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ROBERT WALSER IN DEN WEISSEN BLÄTTERN

I.

Die literarische Moderne ist von Beginn an der Rahmen, in dem Robert Walsers 
Œuvre über die Jahrzehnte seines Entstehens hinweg publiziert und rezipiert wird. 
Bei einem Werk, dem durchaus und bewusst unmoderne Züge anhaften und dem 
wesentliche Themen der Moderne wie soziales Elend, Politisches, die Großstadt, 
Technik, Sex, Revolution, jede Art von Konflikt oder umstürzlerischer Haltung, ja 
eine positive Bewertung des Neuen an und für sich eher fern liegen, ist das durchaus 
verwunderlich. Es führt zu der Frage, wie Walsers Werke im Kontext der literari-
schen Moderne eigentlich gelesen und semantisiert wurden. Zumal diese Moderne ja 
nicht einheitlich ist: Mit seinem Frühwerk und den Romanen ist Walser Teil der frü-
hen Moderne um 1900, hier entwickelt er sein charakteristisches Repertoire an Ver-
fahren und Inhalten. Produktion und Rezeption setzen sich dann aber im Kontext 
der emphatischen Moderne ab 1910 ungebrochen fort und halten auch in den 1920er 
Jahren noch an, in denen die deutschsprachige Literatur mit ihren dominanten Strö-
mungen wieder zu realistischen Schreibweisen zurückkehrt, wie sie die vormoderne 
Literatur kennzeichneten. Dabei erscheint es nun keineswegs so, als ob Walser seine 
Schreibweisen und Inhalte diesen wechselnden literarischen Feldern jeweils beson-
ders anpasste, im Gegenteil: Sein Werk weist von Der Greifensee bis zum Bleistiftge-
biet eine hohe formale und inhaltliche Konstanz auf. Es muss sich also umgekehrt so 
verhalten, dass die unterschiedlichen Phasen der literarischen Moderne an Walsers 
Texten jeweils bestimmte Aspekte hervorgehoben, goutiert und in Einklang mit 
ihrem programmatischen Literaturverständnis gebracht haben.

Wie eine solche Modifikation der Werkbedeutung durch den zeitgenössischen 
Kontext vonstatten geht und erfasst werden kann, sei im Folgenden exemplarisch 
für die Phase der emphatischen Moderne untersucht, die in der deutschen Litera-
tur vor allem durch den Expressionismus repräsentiert wird. Diese Phase ist beson-
ders explizit dem Programmatisch-Manifestösen, dem formalen und inhaltlichen 
Umsturz, einem avantgardistischen Modernismus, kurz: jenem Neuen und Ganz 
Anderen verpflichtet, das bei Walser so wenig prominent erscheint. Es verwundert 
keineswegs, dass seine Texte in den führenden expressionistischen Zeitschriften 
nicht zu finden sind, weder im Sturm noch in der Aktion. In den Weißen Blättern 
allerdings, vielleicht dem drittwichtigsten Organ der Bewegung, ist Robert Walser 
mit insgesamt dreiundzwanzig Texten (durchweg Prosastücken) ein häufig gedruck-
ter und also offenkundig beliebter Autor.

Für einen zeitschriftensemiotischen Ansatz liegen hier geradezu ideale Bedin-
gungen vor; denn eine programmatisch ausgerichtete, streng, redigierte Zeitschrift 
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wie Die Weißen Blätter macht in ihrer konkreten Textgestalt charakteristische Selek-
tions- und Kombinationsprinzipien analysierbar. Dabei soll der Publikationskon-
text ›Zeitschrift‹ als ein Archiv verstanden werden, dessen Texte sich nicht nur als 
hinter- und nebeneinander gedruckte syntagmatisch, sondern als Ergebnis redakti-
oneller Auswahl, die den Rezeptionshorizont einer avantgardistischen Szene 
bedient, eben auch paradigmatisch zueinander verhalten. Der paradigmatische 
Horizont trägt aber ganz wesentlich zur Semantisierung der einzelnen Syntagmen 
bei – und zwar durchaus jenseits werkimmanenter oder autorintentionaler Bestim-
mungen. Um es am simplen Gedankenexperiment zu illustrieren: Kafkas Ein 
Bericht für eine Akademie würde in einer Tierzeitschrift anders gelesen als in einem 
postkolonialen Magazin, einem Witzblatt oder einer Zeitschrift für Rhetorik. Es ist 
also zu erwarten, dass durch den spezifischen Kontext der Weißen Blätter bestimm-
te Aspekte der Walserschen Kurzprosa vergrößert oder auch narkotisiert werden 
(im Sinne Ecos), und zwar dahingehend, dass ihre mit den ästhetischen und kul-
turpolitischen Anliegen der expressionistischen Zeitschrift kompatiblen Züge her-
vortreten (Abb. 1).

