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1 Einleitung

Diese Studie beschäftigt sich mit ausgewählten Texten aus der ›Bernischen kanto-
nalen Irren- und Heilanstalt Waldau‹,1 die zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstan-
den sind. Die Arbeit an diesen Texten orientiert sich an folgenden Fragestellungen: 
Was wird in einer bestimmten Klinik, der Waldau, zu dieser Zeit, von wem, unter 
welchen Bedingungen weshalb und worüber geschrieben? Mit Anklang an die lateini-
sche Wurzel textus, also ›Gewebe‹ oder ›Geflecht‹, werden hier ganz unterschiedli-
che Arten von Texten und sprachliche Verflechtungen mit Blick auf ihren Inhalt und 
ihre Form betrachtet. Sie bilden zusammen ein buntes Gewirk, worin der ›Schreib-
ort Waldau‹ ersichtlich wird. Ausgehend davon, dass »Narrative ein wesentliches 
Element in der Organisation von Wissensordnungen und ihrer Erkenntnisfähigkeit 
sind«,2 wird hier untersucht, wie in der und über die Waldau geschrieben und er-
zählt wird. Damit geht die Frage einher, welches Wissen, verstanden als historisch, 
sozial und geografisch bedingtes, dadurch entsteht, verfestigt und tradiert wird – 
und wie sich jenes wiederum auf die Waldau als Schreibort auswirkt. Als Narrativ 
wird in der Folge eine Konstellation zusammen mit den darin entstehenden Texten 
verstanden. Diese Konstellation besteht aus drei zentralen Bestandteilen: Erstens 
einem Schreibort mit seinen spezifischen lokal-räumlichen und materiellen Be-
dingungen, zweitens einem schreibenden Subjekt und drittens den Zeitumständen. 
Alle drei können in den Texten auch thematisch verhandelt werden.

Um die Herangehensweise an diese Texte zu verdeutlichen, setze ich hier zu Be-
ginn kein einzelnes Zitat, keine ›Urszene‹ und kein ausgewähltes ›Fallbeispiel‹. Viel-
mehr sind es mehrere Texte oder Abbildungen von Texten, die die Vielfalt ausdrücken, 
mit der an diesem Ort geschrieben wurde. Die als exemplarisch zu betrachtenden 
fünf Textausschnitte sind Geschriebenes von bekannten und unbekannten Patienten,3 

1 | Die 1855 gegründete ›Bernische kantonale Irrenanstalt Waldau‹ heißt heute Universi-
tätsklinik für Psychiatrie Bern und gehört zu den Universitären Psychiatrischen Diensten 
Bern (UPD). Mit Blick auf die Situation in Deutschland und Österreich soll hier gleich zu Be-
ginn festgehalten werden, dass es sich bei der Waldau sowohl um eine universitäre Klinik wie 
auch um eine Anstalt handelt. ›Klinik‹ und ›Anstalt‹ werden hier deshalb (wie in den Quellen) 
synonymisch verwendet. Der Name der Anstalt hat sich zwischen 1855 und 1929 geändert, 
siehe dazu Kapitel 3.4.8.
2 | Koschorke (2010), S. 89.
3 | Wenn hier von ›Patienten‹, ›Pfleglingen‹ oder ›Kranken‹ die Rede ist, werden zeitgenössi-
sche Begrif fe übernommen und damit auch gesellschaftliche Rollenzuschreibungen, womit 
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Ärzten und anderen Angestellten, die sich in unterschiedlichen Textsorten ausdrü-
cken. Die Gemeinsamkeit dieser fünf Textausschnitte, deren Reihenfolge hier will-
kürlich ist, besteht darin, dass sie zur etwa gleichen Zeit in oder über die Institu-
tion Waldau geschrieben wurden. Die Autoren (sofern sie überhaupt bekannt sind) 
könnten unterschiedlicher nicht sein, ebenso die Gründe, warum sie an diesem 
Ort schreiben und die Art, wie sie es tun. In späteren Kapiteln werden diese Texte 
und ihre Produzenten genauer besprochen und kontextualisiert. Hier sollen sie 
nur kurz vorgestellt werden, um die Bandbreite der Quellen darzulegen, und um 
an ihnen zu zeigen, worauf der Fokus dieser Studie gerichtet ist. Verglichen werden 
die Textausschnitte hier in Bezug auf ihre Materialität, die Schrift, die Autorschaft 
und den Inhalt.

nicht gesagt ist, dass die Menschen in der Waldau tatsächlich ›krank‹ waren. Ob die Men-
schen krank waren oder nicht, ist nicht Gegenstand dieser Untersuchung.

Abb. 1a: Robert Walser an Frieda Mermet, Bern, Waldau, 23. Dezember 1929, recte
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Beim ersten Text (Abb. 1a und 1b) handelt es sich um einen Ausschnitt eines hand-
geschriebenen Briefs von Robert Walser (siehe Kapitel 4.5) an Frieda Mermet, den 
er im Dezember 1929 schrieb, als er sich seit fast einem Jahr in der Waldau befand.4 
Dieser Brief hat Frieda Mermet erreicht, er wurde von ihr aufbewahrt, weiterge-
geben und in Walsers Gesamtwerk publiziert. Aus dem Briefausschnitt lässt sich 

4 | Darin steht: »Ich habe mich immer je einen halben Tag lang im Freien, d.h. im Garten 
beschäftigt, wodurch ich vielleicht allerlei Geistesarbeit versäumte. Anderseits konnte mich 
Letztere umso weniger ermüden oder überanstrengen. […] Meine Schrif tstellerarbeit, falls 
mich Solche ans Pult ruft, besorge ich mit Vorliebe früh vormittags. Unter Anderm schrieb 
ich eine Ar t Tagebuch in Form von einzelnen, von einander total unabhängigen, Gedichten. 
Naturgemäß kommt nun in den Anstaltsverhältnissen nicht mehr so viele Prosa zustande wie 
vorher in der Stadt, die ich übrigens nur noch selten zu sehen bekomme.« Robert Walser an 
Frieda Mermet, Bern, Waldau, 23. Dezember 1929, in: ders. (1975), S. 341.

Abb. 1b: Robert Walser an Frieda Mermet, Bern, Waldau, 23. Dezember 1929, verso
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entnehmen, dass Walser in diesen »Anstaltsverhältnissen« (noch) zum Schreiben 
kommt. Er erwähnt die Arbeit an einer »Art Tagebuch« und an »Gedichten«. Da-
neben wird deutlich, dass in der Klinik auch körperlich gearbeitet wird: Walser 
hilft im Garten aus. Dies stellt er übrigens im Gegensatz zur präsentischen Erwäh-
nung des Schreibens in der Vergangenheit dar: »habe mich […] beschäftigt«. Die 
»Anstaltsverhältnisse« werden in einen Kontrast zur »Stadt« gesetzt, und Walser 
bezeichnet es als »[n]aturgemäß«, dass er an diesem neuen Ort und innerhalb der 
Institution, in der er noch weitere rund drei Jahre bleiben wird, nicht mehr so viel 
Prosa schreiben kann. Walsers Brief thematisiert damit seine schriftstellerische 
Schreibtätigkeit (nicht aber die des Briefe Schreibens) und die Schreibbedingun-
gen in der Waldau, ohne genauere Gründe für das Nachlassen der schriftstelleri-
schen Tätigkeit anzugeben.

Der zweite Text (Abb. 2) stammt von einem Patienten, Adolf Wölfli (siehe Ka-
pitel 4.2), der im Gegensatz zu Walser erst gegen Ende seines 35 Jahre dauernden 
Anstaltsaufenthalts berühmt wurde, dies vor allem durch seine Bilder.5 Wölfli sah 
sich selbst aber (auch) als Schriftsteller. Das hier erwähnte »Vohrwort« betont die 
Absicht eines Autors, ein literarisches Werk mit den dazugehörigen Paratexten zu 
schreiben. Wölflis Texte sind von besonders eindrucksvoller Materialität; er hat sei-
ne Texte handschriftlich verfasst, mit Zeichnungen und Collagen illustriert und 
in großen, selbst gebundenen Heften stapelweise angesammelt. Dabei sind die 
auffällige Orthografie und die reichhaltige Bebilderung sein Markenzeichen. Eine 
Abschrift dieser Texte beinhaltet also immer eine besonders auffällige Reduktion 
der ästhetischen Ebenen des Originals. Bei der Lektüre von Wölfli-Texten muss 
also die Materialität der kunstvollen Anordnung von Text und Bild im Hinterkopf 
behalten werden. Wie bereits der erste Text nennt auch derjenige Wölflis den Ort, 
an dem er verfasst wurde. Auch Wölflis Erzähler erwähnt die »Anstalt« als Auf-
enthaltsort und fügt an, er werde dort von »Heimweh« geplagt. In den Rahmen 
einer größeren ›Verortung‹ gesetzt, könnte man die Stadt, von der Walser spricht, 
als Makrokosmos bezeichnen. Dieser beinhaltet das gesellschaftliche Leben und 
ist damit das grundsätzlich Andere, die Außenwelt und damit ein Gegensatz zum 
Anstalts-Ort als Mikrokosmos. In Wölflis Zitat wird diese Beschreibung der Ört-
lichkeit jedoch noch differenziert, indem die verschlossene Zelle als Ort der Unter-
bringung genannt wird. Dadurch wird die Zelle zum Mikrokosmos zweiter Stu-
fe – innerhalb der Klinik als bereits von der Gesellschaft abgetrenntem Raum. Die 
scheinbare Beschränkung des Blickes auf den Ort Waldau ohne dessen Umwelt 
wird in der literarischen Welt Wölflis aufgehoben, wenn seine Figuren die Welt 
oder gar den Kosmos bereisen. Wölfli hat als Autor einerseits also den Mikro-Mik-
rokosmos der Zelle im Blick, verlässt ihn aber, um die Grenzen des Makrokosmos 
in seiner Fiktion auszuloten. Der Aufenthalt an diesem, sich durch Begrenzungen 
auszeichnenden Ort ›Zelle‹ wird im Zitat aus dem »Vohrwort« begründet. Der Er-
zähler erwähnt einen »Fehler« und gibt damit einen Hinweis auf einen – wenn auch 
akzidentellen – Grund für den Aufenthalt in der Klinik. Dass er sich an diesem Ort 
aufhalten muss, wird beklagt, denn das Dasein dort sei ein »kärgliches«.

