu gehen. Zumindest auf dem Papier – oder vom Papier abgelesen.
Blatt für Blatt. Das Motto des Vortrags stammt nicht aus dem Wald, sondern aus Baudelaires Blumen des Bösen:
Die Natur ist ein Tempel, aus lebenden Säulen erbaut,
Aus denen bisweilen verworrene Worte entweichen;
Der Mensch durchquert darin Wälder symbolischer Zeichen,
Die ihn beobachten mit Blicken, die ihm altvertraut.1

1

»La Nature est un temple où de vivants piliers / Laissent parfois sortir de confuses paroles; / L’homme y
passe à travers des forêts de symbols / Qui l’observent avec des regards familiers.« (IV. Correspondances).
– Hier zit. nach der Übersetzung Simon Werles; Baudelaire: Les Fleurs du Mal/Die Blumen des Bösen,
S. 25.
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In bewährter germanistischer Vortragsmanier folgt nun, nach aktualistischem Einstieg,
der Blick in die Vorgeschichte. Also zu den Alten. Oder zu jenen Riesen und Normalmaßautoren, auf deren Schultern Robert Walser nicht stieg.
1.
Eingedenk des Jubiläumsjahrs desjenigen, dessen »immergrüne Wäldchen« Carl Spitteler
zum seinerzeitigen Centenarium zur Wiederlektüre anempfahl,2 beginne ich mit Gottfried
Keller, dies zugleich in einschlägiger Reverenz gegenüber Peter Utz und Wolfram Groddeck.3 Ich werde mich indes hüten, Keller in die Schweiz tragen zu wollen, nicht einmal
seine Wälder. Also werde ich nicht ausführen, wie Kellers Wälder das gesamte Repertoire
an Waldmotiven bieten, z. B. in Romeo und Julia auf dem Dorfe Wald als Ort der Freiheit
und Gegensozialität, in die Drei gerechten Kammacher als Ort der Verführung und in Die
mißbrauchten Liebesbriefe als Ort der Holzlese und der Naturkunde.4 Aber vielleicht
doch die Erinnerung an die Einleitung zu den Zürcher Novellen (1878), in der er »[g]egen
das Ende der achtzehnhundertundzwanziger Jahre« einen rousseauschen Herrn Jacques
am Ufer der Limmat wandeln lässt, »ganz gewärtig, die Zeugnisse seiner Originalität zu
beglaubigen, welche die rauschenden Wasser ihm bringen sollten«. Die romantische Poesiesuche in der Natur wird abrupt unterbrochen und ebenso abrupt verwandelt sich der
romantisierende Poet in einen wirtschaftenden Philister: »Allein der fleißige Strom hatte
anderes zu tun«, heißt es nämlich:
[E]r mußte den Bürgern von Zürich das gute Buchenholz zutragen [...]. Zu
vielen Tausenden kamen, den Fluß bedeckend, die braven Holzscheite aus
den mächtigen Wäldern stundenweit hergeschwommen, [...]. An diesem
Anblicke hätte nun Herr Jacques [...] das Lob jenes grünen Waldes singen
können, der in der Hand ausdauernder Bürgerkraft allein noch lebte […],
noch so frisch und grün wie vor einem halben oder bald ganzen Jahrtausend.
Doch konnte er nicht auf solche Abschweifungen geraten, weil er sofort begann, die Holzscheite, so schnell er konnte, innerhalb eines ungefähren
quadratischen Bezirkes zu zählen, die mutmaßliche Fläche, welche zu einem
Klafter wohlgemessenen Buchenholzes gehören mochte, zu überschlagen,

2

Zit. nach Utz: Ausklang und Anklang, S. 7.
Vgl. Utz: Ausklang und Anklang sowie Groddeck: Vom Walde, S. 71–82.
4
Bezeichnend, dass er den sich zum Schriftsteller berufen wähnenden und ausgebufften Ökonomen dünkenden Viggi Störteler den nom de plume Kurt vom Walde sich geben, mithin ein Markenzeichen authentisierender Natürlichkeit wählen lässt.
3
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dann solche Flächen abzugrenzen und zu zählen und endlich den Wert des
vorüberschwimmenden Holzes auszurechnen [...].5
Kellers Poet mutiert flugs zum calculating forester.6 Seine Wälder sind nicht mehr ‹von
Natur aus›, umso mehr sollen sie von guter Gesellschaft zeugen und zu ihr erziehen. Sehen wir uns dazu kurz Das verlorene Lachen von 1874 an, die letzte Erzählung im zweiten Teil der Leute von Seldwyla. Dort wird der Wald zum Objekt der Ökonomie. Die
Seldwyler, die »bisher die Quellen ihrer Behaglichkeit geschont und auch aus bürgerlichem Stolz erhalten« hatten, waren nun der »Verlockung« erlegen »und die Gewinnsucht
endlich hereingeschlüpft, und es wandelte ungesehen schon der Tod durch die weiten
Waldeshallen, schlich längs den Waldsäumen hin und klopfte mit seinen Knochenfingern
an die glatten Stämme«. Auch Jukundus, Protagonist der Erzählung, macht sein Geschäft
mit »Bau- und Brennholz«:
Jetzt begannen die hundertjährigen Hochwaldbestände zu fallen und auch
sofort dem Strich der Hagelwetter den Durchlaß auf die Weinberge und Fluren zu öffnen. […] Doch als die Axt auch an die jüngern Wälder geriet, […]
und die Berghänge dafür immer kahler wurden, fing es den Jukundus innerlich an zu frieren, da er von Jugend auf ein großer Freund und Liebhaber des
Waldes gewesen. Während er an dem Handel einen ordentlichen Gewinn
machte, begann er sich desselben mehr und mehr zu schämen; er […] wurde
unlustig und oft traurig.
Jukundus verliert sein Lachen – so konstruiert Keller die Dialektik von Ökonomie und
Sentiment. Jukundus findet Kompensation in einem musealisierten Symbol des geschlagenen Waldes: »eine wohl tausendjährige Eiche […], die Wolfhartsgeereneiche genannt«
und »ein Monument […], wie kein Fürst der Erde und kein Volk es mit allen Schätzen
hätte errichten oder auch nur versetzen können«. Statt ihn höchst gewinnversprechend zu
vermarkten, kauft er den Baum und lässt ihn, ruhebankbestückt, als Landmarke stehen.
Da nehmen die Seldwyler den Sentimentalen als homo oeconomicus nicht mehr ernst.
Jukundus verarmt und muss die Eiche verkaufen. Umgehend wird sie gefällt. So entwickelt Keller die Gefährdung der forstlichen Nachhaltigkeit und damit den Verlust heimischer Tradition. Aber am Ende schlägt die Skepsis dann doch noch in utopische Hoffnung

5

Hier, wie im Folgenden, verzichte ich angesichts der Verfügbarkeit in vielfältigen Ausgaben auf explizite
Nachweise.
6
Lowood: The Calculating Forester, S. 315–342.
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um, findet man am wohlgeordneten und nachhaltig aufgeführten Walde sogar eine ideale
Pädagogik und finden Jukundus und Frau Justine schließlich Trost über das Menschengeschlecht:
Sie befanden sich am Rande einer geräumigen Waldlichtung, die eine schön
gepflegte Baumschule umfaßte. In wohlgeordneten Reihen standen Tausende und wieder Tausende von winzigen Weißtännchen, Rottännchen,
Fichtchen, Lärchlein, kaum drei bis vier Zoll hoch die ihre hellgrünen Köpfchen emporstreckten und einer festlichen Versammlung vieler Kleinkinderschulen glichen. Dann standen die gereihten Scharen kniehoher, dann brusthoher Bäumchen wie wackere Knabenschulen, bis ein Heer mannshoher
Buchen-, Eichen-, Ahornjünglinge folgte und im Rücken derselben die
schützende Gemeinde der alten Hochwaldbäume die Versammlung abschloß. […] die feierliche Stille erhöhte den überraschenden Eindruck, welchen der Anblick einer liebevollen Sorge hervorbrachte, die nicht mehr für
das eigene Leben, sondern für ein kommendes Jahrhundert, für die Enkel
und Urenkel waltete. […] ›Siehst du‹, sagte endlich Jukundus, indem er Justinens Hände ergriff, ›so[...] sehen wir gleich, daß die Welt überhaupt nicht
so schlimm ist, als sie sich gerne stellen möchte. Alle diese hastigen und
harten Selbstsüchtigen geben sich eigentlich doch alle ihre Mühe nur für
ihre Kinder und erfüllen sogar Pflichten der Vorsorge für die ihnen unbekannten künftigen Geschlechter!‹
Von solch Ökonomie und Pädagogik des Waldes werden wir bei Walser wenig finden.
Wohl aber viel konsumentischen Waldgenuss, der freilich jene Kellersche Nachhaltigkeit
– auch literarisch – zur Voraussetzung hat.
2.
Bei Wilhelm Raabe ist 1873 in Meister Autor der romantische Wald einem »Musterforst«
gewichen, dessen Bäume nach forstwissenschaftlichen Regeln im Fünfer-Würfel (»Quinkunx«) wichen. Der Versuch einer kleinen Gesellschaft, dort touristisch ein romantisches
Waldvergnügen zu finden, wird auf eine harte Probe gestellt. Ein junger Forstmann hält
ihnen dort »eine frisch von der Forstakademie mitgebrachte wissenschaftliche Abhandlung über moderne Waldwirtschaft« und Ameisen und Waldspinnen hindern an der dortigen Mittagsruhe. Gleichwohl stimmt man »ein Waldlied von Eichendorff an, welches
sehr hübsch und romantisch unter den Buchenwölbungen klang«. Der Erzähler ist ein
professioneller Novellenautor, der auch diesen Waldgang sofort novellistisch verarbeitet,
freilich umgehend von den diversen Redaktionen retourniert bekommt. Offen bleibt, ob
wegen der desillusionierenden Ereignisse, die jedenfalls das Präludium zu einer
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komplexen Geschichte aus Modernisierungs-, Technisierungs- und Globalisierungsskepsis formen, im Zuge deren nicht nur das alte Personal aus dem Wald vertrieben, sondern
u. a. auch eine »Heerstraße« mitten durch den »Märchenwald« geführt wird. Raabe bekam die Geschichte 1873 tatsächlich vom Familienblatt Über Land und Meer mit der
Begründung zurück, sie sei für ein gemischtes Publikum zu anspruchsvoll, sodass sie
1874 als Separatdruck erschien.7
Nehmen wir noch einen weiteren, norddeutschen Autor kurz in den Blick, dessen
Wald unter ähnlich ökonomischer Prävalenz steht und dessen Waldwege Walser ebenfalls nicht wandeln wird. Theodor Storm hat 1883 in der Novelle Das Schweigen einen
forstdynastischen Jungförster zum Protagonisten gemacht, der so gar nicht der Illusion
der Schwiegermutter entspricht, die diese aus Carl Maria von Webers Freischütz und seinem rhetorisch fragenden »Was gleicht wohl auf Erden dem Jägervergnügen« bezog.
Kein fortwährendes »Joho trallala!« bestimmt dessen Leben; er ist kein stämmiger Max,
vielmehr war er zuvor wegen labiler Psyche in stationärer Behandlung, was er der Braut
verschweigt. Was im Freischütz der Samiel, sind hier die Gespenster der eigenen Psyche.
Vor allem ist er entschieden mehr Beamter als freischweifender Jäger, verbringt die
meiste Zeit am Bürotisch, zumal sein Dienstherr »die große Wildnis […] endlich wieder
in ordentliche Kultur genommen« haben will, woraus Trockenlegungen und Vermessungen folgten; »nun galt es, Karten zu entwerfen und Kosten- und wer weiß was sonst für
Anschläge auszuarbeiten«.
Weder interessiert sich Walser für eine solche Ökonomisierung und die entsprechende forstliche Arbeit noch fürs einschlägige Personal, sieht man von der einzelnen
»Holzsammlerin« ab, die 1927 in Der freigebige Lord ein Hundertfrankenstück geschenkt bekommt (GW XI, S. 427). Das kommt nur ganz passager mal vor, z. B. finden
sich 1916 in einer langen Aufzählung unterschiedlichster Berufe in der Naturstudie
schließlich auch »Jäger, Förster« zwischen Wegmeistern und Gärtnern (GW III, S. 202).
Zu einem anderen, singulären Jäger werden wir später noch kommen. Jedenfalls behagt
deren Tätigkeit Walser so gar nicht. Als Joseph 1908 im Gehülfen sich im Moose einer
Waldschlucht, in der ausnahmsweise einmal eine Buche zugegen ist, »einfach auf den
Boden hinfallen« lässt und der Erzähler sinnt: »Hier wäre für eine romantische
7