Abb. 1: Robert Walsers Nachtstück zwischen zwei Zeichnungen von Ludwig Meidner. In: 
Die Weißen Blätter, 2. Jg., April 1915, S. 492f.
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II.

Die Weißen Blätter wurden im Herbst 1913 im Leipziger Verlag der Weißen Bücher 
gelauncht.1 Wir befinden uns damit sozusagen gleich im Zentrum des verlegeri-
schen Expressionismus, denn es handelt sich hier um einen Imprint des Kurt Wolff 
Verlags. Wolff, in dessen eigenem Verlag die Schwarzen Bücher erschienen, ließ 
hier den aus Siebenbürgen stammenden Herausgeber und Mäzen Erik-Ernst 
Schwabach »allein machen«2, zum zweiten Jahrgang übernahm dann der Elsässer 
René Schickele, ein bekannter expressionistischer Autor aus dem Aktions-Umfeld, 
die Redaktion. 1916 wechselte Schickele, vermutlich aus Zensurgründen, mit der 
Zeitschrift zum Schweizer Verlag A. Francke und nach dem Krieg zurück nach 
Deutschland zu Paul Cassirer (und damit sozusagen zur Konkurrenz von Kurt 
Wolff ). Wolff hatte Walser, vermutlich auf Empfehlung von Max Brod,3 schon als 
Lektor bei Rowohlt gefördert, ohne ihm je »en chair et os begegnet«4 zu sein. Zur 
in Rede stehenden Zeit erschienen gleich drei Prosabände Walsers im Kurt Wolff 
Verlag (Aufsätze, 1913; Geschichten, 1914; Kleine Dichtungen, 1915), bevor der Autor 
dann zu Schweizer Verlagen (Huber, Rascher und ebenfalls A. Francke) wechselte. 
In den Weißen Blättern ist er vor allem in den Kriegsjahren 1915 und 1916 regelmä-
ßig vertreten, das Prosastück Saul und David erschien noch 1919. Sein Debüt im 
Februar-Heft 1914 präsentiert gleich Sieben Stücke, im Dezember 1915 erscheinen 
vier Notizen, im Juni-Heft 1916 Vier Bilder.

Im Sinne einer Semiotisierung qua Kontext wären nun zunächst jene program-
matischen Vorgaben, die die Zeitschrift selbst vorbringt, mit den Textbefunden 
abzugleichen. Gleich dem ersten Heft im September 1913 ist ein anonymes Mani-
fest Von dem Charakter der kommenden Literatur vorangestellt, das vermutlich von 
Schwabach stammt. Darin wird das Ende einer ersten Phase der modernen Litera-
tur konstatiert, von der es heißt, sie sei auf Neuheit, Psychologie und Soziales fixiert 
gewesen. Damit sind wesentliche Aspekte der frühen Moderne zwischen Naturalis-
mus und Décadenceliteratur benannt. Diese werde nun abgelöst:

Der kommenden Literatur wird die anspruchsvolle Geste der abtretenden nicht 
eigen sein; bescheidener wird sie sein und in der Ordnung eines größeren Ganzen 
sich zu finden suchen; sie wird anfänglich sein und ohne Eloquenz; arbeiten mit 
vielem Fleiß und ohne Gerede; gar nicht sozial wird sie sein, aber brüderlich; gar 
nicht erlöserisch aber fromm, fromm im hergebrachten Sinne; sie wird deutlich 
und einfach sein und vor der komplizierten Seele nicht in die Knie brechen, son-

 1 Zur Zeitschrift liegen eine Reihe von Aufsätzen von Maurice Godé sowie drei Dissertationen 
vor: Haase: Die Antikriegsliteratur in der Zeitschrift Die Weißen Blätter [1956]; Noe: Die lite-
rarische Kritik am Ersten Weltkrieg in der Zeitschrift Die weißen Blätter. René Schickele, Annette 
Kolb, Max Brod, Andreas Latzko, Leonhard Frank [1986]; Arnold: Das Spektrum des literari-
schen Expressionismus in den Zeitschriften Der Sturm und Die Weissen Blätter [1998].