5 | Abb. 2, Linke Seite: Einleitung in Poesii, rechte Seite: »Vohrwort. Voll Wehmut, Reue, 
Schmerzen, Heimweh, Angst und Grahm, verbringe ich schon volle 14 Jahre mein kärgliches Da-
sein hintt’r ver=schloss’ner Zellen=Thüre, in der Irren=An=stalt Waldau: Auss’r Fähigkeit, einen 
begange=nen Fehler als wirklicher Unglüksfall wied’r guth zu machen«. Wölfli (1985a), S. 7 f.
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Abb. 2: Adolf Wölfli: Vorwort aus Von der Wiege bis zum Graab. Oder durch 
arbeiten und schwitzen, leiden und Drangsal bettend zum Fluch



Schreiben am Rand14

Abb. 3: Eintrag in der Krankengeschichte des Herrn F., 15. März 1913 

Der dritte Textausschnitt (Abb. 3) entstammt einer mit Schreibmaschine auf große 
Bögen anonym verfassten Krankenakte.6 Der Satz ist grammatisch subjektlos, er 
fasst protokollartig in flektierten Prädikaten mit Angabe des Datums zusammen, 
was der Patient, Herr F., tagsüber macht. Die von der angestellten Person ausge-
führte Beobachtung des Patienten knüpft an frühere Beobachtungen an, wie die 
Bemerkung »in gewohnter Weise« zeigt – die Betätigung des Insassen scheint eine 
gleichförmige zu sein. Die anonyme Autorenposition beschreibt aber nicht nur, 
was Herr F. tut, sie wertet auch: Sein Schreiben, Zeichnen und Rechnen wird als 
»sinnlos« eingestuft. Der Textausschnitt zeigt durch seine spezifische Kombina-
tion von Inhalt und Form, dass die Person, welche die Krankenakte führt, einerseits 
eine Beobachtungs- und damit Kontrollposition innerhalb der Institution innehat, 
die vermutlich mit einem Schreibauftrag, nämlich der Aufgabe, diese Tätigkeiten 
mit Datum versehen zu protokollieren, verbunden ist. Andererseits wagt es die 
schreibende Person über das Protokollieren hinaus, die (ästhetischen) Produkte des 
Herrn F. zu beurteilen. Die Erwähnung von »Ställen und Kasernen« lässt darauf 
schließen, dass sich der schreibende Vertreter der Klinik das von Herrn F. Ge-
zeichnete und Beschriebene angeschaut hat, und er oder sie sich also zumindest 
im beruflichen Rahmen dafür interessiert. Das subsumierende »etc etc« aber weist 
darauf hin, dass dem Verfasser der Notiz vieles nicht erwähnenswert scheint, was 
die Wertung dieser Produkte als sinnlos potenziert. Mit Roland Barthes gespro-
chen handelt es sich bei diesem Text um ein transitives Schreiben,7 ein Schreiben 
also, das Sprache verwendet, um Objekte zielgerichtet zu fassen (hier den Patien-
ten, sein Schreiben und Zeichnen).
Beim vierten Text (Abb. 4a und 4b) handelt es sich um Ausschnitte eines hand-
schriftlich verfassten Briefes eines Patienten, Herrn Sch., an seine Frau.8 Aus heu-
tiger Sicht mag es erstaunen, dass sich dieser Brief (zusammen mit vielen anderen) 
in der Krankenakte befindet. Er wurde also offensichtlich nicht abgeschickt, jedoch 
als aufbewahrungswürdig befunden. Im Gegensatz zum Umgang mit den Briefen 

6 | Abb. 3, Abschrif t: »Schreibt und zeichnet und rechnet in gewohnter Weise, hat mit Stäl-
len und Kasernen etc etc zu tun; alles vollkommen sinnlos.« Eintrag in der unpublizier ten 
Krankengeschichte (in der Folge abgekürzt als Kg – zur begrif flichen Unterscheidung von der 
Krankenakte siehe Kapitel 4.1) des Herrn F., Kg Nr. 4754, Eintrag vom 15. März 1913, S. 12. 
Zu den Akten als Textsorte und Textsammlung siehe Kapitel 4.1.
7 | Barthes: Literatur oder Geschichte [1960]. In: ders.: (1982), S. 101–109.
8 | Abschrif t: »Ich mag nicht mehr leben[,] die Verantwortung ist zu groß & was vielleicht 
noch schlimmer ist, als geisteskranker Mensch in irgend einer Anstalt zeitlebens dahin zu 
vegetieren[,] das bin ich auch nicht im Stande. […] Bitte in Deinem nächsten Brief den Herrn 
Direktor[,] das[s] er mir deine Antwort zukommen lässt. Brauchst mir nur zu schreiben[,] wie 
es Euch geht. Es grüßt & küßt euch alle herzl. Euer schlechter Papa.« Herr Sch. an seine Frau, 
Waldau /Bern 1.12.11, Brief nicht abgeschickt. In: Kg Nr. 6907.
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Walsers wurde (zumindest teilweise) verhindert, dass Briefe von Sch. das Gelände 
der Waldau verlassen konnten – und wie der Briefausschnitt es thematisiert, wur-
den Sch. auch keine oder zumindest nicht alle Briefe zugestellt. Der Direktor wird 
als Entscheidungsträger, der diesen Briefverkehr steuert, aufgeführt. Sch. wendet 
sich in vielen Briefen ohne Umwege an den Direktor der Klinik, Wilhelm von Speyr 
(1852–1939). Hier aber versucht er, seine Frau dazu zu bringen, beim Direktor 
einen erleichterten Briefverkehr zu beantragen. Es ist durchaus möglich, dass es 
Herrn Sch. bewusst war, dass von Speyr auch diesen Brief zu Gesicht bekommen 
würde, und Sch. sich also damit indirekt auch an den mächtigen Direktor wandte. 
Der Brief enthält damit zumindest potenziell eine doppelte Adressatenstruktur.

Die Frage, welche Interessen dafür sorgten, dass gewisse Briefe zurückgehalten 
wurden und andere nicht, kann heute nicht schlüssig beantwortet werden, weil 
Dokumente, die diese Praxis erklären würden, fehlen. Herr Sch. ist ein unbekannt 
gebliebener Patient, dessen Spuren sich nach dem kurzen Anstaltsaufenthalt ver-
lieren, zumal er nach Deutschland, in seine Heimat, transferiert wurde. Er ist 
einer, der in der Waldau viel, engagiert und oft am Rande der Verzweiflung Briefe 

Abb. 4a: Brief von Sch. an seine Frau, überschrieben mit »Waldau /Bern 1.12.[19]11.«

Abb. 4b: Brief von Sch. an seine Frau, überschrieben mit »Waldau /Bern 1.12.[19]11.«
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schrieb. Ob die Ärzte oder der Direktor diese Briefe vom psychologischen Stand-
punkt her als zu deprimierend, vom gesellschafts-politischen aus als zu negativ 
gegenüber der Institution eingestellt oder von der wissenschaftlichen Warte aus 
als schlicht interessant für die Forschung am Patient als ›Fall‹ fanden, ist im Nach-
hinein nicht mehr zu entscheiden. Der Brief fand seinen Bestimmungsort und 
seine Adressatin, Frau Sch., auf jeden Fall nicht. In vielen Krankenakten liegen 
noch Briefe von Patienten – die Praxis der Kommunikationskontrolle durch die An-
gestellten war bis weit ins 20. Jahrhundert hinein üblich. Die Texte sind dadurch 
auch Belege für Anstaltspraktiken und sie zeigen Machtverhältnisse auf.

