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Zum lnhalt des Romans

Eine lr!''enanstalt im Kanton Bern in den zwanzlger Jahren:

Der Direktor lst verlschwunden, der Patient Pleteden, ein Kindsmörder, ausgebro-

chen. Wachtmeister Studer blickt hinter dle Kulissen p$t/chiatrlscher Theorien und

fhelaplen. Er versucht nicht nur, einem Verbtechen auf die Spur zu kommen, son-

dern tritt auch elne Relse in die Grenztegionen von Vernunft und hrationalität an,

die keineswegs immer so klar vonelnander zu trennen slnd - llattor der Gelst des

Wahnslnns, regiert überall und spinnt selne sllbernen Fäden...

Paul Steinmann hat daraus für die Luzerner Splelleute eine theatrallsche Szenenfolge

zusammengestellt, die einen Einblick in dle Thematik des Romans und in den Auf-

führungsort erlaubt. Dem Zuschauer wlrd die (passlvel Optik des Wachtmelster Stu-

der überlassen. Dle Theatelkonzeptlon wulde lm Gespräch mit stephan dlethelm

lMuslkl und Gian Gianottl (Regiel nach der Yorgabe des Spielortes erarbeltet.

Die Autoren

Friedrich Glausel

Friedrich Glausel wulde arn 4. Februar 1896 ln WIen gebolen. Die lutter war öster-
r€icherin, der Vater Schweizer. Glauset18 Leben war von Ractlosigkeit geprägt, unzäh-

lige Orte und Stationen säumten selnen Weg: Schulen in der Schwelz und In öster-
reich, Erzlehungsheime, Gefängnlsse und Psychlatrlsche Kllnlken. Friedrich Glausel

lebte in Frankreich, Belglen und ltalien, war lange Zelt morphiunsüchtig, yerbrachte

einige Jahre in der Fremdenlegion und nahm teil an der Dadaismus-Bewegung in

Zürlch. Er starb am 8. Dezember 1938 in lfervl bei Genua.

Paul Stelnmann

wurde 1956 in Villmergen AG geboren und lebt mlt selner Famllie In ililnchenstein

bei Basel. Er ist ausgeblldeter Theologe. Selt 1977 ist er als Auto?, Schauspleler,

Regisseur und übersetzer tätlg. Das prcfesslonelle Theater für Klnder und Jugendll-

che blldet elnen Schwerpunkt In seiner 
^rbelt. 

Er lst seit lg78 Mltglled der Luzerner

Spielleute und hat in verschiedenen Prtduldionen mitgearbeitet. Zue]st als Spleler,

dann auch als Autor und Regisseur bei nThe Ballad of Gount Townr (zusammcn mlt

Steff Lichtensteigerl. Die Spielleute führten von ihm qDas Weite suchenD und cVereln.

samkelt,' auf. Belde Male ln der Regie von Glan Glanottl.
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Aus den Anmerkungen zum Roman:
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Bernhard Echte Anmerkung des Herausgebers der integralen Romanfassung

aMATTO REGIERTp im Llmmatv€rlag, Zürich 1995 (Abdruck mit freundlicher Genehmigung

des Limmat- und des Unionsverlags in Zürich)

.Den SCHLUMPF,, bekannte Glauser, "kann mir,

mit einiger Technik, immerhin der eine oder der

andere nachmachen. Aber den MATTO nicht. Da

steckt zuviel Erlebtes darin, das nur ich so hab

erleben können., (Briefe 2, 298) ln der Tat: Kein

Buch hat Glauser so lange mit sich herumgetra-

gen; kein anderer Stoff ging seinen besonderen

Lebenserfahrungen so nahe - in keinem anderen

Thema erblickte er aber auch so viel überpersönli-

che Bedeutung: .Warum, ich bitte Sie, warum soll

man nicht einmal versuchen, eine Art Spiegelbild

der Menschheit zu geben, indem man eine

"geschlossene Anstalt" zeigt, beschrieb Glauser

seine lntentionen in einem Brief an Martha Ringier

vom 6. Februar.l936 (Briefe 2, 141). Eine "Art

Spiegelbild der Menschheit" - seit seinen frühe-

sten lnternierungen in der Psychiatrie war Glauser

davon überzeugt, dass das lrrenhaus kein blosser

Ort der Pathologie war, sondern dass sich hier die

Einseitigkeit des neuzeitlich-rationalistischen Men-

schenbilds offenbarte. Dadurch dass man das

Ungeheuerliche im l/enschen hinter Mauern

sperrte, es als Krankheit denunzierte und mit wis-

senschaftlichen Vokabeln verschleierte, war ihm

seine Wahrheit und lvlacht noch nicht genommen.

lm Gegenteil: Verkannt und unerkannt, regierte

I/atto, der Geist des lrrsinns, nun erst recht: *Die

Welt ist sein Puppentheater", lässt Glauser den

Patienten Schül sagen.

