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einer spektakulären Aktion zu Wal-
sers 100. Geburtstag in Zürich mit
Lesungen von Max Frisch, Peter
Handke, Martin Walser, Uwe John-
son und anderen einen Werbefeld-
zug, der Walser zum «In-Autor» des
20. Jahrhunderts machen sollte. Was
allerdings nicht dazu führte, dass er
zu einem Bestseller-Autor für das
breite Publikum wurde. War er bis
dahin ein Autor für einen eher klei-
nen Kreis literarisch Interessierter
gewesen, wurde er nun zu einem
Autor für die Germanistik.

Dankbares Objekt für Dozenten
Mit dem Paradigmenwechsel vom
Ästhetischen zum Soziologischen,
Psychologischen und Strukturalisti-
schen wurde der abgründig-rätsel-
hafte Walser nicht nur als Figur, son-
dern auch mit seinem Werk zu
einem dankbaren Objekt für Dozen-
ten und Philologen, schweizerische
insbesondere, die an ihm, wie früher
an Keller, Meyer und Gotthelf, ihr
Können vorführen und den Nach-
weis der Subventionsberechtigung
erbringen. Längst ist nach den un-
zähligen Bänden der Suhrkamp-Edi-
tion und den sechs Bänden Mikro-
gramme eine neue, streng wissen-
schaftlich, mit Faksimiles arbeitende
Gesamtausgabe in Produktion, die
Walser und sein Werk endgültig in
den Olymp der Weltliteratur empor-
stemmen will.

Er sei zum «Generalvertreter für
Verkannte und Missachtete» gewor-
den, frotzelte die Schriftstellerin
Isolde Schaad schon vor einigen Jah-
ren, und tatsächlich muss der über-
rissene Walser-Kult im Grunde ein
Defizit verdecken, das seit Jahren im-
mer grösser wird und das darin be-
steht, dass die Schweizer Germanis-
tik die Zeitgenossen Walsers total ig-
noriert und exklusiv dem seit der Bo-
logna-Reform noch unverzichtbarer

Charles Linsmayer

Wer heute vom Südeingang des Bie-
ler Bahnhofs am Schild «Robert-Wal-
ser-Platz» vorbei durch die Unter-
führung geht und auf der anderen
Seite in die Installation hineingerät,
mit der zur Zeit auf ebenso originelle
wie chaotische Weise des 1956 in
Herisau verstorbenen Bieler Dich-
ters Robert Walser gedacht wird,
kann kaum glauben, dass Walser in
der gleichen Stadt zu Lebzeiten der-
art einsam und verloren war, dass er
später darüber schrieb: «Oft kam ich
mir wie im Meer ertrunken vor, so
still und geräuschlos lebte ich da-
hin.»

Und auch was er 1919 dem Verle-
ger Max Rascher mit der Bitte um
einen Vorschuss nach Zürich
schrieb, kommt einem total absurd
vor angesichts der finanziellen Mit-
tel, die nun für seinen Nachruhm zur
Verfügung stehen. «Wenn ich dieses
Jahr noch die Dichterexistenz auf-
rechterhalten kann, will ich froh
sein», heisst es da. «Niemandem zu
zürnen und nachher vom Schauplatz
abtreten, d.h. in eine Stellung gehen
und in der Masse verschwinden. Ich
habe in den sechs Jahren meines
hiesigen Aufenthaltes das Men-
schenmögliche an Sparsamkeit ge-
tan. Ich wünsche einem jeden, der
mir das nachmachen will, viel Er-
folg.»

Aus der Verkanntheit zum Star
Nicht nur in Biel ist der einst Ver-
kannte längst zum Star avanciert
und wird das, was seine Grösse in
der Missachtung entwickelte, mit
Superlativen und spektakulären Ak-
tionen zur literarischen Sensation
gestempelt. Hat doch Walser selbst,
als ob er all das vorausgeahnt hätte,
zu Protokoll gegeben: «Allgemein
gesprochen halte ich nichts für so
gesund als eine kräftige Portion Ver-
kennung, die gewiss auch Nachteile
haben mag; aber aus fröhlicher Ver-
arbeitung dessen, was nachteilig ist,
wächst Vorzügliches.»

