
Bettlektüre nur noch appliziert. Man
mag diese Verflachung der Tradition
zum Bildungszitat beklagen, doch das
hilft nicht viel. In all ihrer Äußerlichkeit
legt die Musik des Zufalls Zeugnis ab von
einer Kultur, die sich selbst unverständ-
lich geworden ist. Indem sie sich in der
oberflächlichen, großenteils technisch
reproduzierten Wiederholung ihrer
einstmals großen Themen erschöpft,
zeigt sie eine erschreckende Unfähigkeit,
neuartige Formen für die destabilisierte
Wirklichkeit unserer Tage zu suchen.
Vorbereitet durch all die Müllberge, die

abstrusen und ramponierten Sammlun-
gen der Austerschen Romanwelt, wird
dieser Eindruck bei der Lektüre seines
letzten Buches zu Gewißheit.

Damit freilich ergäbe sich am Ende
doch ein neuer Aspekt. Mag sein, daß er
einem glücklichen Zufall zu danken ist −
aber niemand hindert uns an der wohl-
wollenden Unterstellung, daß Auster
nicht trotz Banalität und Oberflächlich-
keit, sondern durch deren wohlkalkulier-
ten Einsatz eine eigene Diktion für die
Beschreibung der kulturellen Stimmung
unserer Tage gefunden hat.

Ein Zustand zwischen den Zuständen

Über den Lyriker Lars Gustafsson

Von Verena Reichel

»Nicht selten habe ich die Erfahrung ge-
macht, daß das, woraus meine Romane
bestehen, sich zuerst in meinen Gedich-
ten zeigt wie jemand, der rasch einen
Korridor durchquert.« Dies sagt der
schwedische Schriftsteller Lars Gustafs-
son, der bei uns vor allem als Roman-
autor bekannt geworden ist. Unter den
21 bisher ins Deutsche übersetzten Ti-
teln gibt es nur vier Gedichtbände mit
einer kleinen Auswahl seiner Lyrik.1

1 Lars Gustafsson, Die Maschinen (1967), Die Stille der Welt vor Bach (1982), Vorbereitungen für
die Wintersaison (1992) bei Hanser in München; Vier Poeten (1991) bei Renner in München.

So dürfte es seiner deutschen Leser-
schaft kaum bewußt sein, daß er in
Schweden ein lyrisches Œuvre heraus-
gebracht hat, das seinem erzählerischen
durchaus ebenbürtig ist. Ja, er selbst
weist der Lyrik sogar den ersten Rang in
seinem Werk zu, wenn er sich als »Zen-
trallyriker« bezeichnet. Dies ist in
Schweden ein Ausdruck für einen
Schriftsteller, der sein poetisches Schaf-

fen als Schwerpunkt und Kernstück sei-
ner Arbeit betrachtet.

Lars Gustafsson hat bisher zwölf Ge-
dichtbände publiziert, und sie stehen
stets mit seinen Romanen in enger Ver-
bindung. Die Gedichte bilden sozusagen
die Vorhut, in ihnen werden neue
Lebenshorizonte abgesteckt, neue Aus-
drucksformen erkundet. Seine ersten vier
Gedichtsammlungen, entstanden im
Laufe der sechziger Jahre, zeigen ihn als
skeptischen Zeitzeugen, der seine Um-
welt mit kühlem Blick betrachtet, sie
nicht ohne Ironie beschreibt, zugleich
aber stets das Überraschende darin wahr-
nimmt, jenen Rest, der sich mit Rationa-
lität nicht erklären läßt. So beschreibt er
in dem Band En förmiddag i Sverige (Ein
Vormittag in Schweden, 1963) einen
Spaziergang auf einem vereisten See, bei
dem er lakonisch feststellt: »Ein stilleres

716 Kritik

L
iz

en
zi

er
t f

ür
 E

gm
on

t H
es

se
 a

m
 1

0.
10

.2
02

1 
um

 1
9:

46
 U

hr

© J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH



Land als dies hier gibt es nicht«, wäh-
rend er zugleich einem kleinen schwar-
zen Hund nachblickt, der ebenso uner-
klärlich wie unbeirrbar landauswärts
übers Eis davonläuft.