 2 Vgl. Brief von Franz Blei an Kurt Wolff, Anf. April 1913; in: Wolff: Briefwechsel, S. 74.
 3 Vgl. Brief von Max Brod an Kurt Wolff, 15. 1. 1914; in: ebd., S. 175f.
 4 Kurt Wolff an Carl Seelig, 2. 4. 1960; in: ebd., S. 489.
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dern die Wunder der einfachen Seele anbeten […]. Und wird ein heißliebendes 
Denken der Welt in Allen sein.5

Bescheiden, ordentlich, fleißig, brüderlich, fromm, vor allem aber einfach und lie-
bend: hier werden Begriffe exponiert, die prima facie wunderbar zum Gestus Wals-
erscher Prosa passen. Offenbar zielen sie dabei weniger auf formale Neuerung – wir 
schreiben immerhin 1913, das Durchbruchsjahr der Abstraktion in der bildenden 
Kunst – denn auf eine ethische Dimension. »Die kurze Geschichte der modernen 
Literatur ist den Heutigen ein antiquarischer Gegenstand«, heißt es weiter. »Aber 
Hölderlin liegt ihnen im Herzen […]. Es scheidet sich[ ] eine andere Welt ab im 
Sittlichen und im Religiösen. In dieser Welt zu hausen, ist uns erste Forderung.«6 
Kurt Hillers Prolog im selben Heft verstärkt diese Tendenz, wenn er anhebt: »Es 
kommt nicht darauf an, geistreich zu sein; es kommt darauf an, zu helfen.«7 Weiter 
heißt es:

Für den vollkommenen Geist […] ergeben sich drei Rettungswege: Der Weg ins 
Irrenhaus; der Weg ins ›Jenseits‹; und der Weg in den Klerikalismus, .. unter wel-
chen Begriff ich jede Schule rechne, deren Schüler an Punkten von entscheiden-
der Fragwürdigkeit mit dem Denken stoppen muß, – um zu gehorchen, einem 
Befehl sich zu beugen.
Nicht erforderlich, daß eines Fremden Befehl es ist, zum Papst taugt auch .. der 
eigne Wille.8

So sei es gerade der Skeptiker, aus dessen »Hirnstruktur« eine »neue Naivetät [sic!], 
das Naturburschentum des Kultürlichen« entspringen könne.9 Hillers Text sowie 
die Wahl von Sternheims Busekow zum ersten literarischen Beitrag der neuen Zeit-
schrift zeigen, dass von Beginn an die immerhin zentralen programmatischen 
Begriffe Frömmigkeit und Klerikalismus nicht im dogmatischen Sinne gemeint 
sind.10 Prototypisch verkörpert wird die propagierte Haltung vielmehr von Franz 
Werfel, der im selben Heft bereits mit Oden namens Unsterblichkeit und Näher 
mein Gott vertreten ist: 

Daß erschüttert sind
Die rasenden Himmel oben
Und ewig die Sterne all’
Von einem Kindertag,11

 5 [Anonym]: Von dem Charakter der kommenden Literatur, S. 4.
 6 Ebd., S. 5.
 7 Hiller: Prolog, S. 54.
 8 Ebd., S. 60 [Auslassungspunkte so im Original].
 9 Ebd., S. 60f.
10 Vgl. dazu differenziert: Godé: Die religiöse Dimension einer Zeitschrift, S. 141–157; Godé hält 

das Religiöse für »möglicherweise das wichtigste Merkmal der Zeitschrift«, sie vertrete eine 
»neue anspruchsvolle, unruhige Form der Religiosität« (ebd., S. 144 u. 154).

11 Werfel: Unsterblichkeit, S. 78.
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wie es dort heißt, rechtfertigt auch die Aufnahme von Rudolf Borchardts gänzlich 
unexpressionistischem Langgedicht Wannsee, ebenfalls in Heft 1, in dem sich das 
lyrische Ich auf die Spuren seiner Kindheit begibt.

Diese Tendenz zieht sich durch die Jahrgänge. »Alle künftige Rede, Aussprache, 
Literatur, Mitteilung fürs Leben wird […] ethisch sein.« proklamiert Ludwig Rubi-
ner noch im Oktober-Heft 1916.12 Und auch Kurt Pinthus’ ausführlicher Beitrag 
Zur jüngsten Dichtung vom Dezember 1915, der sich, teils vermittels katalogartiger 
Aufzählungen, wie ein Who-is-Who der expressionistischen Dichtung liest – die 
meisten genannten Autoren sind auch in den Weißen Blättern vertreten –, gipfelt in 
einer Apotheose Werfels, dessen Bedeutung darin bestehe, »daß er das ethische 
Gewitter unserer Epoche ist«. Dabei werden, wie bei Werfel selbst, höchste Pathos-
Register gezogen:

Diese Kunst der Aufrüttelung des Geistes durch den Geist und des aus ihm neu-
geborenen Ethos treibt uns abermals hin zu jener fast vergessenen höheren Ge-
meinschaft, die nicht nur die geistig-sittliche Einigung der Deutschen bedeutet, 
sondern – vielleicht – des erdbewohnenden Menschengeschlechts.13