Der fünfte Textausschnitt steht am Anfang eines von Hermann Rorschach 1917 
im Correspondenzblatt für Schweizer Ärzte publizierten Aufsatzes mit dem Titel 
Assoziationsexperiment, Freies Assoziieren und Hypnose im Dienst der Hebung einer 
Amnesie. Er lautet:

»J. N., Soldat einer Radfahrerabteilung der schweizerischen Armee, kam um Mitte Dezember 
1914 zur Begutachtung in die Anstalt Waldau. Er war am 26. November in Urlaub gegangen 
und nach Ablauf des zehntägigen Urlaubs nicht zur Truppe zurückgekehrt.«9

Hermann Rorschach war vom Sommer 1914 bis Herbst 1915 als Assistenzarzt in der 
Waldau tätig.10 Der Text beginnt mit der anonymisierten Nennung des Patienten, 
seiner Funktion als Soldat und mit dem Zeitpunkt und Grund der Internierung 
in der Waldau: Es handelt sich um eine sogenannte »Begutachtung«. Im weite-
ren Verlauf verwendet Rorschach Zitate eines Polizisten, eines Arztes und solche 
des Patienten, fügt dann Ausschnitte aus der Krankengeschichte an und präsen-
tiert die im Titel des Aufsatzes erwähnten Therapieversuche, ihre Wirkungen und 
schließlich eine Diagnose. Der Text zeigt damit den Ort Waldau als Aufnahmeort 
für akut erkrankte Menschen und den Arzt als Behandelnden und Forschenden an 
diesem Ort. In der collagenartigen Verschränkung von unterschiedlichen Textele-
menten wird ersichtlich, wie sich das Genre ›Fallgeschichte‹11 weiterentwickelt und 
verfestigt, und sie zeigt auch, welche Form ein Text haben kann oder muss, um zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts in einer Fachzeitschrift abgedruckt zu werden. Die 
zeitliche Verschiebung zwischen der Behandlung des Patienten durch Rorschach 
und der Publikation des Aufsatzes verdeutlicht, dass es für die besonderen ›Fälle‹ 
eine Möglichkeit gibt, die Anstaltsgrenzen zu überschreiten, dann nämlich, wenn 
ein Arzt eine Stelle wechselt und die schriftliche Dokumentation seines wissen-
schaftlichen ›Falls‹ mitnimmt, während die Patienten meistens innerhalb der Mau-
ern, am Ort bleiben. Der Text gibt auch eine mögliche Erklärung, weshalb gewisse 
Unterlagen unter Umständen nicht mehr vorhanden sind – die Ärzte haben von 
ihren Ausbildungs- und Anstellungsstationen in den unterschiedlichen (schwei-
zerischen) Anstalten oft nicht nur ihre Abschriften und Notizen, sondern auch 
Originalunterlagen besonders interessanter ›Fälle‹ mitgenommen. Damit haben 
sich auch Lücken in den Beständen der Klinikarchive gebildet, die sich heute nur 
schwer schließen lassen.

9 | Rorschach (1965b), S. 82.
10 | Siehe Kapitel 3.6.2.3 und die Tabelle V über die Ärzte der Waldau im Anhang.
11 | Siehe Kapitel 4.1.



Einleitung 17

Diese fünf Texte zeigen im Vergleich von Materialität, Geschichte, Inhalt, Au-
torschaft und des in den Texten aufgeschriebenen und wirkenden Wissens auf, 
wie heterogen der Text- und Quellenkorpus ist, der dieser Studie zugrundeliegt. In 
ihm versammeln sich fiktive Texte sowie Sach- oder Gebrauchstexte, geschrieben 
von Schriftstellern und Schreibern.12 In dieser Textvielfalt scheinen die Diskurse 
der Vernunft und des ›Wahnsinns‹ teilweise gut verständlich auf, teilweise sind sie 
eingeschränkt und nur als »Geräusch«13 wahrnehmbar. Gemeinsam ist den Tex-
ten das Be- und Umschreiben des Ortes und der Bedingungen ihrer Entstehung. 
Damit machen sie, gerade in ihrer Heterogenität, die Waldau zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts als Schreibort sichtbar.

Diese Studie widmet sich Texten aus der Waldau, weil es zu dieser Klinik nur 
wenige Forschungsarbeiten gibt und weil den Texten bisher, im Gegensatz etwa 
zu den Bildern, wenig Aufmerksamkeit zukam. Bildnerischen Arbeiten Kranker 
wurde und wird oft eine einzigartige Unmittelbarkeit attestiert, was zur Folge hat, 
dass Geschriebenes im Vergleich dazu als Sekundäres empfunden und in der For-
schung weniger bearbeitet wird.

Um die Fülle an Geschriebenem, das hier bearbeitet wird, für einen ersten 
Überblick grob zu strukturieren, werden in den folgenden Abschnitten erstens eini-
ge methodische Überlegungen erläutert, zweitens der Ort und die Zeit beschrieben, 
drittens die Quellenlage problematisiert und der Forschungsstand wiedergegeben, 
bevor viertens die Gliederung der Arbeit aufgeführt wird.

1.1 ME THODISCHE ÜBERLEGUNGEN

Ausgehend von Barthes’ Diktum, es gebe »keine geschriebene Sprache, die nicht 
auch gleichzeitig etwas zur Schau«14 stelle, kann die These formuliert werden, 
dass das implizit zur Schau Gestellte bei den als Beispiele ausgewählten Texten die 
spezifischen Schreibbedingungen sind, denen einzelne Personen innerhalb einer 
bestimmten schweizerischen Klinik zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit unter-
schiedlichen Konsequenzen unterworfen sind. Da ein einzelner Text oder eine ein-
zelne Textsorte nur einen Teil dieser spezifischen Schreibbedingungen zur Schau 
stellen kann, ist es notwendig, die Offenheit und Breite des Textkorpus’ zu erhalten 
und gleichzeitig exemplarisch einzelne Texte vorzustellen. Ein kulturwissenschaft-
licher Ansatz soll der im Korpus und in der sich erst ausdifferenzierenden Diszi-
plin Psychiatrie angelegten Interdisziplinarität Rechnung tragen. In Kapitel 3, das 
sich mit der Geschichte, dem Klinikalltag und den Akteuren beschäftigt, aber nicht 
nur dort, kommt eine wissensgeschichtlich orientierte Lesart zur Anwendung, weil 
sich damit das versprachlichte Wissen von der Anstalt und so auch die Bedingun-
gen für die Entstehung der Texte an diesem Ort analysieren lassen. Eine Institu-
tionsgeschichte der Waldau steht noch aus. Ausgehend von der Überzeugung, dass 
sich Texte, die in der Waldau geschrieben wurden, nur durch ihre Kontextualisie-
rung und Historisierung sinnvoll in Bezug zu einem Wissen über den Schreibort 

12 | Siehe zu dieser Unterscheidung Barthes’ Ausführungen in Schriftsteller und Schreiber 
von 1960, in: ders. (1982), S. 101–109.
13 | Foucault (1974), S. 12.
14 | Barthes Am Nullpunkt der Literatur. In: ders. (1982), S. 9.
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setzen und analysieren lassen, enthält diese Arbeit ein ausführliches drittes Kapitel 
zur Geschichte der Anstalt und zu unterschiedlichen Beteiligten.

Gestützt auf Michel Foucaults Arbeiten werden Verfahren der Diskursanalyse 
angewendet, weil sich anhand der in den für die Klinik spezifischen diskursiven 
Praktiken Verfahren des Ein- und Ausschlusses sowie Machtverhältnisse beschrei-
ben lassen. Den untersuchten Texten wird dabei eine mehr oder weniger starke 
Verstrickung mit der institutionalisierten Rede über ›Wahnsinn‹ unterstellt. Diese 
ist einerseits historisch gebunden, andererseits kommt – in der Folge des spatial 
turn – der Prägung ebendieser Rede durch den Ort ihrer Entstehung eine kons-
titutive Bedeutung zu. Bei Ersterem wird hier in Abgrenzung zu Foucaults frü-
her Beschäftigung mit dem Thema ›Wahnsinn‹ nicht davon ausgegangen, dass es 
eine unmittelbare Sprechweise des Wahnsinns gibt, die sich im Schreiben eines 
Patienten etwa als »Blitz« oder »Schrei«15 manifestieren könnte und zu der vor-
zudringen einem Rezipienten möglich wäre. Vielmehr zeigen sich in den sprach-
lichen Produkten die historisch und kulturell bedingte Konstruktion, die mediale 
Vermittlung und Verbreitung unterschiedlichen Wissens vom ›Wahnsinn‹. Unter 
so etwas wie Wissen über ›Wahnsinn‹ wird ein Sammel- wie auch ein Grenzbegriff 
verstanden: Als Sammelbegriff enthält er unterschiedliche nosologische Konzepte 
und Theorien eines sich differenzierenden Spezialdiskurses Psychiatrie, als Grenz-
begriff weist er auf die Lücken und die Bedingtheit ebendieses Wissens hin. Es ist 
ein Wissen, das in seiner sprachlichen Manifestation produktive Verbindungen zu 
einem Nicht-Wissen als seinem Gegenstück oder dem Noch-nicht-Wissen als zeit-
lich Vorgelagertem enthält und diese dialektischen Verbindungen auf verschiedene 
Weise sprachlich thematisiert.16 Wissen und Nicht-Wissen werden nicht als onto-
logische Kategorien, sondern als Produkte der Diskursanalyse verstanden. Beide 
Formen des Wissens sind zudem an das Medium der Schrift gebunden. Als Mittel 
zur Speicherung, Archivierung und Tradierung von Informationen ist die Schrift – 
und damit sind es auch ihre materiellen Gegebenheiten – Grundlage für das zur 
Schau Gestellte und formiert damit auch den Untersuchungsgegenstand. 