In dem Gedicht Die Maschinen aus der
Sammlung En resa till jordens medelpunkt
(Eine Reise zum Mittelpunkt der Erde,
1966) spricht er von der Grammatik als
einer Maschine, also einem Ding, das
man zerlegen und in seiner Funktion stu-
dieren kann. Ihre Bedeutung aber bleibt
rätselhaft: »Eine durchaus fremde Spra-
che.« Aus dieser doppelten Sichtweise
ergibt sich das Spannungsfeld, das Gu-
stafssons Lyrik immer wieder aufs neue
mit Energie auflädt. Einerseits betrach-
tet er die Welt überaus rational und
skeptisch, andererseits hat er einen stau-
nenden Blick, der geradezu magisch von
allem Fremdartigen und Unerklärlichen
angezogen wird. Ständig umkreist er die
Frage nach der unbekannten und abge-
wandten Seite des Menschen, nach dem
Rätsel, das sich mit der Grammatik der
Maschine nicht lösen läßt. (Eine Aus-
wahl aus diesen ersten drei Bänden hat
Hans Magnus Enzensberger übersetzt
und 1967 unter dem Titel Die Maschinen
herausgegeben.)

Anfang der siebziger Jahre gewinnt
Gustafssons Lyrik mit dem Zyklus Kär-
leksförklaring till en sefardisk dam (Liebes-
erklärung an eine sephardische Dame,
1970) einen neuen, zugleich melancho-
lischen und hoffnungsvollen Ton. Der
Dichter begegnet in der sephardischen
Dame seiner Anima, die Zärtlichkeit
und Anteilnahme in ihm weckt, ihn aus
seiner unfruchtbaren Selbstisolation her-
ausführt und einen bisher verschlossenen
Raum in ihm öffnet. Die Gedichte spie-
geln zunächst eine Lebenskrise, eine
Konfrontation mit der eigenen Lähmung
und Erstarrung, und schließlich den
Aufbruch, den Übergang zur Du-Form,
wie ein Gedichttitel lautet. Im folgen-
den Band Varma rum och kalla (Warme
Zimmer und kalte, 1972) versucht er sei-
nen persönlichen Standpunkt im politi-
schen und gesellschaftlichen Gefüge zu
bestimmen. Wie beiläufig reihen sich

Fragmente aus dem täglichen Leben an-
einander; private Erfahrungen gesellen
sich zu Themen der öffentlichen Debat-
te, Banales wechselt mit Bedeutsamem,
Hohes und Niederes vermengen sich in
einer bunten Prozession.

Nach diesen lapidaren, wie beiläufig
wirkenden Gedichten übt sich Gustafs-
son in der äußersten Formstrenge der
Sonette (1977). Hier verbinden sich sinn-
liche Anschauung mit philosophischen
Exkursen. Es gibt darin eindringliche
Momentaufnahmen aus dem Alltagsle-
ben, wie etwa in der Sestine über einen
gelungenen Netzvolley, in der das Da-
sein für einen Augenblick wie der Ten-
nisball zwischen Vergangenheit und Zu-
kunft zu verharren scheint: »Einmal war
jeder Augenblick noch ganz. / Gleich
einem Tennisball, der haarscharf eine /
hundertstel Sekunde reglos wartet / über
dem Netz ...« In diesem Bruchteil einer
Sekunde gelten weder das »Vorhin«
noch das »Bald«, sondern ein Drittes.
Es ist ein magischer Moment, frei von
Erinnerung und Hoffnung, und das Ich
darin aufgehoben, ungeteilt und un-
sterblich.