Walser, den wohl niemand je als »das ethische Gewitter unserer Epoche«14 bezeich-
nen würde, kommt bei Pinthus immerhin am Rande vor, in einem langen Satz 
gemeinsam mit – man lese und staune – Hofmannsthal, Altenberg, Lasker-Schüler, 
Däubler, Loerke, Walter Calé und Georg Trakl. Pinthus argumentiert, dass die for-
mal auffällige Literatur dieser Autoren als ›l’art pour l’art‹ falsch verstanden wäre. 
Sie transzendiere »die moderne Wirklichkeit«15 nur auf etwas Wesentlicheres hin, 
Walser im Besonderen habe diese »in anmutiges Idyll voll zarter Genüsse«16 aufge-
löst. Ausdrücklich wird Walser mit seiner Prosa hier also eingeordnet unter die 
Übergangsphänomene zwischen Décadenceliteratur und Expressionismus, gemein-
sam mit Hofmannsthal und Altenberg.

III.

Zugleich passt Walser beinahe schon allzu gut zur allenthalben erhobenen ethi-
schen Forderung nach neuer Einfachheit und Naivität. In diesem Lichte lesen sich 
Sätze aus seinen ebenfalls im Dezember-Heft 1915 publizierten Notizen als Bestäti-
gung dieser Ethik, etwa folgende Stelle aus der III. Notiz:

Lebenslust und Lebensgenuß waren ihm völlig nebensächlich; Erfolg und Gewalt 
sah er sich genötigt gering zu schätzen, die Lebensfreude rings um ihn her machte 

12 Rubiner: Aktualismus, S. 70.
13 Pinthus: Zur jüngsten Dichtung, S. 1510.
14 Ebd.
15 Ebd., S. 1505.
16 Ebd.
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ihm den lebhaften Eindruck von etwas Minderwertigem. Wenn hinter einer 
Freudeäußerung nicht ein durchkämpfter Schmerz auch sichtbar ist, so besitzt sie 
viel Läppisches und wenig wahrhaft Anziehendes.17

Dieses und andere Walser-Stücke aus den Weißen Blättern, etwa die Predigt, die 
Rede an einen Ofen und die Rede an einen Knopf (Juni und August 1915) und vor 
allem das ausführliche, deutlich autobiografisch gefärbte Poetenleben (Oktober 
1916) dürften zumeist als direkter personaler Ausdruck des Autors gelesen worden 
sein, der sich somit selbst als einen jener Bescheidenen, auf innere Wesensgüte statt 
auf äußeren Erfolg erpichten ›einfachen Seelen‹ darstellt.

Die beiden Reden führen die Opposition zwischen dem »kraftstrotzenden Feig-
ling« und dem bescheidenen Menschenfreund allegorisch aus: »Schöne Größe!«, 
heißt es ironisch an den Ofen gewendet:

Weil du keinerlei Anfechtung kennst, meinst du das Muster eines Mannes zu 
sein.
Herrliche Männlichkeit!
Nichts fühlen, sich in einer Brummbären- und Elefantenhaftigkeit spreizen […]. 
(SW 6, 107)

Dem steht der treue, abgenutzte Knopf entgegen, dessen »Redlichkeit und Eifer« 
sowie »schöne Tugend in der besten Zufriedenheit« gepriesen werden:

Lieber! Vortrefflicher! Dich sollten die Leute als Muster nehmen […].
Du, du vermagst zu leben, ohne daß sich irgendeiner im entferntesten erinnert, 
daß du überhaupt vorhanden bist.
Du bist glücklich, denn die Bescheidenheit beglückt sich selber, und die Treue 
fühlt sich in sich selbst wohl. (SW 6, 109)

Einer solchen Opposition wohnt tendenziell auch ein zeitkritisches Potential inne, 
das ein Leser aktiviert, wenn er etwa die Bemerkung, die Bescheidenheit des Knop-
fes sei besonders bemerkenswert in einer »Welt, die an unerfreulichen Erscheinun-
gen reich genug ist«, auf den Kontext des Weltkriegs und den damit einhergehen-
den bekenntnishaften Nationalstolz bezieht. Zwischen den Notizen und Pinthus’ 
Literaturkolumne steht im Dezember-Heft passend dazu eine Erzählung von Alf-
red Lemm, Der Herr mit der gelben Brille, in der ein stiller Außenseiter wenige Tage 
nach Kriegsausbruch von einem Berliner Bürgermob aus Reichstagsabgeordneten, 
Ärzten, Professoren, Militärs etc. gelyncht wird, nur weil er Unter den Linden so 
traurig dasteht und pessimistisch wirkt. Gerade in ihrer Anspruchslosigkeit, so sug-
geriert dies, können Person und Werk Walsers eine Provokation für den Bourgeois 
sein.