MATTOS PUPPENTHEATER - dies war bereits

der Titel einer Szenenfolge gewesen, die Glauser

während seines ersten Münsinger Aufenthalts im

Jahr 1919 zu schreiben begonnen hatte (siehe

Ezählungen 1 , 124-1311. Mehr als 16 Jahre lag

dieser Versuch zurück; Glauser hatte damds

noch ganz im Banne des Expressionismus

gestanden, und Matto, der grosse Kulissenschle-

ber und Regisseur; war unter giftgrünen und vio-

letten Masken aufgetreten. Der Text jedoch blieb

ungedruckt, ebenso wie ein lrrenhausgedicht aus

jener Zeil, dessen letzte Verse lauten: *Der Zirkus

des Leids ist eröffnet, und mit Triumphgekreisch /
Schwingt der Irrsinn die Peitsche / Unter ergrau-

tem Himmel.' Glauser muss schon damals

gespürt haben, dass solches Pathos lediglich

literarische Rhetorik war und an die Wirklichkeit

einer psychiatrischen Klinik nicht heranreichte.

Sein Alltag in der Anstalt sah denn auch viel pro-

faner aus: Man beschäftigte ihn als Heizer; er hat-

te Kohlenkessel zu schleppen, Schlacken vom

Rost zu schlagen und Asche zusammenzukehren.

Auf diese Weise lernte er den Heizungskeller der

Münsinger Klinik ä fond kennen. Aber auch die

Nervosität, die das Leben in einer geschlossenen

Anstalt produzierte, erfuhr er bis in seine unwill-

kürlichen ReaKionen hinein: .Einmal habe ich hier

schon jemanden sehr stark durchgeprügelt, weil

er mir heissen Brei ins Gesicht gespritzt hatte",

schrieb er im Januar 191 I an seinen Freund

Robert Binswangen. Und gegen den Anstaltsdi-

rektor, den "Spitzbauch", wie Glauser ihn nannte,

war er voller Protest "Das nächste Mal, wenn "die

Wut wieder mich übermannt"", heisst es in dem

Schreiben weiter, .begehe ich vielleicht einen

tvlord., (Briefe 1,43)

Der Mord geschah denn auch - allerdings erst

besagte 16 Jahre später und nur auf dem Papier,

immerhin aber in jener Heizung. Opfer war ein

AnstaltsdireKor, der mit dem Münsinger Amtsin-

haber Ulrich Brauchli unverkennbare Ahnlichkeit

besass. Als Tatverdächtioer figurierte zudem ein

Patient, dem Glauser gewisse Züge von sich
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selbst verliehen hatte. Hätte der Roman nur auf

dieser einfachen und biographisch durchsichtigen

Personenkonstellation basiert, so wäre das Werk

gewiss in banalster Weise missraten. Auch das

scheint Glauser schon früh gespürt zu haben. "lch
hab immer wieder probiert - ernst und in der lch-

Form,, schrieb er rückblickend an Josef Halperin,

doch ein ums andere Mal musste er feststellen:

.Das geht alles nicht.' (Briefe 2, 279) lrgendwie

musste er die autobiographischen Zusammen-

hänge von sich abrücken, in fremde Geschichten

kleiden. Fünf Jahre lang habe er dies immer wie-

der versucht, heisst es im gleichen Brief an

Halperin.