Die Frage nach dem Rätsel unserer
Existenz, in den Sonetten von verschie-
denen Ausgangspunkten her gestellt,
erforscht er in anderer Form in einer
Sammlung von Lehrgedichten mit dem
Titel Artesiska brunnar, cartesianska dröm-
mar (Artesische Brunnen, cartesianische
Träume, 1980). In einer der Balladen
folgt er einem der uralten Pfade in seiner
Heimatprovinz Västmanland, die schon
im voraus wissen, wo sie abbiegen müs-
sen, um ein Moor zu umgehen, einen
steilen Felsen zu meiden. »Wer hat den
Pfad gemacht?« fragt er und antwortet
diesmal nicht als einzelner, sondern im
Bewußtsein der Gemeinschaft, die Vor-
aussetzung ist für jedes kulturelle Schaf-
fen: »Alle und keiner. Wir machen ihn
zusammen / auch du machst ihn an
einem stürmischen Tag, wenn / es früh
oder spät ist auf Erden.« Und aus diesem
gemeinsamen Tun durch die Jahrhun-
derte ist etwas entstanden, »klüger als
wir«.
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Als Romanautor huldigt Gustafsson
gern dem Spiel mit Masken und Rollen,
und als Lyriker lebt er diese Leidenschaft
sozusagen anonym aus, in vier fiktiven
lyrischen Ich-Gestalten. Der Band heißt
Vier Poeten und stellt vier Lyriker jeweils
mit einer Kurzbiographie und ihrem
hinterlassenen Werk vor. Daß diese Poe-
ten fiktiv sind, merkt der Gustafsson-
Kenner an der Figur des Bernard Foy,
dem zu spätem Ruhm gelangten Dich-
terfürsten aus dem Roman Die dritte Ro-
chade des Bernard Foy. Und Jan Bohman,
der früh vollendete Poet aus den fünfzi-
ger Jahren, figuriert als Hauptperson des
Romans Trauermusik. Ein Rimbaud ge-
widmetes Gedicht spiegelt seine melan-
cholisch rastlose Grundstimmung, als
eins der letzten Zeugnisse kurz vor sei-
nem Verstummen und dem Eintauchen
in ein anderes Leben in Afrika: »Und
kein Land / mehr haben, / keinen Na-
men, keine Angst / und kein Geheim-
nis.«

Besonders reizvoll ist die Gestalt der
Ehrmine Wikström, die − hochbegabt
und hochgefährdet − ihre letzten Jahre
in einer Nervenklinik verbringt und dort
Verse von fragiler Schönheit verfaßt: »Je-
der geht zu sich nach Hause. / Nur ich
bin nirgendwo daheim / als in meinem
großen weißen Traum.« Hier kann Lars
Gustafsson seine weibliche Seite zu Wort
kommen lassen und Zwiesprache mit
seiner Anima halten.

Der vierte der Poeten, Gustaf Adolf
Fredenlund, hat als junger Mann seine
schwedische Heimat verlassen und ist in
die Emigration nach Texas gegangen, wo
er bis in die dreißiger Jahre als Journalist
ein aktives Leben führte und insgeheim
eine düster gestimmte Naturlyrik ver-
faßte. Wie diese erdachte Gestalt ist Lars
Gustafsson selbst vor einigen Jahren
nach Austin/Texas übersiedelt und hat
sich hier einen neuen Lebensschwer-
punkt geschaffen. Die Sommer aber ver-
bringt er nach wie vor in Schweden, in
der Provinz Västmanland, wo er aufge-
wachsen ist.

Sein jüngster Gedichtband, Vorberei-
tungen für die Wintersaison zeigt deutliche

Spuren dieses Hin- und Hergehens zwi-
schen verschiedenen Welten. Der Wech-
sel zwischen zwei Kontinenten, der Kon-
trast zwischen dem feuchtwarmen texa-
nischen Klima und den kühlen, frischen
Winden Västmanlands wirkt offenbar
anregend und belebend auf die dichte-
rische Phantasie. Der Titel ist einem
Handbuch für Fischerei entnommen,
und wie ein Fischer, der im Herbst seine
Gerätschaften überprüft und sein Boot
winterfest macht, hantiert der Dichter
hier geruhsam mit seinem lyrischen In-
strumentarium, holt Grundmotive sei-
nes Werks hervor und legt sie zurecht,
um sie neu zu überdenken und sie für
eine stillere Jahreszeit einzurichten.

Durch seine innere Landschaft zieht
ein leichter Wind und läßt die Gedanken
flüchtig darüber hinwandern wie Wol-
kenschatten. Auch die Aufmerksamkeit
wandert: eine Art von Zerstreutheit er-
möglicht es dem Bewußtsein, Bilder auf-
steigen zu lassen, in denen das Alltäg-
liche und handfest Dingliche gleich-
berechtigt neben den großen metaphysi-
schen Fragen steht. In Lars Gustafssons
poetischem Universum gibt es keine
Hierarchie; die Suche nach einem verleg-
ten Werkzeug erscheint genauso wichtig
wie die Suche nach einer Antwort auf die
Fragen, die unser Dasein an uns stellt. So
kann das Ding, »verschrammt und ro-
stig«, das man nach langem Suchen am
Boden des Werkzeugkastens findet, sich
plötzlich als Ausdruck entpuppen »für
dein sehnsüchtiges Verlangen: / jemand
möge mit dem gleichen Eifer nach dir
suchen«.