Noch näher liegen solche Lesarten, wenn Walser in die 1. Person Plural fällt, 
etwa am Beginn der II. Notiz:

17 Walser: Notizen, S. 1491 (in der Gesamtausgabe als »durchkämpfender Schmerz«; vgl. SW 16, 
390).
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Wohl wäre es gut, wenn wir es ehrlicher miteinander meinten, aber das gegensei-
tig-lebendige Wohlwollen hat unendlich wenig Aussicht, allgemein verbreitet 
werden zu können. Das redliche Herz stößt auf unzählige Hindernisse. Seien wir 
aufrichtig und schauen wir die Sache an, wie sie ist. [usw.]18

Walsers ›Wir‹ wird im Kontext zum ›Wir‹ der neuen Bewegung, seine Sätze können 
so geradezu manifestös verstanden werden. So finden wir ihn bereits im Juli-Heft 
1915 unter zahlreichen Textausschnitten, die Ferdinand Hardekopf aus dem 
Münchner Zeit-Echo exzerpiert hat, einer Sammlung von »geschriebenen und 
gezeichneten Künstler-Reaktionen auf den Krieg«19. Walser steht hier in einer Rei-
he mit Rilke, Brod, Wolfenstein, Hiller, Worringer, Kerr, Simmel, aber auch Paul 
Ernst und Annette Kolb und natürlich wieder Werfel. Unter dem Titel Idylle ent-
wirft sein Text in einfachen Sätzen eine utopische Gesellschaft ohne Könige und 
Kaiser, ohne Herrschaft und Gewalt:

Niemand will genießen; die Folge ist, daß alle es tun. Alle wollen arm sein; hier-
aus folgt, daß niemand arm ist. Dort, dort ist es schön, dort möchte ich leben. 
Unter Menschen, die sich frei fühlen, weil sie sich beschränken, möchte ich le-
ben. Unter Menschen, die einander achten, möchte ich leben. […] Ich sehe wohl 
ein, daß ich phantasiere.20

Das ist in seiner Allgemeinheit weit von den sehr konkreten Stellungnahmen und 
Aufrufen der anderen Proben aus dem Zeit-Echo entfernt. Indem es die Blütenlese 
abschließt, muss es jedoch geradezu als eine utopische Überhöhung von deren For-
derungen verstanden werden. In Walsers 1917 beim Frauenfelder Verlag Huber & 
Co. verlegten Band Poetenleben ist der Text, aus dem dies stammt, übrigens gemein-
sam mit der IV. Notiz als Dichtung eines jungen Arbeiters ausgegeben, der eben-
falls dem bereits skizzierten Armuts- und Bescheidenheitsideal entspricht. In dieser 
Sammlung steht Der Arbeiter zwischen den beiden Reden an Ofen und Knopf und 
dem titelgebenden, abschließenden Poetenleben, die sämtlich in den Weißen Blät-
tern vorabgedruckt waren, und dazwischen noch das Prosastück Hölderlin. Die 
Bezüge verdichten sich.

Der Entwurf des Textes Der Arbeiter, den Walser hier vorlegt, ist ein dezidiert 
existentialer und weit von sozialistischer Politik entfernt:

Er dachte lieber an Vater und Mutter, an die Natur, an lebendige liebe Dinge als 
an Politik. Man kann sagen, daß er romantisch war.
So z. B. liebte er, armer Arbeiter, der er war, die Paläste, die Allüren, das stolze 
prachtvolle Auftreten der Reichen. Er liebte alles Schöne. Er liebte die Frauen, die 
Kinder, die alten und jungen Leute, die Wege, die Häuser. (SW 6, 111f.)

18 Ebd., S. 1490f. (SW 16, 388f.).
19 Hardekopf: Das Zeit-Echo, S. 931f.
20 Walser: Idylle, S. 935 (die zitierte Stelle findet sich wieder in den Prosastücken Phantasieren 

und Der Arbeiter; vgl. SW 16, 99 bzw. SW 6, 113f.).
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Ein Armer, der die Paläste liebt, statt ihnen den Krieg zu erklären! Weiter heißt 
es von ihm, er habe die beiden utopischen Prosastücke gedichtet und sei anschlie-
ßend im Weltkrieg gefallen. Eine derartige Haltung positiv unter dem Label ›Arbei-
ter‹ zu propagieren, wie es auch im vierten der Vier Bilder, Die Arbeiter, geschieht, 
wäre in der politisch radikaleren Aktion undenkbar, trifft jedoch genau die Linie 
der Weißen Blätter.21 Gemeinsam ist beiden Zeitschriften jedoch der konsequente 
Pazifismus, der ebenfalls auf die Einzeltextsemantik wirkt. Erst die Kontexte, etwa 
im Zeit-Echo, legen überhaupt einen direkten Bezug auf den Weltkrieg nahe, der in 
Walsers Texten selbst nirgends ausdrücklich gegeben ist.