Dass das Resultat tatsächlich «vor-
züglich» ist und Walser einer der be-
gabtesten und eigenwilligsten Pro-
saisten deutscher Sprache: Das soll
hier nicht bestritten werden.

Aber die Verabsolutierung eines
einzelnen Autors, und wäre er noch
so originell, bedeutet auch, dass man
vieles ignoriert, was ansonsten noch
zum literarischen Kosmos einer Epo-
che beigetragen hat.

Trotz Jochen Grevens Gesamtaus-
gabe aus den Jahren 1966 bis 1973
blieb Walser bis 1978 ein Geheim-
tipp. In jenem Jahr übernahmen
Siegfried Unseld und der Suhrkamp-
Verlag sein Werk und eröffneten mit Fortsetzung auf Seite 26
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Robert Walser
und seine Schweizer Zeitgenossen
Führt der inflationäre Walser-Kult dazu, dass andere Autorinnen und Autoren zu Unrecht in Vergessenheit geraten?
Aus Anlass der Robert-Walser-Sculpture wollen wir der Frage nachgehen und sechs Zeitgenossen Walsers ins Licht stellen.

«Oft kam ich mir in Biel wie im Meer ertrunken vor»: Robert Walser (links) 1921 mit dem Bildhauer Hermann Hubacher und dessen
Angehörigen am Bielersee. ROBERT WALSER ARCHIV/ CARL SEELIG STIFTUNG

Längst ist eine
neue, streng
wissenschaftliche
Gesamtausgabe
in Produktion, die
Walser und sein
Werk endgültig
in den Olymp
der Weltliteratur
emporstemmen
will.

«Siehst Du, das ist die Tragik unseres Le-
bens zwischen Ort und Ort. Überall sind
wir nur ein paar Stunden, überall sind
wir nur zu Gast. Nirgends schlagen wir
Wurzeln. Und sehen so viel, dass wir
überhaupt nichts mehr sehen.» Kaum
jemand realisierte zu Walter Acker-
manns Lebzeiten, dass er nicht nur
einer der ersten modernen Verkehrs-
flieger, sondern auch ein früher Kritiker
eines exzessiven Luftverkehrs war. Am
19. April 1903 in Zürich geboren, trat er
1927 als Linienpilot bei der «Ad Astra
Aero» ein und beflog für diese Gesell-
schaft und ab 1931 für die Swissair zwölf
Jahre das europäische Flugnetz.

Erfahrungen, die er in viel gelesenen
Büchern wie dem «Bordbuch eines Ver-
kehrsfliegers» (1934) und «Fliegt mit!»
(1937) dokumentierte. Den grössten Er-
folg erzielte er 1936 mit dem Briefroman
«Flug mit Elisabeth», der das Flugerleb-
nis mit der zart-poetischen Liebesge-
schichte zwischen einer Musikertoch-
ter und einem Piloten namens Werner
Rickenbach verknüpft. Am Schluss ist

dieser, fest entschlossen das Fliegen auf-
zugeben, mit einer DC-3 auf dem Rück-
flug zu seiner Elisabeth, und als er im
Kopfhörer die «Glocken der Heimat»

von Radio Beromünster hört, kommt
ihm C. F. Meyers Gedicht «Was treibst
du, Wind?» in den Sinn, das von einem
über den See hallenden Glockengeläut
spricht und offenlässt, ob es die Toten-
oder die Hochzeitsglocken sind.