Vgl. ausführlicher dazu das Nachwort von Goldammer in Wilhelm Raabe: Meister Autor oder Die Geschichten vom versunkenen Garten, S. 151–164; u. Schubenz: Musterforst und Erzählmuster, S. 96–117.
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Geschichte ein schöner, passender Schauplatz gewesen«, da »ertönten Schüsse, da war
wohl in ziemlicher Nähe ein Schießstand« (GW V, S. 96). Oder im 1906 begonnenen
Roman Geschwister Tanner: Da wird Simon nächstens im Zimmer von einem plötzlichen
Schuss aufgeschreckt. »Der Wald war in eine schauerliche Todesstille gehüllt.« Simon
hört den Verursacher rufen, es mache ihm Vergnügen, im Walde »so den Schuß knallen
und widerhallen zu hören. Der eine pfeift gern eine Melodie, um sich, wenn alles so still
um ihn ist, zu zerstreuen. Ich schieße«. Was Simon zur Erkenntnis bringt: »Das Leben ist
ja so langweilig, das fördert das Anwachsen der Käuze.« Später schießt jener schon wieder. Simon versichert den anderen: »›Wann es aufgehört hat, interessant zu sein, wird er
es schon bleiben lassen.‹ Schon hörte man wieder einen Schuß.« (GW IV, S. 53, 54, 86).
3.
Bei all seiner Stifter-Lektüre und bei mancher Nähe ist das folgende Modell, aus Stifters
Hochwald von 1841, um noch kurz nach Österreich zu blicken, ebenfalls nicht das, was
Walsers Texte bewegt. Nach Arno Schmidt handelt es sich bei Stifters Naturschilderungen »um nichts als hinausprojizierte, landschaftengroße Genitalien«; und weiter: »Alles
wandelt sich ins ambi-busig, omni-buschige; immerfort schwimmt es am [...] Horizont
wie von Beinen & Brüsten in Rosenglut«.8 Auch wenn man diesem derb-grobianischen
Wüten nicht folgen mag, so wird man in Stifters Hochwald-Arrangement doch eine weibliche Figuration wahrnehmen müssen, deren Unschuld durch den jähen Schuss von
Ronald defloriert wird. Das Wundersame dieses Wald-Schoßes indes ist, dass er, nach
den tragischen Ereignissen, wieder jungfräulich werden kann – und dies justament gerade
durch Fruchtbarkeit, einer vegetabilischen freilich, denn »die Ahornen, die Buchen, die
Fichten und andere, die auf der Waldwiese standen, hatten zahlreiche Nachkommenschaft
und überwuchsen die ganze Stelle, so daß wieder die tiefe, jungfräuliche Wildnis entstand, wie sonst, und wie sie noch heute ist.«
Zwar begegnen auch in Walsers Wäldern dem feuilletonistischen Ich fast ständig
weibliche Wesen, erfüllen sich erotische Wünsche und Träume, aber so phallisch pansexualisiert geht es bei ihm nicht zu, sondern eher epidermisch erotisiert und symbiotisch.

8

Schmidt: ... und dann die Herren Leutnants!, S. 204–206.
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Es gibt jedoch einen anderen Anknüpfungspunkt zu Stifter: der romantische Topos vom
Deutschen Wald, ‹der früher viel größer war›. Er geht auf jene zurück, die infolge der
Sorge ihrer Elterngeneration um die »Holznot«, für die noch »Zedlers Universallexikon«
nicht weniger als 26 Ursachen ausmachte, mit Holzsparöfen aufwuchsen; die – mit der
forstwissenschaftlichen Ökonomisierung vor Augen – sich und ihren Lesern die Wiederherstellung dieser angeblich ehedem großen, ausgedehnten, tiefen und unberührten Wälder aufs Pannier schrieben. Von Stifter werden sie insofern überboten, als er den Erzähler
gleich eingangs betonen lässt, dass die Wälder »damals ungleich größer waren als jetzt«.
Doch selbst in jener Zeit, um die es dann im Hochwald geht, die des Dreißigjährigen
Krieges, erinnert sich der alte Waldläufer Gregor: »Seht, da ich ein Bube war, von zwölf,
dreizehn Jahren oder darüber, da waren noch größere und schönere Wälder als jetzt.«9
Daran schließt Walser jedenfalls implizit an, wenn er 1904 in seinem ersten Buch
Fritz Kocher’s Aufsätze (S. 1–28) den Erzähler einen alten Lehrer erinnern lässt, der den
Schülern erzählte, dass »in verhältnismäßig sehr kurzer Zeit das mittlere Europa ein einziger großer Wald wäre, wenn die Zivilisation zurückginge.« Diese Reminiszenz wird
nun hin und her gewendet: von der Einsicht, dass sich die Köpfe der jungen Träumer »mit
phantastischen Bildern von großen, unendlichen Waldwelten anfüllten«, bis hin zu dem
Zusatz, dass sie »wenig klug aus der Sache« herauskamen.
Bleiben wir noch etwas bei diesem frühen und längsten Wald-Text Walsers, in dem
sich das Ich vornimmt, über den Wald nachzudenken, obwohl das Denken ruiniere, die
angesagte »Grübelei« mithin aus dem Wald, der »ein ganz totes unempfindliches Ding
ist«, eine Herzensangelegenheit macht. Zunächst wird im Stil einer naturkundlichen Heimatbeschreibung festgestellt, dass die Schweiz wegen der vielen »Unterbrechungen«
keine sehr großen Wälder hat, die aber dennoch das Ganze bestimmen: »Wald herrscht
also in unserem Land doch als ein breites, wohlwollendes und wollüstiges Ganzes«, womit spätestens diese Etikettierung die Beschreibungslinie verlässt und in Walsersche gefühlsintensive Stimmungszuschreibungen einbiegt, um dann in einer sich steigernden
Eloge auf Wald und Wälder den Abschnitt mit einer tautologischen Heimaterklärung zu
enden: »Ein Wald ist ein Bild der Heimat und Wälder sind Länder und die Länder sind
Heimat.« Es folgt dann ein beschreibender Neuansatz, der nun auch die Schweizer
9