IV.

Auf einen weiteren expressionistischen Horizont bezogen, verkörpert Walser in die-
ser Kontextualisierung eine Haltung der Armut, die nicht nur in den Weißen Blät-
tern öfters auftaucht, sondern auch vom radikaleren Carl Einstein 1913 in der Akti-
on proklamiert wird: »der Arme ist der Mann, […] der die üblichen Werte nicht 
besitzen kann, da sie – dank der heutigen unreligiösen Menschenart – großenteils 
Ding- oder Sittenwerte sind«, definiert Einstein, und verkündet: »Die Größe wird 
vom einzelnen in die Armen übergehen; denn sie steht dem Geist, der nicht erkannt 
wird, […] am nächsten.« (W 1, 132) Zweifellos differieren Einsteins und Walsers 
politische und poetologische Haltungen enorm. Einstein etwa sieht den Armen 
»auf dem indifferenten Nullpunkt, wo nur das Plötzliche möglich ist«, also der 
Umschlag ins absolut Andere, was Walser ganz fern steht. Dieser lässt denn auch 
seinen Armen in Der arme Mann (Juni-Heft 1916) brav alle Pflichten erfüllen: »Sei-
ne Stiefel waren immer peinlich sauber. Schulden machte er nie. […] Er war kein 
Revolutionär. Seine Steuern bezahlte er pünktlich.«22 Doch auch bei Einstein wird 
der Arme »zum sozial Unfaßbaren« (W 1, 131), und in der Summe erlauben solche 
Äquivalenzen die Teilhabe an einem gemeinsamen expressionistischen Diskurs. 
Schlüsselwörter sind dabei neben der Armut erneut das Religiöse und auch das 
Wunder. »Man betrachte einfach den Mann, der dem Nichts entgegensitzt« (W 1, 
132), schreibt Einstein in Der Arme, was an den berühmten Beginn des 4. Kapitels 
im Bebuquin erinnert, wo der Titelheld versucht, »den Winkel seiner Stube aus sich 
heraus zu beleben«, sprich: das Wunder zu erzwingen (W 1, 80). Bekanntlich miss-
lingt dies sowohl auf diegetischer Ebene (alle Protagonisten bleiben ›Dilettanten 
des Wunders‹) als auch als poetologisches Programm des Romans selbst, der den 
angestrebten Status als absolutes Kunstwerk verfehlt.

21 »Tatsächlich wird [in den Weißen Blättern, M. B.] niemals die ökonomisch-gesellschaftliche 
Dimension des Konfliktes diskutiert und schon gar nicht kritisch beleuchtet, dafür aber die 
sittlich-religiöse Problematik immer wieder thematisiert.« (Godé: Die religiöse Dimension 
einer Zeitschrift, S. 152, Fußnote 42)

22 Walser: Vier Bilder, S. 279 (SW 16, 84).
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Das erste der Vier Bilder Walsers im Juni-Heft 1916, unmittelbar vor Der arme 
Mann, ist schlicht mit Jesus überschrieben und gehört zu den wunderlichsten Tex-
ten Robert Walsers überhaupt. Der Ich-Erzähler erinnert sich, in einer verschneiten 
Winternacht Jesus begegnet zu sein:

Dort, dort in der Vorstadt, im Außenviertel, wo die bleichen, weiten, gespenster-
haften Felder an die letzten entlegenen Häuser grenzen, wo die Einöde an die 
Bewohntheit streift, sie gleichsam leise streichelt, dort begegnete er mir, dort kam 
er mir mit stillen und großen Schritten langsam entgegen, der Ungeheure, der 
Unbegreifliche. Einem Toten, einem aus dem Grab Entstiegenen, einem schreck-
lich und urplötzlich Auferstandenen glich er, und das müßte er doch wohl, denn 
Jesus, der edle, große Freund der Menschen, ist ja doch wohl schon längst gestor-
ben, längst begraben, längst nicht mehr lebendig. Dort aber lebte er im Geister-
scheine des riesig-kalten Abends, fabelhaft-groß und schön. O, es wäre schade, 
wenn dies nur Einbildungen, nur Verzückungen wären. An gewisse Dinge will, 
will man glauben; man zwingt sich dazu, und man kann nicht anders.23

Das ambivalent »Furchtbar-Schöne«24 der Erscheinung, dazu die aktivierte Doppel-
bedeutung von Geist, vor allem aber das Ende machen diesen Text besonders: Da 
geht das Ich nämlich, statt Jesus anzusprechen, ins Haus, schreibt »das Gesicht und 
alle Gedanken, die darauf bezug hatten, sorgfältig nieder«25 und sieht die Gestalt 
danach noch im Schnee draußen stehen, bevor es ins Bett geht.

