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Zusammenfassung Dissertation 
Schreiben am Rand. Die ‚kantonale Irrenanstalt Waldau‘ und ihre Narrative (1895-1936) 
 

Die Studie beschäftigt sich mit ausgewählten Texten aus der Bernischen kantonalen Irrenanstalt 

Waldau zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Arbeit an diesen Texten orientiert sich an den Fragen, 

was in einer bestimmten Klinik, der Waldau, zu dieser Zeit, wie an diesem spezifischen Ort 

geschrieben wird, wer unter welchen Bedingungen schreibt und worüber und weshalb. Betrachtet 

werden ganz unterschiedliche Arten von Texten mit Blick auf ihren Inhalt und ihre Form. Sie bilden 

zusammen ein buntes Gewirk, worin der ‚Schreib-Ort Waldau‘ ersichtlich wird.  

Diese plurilaterale Betrachtung des Schreib-Ortes konzentriert sich auf den Zeitraum zwischen 1895 

und 1936 und dies aufgrund von berühmten Patienten: 1895 wird Adolf Wölfli (1864–1930) zur 

Untersuchung in die Waldau eingeliefert, 1936 verlässt Friedrich Glauser (1896–1938) diesen Ort, 

zwischen 1929 und 1933 ist auch Robert Walser (1878–1956) dort interniert.  

Nach theoretischen Überlegungen zum Zusammenhang von Schreiben und Ort bilden zwei Teile die 

Schwerpunkte der Untersuchung: Im ersten stehen die Geschichte der Anstalt und die in ihr wirkenden 

Akteure im Zentrum der Aufmerksamkeit, im zweiten Teil werden Texte von bekannten und 

unbekannten Insassen sowie Krankenakten analysiert. Die Arbeit zeigt auf, wie durch den 

performativen Akt des Schreibens die Klinik erst sicht- und lesbar wird und dadurch die Bedingungen 

geschaffen, aber auch thematisiert werden, die ein weiteres Schreiben im Setting einer geschlossenen 

Anstalt prägen. 

 

Abstract 

The thesis is concerned with selected texts, which were written in the Bernische kantonale Irrenanstalt 

Waldau at the beginning of the 20th century. The study follows the questions, what was written in a 

certain clinic, Waldau, at this time, how someone would write there, who writes and why they write 

and what about. The thesis analyses various types of texts concerning their form and content. This 

assembly of texts interlaces and shows the clinic as a place of writing. 

The presentation of this specific place of writing concentrates on the time between 1895 and 1936 

because of the presence of well-known patients: in 1895, Adolf Wölfli (1864–1930) is brought to 

Waldau for an examination, in 1936, Friedrich Glauser (1896–1938) is allowed to leave the mental 

institution and between 1929 and 1933, Robert Walser (1878–1956) stays interned there. 

After theoretically exploring the alliance between writing an place, the thesis persists of two main 

parts: In the first, the history of the clinic and its protagonists are focused, whereas the second part is 

dealing with texts both well-known and nameless patients as well as with medical records. The thesis 

shows, how in writing as a performative act, the clinic becomes visible and legible and how through 

this process the requirements of the clinic are built, but also addressed and it shows how these 

requirements form the condition of future writing in the setting of the closed clinic. 