Diese Liebesgeschichte gab es wirk-
lich! Ackermanns Elisabeth war die Zür-
cher Coiffeuse Erna Fisch (1910–2007),
mit der er seit 1930 verlobt war. Anfang
August 1939 sollte endlich die Hochzeit
stattfinden. Dazu kam es indes nicht,
denn am 20. Juli 1939 fand Ackermann
beim Absturz einer zweimotorigen Ju
86 den Tod. Erna Fisch wurde ein lie-
gengebliebener letzter Brief Acker-
manns zugestellt, in dem dieser sich am
15. Juli 1939 in Amsterdam melancholi-
sche Gedanken über Leben und Tod
machte und wie Romanfigur Ricken-
bach am Ende von «Flug mit Elisabeth»
einen Vers zitierte. Er stammt von Gott-
fried Keller und lautet: «Gott, was hab’
ich denn getan, / Dass ich ohne Lenzge-
span, / Ohne einen süssen Kuss / Unge-
liebet sterben muss?»

Walter Ackermann 1901-1939

Linienpilot Werner Ackermann. ZVG

Mutterschaft und Solidarität
Warum es nicht nur lustig ist,
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Wer kennt es nicht, das Sprüch-
lein: «Jo eusi zwöi Chätzli / sind
tusigi Frätzli, / händ schneewissi
Tätzli / und Chreueli dra ...» ?
Kaum jemand aber weiss, dass
die Verse von der 1868 in Oth-
marsingen geborenen Sophie
Haemmerli-Marti stammen, der
das Schönste gewährt wurde,
was eine Dichterin erreichen
kann: dass ihr Werk zum anony-
men Allgemeingut wird.

Die berühmten Dichter Frank
Wedekind und Carl Spitteler
hatten die Bauerntochter und
Lenzburger Arztgattin in ihrem
Sinne schulen wollen, aber sie
fand ihren Stil weder bei Wede-
kinds Enttabuisierung der Se-
xualität noch bei Spittelers anti-
ken Vorbildern, sondern an der
Wiege ihrer Kinder und in der
Mundart ihres Heimatdorfes
Othmarsingen.

1892, als sie sich in Bex einer
Kur unterziehen musste, er-
dachte sie sich, geplagt vom
Heimweh nach ihrem zweijähri-
gen Töchterchen, eine Hand-
voll mundartliche Kinderlieder
und veröffentlichte sie 1896 bei
Karl Henkell in Zürich unter
dem Titel «Mis Chindli». Obwohl
die unsentimentalen, schlich-

ten, in makellosem Othmarsin-
gerdeutsch daherkommenden
Verse überraschend viel An-
klang fanden, ging es viele
Jahre, bis Sophie Haemmerli-
Marti ihre Versuche aufgab,
auch auf Hochdeutsch zu reüs-
sieren, und sich zur Erkenntnis
durchrang: «Entweder ist einer
ein Dichter oder ist kein Dich-
ter, und welchem Instrument
er den Gesang seiner Seele an-
vertraut, ist nebensächlich.»

Ab 1913 liess sie dem Erstling
weitere Dialektbücher folgen:
die entzückend humorvollen
«Grossvaterliedli», die Samm-
lung «Im Bluescht» und den
Zyklus «Allerseele», der auf er-
schütternde Weise der Toten
des Weltkrieges gedenkt. Dass
ihr Dialekt auch in der Prosa
nichts von seinem originellen
Kolorit einbüsste, bewies sie
1938 mit «Mis Aargäu», den Erin-
nerungen an ihre Kindheit und
Jugend.

Als sie 1942 in Zürich starb,
war Sophie Haemmerli-Marti
eben damit befasst, dem Dialekt
mit dem Band «Passionssprüch»
auch noch das Allerschwerste
zuzumuten: die Darstellung von
Jesu Leidensgeschichte. li

Sie war nicht schön, aber klug
und begabt wie kaum eine an-
dere Frau ihrer Generation: die
1891 in Couvet geborene Cécile
Houriet, die nach der Heirat mit
Charles Hofer in Paris den
neuen Namen zu «Ofaire» fran-
zösisierte und ihren Vornahmen
zu Cilette änderte.

Erst war sie nur Künstlerin,
musste aber, um den als Autor di-
lettierenden Mann durchzubrin-
gen, auch mal als Aktmodell
posieren. Ab 1923 befuhren die
zwei auf dem Hausboot «San
Luca» die Flüsse halb Europas
und finanzierten sich mit Bilder-
verkäufen. Das Abenteuer inspi-
rierte Cilette Ofaire, als sie eines
Augenleidens wegen nicht mehr
malen konnte, zu ihrem Erstling
«Le San Luca». Das Buch erschien
1934 und brachte grossen Erfolg.