Ähnlich belehrt übrigens ein Großvater den Enkel in Granit. Zu Stifters Wäldern vgl. ausführlich und
differenzierter Begemann: Waldungen/Rodungen, S. 169–201.
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Wälder näher kategorisiert und quantifiziert: Mehrheitlich seien es Tannen-, seltener Buchen-, noch seltener Eichenwälder. (Dieser an der Realität beobachteten Verteilung korrespondiert übrigens nahezu exakt die Verteilung in seinen Texten: Ganz überwiegend
sind es Tannenwälder, nur ein paar Buchen und noch weniger Eichen.) Hier im Text folgen Tages- und Jahreszeiten, die naturgemäß, ist man geneigt zu sagen, allesamt je ihr
eigenes Wundervolles, Herrliches, Schönes haben. Unter Auslassung subtilerer Beobachtungen zu den allfälligen Walserschen Volten zwischen Illusionierung und Desillusionierung verweise ich noch auf die nun den Wald bevölkernden Menschen, allen voran die
topisch-notorisch singend und musizierend wandernden Handwerksburschen. Es folgt die
Ambivalenz von Freiheit und Frevel in den Wäldern, wozu, »das möge man nie vergessen«, die Wälder selbst nichts können. Nun ein Blick auf die Heilkraft des Waldes, schon
zuvor aufgerufen durch den »Geruch […] kühler, heilender Öle« und die Versicherung,
der Wald mache »Kranke gesund, erfrischt erschlaffte Gesunde«; eine Eloge, die emphatisch in dem Satz gipfelt: »Der Wald leidet mit den Leidenden« – schöner könnten es
japanische Waldbademeister auch nicht sagen.
Indes führt das zu weiteren Walserschen Volten. Zunächst die Rücknahme: »das
bilden sich alle, die leiden, gern ein«. Nächste Umdrehung: »und sie finden, daß ihre
Einbildung sie nicht betrogen hat.« Neue Wendung: »Im Wald rauscht Wahrheit und Offenheit, und diese beiden leiden.« Das geht nun, buchstäblich fließend, in eine Evokation
symbiotischer Einheit über: »der Wald fließt […]. Ich bin jetzt Welle und Naß, bin Fließen, bin Wald, bin Wald selber, bin alles, bin alles, was ich je sein und erreichen kann.
Nun ist mein Glück groß.« Kehre: »Glück und Leid, das sind innige Freunde.« Guter
Vorsatz: Er werde fortan des Leides wegen nie mehr unfreundlich, gar zornig sein. »Nur
der Wald hat mich wahrhaft leiden gelehrt.« Neuerliche Wendung. Auf die Frage einer
jäh eingeführten Sängerin, ob er den Wald liebe, antwortet ein Knabe zunächst mit der
Inversion des Lehrersatzes vom Beginn: »Es muß alles, alles einmal Wald gewesen sein,
ich fühle und sehe es lebhaft.« Worauf eine eindringliche, tränenreiche Jeremiade darüber
folgt, dass der Wald des Knaben Liebe nicht erwidere, sondern ihn zurückstoße und züchtige. Wofür der Knabe von der Sängerin teilnahmsvoll geküsst wird. Nach diesem rührseligen Wunscherfüllungs-Erguss wird die Frage erörtert, ob der Wald poetisch sei: »Ja,
das ist er, aber nicht mehr als alles andere Lebendige auf der Welt. Besonders poetisch
ist er nicht, nur besonders schön! […] Den Wald liebt man am Wald, nicht das Poetische
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daran.« Das wird er 1928 noch einmal aufnehmen: »Wald bedeutet meinem Empfinden
nach immer so eine Art Flucht aus der trockenen Alltäglichkeit in irgend etwas recht
bequemes Poesieartiges.« (GW XI, S. 16) Hier kommt er jetzt auf die Professionen der
Walserbrüder zu sprechen, »das dichtet schöne Waldlieder, malt herrliche Waldbilder«.
Im frühen Text wird schließlich eine parabolische Geschichte hinzugefügt: Zwei Maler
wollen den Wald malen. Der als klüger apostrophierte bleibt am Waldrand und findet
reichlich Motive, der ehrgeizige andere geht hinein und kann im Dunkel »das Waldesdunkel nicht erschnappen« (1914 war im Text Der Träumer der Waldrand übrigens ähnlich eine Beobachtungsgrenze, hinter der die Imagination beginnt, die einmal mehr zu
Nacht, Stille und Frau führt [GW II, S. 111f.]).
Am Ende wird, wie in so vielen seiner Texte, der Leser apostrophiert, indem er in
ein Zimmer mit drei Personen geführt wird, zwei Jünglinge und ein Mädchen, das den
vorherigen Kursus durch den Wald quasi zusammenfasst in schwärmerischer Symbiosebegeisterung, die in einer Störung endet, aber wieder einmal mit einem Kuss belohnt wird.
Noch nicht genug: Es folgt eine auktoriale Reflexion über einen mangelnden Schluss und
die unerreichten Absichten des Textes, sodann eine poetologische Reflexion darüber,
dass im Text Sichausschütten ein »fortwährendes Ansichhalten bedeutet«. Die Reflexion
wiederholt noch einmal die Wunschbewegung des gewaltigen und zugleich sänftigenden
Ausbreitens des Waldes, doch: »Wald ist nun wieder ein einfacher Wald, hat seine Waldwege und Waldbäche, ist erfüllt mit Gesträuchen und allerhand Geflitter, Netzen10 und
Tieren und Geschrei von Kindern und Lachen von Herren und Damen, welche ihn zum
Spazieren erwählt haben.« Schon rollt die Imaginationswelle wieder an: »Er ist sanft und
geduldig und lieb mit den Menschen« – und so fort. Nun das Eingeständnis, den »Streit
der Empfindungen« im Schreiben doch nicht bändigen zu können; schließlich die abermalige Beschwörung von Stärke und Größe des Waldes, mit der Coda: »ich wünsche den
Menschen das gleiche«.
Dieser Text versammelt nahezu alle Motive und auch alle Umgangsweisen mit dem
Wald in Walsers einschlägigen Texten. Ganz zweifellos sind diese allenfalls spurenhaft
von der eher ökonomischen Ernüchterung der Vorgängergeneration gezeichnet, sie bewegen sich scheinbar ganz und gar im Repertoire romantisch-poetischer Evokationen und

10

Zum Vogelfang oder zur Bucheckernernte?
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sind – ähnlich wie bei Eichendorff – eher Inzitament von Gefühlsevasionen als landeskundlich orientiert. Heimatversierte werden wahrscheinlich zwar hier und da reale Vorbilder ausmachen können, aber die Texte müssen keineswegs, wie 1914 in Sonntagmorgen nahegelegt wird, aus direktem Erleben niedergeschrieben sein: »Bald war ich zu
Hause im angenehm geheizten Zimmer. Ich setzte mich an den Tisch, ergriff die Feder
und schrieb dieses« (W, S. 56). Sie entspringen wohl oft genug schierer Imagination, allenfalls Re-Imagination – doch eben nicht nur.
4.
Walsers Wälder bestehen ganz überwiegend aus topischen Elementen, die den Wald eher
stimmungshaft evozieren als beschreiben. Bäume, Stämme, Blätter, Vögel, Lichtung,
Moos, Fels oder Steine, Mond- oder Sonnenschein lassen sich leichthin rekombinieren.
Das fällt besonders auf, vergleicht man seine Wälder mit dem Wald in Albin Zollingers
Roman Pfannenstiel, der allerdings sehr viel später – 1940 – erschien. Hier geht es nicht
nur um einen geografisch real lokalisierbaren Wald, sondern was in diesem wahrgenommen wird, wird auch beim Namen genannt, anschaulich und intensiv beschrieben, ob es
sich nun um landschaftliche Spezifika, Pflanzen oder Tiere handelt. Auch die Welt draußen, von der die Waldgänge sich abwenden, wird kontrastierend angesprochen: »Ist Krieg
in Spanien und China? […] irgendwo lebt all das, wovon man in den Zeitungen liest,
irgendwo im Umkreis ist das Jenseits der Weltnamen […]«.11 Walsers Wälder sind keine
naturkundlichen Heimatstudien, allenfalls Re-Imaginationen gefühlter Zustände, mehr
aber wohl noch erschriebene Wunscherfüllungen.
Wald ist ihm am ehesten eine Art Erinnerungsfigur, darin eingeschriebene Strategien der Selbstsedierung, evozierten Harmonisierung, temporäre Zeitlosigkeit und Zeitgeschichtsenthobenheit. Ein Fundus ursprünglicher Er-Gehungen wird von vornherein
durch kulturelle, literarische Muster überformt und gefiltert. Deren Elemente entstammen
ganz überwiegend der Romantik, aber sie sind ihm literarische Mittel einer doppelten
Absetzbewegung: Gegen die Bedrängnisse der eigenen Unruhe sowie gegen die Herausforderungen der zeitgenössischen Umstände – der Politik wie der Literatur. Scheinen die
Texte in ihren Elementen sich über die Jahre erstaunlich gleich zu bleiben, so gewinnt

11

Zollinger: Pfannenstiel. Den Hinweis hat mir liebenswürdigerweise Frau Estelle Schiltknecht gegeben.
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man doch den Eindruck, dass die eigenen textlichen Kodifizierungen und deren Re-Kombinationen fortschreitend – und im Spätwerk immer mehr – zu einem schieren Zeichensystem der Selbstreferentialität wie Selbstversicherung werden. Gerade dadurch aber tritt
umso deutlicher der Abstand zu jener Literatur hervor, wie sie sich zeitgenössisch über
den Wald verbreitete. Jedenfalls nicht aus träumerischer Zurückgebliebenheit, sondern
aus guten Gründen steht er quer zur zeitgenössischen Wald-Literatur.
5.
Zumindest kann man spekulieren, dass gerade dies das Interesse seiner potenziellen Abnehmer in den Redaktionen weckte, wie im Folgenden illustriert werden soll. 1916, mitten im Krieg, veröffentlichen Die Rheinlande seine Naturstudie, in der es heißt:
Namentlich kam mir stets der Wald seltsam schön und reich und voll Phantasie vor. Immer meinte ich, daß es von irgendwoher eigentümlich töne und
dufte, daß beides leise durcheinanderfließe […] Bald tönte es wie Weh, bald
wie Spott, bald wie Jubel, bald wieder wie übervolle üppig-langgezogene
Klage. Weh und Lust gingen als Gestalten freundlich hier- und dorthin.
(GW III, S. 190f.)
Im Text Zwei Männer, im August 1918 ebenfalls in Die Rheinlande erschienen, besteht
die Hauptbeschäftigung des jungen Mannes, der »Kommis und Wanderbursche, Dichter
und Bettler«, ein »höchst solider ordentlicher Mensch und zugleich Landstreicher« ist, in
einem unbeschwert taugenichtsendend »Sinnen und Träumen« (GW VIII, S. 249). Damit
unterscheidet er sich freilich auffällig von der Befindlichkeit deutscher Jünglinge in jenen
Tagen. Noch um 1930/33 sucht das lyrische Ich im Gedicht Im Walde die Abgeschiedenheit des Waldes auf, »um zwischen seinen duft’gen Bäumen / Zeit zu vergeuden und zu
träumen.« (W, S. 92)
In Walsers Texten geht es also höchst romantikaffin zu, es wird waldgewandert,
geruht, geschlafen, gesungen und gelauscht, und eben gesonnen und geträumt. In den
Texten herrscht Stille und Andacht – und immer wieder kommt es zur erotischen Begegnung, gar Erfüllung, zumal im speziellen locus amoenus der Waldwiese; dort ist man im
Schatten oder bei Mondenschein, in Gottes- oder Pan-Natur. Aber es gibt in alledem doch
meist eine spezifische Walsersche Wendung, eine, die die erschriebene Idyllik und Harmonie durch ironische oder banalisierende Wendung von sich und den Lesern ablöst.
Ohne daß damit freilich deren Effekt zuvor ausgelöscht würde.
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Eichendorffisierend hallt und klingt es in fast allen Wäldern Walsers. Mal singt das
Ich, wie in Nächtlicher Aufstieg 1914 (W, S. 45), meist singen andere, wie die jungen
Männer 1915 im Reisebericht, die »recht aus zufriedener Brust heraus, ein Waldlied sangen« (GW III, S. 177). Oder der Wald selbst wird wie in Geschwister Tanner zum jungmännerhaften »Chorgesang« (GW IV, S. 157) oder wie 1908 in Ballonfahrt die Wälder
»uralte, dunkle Lieder« zu singen scheinen (GW I, S. 304). 1915 singt im Kleinen Streifzug gar das Land »ein Lied, und das Lied war zum Sterben schön« (GW VIII, S. 112).
Naturgemäß singen dann auch die »lieben, zarten Vögel im Walde«, nämlich 1914 in
Denke dran, und zwar so, »wie wenn du die Stimme der Ewigkeit vernähmst« (GW VIII,
S. 372).
Auf der Kehrseite – mindestens ebenso wichtig – herrscht tiefste Stille: »Alles so
still. […] Wie ist das doch schön, in stiller rauschender Nacht« (W, S. 45). Oder 1915 Im
Wald: »Hinlegen hätte ich mich mögen und aus dem Wald nie mehr wieder hinausgehen.
Kein heller, unruhiger Tag mehr, nur noch die einzige immerwährende Nacht, Freude,
Stille und Ruhe, Frieden und Liebe.« (W, S. 58) Oder nehmen wir den Spaziergang von
1917: »Es war so feierlich im Wald, daß köstliche Einbildungen sich wie von selber des
empfindlichen Spaziergängers bemächtigten. Wie machte mich die süße Waldesstille
glücklich!« (GW III, S. 231) Doch auch bei Walser ist, wie notorisch bei Eichendorff12,
die Stille und »Schweigsamkeit« des Waldes Matrix für fernes Geräusch, »dessen ferner
Schall« die »herrschende Geräuschlosigkeit nur noch erhöhte« (Ebd.). Selbstverständlich
ist diese Stille feierlich, gar heilig. So im Spaziergang: »Im Wald war es so heilig-still,
so feierlich« (W, S. 48). In der Naturstudie ist 1916 der Wald gar eine »Tempelhalle«
und ein »feierliche[s] Kircheninnere[s]«, in dessen »Stummheit«, »Innigkeit«, »Guten
und Schönen« sich alles symbiotisch zusammenschließt: »Erscheinen und Verschwinden
sind ein Einziges. Im Wald ist alles verständlich. Ach, wer doch ewig leben und sterben
dürfte.« (GW III, S. 207f.)13
Allverständlich ist der Wald dadurch, dass in ihm alle Differenzen aufgehoben
scheinen. Freilich bleibt das eine temporäre Imagination, deren Emphase andernorts zurückgenommen wird. So in den Geschwistern Tanner: »Im Wald betet man unwillkürlich,