›Gesicht‹ im Sinne von ›Vision‹ ist ein weiteres expressionistisches Schlüssel-
wort. Wie bei Einstein schwankt es hier zwischen Transzendenz und Selbstindukti-
on, anders als im Bebuquin oder bei den zahlreichen Visions-Texten in der Aktion26 
bleibt die Erscheinung jedoch bei Walser traditionell geframet. Das Wunder gerät 
nicht zum Einbruch des ganz Anderen, das das Bestehende aus den Angeln hebt. 
Im Bebuquin figuriert ein aus dem Grabe gestiegener Toter namens Nebukadnezar 
Böhm, dessen Aufgabe es ist, »als Reklame für das Unwirkliche herumzulaufen, bis 
irgendein Idiot ein Wunder an mir erlebt« (W 1, 87). In Max Brods Gespensterge-
schichte Die erste Stunde nach dem Tode im September-Heft 1916 ändert der Baron 
nach seiner Begegnung mit dem Geist immerhin noch sein Leben und seine Poli-
tik – Walsers Protagonist geht schlafen. Poetologisch gewendet, wird die Forderung 
nach radikalem Anderssein denn auch, anders als bei Einstein, nicht an den eige-
nen Text gestellt. Dieser enthält zwar durchaus poetologische Reflexion, aber eben 
doch viel bescheidener, wenn es heißt:

Im klaren über irgend etwas sein, heißt unter Umständen alles wieder verlieren. 
Oft ist das Unklare am schönsten, und hoheitsvolle Gebilde wollen und dürfen 
nicht gänzlich durchschaut und erkannt sein.27

23 Ebd., S. 276 (SW 16, 78f.).
24 Ebd., S. 276 (SW 16, 79).
25 Ebd., S. 277 (SW 16, 80).
26 Vgl. Baßler: Die Entdeckung der Textur, S. 79–107.
27 Walser: Vier Bilder, S. 277 (SW 16, 79f.).
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V.

Mit generell zunehmendem Pathos der expressionistischen Texte in den Weißen 
Blättern wirkt der Gestus der Walserschen Prosa im Kontrast immer schlichter. Im 
Jahrgang 1916 erscheinen denn auch alle seine Texte nicht mehr als Vollbeiträge, 
sondern in der Rubrik »Glossen«, das heißt am Schluss des Heftes, in kleinerer 
Type und zweispaltig zwischen Rezensionen und Vermischtem. Rein formal sieht 
das ein bisschen wie eine binnenliterarische Rückstufung von vollwertiger Epik 
zum Feuilleton unter dem Strich aus, in dem sich Walsers Texte ja auch in den bür-
gerlichen Zeitungen regelmäßig finden. Allerdings publizieren Die Weißen Blätter 
auch sonst immer wieder poetische Texte, sogar Gedichte, unter den Glossen, und 
das spätexpressionistische Pathos ist auch hier zu Hause. Unmittelbar vor Poetenle-
ben steht etwa in einem Manifest Ludwig Rubiners:

Nicht einmal begreifen werden wir die Ewigkeit, noch weniger in ihr leben, ohne 
das Gegenmaß des Jetzt. Aber gerade das äußerste, beschränkteste, unmittelbarste 
und glühendste Jetzt ist das Sprungbrett, das uns im Sturmschwung in die Ewig-
keit trägt, und selbst unter dem Anprall unserer Füße, in Trümmer fliegt.28

Ein weiteres Beispiel gibt Max Herrmann-Neißes Rezension zu Franz Jungs Opfe-
rung, die wie folgt ausklingt: »Eine große Himmelfahrt … mit Dir Du Bruder 
mein – wenn Du Dein Kreuz sehen willst und lieben und behalten! … Eine Stufe 
zur Erlösung.«29

Gegen diese Art von spätexpressionistischem Schwulst wirkt Walsers Poetenleben 
dann in der Tat wie naives »Naturburschentum des Kultürlichen«, wobei die 
bekannten superschlichten, abstrakten Substantive nicht hinderlich sind:

Die Jahreszeiten, die Liebe, die Musik, die Phantasie, Stadt und Land und die 
Malerei, die Gefühle, die Gedanken, das Leben und die wachsende Bildung ga-
ben seiner Poesie die Nahrung, deren sie zu ihrem Gedeihen bedurfte. So lebte er 
hin.30

Freilich ist das alles andere als naiv. Die für Wissende im »So lebte er hin« lesbare 
Selbststilisierung zum Büchnerschen Lenz, oder vielmehr, wenn es so etwas geben 
kann, zu einer Art Anti-Lenz, einer positiven Version des landschaftsliebenden 
Borderline-Dichters, korrespondiert im Rahmen der Zeitschrift nicht zuletzt auch 
mit der Verehrung Hölderlins, die bereits im Gründungsmanifest der Weißen Blät-
ter etabliert wurde.31 Dabei schwingt immer auch Hillers Lösung Nr. 1 für den voll-
kommenen Geist mit, »der Weg ins Irrenhaus«.