Inmitten der scheinbaren Zerstreut-
heit seiner schweifenden Gedanken kann
sich wie ein Stück Himmel hinter einem
Wolkenriß plötzlich ein Ausblick auftun
auf das, was unser Dasein antreibt und
trägt. Dabei meidet er stets jede Ab-
straktion, alles wird in konkreten Bil-
dern aufgefangen und aufgehoben.

Das Aufsuchen der alten Orte, insbe-
sondere der Landschaft der Kindheit,
gehört zur inneren Bewegung dieser
Gedichtsammlung. Und mit der Annä-
herung ist zugleich ein Loslassen verbun-
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den, ein Freigeben der erinnerten Land-
schaften, Räume und Dinge. So heißt es
in der Sörby-Elegie: »Wie zerstreut und
sanft die Dinge werden, / wenn sie erst
wieder entlassen sind, zu guter Letzt, / in
ihre langen Sommerferien, frei von der
Domäne / des Menschlichen, frei von
Absicht, Handlung, Wort.« Mit seltsa-
mer Klarheit und Plastizität taucht das
weit entfernte Västmanland mit seinen
Seenketten und uralten Schleusen, dem
braunen, humusreichen Wasser, den Re-
sten mittelalterlicher Hüttenwerke, den
vereinzelten Gehöften, Scheunen und
Geräteschuppen vor dem Auge des Be-
trachters in seiner neuen texanischen
Heimat auf. Vielleicht wirkt gerade
diese räumliche Entfernung befreiend?
Strindberg hat seinen Roman Die Hemsö-
er über das Leben der Schärenleute fernab
von seiner Heimat geschrieben, im Exil
in Deutschland und der Schweiz. Viel-
leicht ist es gerade die Distanz, die den
Blick schärft, ist es die ganz andersartige
Umgebung, die es den Bildern erlaubt,
sich um so intensiver und deutlicher ein-
zustellen.

Die Reise in der Zeit und in der Erin-
nerung, die Gustafsson hier unter-
nimmt, ereignet sich nicht nur im Inne-
ren. In dem längsten Gedicht des Ban-
des, Die Geographie des Geographischen In-
stituts, wird diese Reise in die Außenwelt
verlegt. Das Geographische Institut ist
ein rätselhaftes Gebäude mit Attributen
wie »weitläufig, wandelbar, palastar-
tig«. Der Dozent, der hier in einem schä-
bigen Arbeitszimmer haust, betritt auf
seinem Rundgang durch das verwinkelte
Gebäude auch den Aufzug. Dieser fun-
giert tatsächlich als eine Art Zeitmaschi-
ne. So findet das Ich sich in den verschie-
denen Stockwerken in unterschiedlich-
sten Stadien seines Lebens wieder. Unter
anderem kommt es zu der wunderlichen
Situation, daß der ergraute Dozent seine
eigenen Eltern als junges Ehepaar an-
trifft: »Meine noch jugendlichen Eltern
blicken auf, / sehr erstaunt über diesen
weißbärtigen Herrn / mit einem undefi-
nierbar amerikanischen Anstrich, / der
ungebeten ihren Flur betreten hat.«
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Auch seinem eigenen Ich begegnet er,
als vereinsamtem und gelangweiltem
Schüler in einem Klassenzimmer. Er
selbst als der scheinbar Gereiftere möch-
te ihn auf später und auf seine eigenen
Seminare vertrösten, muß sich aber sagen
lassen: »Du, ausgerechnet du, kannst dir
deine Ratschläge sparen! / ... Begreife
endlich, mein junger Freund, daß der, zu
dem du sprichst / älter ist als du / und
weiß, wie es zugeht auf dieser Welt.«
Das jugendliche Ich, so scheint es, macht
sich keinerlei Illusionen über seine
Fremdheit in der Welt und erteilt sei-
nem weltläufigen Alter ego dazu eine
Lehre.