Damals war sie bereits auf
einem etwas grösseren Schiff,
der «Ismé» unterwegs. Nach-
dem Charles sie verlassen hatte,
hatte sie im Eiltempo das Kapi-
tänspatent erworben und
steuerte das Schiff unter Mit-
hilfe zweier Matrosen von La
Rochelle um Portugal und Spa-
nien herum nach Ibiza, wo es
1936, während des Spanischen

Bürgerkriegs, bombardiert
wurde. Im Roman «L’Ismé» je-
doch, der 1940 von der Lausan-
ner Guilde du Livre publiziert
wurde, kam es wieder flott: als
seltsam verwunderliches Bild
und Symbol für die unstillbare
Sehnsucht einer beherzten Frau
nach grenzenloser, unbürgerli-
cher Freiheit. Den Roman been-
dete sie in Sanary-sur-Mer, wo
sie noch weitere Bücher
schrieb. So 1945 den Roman
«Chemins», der von einer kurz-
zeitigen Rückkehr ins Val-de-
Travers handelt. Allerdings er-
reichte das Buch sein Publikum
nie, sah ein Fabrikant aus Cou-
vet darin doch eine Nestbe-
schmutzung, kaufte die für die
Schweiz bestimmten Exemplare
auf und vernichtete sie.

Für ihr letztes Buch, «La
Place», fand sie 1961 nur noch
mit Mühe einen Verlag, und
nach ihrem Tod im Jahre 1964
geriet sie rasch in Vergessen-
heit. Bis Neuchâtel sich ihrer
1987 mit einer Ausstellung erin-
nerte und im Katalog melden
konnte, dass jenseits des Rösti-
grabens eine deutsche Neuaus-
gabe ihres Hauptwerks «L’Ismé»
in Vorbereitung sei. li

Wer ihr begegnete, verliebte
sich in Annemarie Schwarzen-
bach, die pagenhaft anmutige,
grazile, blitzgescheite Horgener
Fabrikantentochter, die mit 23
ihren Doktor machte und den
Verkehr mit ihrem Sportwagen
ebenso durcheinanderbrachte
wie das elterliche Gut Bocken
mit ihrem unkonventionellen
Verhalten. Das «schöne Antlitz
eines untröstlichen Engels», soll
sie laut Roger Martin du Gard
gehabt haben.

Ihre Familie aber attestierte
ihr nichts weniger als «morali-
sche Verworfenheit», denn statt
Heiratskandidaten aus guten
Häusern liebte General Willes
am 23. Mai 1908 geborene Enke-
lin Freundinnen wie Erika
Mann, Therese Giehse oder Car-
son McCullers. Ab 1930 gehörte
sie zum Kreis um Thomas
Manns Kinder Klaus und Erika,
mit denen sie bald die Vorliebe
für Alkohol, Morphium, schnell
wechselnde Freundschaften
und pausenloses Reisen teilte.
1931, im Erstling «Freunde um
Bernhard», hat sie diese Künst-
lerbohème dargestellt.

Zu ihrer Spezialität aber
wurde das persönlich gefärbte,

mit eigenen Fotos illustrierte
Reisefeuilleton – Resultat von
tollkühnen Autofahrten nach
Spanien, Nordeuropa, quer
durch Amerika und bis nach Af-
ghanistan und Indien. Als Hitlers
Krieg begann, folgte die Antifa-
schistin der deutschen Literatur
ins Exil nach Amerika. Da
machte sie 1940 traumatisie-
rende Erfahrungen in der
Zwangspsychiatrie. Über die
Zwischenstation Belgisch-Kongo
auf abenteuerlichem Wege ins
Engadin heimgekehrt, starb sie,
so die offizielle Version, am 15.
November 1942 34-jährig an den
Folgen eines Velounfalls.