»[Z]ur Schau«17 gestellt im Sinne Barthes’ werden in den obigen Textbeispielen 
spezifische Schreibanlässe, die (Un-)Möglichkeit, eine Schreibgelegenheit zu finden, 
aus der Klinik heraus einen Adressaten, ein Publikum anzusprechen und die eigene 
Situation in einem Brief oder in Fiktion transformiert darzulegen. Der Eintrag in die 
Krankenakte bildet die Beziehung zwischen einer in der Waldau angestellten Person 
und dem dort internierten Patienten ab. Der Schreibort Waldau ist Produktionsort 
und damit Ursprung dieser Texte – darüber hinaus ist er aber als Reflexionsort mit 
seinen Themen und Motiven auch ein weiteres, die Texte verbindendes Element. 

Im Fokus stehen also die drei Themenfelder Schreiben, Ort und Wissen sowie 
ihre Überschneidungen in der Waldau. Dieses Wissen wird von unterschiedlichen 
Akteuren (wie Ärzte, Behörden, Patienten, Außenstehende) aus verschiedenen Per-
spektiven sprachlich konstruiert, aufgenommen und weitergetragen. Die Waldau 
wird somit in den Texten gleichsam konstituiert wie auch präsentiert. Es ist das 
Schreiben in und über die Waldau und über Krankheit, das im Folgenden analysiert 
werden soll, und damit nicht die ›wirkliche‹ Waldau oder die ›wirklichen‹ Lebens-

15 | Foucault (1954), S. 132.
16 | Zur Beziehung von Wissen und Nicht-Wissen siehe Bies/Gamper 2012 und Wernli 2012a.
17 | Barthes (1982), S. 9.
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geschichten und Krankheiten, zu denen nicht vorgedrungen werden kann. Mit der 
Betrachtung der Schreibweisen und der spezifischen rhetorischen Mittel stehen 
vielmehr Facetten einer Anstalt und einzelner Leben im Zentrum der Untersu-
chung –, im Gegensatz zum Nacherzählen einer Geschichte werden die Diskonti-
nuitäten und Brüche der vielen Geschichten dieses Ortes aufgezeigt. 

1.2 ORT UND ZEIT: DIE WALDAU Z WISCHEN 1895 UND 1936

Die skizzierte multilaterale Betrachtung des Schreibortes konzentriert sich auf den 
Zeitraum zwischen 1895 und 1936: 1895 wird Adolf Wölfli (1864–1930) zur Untersu-
chung in die Waldau eingeliefert, 1936 kann Friedrich Glauser (1896–1938) diesen 
Ort verlassen. Die Wahl eines Anfangs- und Endpunktes orientiert sich damit am 
Lebenslauf berühmter Patienten einer psychiatrischen Institution, die Mitte des 
19. Jahrhunderts eine der ersten der Schweiz war.18 Dazwischen verbringen viele 
andere Patienten einen Teil ihres Lebens in der außerhalb von Bern gelegenen An-
stalt. Die Wahl des Zeitraumes lässt sich aber auch an massiven Umbrüchen in 
der Disziplin Psychiatrie und an der Anstaltsgeschichte festmachen. So deckt der 
Zeitraum die Direktorenzeit Wilhelm von Speyrs ab und kann den Wechsel zu 
Jakob Klaesi und die Folgen für die Anstalt sowie für die Patienten aufzeigen. Da 
die Zeit zwischen der Ankunft Wölflis und dem Austritt Glausers denselben Zeit-
raum mit dem Übergang zu Klaesi abdeckt, wird die Auswahl der rund vierzig 
Jahren etwas plakativ an den berühmten Autoren festgemacht – auch wenn es hier 
nicht nur um sie gehen soll und ihre Anwesenheit nicht der einzige Grund für die 
Wahl darstellt.

Die dokumentierte Geschichte der Waldau beginnt mit administrativen Texten wie 
dem bereits zitierten Bericht von 1855. Darin schreibt der erste Direktor der Klinik, 
Albrecht Tribolet, über den Ort, an dem die neue Anstalt zu stehen kommt:

18 | Schott und Tölle setzen mit der Waldau einen Anfangspunkt der helvetischen Anstalts-
psychiatrie: »Die psychiatrischen Institutionen entwickelten sich in der Schweiz relativ spät, 
den Beginn kann man mit der Eröffnung der von F. J. A. Tribolet (1794–1871) geleiteten An-
stalt Waldau in Bern 1855 ansetzen.« Schott/ Tölle (2006), S. 263. Weitere psychiatrischen 
Kliniken wurden gegründet: Im ehemaligen Kloster Rheinau 1867, im Folgejahr eine im aar-
gauischen Königsfelden, in Zürich das Burghölzli 1870, in Basel 1886 die Friedmatt, in Mün-
singen 1895 eine weitere Bernische kantonale Irrenanstalt, im selben Jahr in Münsterlingen, 
im ehemaligen Kloster, die Thurgauische Irrenheilanstalt, die dritte Berner Klinik dann in 
Bellelay 1899, und schließlich etwas später im appenzellischen Herisau die Klinik Krombach 
(1908). Diese Institutionen haben insofern Verbindungen zur Waldau, als Ärzte-Karrieren mit 
Aufenthalten an unterschiedlichen Arbeitsor ten verbunden sind. Speziell an der Waldau ist, 
dass auf ihrem Gelände die Geschichte der Versorgung von Kranken bis ins 15. Jahrhundert 
zurückreicht (siehe Kapitel 3.2). In seiner Darstellung von Hermann Rorschachs Leben und 
Werk, zitier t Henri Ellenberger ein scheinbar zeitgenössisches »Bonmot«, das die damaligen 
drei großen deutschschweizerischen universitären Psychiatrien miteinander vergleicht. Es 
lautet: »›Wenn du gut essen willst, geh in die Friedmatt; wenn du gut schlafen willst, in die 
Waldau; wenn du etwas lernen willst, ins Burghölzli.‹« Ellenberger (1965), S. 33.



Schreiben am Rand20

»Die Lage sei eine freundliche ländliche, an einem leichten Abhange am südlichen Ende des 
Schermenwaldes und durch diesen gegen die herrschenden Winde geschützt, mit herrlicher 
Aussicht auf die freundliche Gegend und den größten Theil des Hochgebirges. Der Boden des 
dazu gehörigen Guts sei leicht zu bearbeiten und abträglich; Wasser und zwar fließendes sei 
in reichlichem Maße vorhanden; die Entfernung von der Stadt gerade die passendste, um die 
Nachtheile einer zu großen Nähe nicht zu haben, dagegen die Vortheile von deren Nachbar-
schaft zu genießen. In der Nähe sei nichts, das störend auf das Leben und die Ordnung der 
Anstalt einwirken könne.«19 

In der indirekten Rede gibt Tribolet die Ausführungen der vom Regierungsrat 1848 
für die Planung und Beurteilung des Bauvorhabens eingesetzten Expertenkom-
mission wieder. Neben den geografischen Details wird mit dem angeblich leicht 
zu bearbeitenden Boden und der Erwähnung des Wassers auch der landwirtschaft-
liche Kontext dargelegt, in den die Klinik gesetzt wird. Die Abgelegenheit des Ortes 
wird als »passend[ ]« beschrieben. Aufgrund dieser bewusst gewählten Abgeschie-
denheit des Ortes kann von einer Diskursgesellschaft der Waldau gesprochen wer-
den. Dieser Diskursgesellschaft kommt nach Foucault die Aufgabe zu, »Diskurse 
aufzubewahren oder zu produzieren, um sie in einem geschlossenen Raum zirku-
lieren zu lassen und sie nur nach bestimmten Regeln zu verteilen«.20 Inwiefern die 
Anstaltsmauern eine spezifische (Un-)Durchlässigkeit für (psychiatrische) Diskur-
se haben, und wer wann und wie Zugang zu diesen Diskursen hat, wird im dritten 
und vierten Kapitel thematisiert. 

Bezüglich der Größe dieser Gesellschaft rechnete man bei der Anstaltsplanung 
mit 200 Insassen: 

»In Betreff der Ausdehnung der Anstalt glaubte man: es können 200 Plätze für das Bedürfniß 
des Kantons genügen, tiefer dürfe man jedoch nicht gehen, wenn man nicht die Gefahr laufen 
wolle, in wenigen Jahren Anbaue zu machen, was dem äußern Ansehen und der innern Ord-
nung jeder Anstalt nachtheilig sei, obige Zahl nicht reduzir t werden.«21

Dass diese Berechnung dem »Bedürfniß des Kantons« jedoch nicht genügte, zei-
gen die rasant steigenden Patientenzahlen der folgenden Jahre. Anfang 1895 befan-
den sich bereits 435 Kranke in der Waldau. Ende des Jahres waren es nur deswegen 
weniger (nämlich 408), weil in der Zwischenzeit die zweite bernische Irrenanstalt 
in Münsingen eröffnet worden war, welche Patienten von der Waldau übernommen 
hatte. Für eine Übersicht über die Patientenzahlen und ähnliche ›Fakten‹ sind die 
Jahresberichte die zentrale Quelle.22 Gegen Ende des besprochenen Zeitraumes 
liegt eine besondere Situation vor: Für die Jahre 1935 bis 1939 sind keine publizier-
ten Jahresberichte, sondern nur mit Schreibmaschine verfasste, kurz gehaltene, 
interne Berichte vorhanden.23 Ende 1936 waren 1115 Patienten in der Waldau – mehr 

19 | Bericht von 1855, S. 9.
20 | Foucault (2001), S. 275.
21 | Bericht von 1855, S. 9. Im Organisations-Reglement ist dann von 230 Patienten die 
Rede. Ebd. S. 16; 18.
22 | Zu den Jahresberichten als Quellen siehe Kapitel 3.1.
23 | Im mit Schreibmaschine ver fassten Jahresbericht der bernischen kantonalen Heil- & 
Pflegeanstalt Waldau von 1939 steht: »Die Anstaltschronik können wir mit Rücksicht auf 
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als doppelt so viele wie vierzig Jahre zuvor und über viermal so viel wie zur Grün-
dungszeit der Klinik geplant waren (Abb. 5). 

