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Ein Leben im Souterrain
Eine umfangreiche Zusammenstellung derGermanistin Christa Baumberger dokumentiert anschaulich das tragische Leben des genialen
Aussenseiters FriedrichGlauser. Heute vor 125 Jahren kamer zurWelt. Ein Rückblick auf ein sehr kurzes, aber intensives Leben.

Charles Linsmayer

Schon 1938, kurz bevor er 42-jährig
starb, galtGlauser laut demBaslerKri-
tikerOttoKleiber als«der erfolgreichs-
te schweizerischeSchriftsteller, derein-
zige, der sich allein durchzubringen in
derLage ist.»DerErfolgwarallerdings
damals wie heute seinen Kriminalro-
manen geschuldet. Und damit einem
Genre, das er imGrunde verachtete.

Zwar meinte er 1937, er wolle «die
Leute erwischen, die Courths-Mahler,
Felicitas Rose oder Rösy von Känel le-
sen», und probieren, ob es nicht mög-
lichsei,«ohnesentimentalenHimbeer-
sirup Geschichten zu schreiben, die
meinenKameraden,denGärtnergehil-
fen,denMaurernundderenFrauenge-
fallen».Aberkurzdaraufwussteerwie-
der, dass «derWegmit demKriminal-
romaneschreiben nirgends hinführt»,
dass er, umErfolg zu haben, «auf Teu-
fel komm raus Studer-Romane schrei-
ben» müsse und doch «lieber etwas
ganz anderes» schriebe. Womit er je-
nen «Schweizer Roman» meinte, an
dem er vor seinem Tod noch arbeitete
und der formal an «Gourrama» an-
schliessen sollte, den inMarokko spie-
lenden Legionärsroman, kein Krimi
also. Nicht ahnen konnte Friedrich
Glauserbei seinemTodallerdings, dass
einst eine andere Hinterlassenschaft,
aufgesplittert in Zeitungsfeuilletons,
Notizen und Briefe, als ein weiterer,
nicht geschriebener, sondern gelebter
hinreissenderRomanvon ihmangese-
henwerden könnte.

PackendeBegegnungmit
dem«anderenGlauser»
125 Jahre nach seiner Geburt sind wir
in der Lage, den «anderen Glauser»
kennenzu lernen, einenMenschen,der
sich schreibend aus der Hölle heraus-
zuarbeiten versuchte, in der ihn die
Drogensucht, eine repressive Psychia-
trie und eine bigotte Administrativjus-
tiz lebenslang gefangen hielten. Den
Erzähler und verblüffend vielseitigen
Briefschreiber haben Manfred Papst,
Bernhard Echte und andere längst zu-
gänglichgemacht. SeitGerhardSaners
Darstellung von 1981 wurden die Ab-
gründe seines Lebens vielfach erhellt.
Beides zusammengebracht aber hat
erstChristaBaumbergermit ihrer aus-
führlichen, klug kommentierten und
umvieleunbekannteFundebereicher-
ten Sammlung «Friedrich Glauser. Je-
der sucht seinParadies…».HannesBin-
der evoziert darinGlausersParadiessu-
che vonder Fremdenlegionbis zudem
Moment, alsBertheBendel seineAsche
zumFriedhofManegg trägt, kongenial
mit seinen Bildern.

HinundHerzwischen
InternierungundFreiheit
Ihren Anfang nimmt die Dokumenta-
tion 1917, als Glauser dem Morphium
verfällt, auf Druck des Vaters entmün-
digt wird und erste Gedichte schreibt.
Bis zuden letzten zwei Jahren, als er ins
Ausland entkommt, ist sein Leben von
daanvoneinemHinundHer zwischen
Internierung und Freiheit, Entwöh-
nungsphasenundRückfällenbestimmt
–undvonAutoritätenwie seinemVater,
den er hasst und doch braucht, zwei
hyperkorrektenAmtsvormündern, de-
renNotatewichtigeAufschlüssegeben,
PsychiaternwieMaxMüller undVerle-
gern wie Friedrich Witz. Wobei nicht
dievergeblicheParadiessuche, sondern
dasSchreiben ihnsein tragischesLeben
ertragen lässt. «Gedruckt zu werden,
ist nämlich für mich die einzige Ret-
tung…», erkannte er schon 1918.