Es war tatsächlich im Frühjahr 1931 , als Glauser

den ersten Anlauf unternahm. .Jetzt hoffe ich,,

schrieb er aus Collioure an seinen Therapeuten

Max Müller, .dass ich hier ein paar Sachen been-

den kann, eine längere Geschichte, die vielleicht

ein Roman werden wird, über diese Wärter-Arztin-

Geschichte. Natürlich wird nach meiner schlech-

ten Gewohnheit das Ganze wohl auf eine Atmos-

phärenschilderung des lrrenhauses hinauslaufen,

aber vielleicht kann ich das Ganze doch so

umbiegen, dass eine wirkliche Geschichte daraus

entsteht.' (Briefe 1, 340) Die angesprochene Wär-

ter-Arztin-Sache hatte einige Jahre zuvor in Mün-

singen viel zu reden gegeben; eine junge und -

wie allgemein bekannt - vermögende Assisten-

zärdin hatte mit einem Pfleger ein Verhältnis

begonnen, das durch den Anstaltsklatsch nach

und nach publik geworden war. Da das Paar

jedoch selbst nach einer Aussprache mit dem

Direktor die Beziehung nicht hatte aufgeben wol-

len, war es schliesslich zu beider Demission

gekommen. Die Geschichte schien direK aus

einem Groschenroman zu stammen, doch Glau-

ser interessierte sich weniger für die senti:nentale

Seite der Ereignisse. Vielmehr ging es ihm schon

damals - zu seinem eigenen Leidwesen - um

mehr: um eine Art Spiegelbild, um eine Schilde-

rung der Anstalt als ganzer. Er scheint indes bald

eingesehen zu haben, dass die Folie jener Liebes-

geschichte für ein solches Vorhaben zu schmal

war, und so wurde zuletzt einer von Glausers

knappsten Texten daraus: die Skizze FRAULEIN

DOKTOR (Erzählungen 3, 124-126\. Das Anstalts-

leben tritt darin weitgehend zurück, während ein

anderes Motiv bestimmend wird: die Einsamkeit

und die vergebliche Flucht vor ihr - eines von

Glausers zentralen Themen, das auch und gerade

im MATTO REGIERT wieder auftauchen sollte.

Den zweiten Versuch mit seinem Anstaltsroman

unternahm Glauser schon wenig später. Diesmal

sind es die behördlicherseits so reichhaltig ange-

legten AKen, die seine Bemühungen dokumentie-

ren. Allerdings scheint die Münsinger Arztin Clalre

Bagg keine Ahnung von den Hintergründen

gehabt zu haben, als sie am 17. August 1931 in

Glausers Krankengeschichte notierte: .Pat. ist

wieder im körperlichen u. psychischen Gleichge-

wicht. Arbeitet fleissig (SchreibmaschinenarbeF

ten)., Schon mehrfach hatte man Glauser, der

schnell nahezu fehlerfrei tippen konnte, mit der

Abschrift von AKen beschäftigt. Dieses Mal war

es das umfangreiche Dossier eines Mannes, der

als Mörder eines neugeborenen Kindes verurteilt

und in der Strafanstalt Regensdorf verrückt

geworden war. Da der Betreffende aus dem Ber-

ner Oberland stammte, hatte man ihn nach elner

Zwischenstation in der Zürcher Klinik Burghölzli im

Juli 1931 nach Münsingen verlegt, wo Glauser

ihm auf der Abteilung begegnet sein muss. Die

Prozessunterlagen, die psychiatrischen Gutachten

und die Zürcher Krankengeschichte wurden auch

für die Münsinger Akten benötigt, und so liess

man sie von Glauser abschreiben. Dieser muss

sofort gespürt haben, dass hier ein in mehrfacher

Hinsicht exemplarischer Fall vorlag, und so zweig-

te er sich kuzerhand einen Durchschlag des Dos-

siers ab. Am Lebenslauf dieses Kindsmörders R.

P konnte man im Detail nachverfolgen, wie aus

einem introvertierten und etwas spröden Men-

schen, der seinen geistigen lnteressen aus materi-



ellen Gründen nie hatte nachgehen können,

zunächst ein Aussenseiter, dann ein Täter aus Not

und schliesslich ein Verrückter aus verlorener Ehre

wurde. Es war ein Lebenslauf, der die Fragwür-

digkeit strafrechtlicher Normen und Urteile ebenso

demonstrierte wie die Unangemessenheit des

medizinisch-psychiatrischen Krankheitsmodells.

Und es war ein Lebenslauf, der bei aller

grundsätzlichen Unterschiedlichkeit einige sugge-

stive Parallelen zu Glausers eigener Biographie

aufwies. Da war der frühe Verlust der Mutter, der

beiden gemeinsam war; sodann das Interesse für

Literatur und Autoren wie Schopenhauer und

Nietzsche, zu denen sich beide schon früh hinge-

zogen fühlien; schliesslich die eigenartige KoinzF

denz der örtlichen Zusammenhänge: Auch Glau-

ser hatte, ein Jahr später als jener Kindsmörder R.

P., in Wülfligen bei Winterthur gelebt; auch er hät-

te damals Vater werden können, doch das Kind

war nicht auf dle Welt gekommen; als Bevormun-

deter war er rechtlich nicht "heiratsfähig". Ja, die

Schweiz hatte .1928/29 sogar Gesetze beschlos-

sen, welche die "Unfruchtbarmachung von [/in-

derwertigen" nicht nur erlaubte, sondern verhoh-

len empfahl. Und als mindeMertig galten damals

neben den sogenannten Geisteskranken und GeF

stesschwachen auch Rauschgiftsüchtige.