Abb. 5: Patientenzahlen der Waldau, 1855 und 1895–1936. Von den anfänglich rund 
200 Patienten verfünffachte sich die Zahl bis in die 1930er Jahre.

Dieser Zeitraum zeichnet sich aber nicht nur durch eine stetig steigende Patienten-
zahl und durch die zwischenzeitliche Anwesenheit berühmter Patienten aus, wie 
etwa des Schachmeisters Hans Fahrni (1874–1939),24 des Schriftstellers und Alpi-
nisten Hans Morgenthaler (oft nur Hamo genannt; 1890–1928), des Journalisten 
und Schriftstellers Carl Albert Loosli (1877–1959)25 oder der durch neuere Arbeiten 
bekanntgemachten Constance Schwartzlin-Berberat,26 sondern es ist auch die Zeit 
einer auffällig langen, konstanten Leitung der Anstalt. Im untersuchten Zeitraum 
wird die Heil- und Irrenanstalt zuerst, ab 1890, vom Basler Psychiater Wilhelm von 
Speyr geführt, der 1933 in hohem Alter und nach über vierzig Jahren als Direk-

die Tatsache, dass sie doch nicht veröffentlicht wird, kurz fassen.« Jahresbericht (in der Fol-
ge jeweils abgekürzt mit Jb) 1939, S. 9. Der Grund für den zeitweiligen Publikationsstopp 
wird nicht angegeben, er dürf te aber mit der Krisenzeit zusammenhängen. In den 1941 pu-
blizier ten Jahresberichten der bernischen kantonalen Heil- und Pflegeanstalten Waldau, 
Münsingen und Bellelay und der Aufsichtskommission für das Jahr 1940 f indet sich jedoch 
die Bemerkung: »Auf vielseitigen Wunsch erscheinen die Jahresberichte nach mehrjährigem 
Unterbruch nun wieder im Druck, diejenigen der kantonalen Heil- und Pflegeanstalten aus 
Ersparnisgründen in gekürzter Fassung.« (Jb 1940), S. 4.
24 | Fahrni wird in Briefen und anderen Texten Friedrich Glausers erwähnt, siehe Kapitel 
4.6.3. Eine Einsicht in die Akten Fahrnis wurde auf Anfrage der Ver fasserin im Mai 2009 von 
PD Dr. Altor fer nicht erlaubt.
25 | Einer Anfrage (2009) nach Einsicht in Looslis Akten wurde von PD Dr. Altor fer nicht 
stattgegeben.
26 | Siehe den Beitrag von Florence Choquard Ramella (2008) zu Schwartzlin-Berberat und 
die Transkription aus dem Cahier de Téléphone cuisine in: Luchsinger (2008), S. 75–80 und 
die dazugehörigen Abbildungen.
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tor von Jakob Klaesi abgelöst wird.27 Die äußerst lange Ära unter von Speyr führte 
dazu, dass die Waldau nicht gerade als Ort der Erneuerungen und der innovativen 
Behandlungsmethoden galt. Vielmehr setzte von Speyr auf ein Zusammenleben 
von Patienten und Angestellten an einem ruhigen Ort und auf eine anzustreben-
de Genesung durch Bettruhe oder regelmäßiges Arbeiten in der Landwirtschaft.28 
Damit schloss er an den schon von seinem Vorgänger, Rudolf Schärer, aufgebau-
ten Mythos des familiären Zusammenlebens in der Anstalt an und baute ihn wei-
ter aus. Schärer schreibt im Jahresbericht von 1880: »Das Schönste aber, was die 
Waldau besitzt, ist der Geist der Eintracht, der Aufopferung, der Hingabe für das 
Wohl der ihr Anvertrauten, ist das freundliche Familienleben, in welches alle, die 
Beamten, die Angestellten und die Kranken eingeschlossen sind«.29 Der wohl un-
absichtlich gewählte, doppeldeutige Ausdruck des »eingeschlossen«-Seins dürfte 
die Situation der Patienten zu Schärers und von Speyrs Zeiten wiedergeben. Wäh-
rend die Insassen positiv verstanden an einem künstlichen Familienleben teilha-
ben können (die Ärzte und die sogenannten ›Wärter‹30 wohnen zusammen mit den 
Patienten in der Klinik), sind sie in der negativen Lesart des Zitats an einem Ort des 
Ausschlusses ständiger moralisierender und pathologisierender Kontrolle unter-
worfen. Isolation, Ruhe und Arbeit scheinen für lange Zeit die hauptsächlichen 
›Therapiemittel‹ gewesen zu sein. Neue Behandlungsmethoden wie etwa Loboto-
mie, Elektroschock oder Insulintherapie werden in der Waldau erst in den 1930er 
Jahren angewendet.31 Nichtsdestotrotz verändern sich um die Jahrhundertwende 
Patientenbild, Behandlungsweise und ihre Beschreibung in wechselseitiger Beein-
flussung. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wird (zumindest in der Theorie) vermehrt 
von Behandlungsarten mit Zwangsmitteln abgeraten, die aktive Beschäftigungs-
therapie setzt sich Ende der 1920er Jahren durch. Die Psychoanalyse eröffnet neue 
Deutungsmuster und Behandlungsmethoden – allerdings kann keine Rede davon 
sein, dass sie das Potenzial zum breitentauglichen Therapiemittel gehabt haben 
könnte. Dies war aufgrund weitverbreiteter Skepsis und Ablehnung vonseiten der 
Ärzte und wegen des Zahlenverhältnisses zwischen Ärzten und Patienten, das eine 
psychoanalytische Behandlung in einer öffentlichen Anstalt in größerem Umfang 
verhinderte, unmöglich. Betrachtet man beispielsweise das Jahr 1900, so zeigt der 
Waldauer Jahresbericht ein Verhältnis von drei Ärzten (wovon einer der Direktor 
ist) und einem Assistenten zur Behandlung von 471 Patienten auf – jeder hatte also 
über hundert Patienten zu betreuen.

Vielleicht aber gerade weil in der Waldau im erwähnten Zeitraum vordergrün-
dig keine großen Umbrüche geschahen, ist es dieser Ort, der es dem Berner Psych-
iater Walter Morgenthaler (1882–1965) ermöglichte, eine besondere und neue Art 
von Forschung zu betreiben. Er studierte die Schriften und Bilder seiner Patienten, 
förderte ihre kreativen Arbeiten und legte eine Sammlung an, welche die größte 

27 | Zu Wilhelm von Speyr siehe die Kapitel 3.5 bis 3.5.4, zum Übergang zu Klaesi Kapitel 3.12.
28 | Roman Kurzmeyer (1993) erläuter t in seinem Aufsatz Adolf Wölfli – Insasse die Beson-
derheiten der Klinik unter der 43-jährigen Leitung durch Wilhelm von Speyr, der den Neue-
rungen im Psychiatriewesen ablehnend gesinnt war.
29 | Jb 1880, S. 19. Zu Schärer siehe Kapitel 3.3.4.
30 | In der Folge wird die Berufsbezeichnung nicht mehr in Anführungszeichen gesetzt, son-
dern als zeitgenössisches Vokabular übernommen.
31 | Zu den Behandlungsmethoden in der Waldau siehe Kapitel 3.11.
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Sammlung in einer psychiatrischen Klinik der Schweiz werden sollte.32 Für seine 
Habilitationsschrift Übergänge zwischen Zeichnen und Schreiben von 1918 sichtete 
er nach eigenen Angaben rund 8000 Krankengeschichten der Waldau und unter-
suchte 77 ›Fälle‹ genauer.33 Bekannt wurden er und einer seiner Patienten aber vor 
allem durch die 1921 erschienene Monografie Ein Geisteskranker als Künstler. Adolf 
Wölfli.34 Für den hier zu beschreibenden Zeitraum und Forschungszusammen-
hang ist Morgenthaler einer der wichtigsten Ärzte – zunächst aufgrund seiner un-
konventionellen Arbeitsweise und seiner Publikationen, hauptsächlich jedoch we-
gen seiner Sammlung. Ihr sind auch viele der Quellen dieser Studie zu verdanken.