28 Rubiner: Aktualismus, S. 72.
29 Herrmann-Neiße: Nimm dein Kreuz, S. 72f.
30 Walser: Poetenleben, S. 78 (SW 6, 130; hier mit geringfügigen Änderungen).
31 Walsers Hölderlin, ein Text aus derselben Zeit, der ebenfalls um die Stichworte ›Armut‹ und 

›Geisteszerrüttung‹ kreist, erschien 1915 in der Vossischen Zeitung und schließt 1917 als zweit-
letzter Text vor dem Titelstück den Prosaband Poetenleben ab.
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Was hat es nun also mit der Rubrik »Glossen« auf sich? Auf das Poetenleben fol-
gen im besagten Heft ein aus dem Tschechischen übersetztes Kriegsgedicht von 
Fráňa Šramek, die Rezension eines Buches von Däubler und dann ausführliche 
Exzerpte aus einem Weltkriegsbuch und Daten über den Krieg. Wenn man hier 
eine Tendenz erkennen will, der dann auch eine Lektüre von Walsers Poetenleben an 
dieser Stelle gehorchen müsste, dann wäre es weniger eine der Marginalisierung als 
vielmehr eine der erhöhten Aktualität und Gegenwartsbezogenheit. Indem sie die 
Aufmerksamkeit auf Neuerscheinungen und vor allem auf die Kriegssituation rich-
tet, geht sie zugleich mit einer entsprechenden Narkotisierung des Fiktionalen und 
generell des Kunstcharakters einher.

VI.

Ich fasse zusammen: Walsers charakteristische, in den Nullerjahren bereits voll ent-
wickelte Prosa gerät im Umfeld des Kurt Wolff Verlages und der Weißen Blätter, 
wie übrigens ähnlich auch die Verfahren Lasker-Schülers, Scheerbarts oder Däub-
lers, in die semantische Einflusssphäre des expressionistischen Programmdiskurses. 
Walsers Prosastücke erscheinen in diesem Kontext keineswegs als feuilletoneske 
Lückenfüller, »für die ein Dichter vor fünfzig Jahren sicher den Titel Seifenblasen 
erfunden hätte«32, wie Musil noch 1914 in der Neuen Rundschau meinte, sondern 
werden sehr ernst genommen. Sie rücken ein in die spezifische Diskursposition der 
›Armut‹, einer bescheidenen, friedliebenden, in weltlichen Dingen unambitionier-
ten, durchaus aber mit einer geistig-religiösen Eigentlichkeitssphäre verbundenen 
Haltung, die zum Spektrum ethischer Entwürfe des Expressionismus gehört. Stel-
len in Walsers Texten, die auf diese Position hin lesbar sind, werden in der Reso-
nanzstruktur des Archivs der Weißen Blätter entsprechend vergrößert und sozusa-
gen zum Klingen gebracht. Dies ist rekonstruierbar über Äquivalenzstellen in den 
anderen dort publizierten Texten. Etwas überraschenderweise sind es dabei nicht 
die formalen Eigentümlichkeiten der Walserschen Textur, die ihm hier das Entrée 
verschaffen – im Umfeld der Wortkunst (Der Sturm) etwa spielt Walser keine Rol-
le. Als anschlussfähig für den Expressionismus erweisen sich vielmehr Textmerkma-
le, die sich als Ausdruck einer Ethik interpretieren lassen,33 einer Ethik, die unmit-
telbar in das O-Mensch-Pathos des Spätexpressionismus mit dem Flaggschiff Franz 
Werfel einmündet; ein Register, das Walser selbst, wie wohl kaum betont werden 
muss, denkbar fremd gewesen sein dürfte.

32 Musil: Literarische Chronik, S. 1468.
33 Arnold verkennt genau diesen Zusammenhang von Text und paradigmatischem Kontext, 

wenn er meint: »Die Erzähltexte von […] Robert Walser sind im Großen und Ganzen eher 
einer konventionellen Erzählhaltung zuzurechnen. Zwar ist auch der größere Teil der […] 
Literatur in konventioneller Erzählprosa geschrieben, doch liegt ihre Bedeutung innerhalb 
der Weißen Blätter zum Teil im Inhaltlichen, bzw. in der ethischen, moralischen oder politi-
schen Zielrichtung der Texte.« (Arnold: Das Spektrum des literarischen Expressionismus, S. 196)
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