Tatsächlich wurde Glauser wenig später von den

Auswirkungen dieses Gesetzes ganz real bedroht,

und so mochte ihm der ganze Komplex, der für

ihn mit dem Kindsmord in Wülflingen mittelbar

verbunden war, im Jahre 1931 noch viel zu nahe

gegangen sein, als dass er ihn so rasch hätte

ezählerisch gestalten können. So legte er das

Material einstweilen beiseite. Es dauerte fünf Jah-

re, bis daraus das Kapitel vom Demonstrations-

objeK Pieterlen wurde.

Das Anstaltsthema aber liess Glauser auch in den

folgenden Monaten nicht los. Es .spuK mir ein

grosser Roman über Münsingen im Kopf herum,

aber ich hab Angst, dranzugehen", schrieb er am

7 . Februar 1932 aus Paris an Gertrud Müller. .Es

müsste so eine Art Querschnitt werden, mit den

tenants und aboutissants der lnsassen eines sol-

chen Baues; die Grenzenlosigkeit des Netzes, das

um die Anstalt liegt, mit den verschiedenen

Schicksalsfäden, die sich kreuzen und knoten,

müssten möglichst deutlich herausgearbeitet wer-

den." (Briefe 1 , 376) Wieder war da der grosse

Anspruch, eine Art Abbild zu geben, dooh je

ernsthafter sich Glauser mit dem Plan beschäftig-

te, um so deutlicher merKe er, dass er nicht über

die schriftstellerische Erfahrung verfügte, die für

solch ein ProJeK nötig war. .Die Arbeitsmethode

fehlt mir vollständig", klagte er im gleichen Brief

an Gertrud Müller, .ich habe doch bis letzt eigent-

lich immer heruntergesaut, was Konstruktion

anbetrifft, u. die Durcharbeitung immer nur auf ein

bescheidenes Durchfeilen des Stils beschränkt.

(...) Nun, ich will das gerne auf mich nehmen,

wenn irgend etwas dabei herauskommt, zu dem

ich stehen kann.' (Briefe 1, 376)

Was Glauser selber damals kaum ahnte, war,

dass er genau in jenen Wochen den Weg gefun-

den hatte, KonstruKion zu lernen: .lch arbeite

ziemlich viel', schrieb er an seinen Vormund Wal-

ter Schiller, .nebenher auch an einem Kriminalro-

man, den ich sicher anbringen kann. Wenn mir

dies gelingt, werde ich für einige Zeit aus der

Klemme sejn., (Briefe 1, 383) Es waren zunächst

rein flnanzielle Motive, die Glauser zum Kriminalro-

man brachten. Seine Hoffnung, durch den TEE

DER DREI ALTEN DAMEN rasch zu Geld zu kom-

men, eMies sich zwar bald als lllusion, doch warf

die Beschäftigung mit dem Kriminalgenre in ande-

rer Hinsicht doppelten Gewinn ab: Nicht nur dass

Glauser auf diesem Weg das Konstruieren

tatsächlich lernte; der Krimlnalroman entpuppte

sich auch als diejenige Form, die Glauser die lang

gesuchte FiKionalisierung eigener Erfahrungen

ermöglichte. Wer wäre schliesslich besser legiti-

miert gewesen, einen Blick hinter die Kulissen

einer psychiatrischen Anstalt zu werfen, als ein

Detektiv der dort Verbrechen aufzuklären hat.

o
f
-u
9)c

E
3qto+i+
JC'

Äi=
66-

GEq'
6-0tf
:J P 

'!Tcfo
0)
f

*



5
:J
-U
A)
C

lry
-).D=r6r+i
DJ
t#
ft äc)
Floo>
F;P:)
Cqo

D.l

4

Und mit dem Wachtmeister Studer sollte Glauser

bald eine Figur erfinden, in deren Perspektive sich

die Dinge in besonderer Weise brachen. Studers

Denken und Wahrnehmen war von keinerlei intel-

lektuellen Mustern beeinflusst; dafür aber besass

er einen Riecher. Studer war keiner jener Schlau-

meier-Detektive, die durch allwissende Kombina-

torik brillieren, .ia, manchmal war er das genaue

Gegenteil: ein geradezu biederer und begnfFsstut-

ziger Fahnder. Aber er verfügte über ein ausseror-

dentliches Gespür für die Aussagekraft von

Gesten, Tonlagen und atmosphärischen Details.