12

Vgl. Alewyn: Eine Landschaft Eichendorffs, S. 203–231.
Zur Naturstudie und ihren Versionen wäre, wie Peter Utz zurecht moniert, entschieden mehr und Differenzierteres zu sagen. Ich kann es hier nur beim Hinweis auf das Monitum belassen.
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und es ist auch der einzige Ort auf der Welt, wo Gott nahe ist; Gott scheint die Wälder
erschaffen zu haben, daß man wie in heiligen Tempeln darin bete; der eine betet nun so,
der andere so, aber alle beten.« Dieser Enthusiasmus wird nun gut walserisch gewendet
und Gott folgend in Gedankengirlanden kaskadisch depotenziert. »Wüßte er doch, wie
schön sein Wald ist. Aber ich glaube, Gott hat seine Schöpfung vergessen.« (GW IV,
S. 94f.) Ähnlich depotenziert und desillusioniert scheint das feuilletonistische Ich 1926
im Sonntagsspaziergang zu sein, wenn es zunächst »auf einem sehr angenehmen Moosplätzchen« sich seiner »ganzen Länglichkeit nach ausstreckt«, von dort unten aus die
Blätter der Buchen als »unsagbar grün und in ihrer Luft unaussprechlich schön« empfindet, dann aber einlenkt: »Ich rede da ekstatisch oder exotisch, d. h. man kann sagen, etwas
überspannt.« (GW X, S. 21)
Was Walser zum Wald schreibt ist geradezu schönheitssüchtig – wahrscheinlich ist
der Wald unter allen seinen Schönfindensanlässen der ergiebigste. Ob in feuilletonistischer Evokation, ob in Lyrik von topischer Formelhaftigkeit, wie Im Walde, um
1930/1933:
Wie heimelt’s mich jeweilen an,
wenn ich, was ich schon oft getan,
im stillen, lieben Walde stehe
und ringsum nichts als Schönes sehe. (W, S. 92)
Darum wohl hat Wolf Wondratschek – um mir die Freiheit zu diesem Exkurs zu nehmen
– 1969 in seinem Pastiche Verschönerung eines Prosastückes von Robert Walser seine
Spottfiguren in den Wald geschickt. Hier in arger Raffung zitierend wiedergegeben:
Ein Mädchen und ein schöner Mann waren sehr schön. […]. Sie wollte entführt sein, ahnte aber, daß das ziemlich schön wäre. […] die Stunde schlug,
[…] der schöne Wald war ganz schön. […] Nichts begegnete ihnen, nur die
Tannen wankten, die Blätter flüsterten, das Laub rauschte, die Äste knacksten, ein Käuzchen schrie schön und über den Bäumen blinzelten die Sterne.
Da kam eine Stimmung des Einsehens in beide; sie sagten sich, es wäre
schöner, wenn sie umkehrten. Alles bliebe beim alten und das wäre ja eigentlich das Schönste. Sie hielten es für schön, heimzuziehen, und auf dem
Heimweg lächelten sie. Ein Hund bellte; sonst war alles schön, […] Sie
wollten auf alles verzichten, zukünftig nichts wie schön und schön zu sein,
nicht mehr abenteuerlustig, sondern schön, nicht mehr dumm, sondern
schön, nicht mehr widerspenstig, sondern schön […]. Als sie zu Hause ankamen, stand jemand da, der sie fragte: ›Seid ihr nun schön?‹ Sie antworteten: ›Ja, wir sind’s.‹
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Und so hätte unsere Geschichte einen schönen Abschluss gefunden; das ist
die Hauptsache, da gibt’s morgen schönes Wetter.14
Die schönheitswilligen und seligkeitssuchenden Waldstücke Walsers unterscheiden sich,
wie gesagt, von dem, was allermeist ringsum zum Wald geschrieben wurde, zumal nach
dem Ende des Weltkriegs. Zwar finden sich ähnlich romantisierend gestimmte Gedichte,
wie etwa 1919 von Karl Ernst Knodt:
In Wäldern mußt du einsam wandern
Nur wer allein, erschaut den Wald.
Doch wanderst Du mit allen Andern:
Wie weicht er solcher Menge bald.
Oder:
– so empfind ich’s und frohlocke,
daß von meiner Waldeshöhe
meinem Gott ins Herz ich sehe.15
Doch insgesamt dominiert eine Literatur über den Wald, in der sich die im 19. Jahrhundert etablierte naturkundliche Wahrnehmung zum naturgesetzlich imaginierten Wald
wandelt. In einschlägiger Deutung von Goethes Formel des »Stirb und werde!« aus Selige
Sehnsucht im West-östlichen Divan herrschte in der Waldwissenschaft und -ideologie zunächst ein Modell der Biocönose vor, ein Begriff, der 1877 aufkam und so viel wie Lebensgemeinschaft bedeutete.16 Er sollte das sich wechselweise ergänzende und stützende
Zusammenleben unterschiedlicher Lebewesen an einem Ort (Biotop) bezeichnen (eine
Position, deren Auffrischung unserem Waldpapst Peter Wohlleben zu so großem Erfolg
verhalf).
Unter der waldideologischen Reklameformel vom ‹ewigen Stirb und Werde› ergaben sich damals allerdings – cum grano salis – zwei konkurrierende Linien: Eine, die
vulgärdarwinistisch dabei den »Kampf ums Dasein« favorisierte und zum Kern ihrer
Waldideologie (oder waldgestützten Sozialideologie) machte, und eben jene andere, die
den Kreislauf des ‹Stirb und Werde› harmonistisch dachte. Man könnte sie zugespitzt als

14

Wondratschek: Verschönerung eines Prosastückes von Robert Walser, S. 62f.
Knodt: Meine Wälder, S. 14–15.
16
Vgl. Trepl: Geschichte der Ökologie vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, S. 117.
15
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die Jäger- und die Förster-Linie bezeichnen. Die Erhabenheitsdramatik des Kampfs ums
Dasein im Wald findet man etwa bei Hermann Löns aggressiv favorisiert, trivial kommodifiziert bei Ludwig Ganghofer. Karl Kraus hingegen lässt in Die letzten Tage der
Menschheit 1919 den toten Wald selbst auftreten und sprechen:
Durch eure Macht, durch eure Mühn
bin ich ergraut. Einst war ich grün.
Seht meine jetzige Gestalt.
Ich war ein Wald. Ich war ein Wald!
Der Seele war in meinem Dom,
ihr Christen hört, ihr ewges Rom!
In meinem Schweigen war das Wort.
Und euer Tun bedeutet Mord!
Fluch euch, die das mir angetan!
Nie wieder steig’ ich himmelan!
Wie war ich grün. Wie bin ich alt.
Ich war ein Wald. Ich war ein Wald!
(Die Erscheinung verschwindet.)17

6.
Dieser pazifistischen Klage standen höchst aggressive Waldfantasien soldatischer Autoren gegenüber. Die literarischen Wälder der Weimarer Republik, geschrieben von Völkischen und Soldatischen, von Konrad Beste, Friedrich Griese, Ulrich Sander oder Ernst
Wiechert sind durchweg von Kriegern bevölkert, meist einsam, stets bewaffnet. Verfolgt
von Träumen aus und über den Krieg, warten sie im Waldversteck auf ihre Wiederermannung und den Ruf zu neuerlicher Kriegsarbeit. Ein besonders prägnantes Beispiel ist 1920
Ernst Wiecherts Der Wald. Durchs »dunkle Tor« des Waldes18 wandert der Kriegsheimkehrer Henner Wittich von der Ostfront her ins heimische Ostpreußen. Zusammen mit
seinem Kameraden Isegrimm verteidigt er den Bannwald, in dem sie als »Wölfe« hausen,
gegen den »roten Dr. Plurr« und seine zigarettenrauchende Tochter, die den Wald vermessen und verkaufen wollen. Als die Übergriffe der Städter nicht mehr abzuwehren sind,
erschießen sie alle Tiere des Waldes und brennen ihn ab. Noch wüster geht es in