Bei seinen Reisen in die eigene Bio-
graphie benutzt Lars Gustafsson das lyri-
sche Ich wie ein subtiles Instrument, um
die Temperatur der Zeit zu messen. Man-
che seiner Gedichte gleichen Versuchs-
anordnungen, in denen er das Ich pla-
ziert, um seinen Reaktionen und Stim-
mungen nachzuspüren und sie seismo-
graphisch aufzuzeichnen. Seine Erfah-
rungen hierbei faßt er teils in räsonieren-
de, anmutig verschlungene Satzgebilde,
teils formt er sie zu räumlichen, plasti-
schen Bildern, die sich dem Betrachter
öffnen und ihn zum Eintreten auffor-
dern.

In dem Zyklus Fünf Tage in Stockholm
(Februar 1990) schildert er seinen Auf-
enthalt in der ihm fremd gewordenen,
winterlichen Stadt, die ihm seine eigene
Fremdheit widerspiegelt. »Und ganz
oben unterm Dach / steht ein älterer
Mann, wie ich, / am Fenster, mit stillen
Augen, und schaut hinein / in die be-
leuchteten Leben, die nicht die seinen
wurden.« Die Suche nach einer Erinne-
rung, irgendeiner, in der er selber »mit
auf dem Bild« ist, soll ihn aus der Rolle
des Betrachters erlösen und ihn teilhaben
lassen an dieser Welt, ihn wirklich ma-
chen.

Zuweilen läßt er dieses Ich auch streu-
nen wie einen neugierigen Hund, der −
von jedem neuen Impuls abgelenkt und
doch zielbewußt − entlegene Gegenden

erkundet und sich mal in kalten, mal in
warmen Räumen aufhält.

Zu dieser starken Exponierung und
Instrumentalisierung des Ichs gibt es je-
doch in diesem Band auch eine Gegenbe-
wegung, so etwas wie einen stillen Rück-
zug. Der eifrige Spürhund wird zurück-
gepfiffen, sein Herr sucht sich ein abge-
schirmteres Reich. In dem Maß, wie die
Erinnerung ihre Gegenstände loslassen
kann, wird auch das Ich freigegeben. In
einem Bild von schlichter Anschaulich-
keit heißt es: »wie ein verwirrter Bauern-
gefreiter, endlich entlassen, / am Feldwe-
beltisch die Kleidung Stück für Stück
abliefert, / Waffen und Werkzeug, zum
Abhaken auf der Liste; / das Wort ›ich‹
und all die übrigen Wörter.«

Seine Waffen und sein Werkzeug hat
der Lyriker Gustafsson jedoch keines-
wegs abgeliefert, er verfügt vielmehr mit
großer Entspanntheit darüber. In der
Pose des zerstreuten Flaneurs gestattet er
sich in den folgenden Gedichten bald
einen Ausflug in die Welt eines fiktiven
italienischen Poeten, bald wirft er einen
Blick auf ein Kapitel bei Aristoteles, das
dem Gedächtnis gewidmet ist und sich
nun höchst eigenwillig mit einem ver-
schwundenen Flußkrebs verbindet. Sei-
ne Streifzüge durch die schwedische
Bürokratie machen ihn zwar schaudern,
aber in der Erinnerung an das alte Land,
das Land der Kindheit, herrscht doch et-
was anderes vor: der Wind, der durch die
Zeit geht, und den er nicht müde wird,
durch seine Gedichte wehen zu lassen,
als Juniwind in den västmanländischen
Wiesen oder als dunklen Sturm beim
imaginären Schlittschuhausflug mit
Sven Delblanc, seinem verstorbenen
Kollegen und Freund. Und dazwischen
gibt es immer wieder Ruhepunkte, wie
ein tiefes Atemholen, ein Verweilen in
einem »Zustand zwischen den Zustän-
den«, dort, wo Lars Gustafssons Lyrik ih-
re Kraft schöpft, an einem verborgenen
Ort, den er zuweilen mit uns teilt. »Bis
der Sturm in voller Stärke wieder ein-
setzt.«

720 Kritik

L
iz

en
zi

er
t f

ür
 E

gm
on

t H
es

se
 a

m
 1

0.
10

.2
02

1 
um

 1
9:

46
 U

hr

© J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH


