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Von Mario Osterland

Poetische Klarheit

 • Hamburg

1989 legt der Brite Simon Armitage sein Lyrikdebut ZOOM! vor. Der Titel ist schlicht und auf den Punkt

und verrät mir schon nach kurzem Durchblättern des Bandes zwei Dinge. Erstens: Hier fordert ein

junger Autor selbstbewusst die Aufmerksamkeit der Leser. Zweitens: Er tut dies völlig zu Recht, denn

die Texte sind stilsichere und vor allem messerscharfe Beobachtungen, die tiefer gehen als man

zunächst vermutet. Armitage beherrscht die Technik des Zooms. Seit 2011 können sich auch deutsche

Leser davon überzeugen, denn der Lyriker Jan Wagner hat ZOOM! hervorragend übersetzt und um

zahlreiche neuere Gedichte erweitert.

Simon Armitage stammt aus dem Norden Englands, aus West Yorkshire, und obwohl es sicher ein

Klischee ist, schlägt sich das auch in einem Teil seiner Texte nieder. Denn hier bin ich oft mittendrin in

der provinziellen Pubkultur der Briten oder dem, was ich dafür halte. Es werden Balladen vom

Verscharren toter Esel gesungen und das natürlich im Slang der Gegend. Als Leser bin ich nicht selten

der Fremdling, der an der Theke steht und es schwer hat. Doch Armitage weiß mich zu integrieren,

besser: mich mitzunehmen. Mit einer gehörigen Portion Galgenhumor besingt er die Armut und holt

damit alle ins Boot, die gerade noch ein paar Pence für das nächste Bier zusammengekratzt haben. „Du

nahst dich wieder, warst ja nie sehr weit / entfernt von mir. Na komm schon, mach dich breit. / Die alte

Silhouette, so verschwommen, / die alte Form. Gesichtslos. Sei willkommen. / Wir werden

unzertrennlich sein ab heute, / wie Zwillinge aus Siam, Seite an Seite.“

Überhaupt gelingt es Armitage stets eine poetische Klarheit zu wahren. Nie driftet er ist Hermetische

ab, stößt seinen Leser nicht willentlich vor den Kopf. Diese Klarheit macht ihn aber nicht gefällig. Sie

offenbart vielmehr sein lyrisches Feingefühl, wie etwa in dem Gedicht Pferde, M62. „Einer Koppel

entsprungen, / eine Herde / von etwa einem Dutzend, // plötzlich mitten unter uns, / Silhouetten / im
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Abend aus Karamel. // Eines spukt / zwischen Lieferwagen herum, / überquert drei Spuren, // sein

Schachfigurenkopf / durchschwimmt den Abgasfluß“.

Und dann natürlich das Zoomen, das genaue Sezieren, das Wegbewegen und Zeitreisen, das Armitages

Lyrik einen gehörigen Mehrwert verleiht. Wie dem Titelgedicht, in dem meine Welt aus den Fugen

gerät, weil sie den unvorstellbaren Kräften des Universums ausgeliefert ist. Kräfte, die mein ganz Leben

zu einer „Billardkugel, doch schwerer als Saturn“ komprimieren können; zu einem Spielball eben. Und

so analysiert Armitage Text für Text die Welt hinter ihrer Oberfläche und scheint meist zu einem

ernüchternden Ergebnis zu kommen; wie im vielleicht stärksten Gedicht der Sammlung Eine Vision. „Ich

pflücke diese Zukunft aus dem Nordwind, / bei der Mülldeponie, mit dem Datum von heute bestempelt;

/ sie segelte mit anderen Zukünften durch die Luft, / gleich ihr nie bewohnt und ganz und gar

vergangen.“
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