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Namenstag am 24. September, ceburtstag am 15. April An ihm sei
etwas Herbstliches, Herbes und etwas Frühlingshaftes, Liebes. fol_
gerte Roben Walser emsthaft unemsthaft im <Geburtstagsprosa_
stück> kurze Zeit vor seinem 50. Geburtstag. Und er beklagte das
Leben in einer Gündhaften, weil nüchtemen, gescheite; Zeib.
Dichter stürben nicht länger in jungen Jahren, und Hölderlin hätte
es seinerzeit ftir angezeigt gehalten, mit vietzig Jahien Geinen ge-
sunden Menschenverstand einzubüssen>. _ Zehn Monate späier
legte Robert Walser (*18?8) Feder und Bleistift zur Seite und iat in
die Berner psychiatrische Klinik Waldau ein. Später wurde er in
die Heilanstalt seines Heimatkantons nach Herisau überführt, wo
er bis zu seinem Tod am 25. Dezember 1956 lebte: Robert Walser
starb auf einem einsamen Spaziergang. lglg hatte der unermüdli_
che Wanderer zu Land und zu papier geschrieben: (Wer sich ein_
schneien liesse und im Schnee begraben läge und sanft verendete.)
((Eine Weihnachtsgeschichte.D) Er war ein Vertriebener auis dem
Paradies. Landschaft und.Sprache der Kindheit sind diesem ver_
wandt, er pflegtb sie mit Zartheit, Seh$ucht und einem Blick für
das scheinbar Belanglose. Seibe Aufsätze; Skizzen, Dramolette,
Gedichte und Romane sind eine einzige Autobiographie. Unabläs_
sig schlüpft er in zerbrechliche Rollen, beispielsrveise derjenigen
9gl!regq{!gn!49pg4stvll!r!e,tl!!I9!slde!RärlbjXQJqs_pagelund
schaut sich dabei über die Schulterund hangt da und dort in ieiner
schönen Kanzleischrift einen Diminuitiv an. Eine cestalt wie ge- .

schaffen für das Theater. Robert Walsers prosa ist ruiufig Rön;n_
prosa. Und er lietfe das Theater, träumte davon, Schauspieler zu
werden. Und das Tbeater liebt ihn, wie lnszenierungen imiler wie_
der beweisen. Jungstes Beispiel: Robert Walser, <Liebesduette und
Einzelfällo im Theater an der Wiikelwiese. (wit)
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achten mag auf so kleinliche Dinge. ,. iinig" fufrrrv".t"-begegneten mir, sonstnichts' und ein paar Kinder hatte ich auf der LanÄtrasse gärt"n. rta-i.uu"r,t nicht viel Beson-deres zu sehen. Man sieht so schon viel.)