17
18

Kraus: Die letzten Tage der Menschheit, S. 635.
Wiechert: Der Wald, S. 438.
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Wiecherts Roman Der Totenwolf von 1922 zu. Ein Gemisch aus neuheidnischem Gottsuchertum, Germanensaga, Kriegsfantasie und pubertären Initiationsqualen. Held Wulf
lebt im Wald, um von dort aus Deutschland zu neuem Glauben zu erwecken. Rastlos
sehnt er sich nach Ruhe, die aber erst mit dem Opfertod eintreten kann. Sterbend röchelt
er der Mutter sein Vermächtnis: »Mutter, […] der deutsche Mensch ...vielleicht wird er
in Liebe leben können. Aber durch den Haß muß er gehen, gepanzert, gegürtet, eisenklirrend«. So stirbt er in deren Armen, »Glockenklang fiel über die Wälder, in schweren
Wellen«.19
Freilich war auch in der Realität der Wald der Republik ein rechter Tatort. Viktor
Auburtin schildert z. B. 1922 in einem Feuilleton, wie er beim Kloster Zella bei Erfurt im
»dichten Walde« an der Quelle eines Bachs namens Friede steht und ein frisch in eine
Buche geritztes Hakenkreuz erblickt. Worauf das Friede-Wasser ihm brackig schmeckt
und er einen doppelten Magenbitter trinken muss.20 Allerdings wirkt diese Passage noch
harmlos gegenüber dem, was Joseph Roth 1924 zum Anlass eines Feuilletons nimmt:
Ich war schon lange nicht mehr in einem deutschen Wald. Singen die Vögel
noch dort? Rauschen die Bäume noch? Blüht die blaue Blume der Romantik
noch? Säuselt die fromme Lyrik noch durch die Zweige? Was macht die Lyrik im Tegeler Forst zum Beispiel? Blüht die blaue Blume aus dem Moder
der völkischen Leichen, aus den zerfallenden Knochen der Abgekillten [...]?
Dem Wulle gehören die deutschen Wälder und nicht mehr dem Eichendorff.
Der Lyrik nicht mehr, sondern der Mordpropaganda.21
Wulle war ein völkischer Reichstagsabgeordneter, der für die Exekution eines angeblichen Verräters im Tegeler Forst einem Fememörder einen Freibrief ausgestellt hatte. Von
Fememorden der Rechten in Deutschlands Wäldern werden die Zeitungen während der
Weimarer Republik immer wieder berichten. Kurt Tucholsky schreibt 1929 eine Art Ballade, Der Kopf im Walde, der er voranstellt: »Ein Neunzehnjähriger ist von der Feme
ermordet worden. Der Leichnam ist im Walde verscharrt. Wildernde Hunde haben an der
Stelle gegraben und den Kopf freigelegt. Der Kopf spricht:«22

19

Wiechert: Der Totenwolf, S. 256.
Auburtin: Der Friedensquell, S. 198f.
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Roth: Wulles deutscher Wald, S. 188f.
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Tucholsky: Der Kopf im Walde, S. 303.
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Eine dem Völkisch-Aggressiven entgegengesetzte Stimme wie die von Ehm Welk
blieb die absolute Ausnahme. Er hatte 1935 in seinem vom Deutschen Verlag, ehemals
Ullstein, als Volksbuch gedachten Der deutsche Wald. Sein Leben und seine Schönheit
gegen die Vorstellung bestimmter »Waldfreunde« angeschrieben, wonach man im Wald
den »naturnotwendigen Kampf um das Dasein, [...] erbitterten, mitleidlosen Kampf aller
gegen alle« erkennen könne. Welk dagegen insistierte, dass die »grüne Welt« in erster
Linie »wohlige Geborgenheit, ein Einordnen und Aufgehen des Menschen in die große
Lebensgemeinschaft der Natur« vermittle. »Denn der Sinn und Zweck des Lebens ist das
Dasein und nicht das Vergehen.« Im Wald herrsche die Verbundenheit »allen Lebens« –
»allen« dabei gesperrt gedruckt – und dann merksatzartig hervorgehoben, »alles im Wald
steht in Zusammenhang; alles ist eine Einheit!«23 Zeitgleich wurde aus völkischer Perspektive die Sakralisierung lyrisch vorangetrieben. Richard Euringer beispielsweise dichtete um 1933:
Stehe meinem Anruf, Wald!
[…]
Uralte Stämme, duftendes Gebälk, ihr Pfeiler eines Doms,
In dessen Adern Erde Himmel baut, jung, tragend, trächtig,
Herber Hoffnung voll,
Bau uns ein! So drängen wir ins Licht!
Entschwerte Wucht! Beschwingte Ruh!
... Heilig, heilig, Herr bist du!24

7.
Kehren wir von hier zu Walser zurück. Ob Prosa oder Lyrik, es gibt, wenn ich es recht
sehe, in seinen Waldtexten nichts, was mit solch schneidiger Sakralisierung, gar militantem Nationalismus irgendetwas gemein hätte. Oder doch: Es gibt zumindest eine Passage,
im Spaziergang, zu Beginn der Dreißigerjahre, in der er auf solche Elemente Bezug
nimmt – allerdings in unverkennbarem Spott, wenn ihm »ein frohmütig einhermarschierender Jäger« begegnet, »der einen federgeschmückten Hut auf dem germanischgeformten Kopf trug, ans kühl- und sorgfältigabwägende Deutschland denken ließ, dessen Lebensweise eine häusliche genannt werden kann.« (W, S. 87f.)

23
24

Welk: Der Deutsche und der Wald, S. 22.
Euringer: Waldsegen, S. 110.
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Für ihn dient der Wald immer wieder als Inzitament eigener Poeten-Schöpfung –
nur vermeintlich in jener Konventionalität stehend, der zufolge der Wald per se poetisch
ist. Früh, 1903 in Der Wald, profaniert er dieses Betriebsgeheimnis:
Von Dichtern wird er gern aufgesucht, weil es still ist darin, und man wohl
in seinem Schatten mit einem guten Gedicht fertig werden kann. Er ist viel
in Gedichten, der Wald, deshalb glauben gewisse, sonst gänzlich poesielose
Menschen, ihn als etwas besonders Poesievolles verehren und beachten zu
müssen. (W, S. 23)
Eine seiner eigensten Wald-Schöpfungen ist eher ein Waldgeschöpf, ist ‹die Frau›, eine
als konkret imaginierte symbiotische Sehnsuchtskonfiguration, die freilich nicht minder
aus der Romantik datiert. Direkt aus Tiecks mitternächtlicher Runenberg-Ruine transferiert er sie in den helllichten Waldabend, wenn sich 1912 in Der Wald die Wunschfigur
umstandslos erfüllt:
Da tauchte aus dem niedrigen Eichengebüsch, zwischen Tannenstämmen,
eine wilde, große, schöne fremde Frau hervor […]. Es war eine Waldfrau.
[…] Ich faßte sie um den großen weichen Leib und bat sie, […] mir ihre
Beine zu zeigen; […] Ich neigte mich und küßte beide Beine, und ein
freundlicher willkommener Strom strömte mir durch den beseligten Körper,
[…]. Wir lagerten auf dem Moos […], Stille und Finsternis und Frieden um
uns her, über uns die tanzenden und blitzenden Sterne und der gute, sorglose, liebe, große, göttliche Mond. (W, S. 38)
1914 schickt er »Ein Liebespaar« zu nämlichem Zweck in den Wald:
Sie kamen nun in einen kleinen, aber wunderbaren Wald hinein, der ihnen
wie ein Liebesort erschien. Es war so still, so grün, so dunkel im Wald wie
in einer uralten Kirche. Der Waldboden glich einem grünen Teppich, einem
grünen Bett. Kein Fürstensaal in alter und neuer Welt war je so schön wie
dieser liebe grüne Wald, der sie wie mit weichen Märchenarmen umfing.
Hier nun fing ein sanftes, überinniges und über-übersüßes Küssen an, als
schnäbelten und liebkosten sich zwei Waldvögelchen in der Weltabgeschiedenheit, verloren und verborgen in Verborgenheiten und Verlorenheiten.
Bisher Stümper in der Liebe, war er mit einmal ein Meister geworden. (GW
II, S. 86)
Im selben Jahr gibt es ein quidproquo zwischen erinnerter, ersehnter, imaginär realer Frau
oder dieser als Personifikation. So schreibt er in Der Träumer von einem »Bursche[n]«,
den ein »Weh« beschleichen will. »Der Abend mit seinen Tönen und Farben und Düften
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sank einer Frau in die Arme. Die Frau war die Nacht, und diese herrschte nun.« (GW II,
S. 112) – Einmal mehr das Bild eines symbiotischen Aufgehens in phantasmatischer
Weiblichkeit und der Unterwerfung unter diese.
1916 wird dies noch einmal im Prosastück Marie variiert und das erzählende Ich
von einer Frau, die »hier im Walde« zuhause ist, »tiefer ins Walddickicht« geführt; auf
dem »Moosboden« schmiegt man sich aneinander, es kommt zum Kuss. »Alles Störende,
Beeinträchtigende, Beunruhigende war für immer aus der Welt verbannt und verschwunden«, in der »Zauberstunde« im »lieben, süßen Waldesdüster und -geflüster« (GW III,
S. 68ff.). Später scheinen sich solche Phantasmen zu verlieren. 1927 jedenfalls kommt es
in Ich nannte mich Tannhäuser zu einer profan-desillusionierenden Begegnung, wenn
dem Ich im »Tannenwald« unverhofft die »einstige Geliebte« begegnet – mit Mann und
zwei Kindern (GW XI, S. 58).25
Von Fall zu Fall stehen diesen symbiotischen Imaginationen aber handfestere orale
Genüsse entgegen, die indizieren, dass Walser nicht nur umstandslos von der Touristisierung des Waldes Gebrauch machte, sondern diese Seite in einer Lakonie ausstellt: »Da
war gerade das Wirtshaus am Weg. Ich ging hinein.« (W, S. 50) Gemessen an dieser
Beiläufigkeit betrieb später – 1936 – Robert Musil einen ziemlich hohen ironischen Aufwand, um den sentimentalen Waldenthusiasmus zu desillusionieren. So schrieb er u. a.:
Wenn es sehr heiß ist und man einen Wald sieht, so singt man: ›Wer hat
dich, du schöner Wald, aufgebaut so hoch da droben?‹ Das geschieht mit
automatischer Sicherheit und gehört zu den Reflexbewegungen des deutschen Volkskörpers. [...] Dieses Lied wird mit der ganzen Unbeugsamkeit
jenes Idealismus gesungen, den am Ende aller Leiden ein Getränk erwartet.
[…] Wie schön sind Wegmarkierungen, Inschriften, die verraten, daß es
noch eine Viertelstunde bis zum Wirtshaus Waldesruhe dauert [...].26
Wolfgang Weyrauch, der ausgerechnet nach 1945 den literarischen »Kahlschlag« erfand,
hatte sich postwendend im Berliner Tageblatt darob empört: »Waldgötter sind für Musil