1.3 QUELLENL AGE UND FORSCHUNGSSTAND

Wie bereits gezeigt wurde, liegen dieser Arbeit unterschiedliche Quellentypen zu-
grunde; sie lassen sich grob in vier Textkomplexe einordnen, aus deren Analyse 
Facetten eines Bildes der Waldau gezeigt werden: Erstens sind es die Jahresberichte 
und offiziellen Schriften der Klinik, zweitens die von den Psychiatern und Ange-
stellten verfassten Krankenakten (die ihrerseits meistens ein Konglomerat unter-
schiedlicher Textsorten darstellen), drittens Texte von Patienten und viertens die 
wissenschaftlichen Texte der Ärzte. Nicht zentral thematisiert werden also Zeich-
nungen, Bilder und Objekte, von denen in der Sammlung Morgenthaler viele vor-
handen sind und die selbstverständlich auch zu den Patienten und zum Ort Waldau 
gehören. Dies geschieht, weil die Objekte in anderen Forschungsprojekten bereits 
bearbeitet werden35 und weil die Bilder sporadisch ausgestellt und teilweise (jedoch 
leider nicht immer mit einer Kontextualisierung oder weiterführenden Erklärun-
gen) vom Berner Psychiatrie-Museum in Katalogen publiziert werden.36 Neben 
diesen Bildbänden hat das Psychiatrie-Museum unter der vormaligen Leitung von 
Rolf Röthlisberger einen Band zur Künstlerin und Patientin Rosa Marbach publi-
ziert, in dem die Bilder kontextualisiert werden und in dem auch die Krankenge-

32 | Siehe auch Luchsinger: »[…] ist in einer grossen Anzahl von Anstalten ein ungeheures 
Material angesammelt […]«. Schweizer Psychiater als Sammler, in: dies. (2008), S. 16–34, 
hier: S. 18.
33 | Morgenthaler (1918b). Zu Morgenthaler siehe Kapitel 2.2 und 3.6.2.3.
34 | Morgenthaler (1985).
35 | Hervorzuheben ist das von der Kunsthistorikerin Katrin Luchsinger geleitete und vom 
Schweizerischen Nationalfonds unterstützte Projekt Bewahren besonderer Kulturgüter 
(http://kulturgueter.ch), dessen Ziel es ist, Werke von Patienten psychiatrischer Anstalten 
der Schweiz als Kulturgut zu sichern und durch die digitale Er fassung auch einer breiten Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen. Das Projektteam hat unter anderem ca. 500 dreidimen-
sionale Objekte aus der Sammlung Morgenthaler er fasst. Ausgewählte Objekte sind zu sehen 
unter http://www.kulturgueter.ch/SaMoBi/SaMoBi_03.html (abgerufen am 28.3.2014). 
Die Museumsleitung der Waldau sprach sich bedauerlicherweise gegen eine online-Veröf-
fentlichung der ganzen Datenbank aus. Siehe auch Luchsinger (2008); dies./Blum/Fahrni/
Jagfeld (2010).
36 | Siehe etwa Kataloge der entsprechenden Ausstellungen: Käsermann/Jutzeler (2003); 
dies. (2004); dies. (2006); Altor fer/Jutzeler/Käsermann (2008).
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schichte Marbachs abgedruckt wurde.37 Es zeigt sich also schon für den Zeitraum 
der letzten rund zwanzig Jahre ein divergierender Umgang in der Verwendung von 
Krankenakten in Bezug auf die Nennung von Namen, der (Nicht-)Publikation von 
Krankengeschichten, und es zeigen sich verschiedene Publikationsstile. Diese sind 
geprägt von Vorlagen und Vorgaben der Institution, von einzelnen Akteuren und 
ihrem spezifischen Umgang mit den kantonalen gesetzlichen Richtlinien sowie 
von ihrer individuellen Vorstellung wissenschaftlicher Forschung. 

Dass die Sammlung Morgenthaler überhaupt noch (zumindest in ihren Restbe-
ständen) vorhanden ist, verdankt sich Herrn Heinz Feldmann, einem langjährigen 
Angestellten im technischen Dienst der Klinik.38 Er nahm sich den Objekten an 
und begann, sie in Zusammenarbeit mit Rolf Röthlisberger zu katalogisieren. Ge-
lagert war der ungeordnete Nachlass in einem Dachstock über dem Vorlesungssaal 
des 1913 erbauten, sogenannten ›Neubau‹ (heute ›Alte Klinik‹ genannt). In diesem 
Gebäude hatte etwa Morgenthaler gewohnt und gearbeitet. 

Nachdem Morgenthaler 1920 die Waldau verlassen hatte, wuchs die von ihm 
angelegte Sammlung in geringem Maße weiter. Bis in die 1960er Jahre war das 
Interesse an diesem Bestand klein. Danach wurde eine Art ›Ausfuhrverbot‹ not-
wendig, das Heinz Feldmann initiiert hat, und das bewirkte, dass die mittlerwei-
le historischen künstlerischen Arbeiten am Ort ihrer Produktion und Sammlung 
blieben. Damit konnten sie zumindest potenziell einem breiteren Publikum zu-
gänglich gemacht werden. Die Inventur ist allerdings noch nicht abgeschlossen.

1990 wurde die Stiftung Psychiatrie-Museum Bern gegründet und die Samm-
lung vom ehemaligen ›Neubau‹ in das Pfründerhaus verlegt, wo das Museum seit 
1993 öffentlich zugänglich ist.39 Darin befinden sich etwa historische Gegenstände 
wie Deckelbad und Zwangsjacke, die die Behandlungsweisen der Patienten doku-
mentieren, Sammlungsstücke aus der vormaligen Ausbildung des Personals, von 
Adolf Wölfli bemalte Schränke und handschriftliche Texte von Patienten. Viele 
dieser Gegenstände sind von Morgenthaler gesammelt worden, teilweise für die 
Landesausstellung von 1914.40

Zu den unpublizierten Quellen der Waldau gibt es zurzeit nur erschwerten Zu-
gang. Die Dokumente sind nicht oder nur unvollständig erfasst und katalogisiert. 
Ein freier Zugriff zum Material zwecks wissenschaftlicher Arbeit wurde auch für 
diese Untersuchung von der Klinik- und der Museumsleitung nicht ermöglicht.41 

37 | Röthlisberger/Lienert (1996). Ebenfalls zu einem früheren Zeitpunkt publizier t wurde 
ein »Bilder- und Lesebuch mit Materialien aus dem Waldau-Archiv«: Böker/Beretti/Spoerri/
Röthlisberger/Peiry/Thévoz (1997). Darin wurden jedoch den unbekannten Patienten neue 
Namen gegeben, ohne dass dieses Verfahren benannt und begründet worden wäre.
38 | Heinz Feldmann wird neben anderen porträtier t im Film Hallelujah! Der Herr ist verrückt 
(Alfredo Knuchel, CH 2004).
39 | Zum Museum siehe Röthlisberger/Jensen (2000); http://www.puk.unibe.ch/cu/museum/
museumra.html (zuletzt abgerufen am 29.4.2010).
40 | Zur Landesausstellung siehe Kapitel 2.2.2.
41 | Ein Gesuch der Ver fasserin vom Dezember 2009 an den Klinikdirektor Prof. Dr. med. 
Strik blieb unbeantwortet. Auch andere Wissenschaftlerinnen sahen sich in der Waldau am 
Recherchieren gehindert. In den fundier ten, aber noch unpublizier ten Dissertationsarbeiten 
von Anna Lehninger und Katrin Luchsinger werden aus diesen Gründen die (auch für ihre 
Themen durchaus relevanten) Bestände der Waldau gar nicht erst behandelt.
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Die hier bearbeiteten, unpublizierten Krankenakten unbekannter Patienten be-
stehen aus einer Auswahl des Museumsleiters, PD Dr. Andreas Altorfer. Archi-
valien und Archivar sind dadurch in besonderem Maße miteinander verbunden. 
Es handelt sich bei dieser Auswahl um rund ein Dutzend Krankenakten unter-
schiedlichen Umfangs, deren ältester Patient, Herr L., 1847 und die jüngste Patien-
tin, Frau Be., 1901 geboren sind. Die Namen der unbekannten Patienten wurden 
aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes anonymisiert. Da die Publikationen des 
Psychiatrie-Museums die Patienten teilweise mit vollem Namen nennen, können 
bei Verweisen auf Bilder in jenen Publikationen die entsprechenden Namen der 
Patienten nachgeschlagen werden. Nichtsdestotrotz wird hier an der Anonymisie-
rung festgehalten. Den Patienten ist gemeinsam, dass sie im Zeitraum zwischen 
1895 und 1936 eine bestimmte Zeit ihres Lebens in der Waldau verbracht und dort 
geschrieben haben. Die Krankenakten können nicht als repräsentativ bezeichnet 
werden, da der Aktenbestand besagter 41 Jahre nicht überblickt werden konnte. 
Eher müssen sie als exemplarisch betrachtet werden, und es bleibt zu hoffen, dass 
in naher Zukunft auch in der Waldau einmal ein genauerer und wissenschaftlich 
befriedigender Umgang mit den Krankenakten möglich sein wird. 

Die Quellenlage ist somit nicht nur materialgebunden, sondern auch institu-
tionell bedingt eine besonders lückenreiche. Die von Jacques Le Goff konstatierten 
»objektive[n] Gegebenheiten«42 des Archivs, die die Selektion betreffen, sind hier 
besonders störend, weil z.B. Dokumente von und über weibliche Patienten, die hier 
ausgewertet werden können, deutlich in der Unterzahl sind. Im untersuchten Zeit-
raum waren jedoch durchschnittlich ungefähr gleich viele Frauen wie Männer in 
der Waldau interniert (Abb. 6). Dieses Zahlenverhältnis würde eine ausgegliche-
ne Auswahl der Akten von Patientinnen und Patienten für eine wissenschaftliche 
Auseinandersetzung erfordern.