Sein lnstinK trog ihn selten. Sein Blick war naiv

und subversiv zugleich. Mit Studer hatte Glauser

endlich den Blickwinkel gefunden, unter dem sich

der Anstaltsstoff fassen liess; in weniger als vier

Monaten, vom Februar bis Mai 1936, haute er

den Roman nun herunter.

Entscheidend dürfte dabei auch gewesen sein,

dass die Figur Studers Glauser half, eine andere

auf Distanz zu bringen. Über lange Jahre hinweg

hatte Glauser unter dem beinahe übermächtigen

Einfluss des Münsinger Arztes Max Müller gestan-

den. Bei ihm war er zweimal in Psychoanalyse

gewesen; seiner allzeit verlässlichen Hilfe hatte er

es zuzuschreiben, dass die verschiedenen Kata-

strophen, von denen sein Leben in periodischen

Abständen geprägt war, jeweils ohne allzu gravie-

rende Folgen blieben; in Müller hatte Glauser aber

auch einen Gesprächspartner gefunden, der von

seiner literarischen Begabung von Anfang an

übezeugt war und diese durch Vermittlung von

Publikationskontakten nach Kräften förderte. Es

war fast zuviel, was Glauser seinem Therapeuten

verdankte, und so musste die Beziehung, unsym-

metrisch wie sie war, wohl irgendwann auseinan-

derbrechen. Erste Anzeichen dafür zeigten sich im

Herbst 1931 - zu eben jener Zeit, da Glauser erst-

mals ein Fadenende seines späteren Romans zu

fassen bekam. "lch komme gegen Sie nicht auf,,

formulierte er es damals in einem Brief. Für die

Ambivalenz, die er gegenüber [/üller als Person

und gegenüber der Psychoanalyse als Therapie-

form verspürte, fand Glauser jedoch keinen wirk-

samen Weg der Artikulation: .Mlt ein paar Worten

gelingt es lhnen immer, mich mundtot zu

machen", fasste er die Sltuatlon im gleichen

Schreiben zusammen. (Briefe 1 , 3570 Folgerichti-

geMeise war es dann auch kein klärender Kon-

fliK, sondern eine "Katastrophe", die zur Trennung

führte; im Spätsommer 1933 fälschte Glauser

erstmals ein Rezept auf den Namen Müllers und

nahm durch diesen Vertrauensbruch alle Schuld

am Scheitern der Beziehung auf sich. Was ihm

blieb, war das Gefühl, letztlich nie wirklich bis zur

Person seines Therapeuten durchgedrungen und

von ihm als gleichwertiger Partner ernst genom-

men worden zu sein. Hier war also noch einiges

zu sagen. Und so wurde aus dem MATTO

REGIERT nicht nur ein spannender Kriminalro-

man, nicht nur ein Abbild der vernunftabgewand-

ten Seiten der Menschenseele, sondern auch ein

Buch, das eine nie richtig stattgefundene Ausein-

andersetzung zwischen Glauser und seinem The-

rapeuten nachholen wollte. Zu diesem Zweck

stellte Glauser eine Figur in den MittelpunK, in der

sich Max Müller zwanglos wiedererkennen konn-

te, auch wenn sie nicht sein direktes Abbild dar-

stellte: Dr. Ernst Laduner. Glauser hat die partielle

Ahnlichkeit zwischen Figur und Vorbild später

durchaus eingeräumt (vgl. Briefe 2, 565), aller-

dings darauf beharrt, dass es ihm keineswegs um

die Blossstellung einer realen Person ging. ln die-

sem Sinn war MATTO REGIERT tatsächtich kein

Schlüsselroman, sondern ein umfangreicher, auf

mehrere Stimmen verteilter Diskussionsbejtrag.

Die Rolle von Laduners Antipoden fällt dabei dem

Wachtmeister Studer zu. Anfänglich vertraut er

sich noch ganz der Führung des Arztes an; unter

einer lrrenanstalt hat er sich bis dahin etwas ans

Dämonische Streifende vorgestellt, Vorsicht schi-

en also geboten. Laduner dagegen übernimmt

gerne die klassische Rolle des Führers in der



Unterwelt und weiht den bedächtigen Fahnder in

die besonderen Gesetze der Anstalt ein. Doch

schon hier kommt es rasch zu lrritationen. lnstink-

tiv spürt Studer, dass am Verhalten des Arztes

etwas nicht stimmt, dass er sich zu souverän gibt,

dass er betont witzig und geistvoll zu sein ver-

sucht, dass seine hezlich scheinende Mimik auf-

gesetzt und unecht wirkt. Nach dem Muster des

Kriminalromans hätte es nahe gelegen, aus die-

sen Beobachtungen einen Tatverdacht abzuleiten.