25

Mir ist nur ein Buch geläufig, in dem damals eine erotisch attraktive Frau im Wald eine Rolle spielt.
Freilich eine, die aus dem Wald herausführt. In Waldemar Bonsels Mario und die Tiere (1927) kommt
Mario von seiner toten Mutter zu einer alten Frau, gewissermaßen Großmutter, der guten ›Hexe‹ Dommelfei, von der er im Walde zu leben und sich zu bewähren lernt, um am Ende von einer jungen, erotisch
strahlenden Mutter wieder aus dem Wald herausadoptiert zu werden.
26
Musil: Wer hat dich, du schöner Wald?, S. 525 u. 528.
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die Holzhändler und die Sägewerke. Der Gott des Waldes aber ist ein trunkener, und wer
es nicht glaubt, dem wünschen wir wohl seinen schreienden Zug vor Auge und Ohr.«27
Ob nun trunken oder nicht, ob 1914 mit »zwei Gläser[n] über den eigentlichen
Durst hinaus (W, S. 54), ob 1926 tapfer auch einmal die darob »schmollend[e] Gastwirtin« links liegenlassend (GW X, S. 26), bei Walser ist das Wirtshaus geradezu naturwüchsiger Teil des Waldwanderns. Freilich versehen in der voltenhaft inszenierten Distanzierung nach seiner Art, wenn er 1926/27 in Das Wirtshaus am Waldrand das feuilletonistische Ich »in einem Wirtshaus am Rand eines prächtigen Forstes, durch dessen Schönheiten ich schon vielmals gewandert bin«, dasitzen lässt, »vergnügt, d. h. einen Anflug von
Mißvergnügtheit heuchelnd, damit ich nicht nach allzu viel Vergnügtheit aussähe« (W,
S. 74).
8.
Walser weiß sehr wohl um die ökonomische, soziale und kulturelle Eingebundenheit der
Waldnatur. Aber gerade die Nonchalance macht den Reiz seiner aufs Ganze eher monoform scheinenden, im Detail verblüffend variierten Waldtexte aus. Mit ihr weiß er diese
zu einem konsumtiven Rundumgenuss zu formen, in dem sogar noch die Desillusionierung dem wohligen Zusammenfließen der Gegensätze, der entspannenden Indifferenz
dient. So, wie 1919 Waldfest I in allseitiger Harmonie endet: »Bescheidene Freude nicht
verschmähen. Gesund und liebend sein. Was paßt besser in den Wald als solches?«
(W, 60) Direkt angesprochen wird dergleichen 1916 in Reisebericht, wo das Ich »frisch
aus Wirtsstuben hervorkam«, in dem es Wein »konsumiert« hatte, nun über den »Gedanken an Konsum und ähnliches« lachen muss, »aber nichtsdestoweniger das herrliche
Abendrot himmlisch schön« findet, »und zwar schon egoismushalber« (GW III, S. 173).
Seine wundersamen Texte scheren sich über dreißig Jahre so gar nicht um irgendeine Arbeit im Wald – kein Förster, kein Waldarbeiter, kein Sägewerk interessieren ihn.
Jäger sind ihm ohnehin ein Gräuel. Waldsterben ist für ihn undenkbar. Und den Waldbrand inszeniert er als ein abwechslungsreiches Schaustück. Auch wenn er durchaus
sieht, wie der Wald in der Schweiz untrennbar zur Kulturlandschaft gehört, konsumieren
seine Texte den Wald in einer Art Trotzdem-Romantik. Doch gerade das macht den nicht

27

Weyrauch: Abseits.
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geringsten Teil des Vergnügens an ihnen für heute aus: So ganz ohne die seit Klopstock
notorische nationale Aufrüstung und gar germanodumpfe Mythisierung – sich selbst beobachtend, sich dabei ins Wort fallend, aber doch dabei so unwiderstehlich heiter und
sehnsüchtig, dass man weiß, warum wir solchen Wald brauchen – ganz jenseits seines
realen klimatischen Nutzens.
Wollte man ein Fazit zu ziehen versuchen, dann vielleicht dieses: Hellmuth Plessners damalige Beobachtung, dass der Mensch von Natur aus künstlich sei, findet in
Walsers Natur, im Wald zumal, ein Pendant, das vielleicht so lauten könnte: »Die Natur
ist nur von Kunst aus natürlich.« Mir scheint, dass es keine zufällige Grille ist, wenn
Walser 1907 schon in Geschwister Tanner die folgenden – hier abschließenden – Überlegungen einer Frau in den Mund legt:
Klara sagte: »Wenn man jetzt an eine stille Landschaft denkt, da draußen
liegen sie, die Wälder und Hügel und die weiten Wiesen, und man sitzt hier
in einem glitzernden Theater. Wie sonderbar. Vielleicht ist aber alles Natur.
Nicht nur das Große und Stille da draußen, sondern auch das Bewegliche
und Kleine, was die Menschen erschaffen. […] Mag die Kultur so fein werden wie sie will, sie bleibt doch Natur, denn sie ist doch nur die langsame
Erfindung durch Zeiten, und zwar von Wesen, die an der Natur immer hangen werden. […] Nein, wir tun gut daran, sie zu lieben, immer ihrer recht zu
gedenken, sie, wenn ich so sagen darf; anzubeten […].« Sie war ganz feurig
geworden im Sprechen. »Habe ich auch etwas Vernünftiges gesprochen?«
fragte sie Kaspar.
Kaspar antwortete nicht. (GW IV, S. 48)
Warum auch? Walser hat das ja ausgiebig für ihn getan.
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»Hier in dieses Wäldchens Zier«.
Robert Walsers Wald als Refugium?
von Lukas Gloor (Bern)

Ich habe mir von den Naturwissenschaften sagen lassen, dass der Wald schwierig zu definieren sei.1 Er ist alles andere als eine klar umrissene, eindeutig definierte und statische
Einheit. Vielmehr ist er ein dynamisches System, das sich selbst reguliert, aber durchaus
auch Umwelteinflüssen – etwa dem Menschen und dem Klimawandel – ausgesetzt ist.
›Wald‹ ist ein komplexes Netzwerk voller Binnendynamiken. Diese Beschreibung von
›Wald‹ hat mich als Literaturwissenschaftler unweigerlich an die Funktionsweise von Literatur im Allgemeinen und an die Literatur von Robert Walser als so verspielter wie
komplexer Dichter einer ›lebendigen‹, selbstbezüglichen Sprache im Besonderen erinnert.
Die kulturelle Bedeutung des Waldes hat sich über die Zeit gewandelt. In der Aufklärung wurde er als ursprünglich chaotisches Moment zunächst zurechtgestutzt und in
die Forstwirtschaft als berechenbare und gewinnbringende Größe umgewandelt. In der
deutschen Romantik erfährt er wiederum eine identifikatorische Aufwertung als ›Ursprungsort‹ und wird zum Ort der Poesie. In der Moderne, in der Walser lebte und schrieb,
wird der Wald dann mehr und mehr zum Ort der Nostalgie und Sehnsucht – oder zum
Wald der Urbanität – zum »Dickicht der Städte«, wie es bei Bertolt Brecht anfangs der
1920-er Jahre heißt – und dem medialisierten ›Blätterwald‹ der Kommunikationsrevolution.
Ich möchte im Folgenden einige Pfade ins Dickicht von Walsers Wälder schlagen
und mich dabei auf die späten Gedichte beschränken, die ab 1924 bis 1933 entstanden
sind. Viele der Texte, auf die ich mich beziehe, werden Sie auch in der kürzlich erschienenen Anthologie finden, die heute Abend Vernissage feiert.2 Diese Gedichte, die anfangs stiefmütterlich behandelt wurden und immer auch unter dem Aspekt ihrer Qualität

1
2

Küster: Der Wald, S. 12f.
Robert Walser: Robert Walsers Wälder. Prosa und Gedichte. Hg. von Sabine Eickenrodt und Erhard
Schütz. Berlin: Insel 2019 (Insel-Bücherei; 1477).
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besprochen wurden, sind mittlerweile unbestritten ein wichtiger Bestandteil von Walsers
Werk.3
Mich werden hier nicht die Frage nach der Qualität der Gedichte beschäftigen oder
ihre Rezeption. Vielmehr soll mich hier – in einem kurzen Streifzug – interessieren, auf
welche Weisen ›Wald‹ in einigen der späten Gedichte vorkommt, welche Funktionen er
einnimmt und wie er sich in Walsers Poetik einbinden lässt. Ist der Wald ein Refugium,
ein Rückzugsort, wie er im Titel dieses Vortrags anklingt – eine »Zier« im Diminutiv?
Ich werde versuchen, mittels einiger Schlaglichter plausibel zu machen, dass der
Wald Walser in vielfältiger Hinsicht als Schreibszene und Raum des Erzählens dient. Der
Wald wird so zu einem Ordnungsmodell, das nicht Chaos bedeutet – als was der Wald
durchaus auch etabliert werden könnte –, sondern die geflechtartigen Bezüge in und zwischen den Texten, die Dynamik ihrer Bedeutungen hervorhebt und so wiederum ein Modell für die Produktivität darstellt. ›Wald‹ als Ordnungsmodell impliziert ein ›lebendiges‹
System, das jenseits von symmetrischen Oppositionen Bedeutungen herstellt, variiert und
diskutiert.
Diesen Gedanken versuche ich an drei Aspekten zu veranschaulichen: dem Wald
als Resonanzraum des Dichtens; der Wald als Tempelhalle; und schließlich an der paradoxen Produktivität, wie Walser sie in einigen Waldau-Gedichten darstellt.
1. Wald als Resonanzraum
In einem titellosen Mikrogramm-Gedicht mit der Anfangszeile O du die ich mit dem Purpur meiner Liebe berichtet ein Ich über seine Obsession zu einer Frau. Das Ich macht sich
vor der Angebeteten klein, wertet sich ab: »bin ich nicht ganz mit Kot / bespritzt, verunziert von oben bis unten«. Ganz im Sinn eines sadomasochistischen Machtgefälles ist das
Ich hier ein ›schmutziges Nichts‹, das sich dennoch erdreistet, der hehren Angebeteten zu
begegnen: »daß ich kaum wage, / den besudelten Mund zu öffnen zu einer leisen Klage.«
(AdB 2, 340) Und das darin wohlbemerkt wiederum die erwünschte ›Strafe‹ der Angebeteten erhoffen darf.
Der Wald übernimmt in dieser Konstellation die Funktion eines Resonanzraumes,
in welchem die unglückliche Liebe und die sexualisierte Unterwerfungsphantasie
3