Ihr literarisches Denkmal
hatte sie sich 1939 mit dem Ro-
man «Das glückliche Tal» ge-
setzt. In der tagebuchartigen ly-
rischen Rhapsodie, Frucht eines
Persienaufenthalts von 1935, ist
auf dichterisch vollendete
Weise festgehalten, was diese
Frau an Ausserordentlichem
auszeichnete: die Fähigkeit zu
trauern, die Bereitschaft zum
Tode und der unbedingte Wille,
zwischen Welt und Nation,
Mann und Frau, Zeit und Ewig-
keit alle Grenzen niederzureis-
sen. li
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Die Verse
von Sophie
Haemmerli-
Marti wurden
zum anonymen
Allgemeingut.
ZVG

Sophie Haemmerli-Marti 1868-1942

Alfred
Fankhauser
warb in seinen
Büchern für
die Ideen des
Sozialismus.
ZVG

Alfred Fankhauser 1890-1973

«Die Stunde ist da», ruft Samuel
Glanzmann, ergreift den Blitz-
ableiter und schreitet dem Ge-
witter entgegen. «Fasst Mut!
Das Leben ist ein Schein! Wir
müssen eingehen in die wahre
Welt!» Der Tod des rebellischen
Wiedertäufers im Blitzstrahl
des Himmels steht am Ende des
Romans «Die Brüder der
Flamme», mit dem der am 4.
November 1890 im bernischen
Gysenstein geborene und am
22. Februar 1973 in Köniz ver-
storbene Alfred Fankhauser
1925 zu später Stunde nochmals
Elemente des Expressionismus
aufgriff. Der Käserssohn hatte
sich 1915 während des Studiums
an der Universität Bern mit
einem echten Revolutionär,
dem Russen Karl Radek, ange-
freundet, was dazu führte, dass
er, obwohl vordergründig der
Berner Bauernliteratur zugehö-
rig, lebenslang für die Ideen des
Sozialismus warb.

Das wurde schon im Dialekt-
stück «Der Chrützwäg» von 1917
erkennbar, das den hemdsärm-
lig lustigen Schwänken des
Heimatschutztheaters eine er-
schütternde Bauerntragödie
gegenüberstellte. Und das kam

im expressionistischen Roman
«Der Gotteskranke» (1921) voll-
ends zum Tragen, wo ein
Schweizer Hauptmann zum De-
serteur wird, weil er «krank ist
von dem Gedanken, wie die
Erde sein sollte und wie sie
nicht ist».

Fankhausers Bücher sind im-
mer auch Beziehungsromane,
für die der fünfmal Verheira-
tete jede Menge persönliches
Anschauungsmaterial mit-
brachte. Zwischen 1940 und
1952 schuf er eine Reihe von
meisterhaften sozialen Zeitro-
manen, die zwar viel gelesen,
aber von der Kritik nur selten
rezipiert wurden, weil sie nicht
im Buchhandel, sondern in der
Büchergilde Gutenberg er-
schienen. Eine Ausnahme war
«Der Messias» von 1940, wo ein
reicher Fabrikdirektor zum
Arbeiter-Wohltäter bekehrt
wird. Max Frisch, der den Ro-
man in der NZZ besprach, war
tief betroffen: «Das ist nun ein-
fach Gestaltung. Das ist Schau-
barwerden des Unsäglichen. Da
gibt es nichts mehr zu sagen.
Das ist Erlösung durch die Er-
schütterung, die einzig mögli-
che. Das ist Dichtung.» li

Ebenfalls ein
Verkannter
seiner Zeit:
Charles-Albert
Cingria.
ZVG

Charles-Albert Cingria 1883-1954

1940, als es um die Bundessub-
vention für Charles-Albert Cing-
rias «Variétés sur la musique»
ging, befürwortete der Schrift-
stellerverein SSV zwar die Unter-
stützung des «in prekären Ver-
hältnissen lebenden Künstlers»,
schätzte das Werk jedoch als für
eine Publikation «zu weltfremd
und zu kompliziert» ein: «Es
stellt eine sonderbare Mischung
von Geschichte, Dichtung und
Wahrheit dar und ist nicht ohne
dichterisches Talent geschrie-
ben. Die Sprache ist nicht selten
schwerfällig, um nicht zu sagen
schwülstig.»