Studer aber tut dies nicht. Dass Laduner der

Täter sein könnte, zieht er auch später, als überra-

schende Funde solche Vermutungen aufdrängen,

nie ernsthaft in Belracht. Was ihm statt dessen in

Zweifel gerät, ist die menschliche lntegrität des

Seelenarztes, und dies macht ihm bisweilen mehr

zu schaffen, als ein handfester Tatuerdacht es ver-

mocht hätte. Denn Studer glaubte sich in einem

zentralen Punkt mit Laduner einig: in der entschei-

denden Bedeutung, die er der Einfühlung, der

Empathie zuschrieb. Genau hier aber liegt nicht

nur das Verbindende, sondern auch das Trennen-

de zwischen beiden. Während Studer sich dem

Unsystematischen überlässt, sich nach und nach

in eine fremde Welt oder Person einlebt und dar-

auf vertraut, dass der Fall seine Lösung letztlich

aus sich selbst heraustreibt - während Studer also

mehr beobachtet und weiss, dass das Handeln

ganz anderen, mitunter unvorhersehbaren Geset-

zen gehorcht, glaubt Laduner all dies in den Griff

bekommen zu können. Seine Einfühlung, so weit-

reichend und engagiert sie beispielsweise im Falle

Pieterlen ist, hat immer auch strategisch-taktische

Komponenten, ja es scheint bisweilen, dass

Laduner seine Sensibilität nur dazu einsetzt, um

raffinierter und effizienter manipulieren zu können.

Über alles muss er ständig auf dem laufenden

sein, während er seinerseits bestimmte lnforma-

tionen für sich behält. Gleichzeitig glaubt er, nach

aussen hin undurchschaubar zu sein, doch genau

darin liegt sein lrrtum. Wenn er über die Abteilung

geht, sein Maskenlächeln nach links und rechts

wie ein Arzneimittel verteilt (um anderseits den

Patienten Schmocker kuzerhand ins Dauerbad

zu stecken), wenn er die Assistenzärztin mit "lie-

bes Kind" tituliert, dann weiss Studer, dass dieser

Mann zwar klug, aber auch selbstherrlich ist, ein

sprichwörtlicher DoKor Allwissend, der nur eines

nicht kennt: das Unnatürliche, Unechte im eige-

nem Bild. Und so entwickelt sich zwischen dem

Azt und dem Fahnder trotz wechselseitiger Sym-

pathie eine persönliche und sachliche Rivalität,

eine .Kraftprobe', die das zentrale Movens des

Buches bildet. Studer unterzieht Laduner, den

Psychoanalytiker, selnerseits einer Art Analyse, er

möchte wissen, .wie das wahre Gesicht aussieht,

das sich hinter der Maske verbirgt", und er will

dem Arä zeigen, dass er nicht auf den Kopf gefal-

len ist.

Es ist offensichtlich, dass Glauser mit seinem

Buch ähnliches in Bezug auf Max Müller beab-

sichtigt hat. Zwar räumt er durch den Mund Stu-

ders ein, dass es womöglich auch um .eine kleine

freundschaftliche Rache' ging, doch ist dies kei-

neswegs Glausers Hauptmotiv Wenn er Laduner

zwiespältig charaklerisiert, liegt darin weniger eine

Kritik an der Person seines ehemaligen Therapeu-

ten, als vielmehr daran, wie dieser seine Funktion

auffasste: dass er dem Patienten letztlich instru-

mentell begegnete, statt als Mensch, dass er - z.

B. in der psychoanalytischen Übertragung - eine

höchst persönliche Beziehung provozierte, um

sich ihr dann zu entziehen und aus der Distanz

mit ihr zu operieren.

Es ist kein Zufall, dass Glauser den Wachtmeister

genau jene Passage in Max Müllers Buch PRO-

GNOSE UND THERAPIE DER GEISTESKRANK.