Vgl. zur Rezeption Morlang: Gelegenheits- oder Verlegenheitslyrik?; Stiemer: Über scheinbar naive und
dilettantische Dichtung, S. 192–203.
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überhaupt erst zum Klingen, zur Manifestation kommen kann. Die Neigung will genährt
und verstärkt sein, um sich als Obsession zu verwirklichen. Sie ist, mit anderen Worten,
von der Art und Weise des Erzählens dieses Verhältnisses abhängig:
Wäre nicht der Erdwall, der schluchteingegrenzte Wald,
die Berge da, der Himmel, der von Erzählungen widerhallt,
so könnte mir dein Gesicht, das hochverehrte,
so gut wie wurst sein.
(AdB 2, 340)
Die Natur wird hier als literarische Konstruktion zum Resonanzraum der leidenschaftlichen Imagination. Ohne die Naturelemente des »schluchteingegrenzte[n] Wald[es]«, der
»Berge«, des »Himmel[s]« wäre die Angebetete dem Ich gleichgültig. Erst durch diesen
Raum kann die Neigung gleichsam als Echo widerhallen und sich zur Obsession steigern.
In diesem Resonanzraum sind auch die »Erzählungen« solcher leidenschaftlichen, erotisierter Machtverhältnisse unabdingbar. Ganz konkret lässt sich hier an Literatur denken,
die solche Geschichten als Möglichkeiten erprobt – Blaupause dafür ist zum einen Sacher-Masochs Venus im Pelz, auf den sich Walser mehrfach bezieht, und andererseits
Groschenromane, die von solch binären Konstellationen, wie sie im Gedicht aufgebaut
werden, leben und die in Walsers Werk zahllose Spuren hinterlassen haben. Der Wald als
Chiffre wird zu einem ›Gedankenraum‹, in dem sich die Obsession als von der Literatur
inspirierte und angefeuerte Fantasie allererst bilden kann.
Gleichzeitig lässt sich die Landschaftsbeschreibung auch als vulgäre Zeichnung des
begehrten Frauen-Körpers lesen, ein Verfahren, für das sich vor allem frühe Beispiele in
Walsers Werk finden lassen.4 Die metaphorische Verwendung der Landschaft erklärt
denn auch, warum das Ich der Angedichteten sagt: »[D]u ahnst nicht, wie unfein ich mich
betrage.« (AdB 2, 340) Das ›Unfeine‹ ist eben in der Landschaftsbeschreibung verborgen.
Auf demselben Mikrogramm-Blatt 236 findet sich das Gedicht mit dem herrlichen
Anfang Auf dem Ofen zu hocken ist wunderhübsch, dessen Ich einen »lügenbesudelten
Mund« hat und einen »eherne[n] Erzähler« einführt, der »durch die Bäume schreitet«, die
»von der Schlucht eingefaßt« sind (AdB 2, 340). Auch hier wird der Wald zu einem

4

Vgl. Eickenrodt, Schütz: Nachwort, S. 99f.
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Fiktions- und Erzählraum geöffnet, wie auf dem Mikrogrammblatt sich das Thema von
Gedicht zu Gedicht fortschreibt.
Ein weiteres Gedicht auf dem Mikrogrammblatt modelliert den Wald auf den ersten
Blick als ›Erholungsraum‹, sozusagen als Ort der Kraft zur literarischen Tätigkeit. Der
Wald als konkreter Raum der Inspiration wird in einem durchaus verwandten Sinn wie
oben dargestellt:
Ich bin bergauf und -ab gerannt,
habe Blicke in die Ferne gesandt,
mit dem Munde Sonne getrunken,
bin an heiter(e)n Felsenplätzchen lustvoll hingesunken,
O ja, da oben im Licht, in der Lust der frischen Luft ist es schön,
unten in den schwarzen Bahnhofhallen
müssen harte und böse Worte erschallen.
[…]
O Höhe, hab’ Dank für die paar holden
Minuten wieder, für die Lieder, es hellen und golden
und blitzen und glänzen mir die Augen noch ob dir
am Schreibtisch hier.
[…]
(AdB 2, 336f.)
Das Ich flieht aus der Unruhe in die Ruhe der Natur, um sich zu ›sammeln‹. Deutlich ist
hier die Opposition von Stadt als dunklem, harten, unwirtlichen Ort gegenüber dem frischen, lichten und schönen ›Naturort‹ bis in die Vokale – die hellen I-Laute gegenüber
den dunklen A- und O-Lauten – gezeichnet. Dennoch ist auch hier der Wald bloß retrospektiv vorhanden, sitzt das Ich doch schon wieder am Schreibtisch, von dem aus es die
schöne Natur aufleben lässt.
Diese Gedichte von 1924/1925 zeichnen den Wald also keineswegs als ein Refugium der Andacht, Erinnerung oder als alternative Lebensform zur Stadt. Der Wald ist
hier Resonanzraum für das Dichten, in dem sich dieses entwickeln und befruchten kann
– sein Wert erhält er aus dieser Funktion heraus und nicht als idyllisierter ›reinnatürlicher‹
Gegenstand.
2. Wald als Tempelhalle
Dass der Wald immer etwas Kultiviertes und mitnichten absolut Natürliches ist, scheint
heute selbstverständlich. Wald ist immer irgendwie durch die Forstwirtschaft, den
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Naturschutz oder sonstige Institutionen geformt, eingegrenzt und genutzt. Es ist beachtenswert, mit welcher Deutlichkeit Walser im Mikrogramm-Gedicht Etwas wie Liebe
schimmert durch das Wäldchen die Künstlichkeit dieses ›Wäldchens‹ zeichnet.
Etwas wie Liebe schimmert durch das Wäldchen.
Als sei ich ein Jean Paulisches Gottwältchen,
begrüße ich die lächelnden Gestältchen
der Stummen, die auf ihre Art Gedichte,
Geschichten sind, mit freundlichem Gesichte
ich Worte an [die] Unbewußten richte.
Besitzen nicht auch sie,
ich weiß nicht, wie
ich’s sagen soll, gespräch’ge Lippen?
Ein Mädchen sah Kaffee mit Milch mich nippen,
und nun spazier’ ich so durch alle Vergnüglichkeiten der Tempelhalle
und weide mich am jugendlichen Vögleinschalle.
Wer ist, wie heißt der Dirigent,
der diese Sänger mit so viel Talent
leitet, daß ihre unnachahmlich leichten Lieder
eins zu sein scheinen mit ihrem Gefieder?
(AdB 6, 420)
Der Wald als »Tempel« erinnert an Charles Baudelaires Gedicht Einklang aus den Fleurs
du Mal. »Natur: ein Tempelbau, lebendige Säulen ragen, / Manchmal daraus ein wirres
Wort entflieht; / Der Mensch durch Wälder von Symbolen zieht, / Die mit vertrauten
Blicken ihn befragen.«5
Dass es hier »Vergnüglichkeiten« sind, die in der »Tempelhalle« aufwarten, deutet
auf eine konkrete Szenerie hin. Tatsächlich scheint im Gedicht weniger eine ›natürliche‹
Landschaft dargestellt zu werden als eine durchaus urbane, wie etwa einen Park. Das Ich
sitzt in einem Café, trinkt einen »Kaffee mit Milch« und liest womöglich in Jean Pauls
Flegeljahre um den Protagonisten Walt und spaziert dann in die »Tempelhalle«.
Diese ›inszenierte‹ Natur, die gleichsam in höherer Konzentration in einem Zoo
vorliegt, stellt durchaus eine zeitgenössische Aktualität dar. Dies zeigt sich unter anderem
an der Eröffnung des Vogelhauses im Basler Zoo am 24. Juli 1927, das über 1400 Vögel
beherbergt. Das Haus wurde aufgrund der gehaltenen Raritäten auch international sehr

5

Baudelaire: Die Blumen des Bösen, S. 31.
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bekannt.6 Zweifellos hatte das Vogelhaus etwas von einer »Tempelhalle«, wenn man zeitgenössische Bilder des Gebäudes ansieht (s. Abbildungen unten).
Auf demselben Mikrogrammblatt ist in einem weiteren Gedicht ebenfalls von Gebäuden und Vögeln die Rede, das wie eine Version desselben Ereignisses wie oben beschrieben daherkommt. In Blümchen steh’n im Lande heißt es:
Ich sah mich mit freundlichem Gesicht
soeben Kaffee nippen.
[…]
Vöglein und Blumen scheinen
sich irgendwie, es dünkt mich leicht,
das zu glauben, zu vereinen,
wie sich Singen und Schauen gleicht.
[…]
Flatterndes Wandern
verpflichtet sie an Ort und Stelle.
[…]
Die Erd’ ist wie ein Haus
mit Stuben und Gängen
und Sturm und Drängen,
mich drängt es jetzt hinaus.
(AdB 6, 421)
Die zwei Gedichte lassen sich gut als eigentliche »Feuilleton-Gedichte«7 lesen, die zu
einem Besuch eines Vogelhauses oder einer Voliere geschrieben worden sind; damit gehören auch sie in den ›Blätterwald‹ der Zeitungen.8 Dies ist übrigens eine Wendung, die
um die Jahrhundertwende durchaus geläufig war, etwa bei anderen großen Feuilletonisten
wie Kurt Tucholsky oder Karl Kraus;9 bei Walser findet sich jedoch keine Verwendung.