Gerade in dieser Hinsicht waren
für ihn immer auch Frauen bedeut-
sam, die bedingungslos zu ihmhielten.
In unterschiedlichen Konstellationen
allerdings. So verehrt er seine frühes-
te Liebe Elisabeth von Ruckteschell
völlig hingerissen in Form eines
Gebets als «schlanke Gottheit in
blondemHaar», während er die treu-
ste Partnerin, die Psychiatrieschwes-
ter Berthe Bendel, mit «lieb Bertie
klein» und «Geissli» tituliert. Die
schönstenBriefe aber schreibt er «Ma-
man Marthe», der Baslerin Martha
Ringier, die ihm die mit vier Jahren
verloreneMutter ersetzt. Glausers Lie-
besbriefe hat Manfred Papst unter
demsprechendenTitel «Duwirst heil-
los Geduld haben müssen mit mir»
kompetent kommentiert auch separat
ediert.

Trotziges
Im-Abseits-Stehen
Schon 1917 sprach Glauser in einem
Brief an den Vater von der «Gesell-
schaft, an deren Rand ich wohl leben
werde». Noch 1938 bekannte er dem
Schauspieler Heinrich Gretler: «Ich
glaub immer noch, dass man mit viel
Geld nie etwas Anständiges zustande
bringenwird, unddarumhalte ichmich
so im Souterrain.»Dieses trotzige Ab-
seitsstehen einer Gesellschaft gegen-
über, die ihn lebenslangbevormunden
liess, ist etwas vom Eindrücklichsten

indieser Sammlung.Auchwenner zu-
letzt Studi und die Schweiz, aus der er
lange nur fliehen wollte, als rettendes
Ufer ansah: er zeigte doch einen Mut,
wie er vielen Zeitgenossen fehlte. So
schrieb er siebenTage vor seinemTod
der Stiefmutter: «Ich mag Zwingli. Er
hatte keine Angst vor demTod, und er
liess sich als der tapfere Mann, der er
war, in einer Schlacht zusammenschla-
gen, die er zu verhindern versucht hat-
te. Mein Gott, man spricht gegenwär-
tig so viel vom Krieg, und ich weiss,
dass ich mich wie er zusammenschla-
gen liesse für eine Sache, die ich für gut
halte.»

Neuerscheinungen zu Friedrich
Glauser:

«Jeder sucht sein
Paradies…»: Briefe,
Berichte, Gespräche.
Herausgegeben von
Christa Baumberger
und Illustrationen von
Hannes Binder. Lim-
mat-Verlag, 520 S.

«DuwirstGeduld haben
müssen mit mir»: Lie-
besbriefe.
Mit einem Vorwort und
Steckbriefen der Emp-
fängerinnen von Man-
fred Papst. Unionsver-
lag, 147 S.

«Ichglaube im-
mernoch,dass
manmit vielGeld
nieetwasAnstän-
diges zuStande
bringenwird (...).»

FriedrichGlauser
Schriftsteller

Glauser mit Gazelle vor demGarnisonsposten Gourrama. Illustration: Hannes Binder

Im Atelier wird Kommissar Studer porträtiert. Vom Illustrator Hannes Binder oder von Glauser selbst? Illustration: Hannes Binder

Die Romane von
Friedrich Glauser

— Der vertrackteGenfer Politkrimi «Der
Tee der drei alten Damen».
— «Wachtmeister Studer», wo der bie-
der-schweizerische Kommissar be-
weist, dass die Aktennotiz «Schlumpf
Erwin Mord», wie der Roman ursprüng-
lich hätte heissen sollen, nicht stimmt.
— «Matto regiert», der Irrenhausroman,
indemder vermeintlicheHausgeistMat-
todemKommissardasRätselderErmor-
dung des Anstaltsdirektors lösen hilft.
— «DerChinese», wo derWeltenbumm-
ler Fahrni zu Studers Verblüffung seine
eigene Ermordung voraussagt.
— Die unheimliche, Wachtmeister Stu-
der bis nach Marokko lotsende
«Fieberkurve».
— Die im Appenzellischen angesiedel-
te «Speiche», wo Studer einenmit einer
Velospeiche verübten Mord aufklärt.
— Kein Kriminalroman ist einzig der Le-
gionsroman «Gourrama», den Glauser
selbst für seinenwichtigstenRomanhielt.