HEITEN aufschlagen und lesen lässt, in der von

diesem Distanzgebot die Rede ist. Und auch Stu-

der spürt, dass hier ein Kardinalproblem aller Psy-

chotherapie verborgen liegt: .Es kann nicht jeder

mit den Gefühlen der anderen umgehen, wie dies

ein Chemiker mit seinen Reagenzien tut,, denkt er

und fragt sich: "soll ich dem Dr. Laduner das
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unter die Nase reiben?, Die Antwort gibt er sich

gleich selbst: .Nutzlos!" Warum nutzlos? "Der

Mann wird auch auf diese Vorhaltungen eine Ant-

wort wissen, die mir den Mund verschliesst",

weiss Studer resignierend. Wie hatte Glauser

1931 geschrieben? .Mit ein paar Worten geiingt

es lhnen immer, mich mundtot zu machen., The-

rapeutischer Rhetorik ist in der Tat nur sehr

schwer beizukommen, von der hinter ihr stehen-

den Allmachtsphantasie einmal ganz zu schwei-

gen. Dies muss zuletzt auch Studer erfahren.

Auch er kommt gegen den Arzt nicht an.

"Ezählen Sie ruhig v,/silsl,, fordert Laduner ihn

auf. .lch werde dann die Schlussfolgerungen zie-

hen.,

Es sind denn auch ganz andere Personen, denen

Studer sich in der Anstalt verbunden fühlt: allen

voran Laduners Frau, die eben jene Eigenschaften

besitzt, die Studer an ihrem Mann so vermisst:

natürliche Wärme, Nachsicht, Güte und Beschei-

denheit. Zu Frau Laduner lindet Studer ohne viel

Worte eine vertrauensvolle Beziehung - iihnlich

wie dies bei Glauser und Gertrud Müller der Fall

gewesen war, bei der er.jeweils auf Verständnis

hatte zählen können, wenn das Verhältnis zu sei-

nem Therapeuten wieder einmal belastet war.

Auch Frau Laduner hält in dieser Weise ihi'em

Mann den Rücken frei; es ist nicht zuletzt ihre

lntegrität, die Studer von Verdächtigungen gegen

den Arzt abhält.

Neben ihr ist noch eine weitere Figur des Romans

umfassend positiv gezeichnet: der rothaarige GiF

gen. Glauser dürfte in ihm den Münsinger Pfleger

Werner Niederhäuser porträtieren, der sein verläs-

slicher Freund war, als es galt, die Liebe zu Berthe

Bendel vor der Anstalt geheimzuhalten (vgl. Briefe

1, 463ff.). Auch Gilgen ist, wie Frau Laduner, ein

Mensch mit intuitivem Gespür, einer, der Bezie-

hungen von einer Unmittelbarkeit aufbauen kann,

wie Worte das nie vermöchten. Zudem besitzt er

eine tiefe Ahnung von Vergeblichkeit, was ihm den

Wachtmeister, der selbst mitunter melancholische

Anwandlungen hat, aufs stärkste verpflichtet. GiF

gen ist es schliesslich, der spontan und rückhalt-

los wie kein anderer zu seinen persönlichen Loya-

litäten steht. Seine Schutzbefohlenen Pieterlen

und Caplaun, aber auch Laduner, den Mächtigen,

deckt er, der Schwache, bis zur Selbstaufgabe.

An ihm wird Studer schuldig, da er ihn - aus dem

Zwang der kriminalistischen Abläufe heraus - in

eine ausweglose Situation bringt. Gilgens Selbst

mord macht Studer erstmals bewusst, dass in

Schüls Wort von Mattos Puppentheater etwas wie

eine Wahrheit stecK. Gilgen war die einzige Per-

son in der Anstalt, zu der Studer sofort eine voll-

ständige Sympathie gefasst hatte, und doch mus-

ste er genau ihn ins Verderben stüzen.

Von diesem Punkt an beginnt der Fall für Studer

Züge eines Alptraumes anzunehmen. Er versucht

zwar weiter, mit kiminalistischen Methoden das

Verbrechen aufzuklären, merkt aber, dass ihm die

Souveränität gegenüber den Geschehnissen

immer mehr abhanden kommt. Hat er die Wieder-

holungsmechanismen, die zwischen Laduner,

DireKor Borstli und dem Oberst Caplaun wirksam

waren, noch von aussen betrachten können, so

gerät er nun selbst in die Macht solcher Abläufe.