Abb. 6: Geschlechterverhältnisse der Insassen in der Waldau. Die Darstellung lässt eine fast 
immer steigende Patientenzahl bei ungefährer Ausgewogenheit der Geschlechter erkennen.

42 | »Die Verluste und die Auswahl, die diejenigen trafen, die die Quellen zusammentrugen, 
sowie die Qualität der Belege sind objektive Gegebenheiten […].« Le Goff (1992), S. 225.
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Neben der ungleichen Verteilung der Geschlechter in den zur Verfügung gestellten 
Quellen entsteht auch bei den Lebensläufen ein Problem: Die Praxis, Patienten 
ihren Lebenslauf schreiben oder zumindest erzählen zu lassen, war Bestandteil des 
Aufnahmeverfahrens in die Waldau. Es ist deshalb davon auszugehen, dass viele 
Krankenakten Lebensläufe beinhalten. Bedauerlicherweise enthalten die von der 
Waldau zur Verfügung gestellten Akten nur im Ausnahmefall von den Patienten 
verfasste Lebensläufe. Es wird deshalb auf publizierte Lebensläufe und auf indirek-
te Lebensschilderungen durch die Ärzte zurückgegriffen.

Die Le Goff’sche Forderung, »ein Inventar der Archive des Schweigens zu er-
stellen und die Geschichte auf der Grundlage der Quellen und fehlenden Quel-
len zu erarbeiten«,43 wird notgedrungen zum Bestandteil dieser ›Geschichte‹ der 
Waldau. Dabei wird analysiert, wie Beobachtungen, die in der Klinik stattfinden, 
sprachlich verfasst, reflektiert und tradiert werden – oder eben unbeachtet bleiben. 

Ungeachtet dieser problematischen Quellenlage sind aber gerade die bisher 
unbearbeiteten Dokumente von und über unbekannte Patienten besonders facet-
tenreich und eignen sich dazu, die breite Palette von in der Klinik produzierten 
Texten aufzuzeigen, was durch eine ausschließliche Beschäftigung mit berühmten 
Patienten und ihrem Schreiben nicht möglich wäre. Es ist hier also nicht Ziel, etwa 
die Waldau Wölflis als berühmt gewordenem Patienten zu zeigen, sondern eine 
Ansicht der Klinik aus den unterschiedlichen, verschriftlichten Perspektiven vieler 
Beteiligter zusammenzusetzen. Keine dieser Perspektiven kann sich als eine voll-
ständige erweisen, weil erstens, wie beschrieben, viele Akten nicht zugänglich sind, 
und zweitens das hier zentrale ›Genre‹ der Krankenakte als Text- und Material-
sammlung eines ist, das nicht als ›vollständige‹ Dokumentensammlung zu einer 
Person betrachtet werden kann.44 Die Dokumentensammlungen sind vielmehr 
Produkt einer auf spezifischen Interessen beruhenden Auswahl von Texten vom 
und über den Patienten. So bieten diese Texte eine Fülle von Spuren an, denen hier 
nachgegangen wird, ohne jedoch der Illusion zu verfallen, ein ›wirkliches‹ Leben 
von Patienten sei dadurch darzustellen. 

Die Texte der unbekannten Patienten befinden sich mit wenigen Ausnahmen 
in den Aktenmappen, es werden hier aber auch Texte von Patienten vorgestellt, 
deren Krankenakten in der Waldau nicht (mehr) auffindbar sind oder zu denen 
der Zugriff verweigert wurde45 – diese Texte können deshalb nur begrenzt in einen 
Kontext gestellt werden. Viele der Texte sind in deutscher Kurrent- respektive in 
Sütterlinschrift verfasst, wurden bislang nicht transkribiert und vermutlich auch 
nicht gelesen. So bietet die vorliegende Arbeit mit ausgewählten Transkriptionen 
im Anhang auch die Möglichkeit einer ersten Lektüre unbekannter Texte.

Neben der offensichtlich lückenreichen Materialsammlung stehen gut aufge-
arbeitete Nachlässe und Akten der bekannten Patienten, so etwa die publizierte 
Krankengeschichte Adolf Wölflis46 und die in den jeweiligen Archiven zugängli-
chen Akten von Friedrich Glauser und Robert Walser.47 Diese berühmten Patien-

43 | Le Goff (1992), S. 228.
44 | Zu Krankenakten als Quellen siehe Kapitel 4.1.
45 | Dies betrif f t etwa den Pascha-Text, siehe Kapitel 4.4.
46 | In: Hunger u.a. (1993), S. 363–394.
47 | Zu Glauser siehe: http://ead.nb.admin.ch/html/glauser.html, zu Walser: http://robert 
walser.ch/ und zu Wölfli: http://www.adolfwoelfli.ch/.
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ten der Waldau werden von der Forschungsliteratur in unterschiedlicher Weise 
mit ihrem Aufenthalt in der Anstalt in Verbindung gebracht. Bei Wölfli bindet die 
Forschung das Werk an den Ort Waldau und Wölflis 35 Jahre dauernden Aufent-
halt, weil Wölfli erst in diesem Rahmen einen nennenswerten Bekanntheitsgrad 
erreichte. 

Bei Glauser ist die Waldau nur eine der unterschiedlichen Kliniken, in denen er 
sich immer wieder aufhalten musste. Die Bedeutung des Burghölzli oder diejenige 
Münsingens, wo Glauser bei Max Müller in die Analyse ging, werden oft stärker 
gewichtet als diejenige der Waldau, wo er zwischen 1934 und 1936 war und wo er 
viele Briefe und Kriminalromane wie Matto regiert (1936) schrieb. 

Bei Walser ist die Waldau der letzte Schreibort. Ab seiner Transferierung 1933 
nach Herisau, wo er bis zu seinem Tod 1956 blieb, schrieb er nicht mehr oder zu-
mindest sind aus diesem Zeitraum keine Schriften überliefert. Die rund vier Jahre, 
die er in der Waldau verbrachte, werden von der Forschung jedoch eher marginal 
bearbeitet.48 Die drei berühmten Autoren werden hier als Schreibende in der Klinik 
betrachtet, ihre literarischen Werke also auf die Bedingungen ihrer Entstehung 
und nicht als zeitlose ästhetische Werke untersucht.

Die europäische psychiatriegeschichtliche Forschung, an die sich die vorliegen-
de Arbeit anlehnt, hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt. Waren es lange 
Zeit ausschließlich geschichtsinteressierte Psychiater, die aus medizinhistorischer 
Perspektive über die Entwicklungen in ihrem Fach oder über einzelne Patienten 
schrieben,49 gibt es, ausgelöst durch psychiatriekritische Schriften der 1960er Jah-
re etwa von Michel Foucault oder Thomas Szasz (The Myth of Mental Illness von 
1961), seit den 1980er Jahren vermehrt auch ›Außenstehende‹, also Nicht-Psychia-
ter, die sich mit psychiatriehistorischen Themen befassen. Das Gebiet wird seither 
meistens von Historikern und Historikerinnen bearbeitet, die sich dem Verhältnis 
von Gesellschaft und Psychiatrie widmen,50 sich mit einzelnen Themengebieten 
auseinandersetzen wie der Architektur,51 dem »Alltag« in der Klinik,52 der Bezie-
hungen zu Strafjustiz und Militär,53 Psychiatrie und Eugenik,54 oder einzelnen In-

48 | Vergleiche für den Forschungsstand zu den einzelnen Autoren die jeweiligen Unterka-
pitel in Kapitel 4.
49 | Zu erwähnen wären etwa Kraepelins Huntert Jahre Psychiatrie von 1917 (reprint: 2006) 
oder für den Berner Kontext Morgenthaler (1915), Wyrsch (1955); siehe dazu Kapitel 3. Über 
die schreibenden Psychiater äußert sich Andrew Cull wie folgt: »Until the last two decades 
[also bis in die 1960er Jahre, Anm. M.W.], psychiatric history was written primarily by ama-
teurs, and a peculiar group of amateurs at that – psychiatrists themselves.« Scull (1991), 
S. 239. Die Autoren sehen sich jedoch meistens nicht als Amateure, als die sie Cull bezeich-
net, sondern als Experten. Aus diesen unterschiedlichen Rollenverständnissen ergibt sich in 
der Psychiatriegeschichte ein besonderer Konfliktstoff.
50 | Psychiatrie und Gesellschaft in Deutschland zwischen 1860 und 1980 untersucht etwa 
Brink (2010).
51 | Fussinger (1998). 
52 | Ankele (2009).
53 | Germann (2004); Lengwiler (2000).
54 | Zu Zwangsmaßnahmen und »Eugenik« im Zürcher Umfeld siehe Huonker (2002) und 
Ritter (2009).
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stitutionen, Psychiatern, Patienten und Krankheiten.55 In der Schweiz ist auch die 
Psychiatrie vom Föderalismus geprägt, ein Umstand, der, etwas überspitzt formu-
liert, unterschiedliche »Psychiatriegeschichten« hervorruft.56 Daneben sind in den 
letzten Jahren im Zusammenhang mit neu ›entdeckten‹ Sammlungen kunsthisto-
rische Projekte und Studien entstanden.57 Einen Überblick über die Forschung zu 
Krankenakten bietet das Kapitel 4.1.