6

Mein Dank geht an Dr. Heidi Rodel vom Zoo Basel für Auskünfte.
Stiemer: Feuilletonistische Reimereien, S. 31; vgl. Stiemer: Über scheinbar naive und dilettantische
Dichtung, S. 192–244.
8
Dass die Texte nicht zur Eröffnung des Basler Vogelhauses verfasst worden sind, legt das von Echte und
Morlang auf Juni 1927 geschätzte Entstehungsdatum nahe.
9
Vgl. zur Übersicht die Korpusbelege im DWDS-Kernkorpus zwischen 1900 und 1930. Korpustreffer für
»Blätterwald«, aus dem Kernkorpus des Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache,
https://www.dwds.de/r?q=Bl%C3%A4tterwald&corpus=kern&date-start=1900&dateend=1930&genre=Belletristik&genre=Wissenschaft&genre=Gebrauchsliteratur&genre=Zeitung&format=full&sort=date_desc&limit=50, abgerufen am 18.10.2019.
7
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Vogelhaus Innensicht Illustration. StaBS/Zoo Basel

3. Im Wald
Mit dem Gedicht Im Walde, einer Reinschrift aus der Zeit zwischen 1930 und 1933 in der
Heil- und Pflegeanstalt Waldau entstanden, möchte ich nun den Wald tatsächlich betreten. Es gehört zum sogenannten ›Waldauer Konvolut‹, womit rund 80 unveröffentlichte
Gedichte in Reinschrift bezeichnet werden, die Walser in der Waldau verfasst hat. In einem Brief an Frieda Mermet vom 23.12.1929 berichtet Walser von neuer Lyrikproduktion, die er auf die neuen Verhältnisse zurückführt: »Unter Anderm schrieb ich eine Art
Tagebuch in Form von einzelnen, von einander total unabhängigen, Gedichten. Naturgemäß kommt nun in den Anstaltverhältnissen nicht mehr so viel Prosa zustande wie vorher
in der Stadt« (BA 2, 424). Ein halbes Jahr später schreibt er an Therese Breitbach, es
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seien ihm »[ü]ber hundert neue Gedichte […] hier nach und nach entstanden.« (BA 2,
430) Auch in Carl Seeligs Wanderungen mit Robert Walser sagt Walser, er habe in der
Waldau »fast 100 Gedichte fabriziert«.10 Die Herausgeber der Briefe der Berner Ausgabe,
Bernhard Echte und Peter Stocker, gehen von etwa 150 zwischen 1929 und 1933 verfassten Gedichten aus.11
Das Gedicht baut wesentlich darauf auf, die Unterscheidung von Innen und Außen
zu unterlaufen. Es ist nicht zu entscheiden, ob sich das Ich nun im Wald bewegt oder »in
einem Zimmer, / umwoben von gemalten Schimmer.« (SW 13, 121)12 Der Wald ist dabei
immer auch ein Intertextualitätssignal, das auf andere Lektüren und Texte verweist. Mehr
noch, der Text wird selbst zu einem Wald, denn das Gedicht »breitet sich […] aus wie
ein Wald und beglückt mit dem Spiel der literarischen Selbstähnlichkeiten«.13
Im fast identisch betitelten Gedicht Im Wald erscheint der Wald zunächst als Gefängnis. Die Referenz auf die Psychiatrische Klinik Waldau über die Klangähnlichkeit
von ›Im Wald‹ und ›Waldau‹ ist deutlich.14
Wie Gitterstäb’ an einem Tor
ragen die Tannen hoch empor.
Was gibt es in dem Wald zu sehen,
außer daß schlanke Bäume stehen?
Der Tag vergeht, die Nacht kommt bald.
Bevor es dunkel wird im Wald,
begebe ich mich durch die Tannen
und gehe später still von dannen.
Wohin mich führt mein Lebensstern,
wüßte ich manchmal nur zu gern,
doch schön ist’s, zwischen schlanken Bäumen
auf angenehme Art zu träumen.
(SW 13, 108)
Das Gedicht besteht aus drei Strophen mit je zwei vierhebigen jambischen Paarreimen,
die alternierend betont und unbetont enden. Diese Reimstruktur hält die »schlanken

10

Seelig: Wanderungen mit Robert Walser, S. 55.
BA 2, Kommentar zu Nr. 849.
12
Vgl. Groddeck: Vom Walde.
13
Groddeck: Vom Walde, S. 82.
14
Vgl. Wernli: Schreiben am Rand, S. 308.
11
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Bäume« als Gitterstäbe konstant aktuell. Im Wald ist nichts anderes zu sehen, als eben
dieses Gitterhafte, die Situation der Leere und Gefangenschaft. Der Fokus scheint gänzlich auf die bloße Form, das Reimschema gerichtet zu sein; eine sonderbare inhaltliche
Leere tritt hervor.
Tatsächlich ist die Szenerie – gerade im Vergleich zu den oben besprochenen Gedichten – kaum mit Handlung bespielt. In der ersten Strophe ist das Ich noch ortlos, in
der zweiten geht es durch den Wald. Die Zeitdarstellung ist extrem gerafft – »der Tag
vergeht«, ohne dass etwas Erzählenswertes oder Bedenkenswertes geschieht. Wohin das
Ich geht, wenn es dunkel ist, ist unklar. Ob es ein »von dannen«-Gehen in den Wald
hinein ist oder das »von dannen«-Gehen gerade ein Verlassen des Waldes meint, bleibt
unbestimmt.
In der letzten Strophe wird die Szenerie von Bäumen und Wald verlassen und eine
örtlich unbestimmte Position der Reflexion eingenommen. Das Wort »Lebensstern«
sticht im Verbund der anderen Zeilen fast pathetisch hervor. Die Frage nach dem Lebenssinn, nach der Ordnung in der Biografie, wird abgelöst von einem Lob auf jene eingangs
so kühl geschilderten »schlanken Bäume«, wenn es heißt: »doch schön ist’s, zwischen
schlanken Bäumen / auf angenehme Art zu träumen.«
Die Bäume ermöglichen hier trotz oder Dank ihrer inhaltlichen Leere einen Raum,
in dem sich das Träumen entwickeln kann. Der Inhalt des Traums wird ausgespart – er
lässt sich nicht hinter der strengen Form der Paarreime ›einsperren‹. So wird hier ein
typischer Topos Walsers aufgenommen, der Träumen, Schreiben und Erzählen aufs
Engste verknüpft, wie sich dies etwa in der Poetik des Traumes im vielzitierten Text Der
heiße Brei artikuliert, wo das Träumen selbst geradezu die Pointe des ›Herumgehens um
den heißen Brei‹ wird.
Bei diesem Gedicht Im Wald komme ich nicht umhin, auch an Rainer Maria Rilke
und sein berühmtes zu Gedicht denken – dessen Zeilen Sie bestimmt im Ohr haben:
Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe
so müd geworden, daß er nichts mehr hält.
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe
und hinter tausend Stäben keine Welt.15

15

Rilke: Der Panther, S. 447
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Der Panther ist zwar fast dreißig Jahre vor Walsers Gedicht entstanden, wurde jedoch
1927, im Jahr nach Rilkes Tod, in einer Gesamtausgabe im Insel Verlag neu aufgelegt,
die 1930 in einer zweiten Auflage erschien. 1928 erschienen auch die Neuen Gedichte
Rilkes in einer Ausgabe.
Wie sich hier dem eingesperrten Panther hinter den Stäben der Weltzugang verweigert, so stellt sich die Situation des Ich Im Wald dar. Wo jedoch beim Panther die »Kraft«,
die »Mitte« und abschließende Konzentration im Bild betont ist, das der Panther von außen empfängt – also auch hier eine Inversion von Innen und Außen, indem mit dem aufgenommenen Bild, das »im Herzen auf[hört] zu sein«16, ein Perspektivwechsel hin zum
Panther vollzogen wird –, steht bei Walser der locker geknüpfte Traum als Alternative
zum Eingesperrtsein. Der Traum ist hier von einer resignativen Melancholie und einer
schieren Gleichgültigkeit geprägt, die in ihrer Einfachheit an die frühen Gedichte Walsers
erinnert.
4. Ein Glas Bier
Zum Abschluss komme ich auf das Gedicht zu sprechen, das meinen Gängen durch
Walsers Wälder den Titel gab. Das Gedicht stammt ebenfalls von 1930, ist kurz und lautet
wie folgt:
Ein Glas Bier
Hier in dieses Wäldchens Zier
denke ich an ein Glas Bier,
leise gehe ich dann weiter
wie auf einer dünnen Leiter.
Jugendschöne Mädchen ziehn
freundlich durch das Dickicht hin,
hin und wieder steh’ ich still,
weil mir solches passen will.
Das Glas Bier ist überwunden,
das mir hätte können munden.
(SW 13, 112)
Auch hier lässt sich in einer biografischen Lektüre ein Bezug zum Verbleib Walsers in
der Waldau herstellen, die alkoholfrei geführt wurde.17 Man müsste sich Walser also

16
17

Ebd.
Wernli: Schreiben am Rand, S. 308.
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vorstellen, wie er durch den Park der Klinik spaziert, Lust auf ein Glas Bier bekommt und
diesen Wunsch wieder überwindet.
Ich möchte, wie in den obigen Lektüren, nicht auf dieses biografische Moment abstellen. Interessant am Text ist, dass die Schlussverse das Bier, das im Verlauf der einfachen Paarreime in den Hintergrund getreten ist, wieder aktualisiert wird; die Lust auf das
Bier entsteht aufs Neue.
Das Glas Bier war Anlass des Gedichts: von der Wahrnehmung des Wunsches nach
einem Glas entsteht ein erzählerischer Bogen, eine Beobachtungs- und Imaginationsphase, an deren Ende wiederum das Bier steht. Mit dem Schlussreimpaar – »überwunden« und »munden« – geschieht zweierlei: Zum einen entspricht das Überwinden des
Biers dessen Munden, dem Schmecken – das Überwinden der Lust, die Nicht-Konsumation, sorgt für den Genuss. Zum anderen lässt sich mit dem Munden gerade auch die
Konsumation betonen: Paradoxerweise wird das Bier in der Verweigerung dennoch genossen.
Diese paradoxe Struktur wiederum erinnert an das Feuilleton Auflauf. Da heißt es:
»Sollte ich nicht den Beweis erbracht haben, dass der Hunger in gewisser Hinsicht vollständiger sättigt, als es das kompletteste Essen imstande ist?« (KWA III.1, 236) Der Text
ist am 26. Juli 1929 im Berliner Tageblatt erschienen, ein halbes Jahr nach Walsers Eintritt in die Waldau. So endet unser Gang durch Walsers Wälder bei dieser paradoxen
Produktionsmetapher.
Die Autorin Friederike Kretzen hat sich in ihrem Vortrag auf der Robert WalserSculpture 2019 in Biel Walsers Wald von Diaz angenommen. Sie stellt bei der Lektüre
fest: »Jetzt sind wir schon mitten in Walsers Wald und sehen vor lauter Wald den Wald
nicht mehr.«18 Das schließt den Wald als Resonanzraum, als künstliche Inszenierung von
Natur, wie als furchtbare und fruchtbare Gleichgültigkeit, die den Raum zum Träumen
öffnet, ein.

18

Kretzen: Von Räubern und ihren Verschleppungen.
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