Was würde der damalige Gut-
achter, SSV-Sekretär Egli, wohl
dazu sagen, dass Cingrias
Werke inzwischen nicht nur
von 1967 bis 1981 in 17 Bänden
ediert wurden, sondern seit
2011 in einer zweiten, diesmal
wissenschaftlich orientierten
Gesamtausgabe am Erscheinen
sind? Historiker, Musikschrift-
steller und Feuilletonist, Ver-
fasser unzähliger Reisefeuille-
tons und von ein paar wenigen
Büchern, machte dieser
Charles-Albert Cingria es den
Zeitgenossen nicht leicht, seine
Genialität zu erkennen! Sie be-

ruht nämlich weit weniger auf
dem Inhalt seiner Texte als auf
dem «Talking Cingria», der un-
nachahmlich eigenwilligen
Weise, wie er seine Stoffe
sprachlich gestaltete.

«Etwas Freieres als Cingrias
Sprache», urteilte Jean Cocteau,
«kann ich mir auf den geheim-
nisvollen Wanderungen des
Geistes nicht denken.» Er ist
stets für eine Überraschung gut,
dieser nomadische Polyhistor,
der sich zwischen den Diszipli-
nen des Geistigen ebenso rastlos
hin und her bewegt wie im geo-
grafischen Sinn zwischen Genf,
Paris, Rom oder Konstantinopel.
Was ihn begeisterte, setzte er
aber nicht in gelehrte Abhand-
lungen, sondern in humorvolle,
pointierte Feuilletons und Im-
pressionen um.

Kurze, harmlos anmutende
Texte, die erst heute, da sie in
ganzer Fülle gesammelt vorlie-
gen, erkennen lassen, dass die
Romandie an diesem Charles-
Albert Cingria einen erfri-
schend leichtgewichtigen me-
diterran-geistreichen Kontra-
punk zum gedankentiefen, al-
pin-erdenschweren Charles-
Ferdinand Ramuz besitzt. li

Das «schöne
Antlitz eines
untröstlichen En-
gels»: Annemarie
Schwarzenbach.
ZVG

Annemarie Schwarzenbach 1908-1942

Strebte
nach
grenzenloser
Freiheit:
Cilette Ofaire.
ZVG

Cilette Ofaire 1891-1964
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gewordenen internationalen Kanon
Goethe, Hölderlin, Kleist, Hofmanns-
thal, Kafka, Musil, Brecht, Celan hul-
digt, statt (zugleich auch!) die Schwei-
zer Literatur zwischen 1890 und 1950
aufzuarbeiten und damit jenes Um-
feld zu beackern und bewusst zu ma-
chen, das es erlauben würde, Walser
aus seiner Zeit heraus zu deuten und

zu verstehen. Abgenabelt von sei-
nem zeitgenössischen Schweizer
Umfeld ist Walser nämlich auf dem
besten Weg, trotz all seiner Grösse
und Abgründigkeit zu einem viel be-
wunderten, aber gänzlich abgehobe-
nen Solitär im luftleeren Raum zu
werden, zu einem bibelähnlichen
Lieferanten von Sprüchen und Zita-
ten, mit denen man, wie zur Zeit auf
dem Bieler Bahnhofplatz zu beob-
achten, alles, auch noch das Abwe-
gigste und Verrückteste, sanktionie-
ren und legitimieren kann.

Es ist reicher als viele vermuten,
dieses zeitgenössische Umfeld von
Robert Walser, und es soll hier an-
hand von sechs Beispielen ausge-
leuchtet werden – wobei ganz be-
wusst drei Frauen drei Männern
gegenüberstehen und je auch ein Bei-
spiel aus dem französischen Sprach-
bereich mit eingebracht wird.

Walser ist auf
bestem Weg,
zu einem viel
bewunderten,
aber gänzlich
abgehobenen
Solitär im
luftleeren Raum
zu werden.