Alle Nicht-Mediziner und Nicht-Psychiater sehen sich in ihren Forschungen 
mit dem Problem des Zugangs zu den Quellen konfrontiert. Dabei hat sich gezeigt, 
dass interessierte Vertreter von Institutionen durchaus in der Lage sind, Forschen-
den (mit den nötigen Auflagen) Zugang zu den Quellen zu schaffen und damit 
psychiatriehistorische Arbeiten zu unterstützen, dies aber in Bern noch nicht der 
Fall ist.

Noch relativ wenige Untersuchungen gibt es zum psychiatriegeschichtlichen 
Zeitraum nach 1945, was teilweise durch strenge Datenschutzbestimmungen zu 
erklären ist. Auch hier zeigen sich in der Schweiz wieder unterschiedliche kanto-
nale oder institutionelle Praktiken.58

Was den Themenkomplex Psychiatrie und Literatur (respektive Schreiben) an-
geht, gibt es Studien zu einzelnen schreibenden Patienten wie Wölfli, Walser und 
Glauser, die hier in den entsprechenden Unterkapiteln von Kapitel 4 aufgeführt 
werden.

Um abschließend noch einmal auf die eingangs vorgestellten Zitate zurückzu-
kommen, lässt sich zur Verbreitung und zum Zugang zu diesen Texten Folgen-
des sagen: Die abgebildeten Manuskriptausschnitte von Walser und Wölfli zeigen 
›Originale‹, die später transkribiert (bei Wölfli erst in den 1970er Jahren) und ver-
öffentlicht wurden, von denen es also mehrere Textversionen und mit der Veröf-
fentlichung nach dem Tod der Autoren eine weitere Verbreitung gibt, während es 

55 | Zu den Grundlagen dieser Forschung gehört die Bereitstellung von Material, wie es 
etwa die Kritische Edition des schrif tlichen Nachlasses von Emil Kraepelin (1997 f f.) ermög-
licht. Die Kraepelin-Forschung hat damit Aufschwung bekommen. Siehe Einzelarbeiten wie 
Schäfer (2005). Mit einzelnen Krankheiten wie der Schizophrenie setzen sich historische 
(Bernet, 2013) oder literaturwissenschaftliche Arbeit (Wübben, 2012) auseinander. Zum 
Forschungsschwerpunkt Krankenakte und ›Fallgeschichte‹ siehe Kapitel 4.1.
56 | So schreiben etwa die Herausgeber eines Traverse-Themenbandes: »Der Föderalismus 
spiegelt sich zum Beispiel in den spezifischen sozialen und konfessionellen Kontexten der 
psychiatrischen Institutionen oder in der Vielfalt der kantonalen Gesetzesgrundlagen für den 
Betrieb psychiatrischer Kliniken. Rechtlich und institutionell besitzt die Schweiz nicht eine 
nationale, sondern 26 kantonale Psychiatriegeschichten.« Fussinger/Germann/Lengwiler/
Meier: Traverse (2003), S. 17. In diesem Band findet sich ein Überblick zum Stand der schwei-
zerischen psychiatriehistorischen Forschung, darin auch: Ritter zu Irrenstatistik (2003), 
Meier zu Familienpflege (2003). Für den Zeitraum von 1920–1960 siehe: Ritter (2007).
57 | Luchsinger (2008); dies./Blum/Fahrni/Jagfeld (2010); Lehninger (Diss. unpubl.). 
58 | Der Band Zwang zur Ordnung (Meier/Bernet/Dubach/Germann 2007) deckt für den 
Kanton Zürich den Zeitraum bis 1970 ab. In Zürich sind unter der Leitung von Prof. Dr. Jakob 
Tanner mehrere Studien mit Blick auf die Nachkriegszeit im Entstehen, so etwa die Disserta-
tion Psychoaktive Stoffe und Persönlichkeitskonzepte (1950–1990) von Magaly Tornay. Sie-
he auch Katharina Brandenbergers Dissertation Psychiatrie und Psychopharmaka (2012).
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sich bei Rorschachs Aufsatz um eine autorisierte Publikation handelt, die eben-
falls eine Leserschaft fand. Im Gegensatz dazu unterliegt der Brief von Patient Sch. 
einer doppelten Zugangsbeschränkung und Lese-Kontrolle: Damals wurde der 
Brief von Direktor von Speyr zurückgehalten, heute sorgt die Institution im Namen 
des Datenschutzes dafür, dass der Zugang zu diesem Brief und damit zum längst 
vergessenen Patienten Sch. restringiert und unter Kontrolle bleibt. Herr Sch. und 
seine Briefe bleiben dadurch weiterhin an den Ort Waldau gebunden. Wenn hier 
einige Ausschnitte seines Schreibens publiziert werden, dann geschieht dies um 
den Preis der Anonymisierung. 

1.4 GLIEDERUNG DER ARBEIT

Dieser Einleitung folgt ein zweites Kapitel, das sich dem theoretischen Zusam-
menhang zwischen Schreiben und Ort widmet. Dieser Konnex wird einerseits 
allgemein untersucht, indem die Bedeutung von Ort und Raum in der Folge des 
spatial turns beschrieben wird, andererseits bietet die Darstellung von zwei zeit-
genössischen Schreibkonzepten (von Freud und Breton) einen Hintergrund, in 
dessen erweitertem Kontext sich die hier besprochenen Texte einordnen lassen. 
Aufgrund mehrfacher Überschneidungen werden danach die Felder Klinik und 
Musealität beschrieben und anhand einzelner Beispiele wie einer Schlüsselsamm-
lung von Walter Morgenthaler oder der Präsentation von Psychiatriegeschichte und 
aktueller Psychiatrie in der Berner Landesausstellung von 1914 thematisiert. Ein 
ausführliches drittes Kapitel versucht, die Leerstelle, die durch die noch ausste-
hende Institutionsgeschichte der Waldau besteht, dahingehend zu überbrücken, 
dass vor allem anhand von Jahresberichten eine ›Geschichte‹ der Waldau, des All-
tags in der Institution und dem der daran Beteiligten rekonstruiert wird. Dabei 
handelt es sich um eine ›Geschichte‹, wie sie in den Eigendarstellungen der Klinik 
ausgebreitet wird und damit auch um eine exemplarische Analyse davon, wie Ort 
und Zeit erschrieben und beschrieben werden können. Ein kurzer Überblick the-
matisiert die Vorgeschichte der Waldau, danach steht der Zeitraum von 1890 bis 
1933 im Zentrum. Geschichte und ›Gegenwart‹, Schreiben am Ort und Akteure 
können dabei nicht voneinander getrennt werden. Einzelne Akteure wie gewisse 
Ärzte werden einzeln vorgestellt, andere bleiben auch als Teil der Gruppe der »in-
famen Menschen« anonym.59 

Wenn die Krankheiten und Begrifflichkeiten, die den Krankheiten zugeordnet 
wurden sowie die in der Waldau gängigen Behandlungsmethoden beschrieben 
werden, dann einerseits, um die Situation in dieser bestimmten Klinik um 1900 
deutlich werden zu lassen, andererseits in Bezug auf den 1933 stattfindenden Di-
rektorenwechsel, mit dem sich nicht nur die Situation der Patienten, sondern auch 
die Benennung von Krankheiten und die Einteilung von Insassen veränderte. Auch 
hier sind Brüche innerhalb der Anstalts- und Disziplinengeschichte sowie der Er-
zählweise dieser Geschichte Thema. Im vierten und letzten Kapitel schließlich wer-
den in einem ersten Teil die Krankenakten als Quellen problematisiert. Es folgen 
danach fünf Unterkapitel zu schreibenden Patienten und einer Patientin respek-

59 | Foucault (2003). Siehe auch Kapitel 3.8 allgemein zu den Patienten und zu einer be-
stimmten Patientin, Frau Be., Kapitel 4.3.1.
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tive zu einem anonymen Text. Dabei steht das Verhältnis der Schreibenden zum 
Schreibort im Zentrum: Adolf Wölfli, eine unbekannte Frau Be., Robert Walser 
und Friedrich Glauser werden als Insassen der Waldau betrachtet und ihre Texte 
auf das in ihnen entwickelte und inszenierte Wissen vom Ort und vom Schreiben 
untersucht. Literarische Texte spielen dabei auch eine Rolle, sind aber nicht die 
einzigen Untersuchungsgegenstände. Darüber hinaus wird insbesondere in Be-
tracht gezogen, wie anstaltsintern über die schreibenden Patienten geschrieben 
wird. Neben den berühmten drei Autoren stehen der Lebenslauf und weitere in der 
Akte festgehaltene Aussagen Frau Be.s und der anonyme Pascha-Text exemplarisch 
für Texte ›infamer Menschen‹ der Waldau, deren Stimme aus noch darzustellen-
den Gründen selten vernommen wurden und immer noch kaum gehört werden. 
Damit werden auch Fragen nach der Sammlung, Aufbewahrung, Überlieferung 
und schließlich der Deutung von ›Patiententexten‹ aufgeworfen. Nicht zuletzt in 
der Herausarbeitung eines ›testamentarischen Schreibens‹ bei Wölfli oder einer 
›Poetik des Randes‹ bei Glauser soll der Schreibort Waldau um 1900 in seinen 
unterschiedlichen Facetten greifbar werden.




