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Vom Erinnern und Reisen
Neue Gedichte von Pius Strassmann

Fokus vom 13/02/2017 von Beat Mazenauer

Pius Strassmann: blauklang

Im Titel von Pius Strassmanns Gedichtband blauklang steckt 
bereits sein Programm. Diese Lyrik bewegt sich in einem 
synästhetischen Zwischenreich von Licht und Musik, Hören und 
Sehen, Musizieren und Rezipieren. Darin manifestiert sich der 
Musiker im Lyriker, der höchste Sorgfalt auf die reduzierte, 
sparsame Setzung seiner Worte wie Klänge legt – ohne Titel und 
ohne Satzzeichen, befreit von grammatikalischen Zwängen. In 
seinen 66 Gedichten legt er einen Jahreslauf an, der mit dem 
Anfang (im Ende) und dem Keimen der Hoffnung beginnt, die 
Sonne besingt, in herbstliche Melancholie verfällt und im Schnee 
das Ende (im Anfang) erlauscht. Zwischen das lyrische Ich und 
seine Naturwahrnehmung tritt manchmal ein «niemand», nur selten 
ein du oder eine sie. Meist bleiben sie unter sich – Anschauung und 
Widerspiegelung. Diese Konstellation ist wechselnd und stets 
flüchtig, im Gedicht wird sie gebannt und weiter getragen – zu den 
Lesern, die sich ihren Reim selbst darauf machen. Die intime 
Sprache verrät eine bemerkenswerte Sorgfalt in den knappen 
Bildern, die mal eingängig und klar wirken, mal mit rätselhaften 
Arrangements und Kombinationen überraschen. Die Metaphern 
erschliessen sich nicht immer leicht, auch wenn sie schlüssig 
klingen, sie erfordern demnach beim Lesen ein Gleiches Mass an 
Arbeit wie sie der Dichter aufgewendet hat.
In allem aber klingt stets eine Leere, Pause, Lücke, ein Abgrund 
mit, die sich zwischen Anfang und Ende, Schreiben und Schweigen 
auftut – mal gravitätisch existentiell, mal mit luftiger Leichtigkeit – 
und beides in einem. Je kürzer das Gedicht, umso mehr Zeit-Raum 
verlangt es. Die Ausnahme bilden jene Zeilen, in denen sich der 
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Klang (zuweilen gereimt) als Hilfe anbietet und dem Gedicht etwas 
verschwörerisch Eingängiges verleiht:
mond im schnee
schnee im mond
wo das glitzern wohnt
schnee im mond
mond im schnee
wer ruht im zaubersee
Im beschwörenden Zaubervers liegt ein Appell, der hin und wieder 
an den Leser selbst ergeht:
hör hin merk
auf nichts
weiter als kuhbimmeln
flüchtige lichtwechsel
im klangschatten
Strassmann vertraut ganz auf die poetische Konstellation von Ich 
und Welt, zugleich misstraut er ihr, gefeit gegen ein romantisches 
Sehnen:
die noch am tiefpunkt
die sonnenstrahlen besingen
sind mir suspekt
Lieber zieht er sich ins Schweigen zurück. Schmetterlinge und 
Nachtfalter gaukeln hin und wieder durch seine Gedichte und 
veranschaulichen auch die Bewegungsgesetze zwischen 
Sommerlust und Vergänglichkeit, denen der Dichter selbst 
unterliegt.