Studer sieht sich mit Motivationen konfrontiert,

deren Realitätsgehalt er nicht mehr einzuschätzen

weiss. War das Geständnis des jungen Caplaun

nun echt oder nicht? Studer hält es für wahr,

obwohl ihm die Gründe für die Tat veMonen und

seltsam infantil erscheinen. Laduner verhöhnt ihn

daraulhin und behauptet, dass Caplauns Tatmoti-

ve lediglich Phantasien seien, wie sie im Verlauf

einer Psychoanalyse zutage treten. Studer ist aus-

serstande, dies zu beurteilen, weiss aber eines

mit Sicherheit: dass Caplauns Geständnis echt

geklungen hat. Dies war der Bereich, in dem Stu-

der sich auskannte: Hinsichtlich der Stimmigkeit

von Tonfall und Mimik konnte ihm Laduner mit

seinem Maskenlächeln nichts vormachen. Und

doch setzt sich dessen Version am Ende durch;

Studer wird von der gescheiten Rhetorik des Az-



tes und der fraglos vorausgesetAen Überlegen-

heit psychologischer Einsicht völlig an die Wand

[ge]drücK. Eine gleichberechtigte Diskussion

kommt nicht zustande.

So bleibt die plausibelste Lösung, die sich aus der

Kombination beider Rekonstruktionen ergeben

hätte, am Ende ausser acht: Dass Caplaun

tatsächlich glauben musste, der Mörder zu sein,

weil er den Portier Dreyer unter dem Absatz der

Stahltreppe nicht hatte sehen können. lnsofern

war sein Geständnis wirklich echt und keine

Phantasie. Studer spürte, dass an der Version

Laduners irgend etwas nicht aufging, dass dieser

ihm trotz der Beteuerung, bei seinem Leisten zu

bleiben, an einer Stelle hineinpfuschte, die seine

ureigenste Domäne war. Ja, Laduner warf ihm gar

vor, er, Studer, habe ihm, Laduner, hineingep-

fuscht. (Dabei sass Studer doch nur zufällig und

gänzlich arglos auf Laduners Sessel.) An diesem

VoMurf, der die Dinge auf den Kopf stellt, wkd

Studer beinahe irr, so dass er sich nicht anders zu

helfen wdss, als jn Boxerstellung auf Laduner los-

zugehen. Wie eine Marionette in Mattos Puppen-

theater wiederholt er damit jene Szene in Ober-

hollabrunn, in der er Laduner kennengelernt hat.

Auch der Ausgang ist derselbe wie damals: Die

stoische Ruhe und das Lächeln des Aztes behal-

ten die Oberhand.

Zuletzt ist Laduners Sieg also vollkommen. Vier

Finger hält er Studer entgegen, als sei dieser an

den vier Toten des Falles schuld. Studer ist so

vollständig am Boden, dass er gegen die Unver-

schämtheit nicht einmal mehr protestiert. ln dieser

Situation rückt Laduner schliesslich selbst mit

einem Geständnis heraus. Es betrifft den zweiten

Kriminalfall des Buches - und den eigentlichen

Kriminalfall in der Wirklichkeit: Die Versuche mit

Typhus-lnfeKionen und Dauerschlafkuren an

chronischen Schizophrenen. Auf das Konto dieser

Experimente gehen die meisten Toten des

Buches; auch in der Realität fielen ihnen zahllose

Menschen zum Opfer. Diese Toten waren es in

Wahrheit, für die Laduner behördlich gedeckt sein

wollte. Hier sollte weiterhin ein rechtsfreier Raum

bewahrt bleiben, für den ausschliesslich das

.ärztliche Gewissen" zuständig war. Glauser rührt

in diesem PunK an ein Tabu, das bis heute aller

historischen und juristischen Aufklärung wider-

standen hat. Schlimmer gar: Es scheint, dass die

Tage jener "heroischen" Psychiatrie wiederkehren,

in denen man glaubte, durch lntoxikationen und

lnfeKionen, durch pharmazeutische und eleKri-

sche Schoks "heilen" zu können. Eine spezifische

psycho-physische Wirkungsweise hat für keines

dieser Verfahren je nachgewiesen werden können.

Dennoch wird bis heute der Gedanke in den Wind

geschlagen, däss solche Eingriffe, die den Patien-

ten an den Rand des Todes führen (und manch-

mal darüber hinaus), letztlich nichts anderes sind

als die Folterungen und Schrecktechniken der

vorwissenschaftlichen Psychiatrie. Es wird also

weiter experimentiert und geschocK. Und es wird

weiterhin behördlich gedecK. Gewiss, die Techni-

ken haben sich verfeinert. Am elegantesten wir-

ken heute ein paar Miligramm neurologisch wirk-

samer Substanz, die den Anschein erwecken, als

seien Lebenstragödien in ihnen löslich. Studer

würde heute weit weniger sehen. Denn man hat

Matto das Schreien abgewöhnt. lm übrigen gilt

felsenfester denn je der Grundsatz: Nur Wahnsinn

ohne Macht und Methode ist pathologisch.
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