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WORT

von Strassmanns Gedichtbänden. Nach «Verlorene Räume» (1994) 
und «Noch nicht Nacht» (1996), die Strassmann heute «etwas 
geschwätzig» findet, begann mit «Traumgestöber» (2003) die Ein-
Wort-Benennungskonvention, die mit «teestaub» (2009) dann die 
Versalien verlor. Die Kürze und Form der Gedichte sollte aber nicht 
dazu verleiten, sie für spontane Würfe zu halten. Er revidiere seine 
Gedichte mehrere hundert Mal – «bis es mich nicht mehr inte-
ressiert» – bevor er den Gestaltungsprozess als beendet betrachte. 

«halten und ordnen / aufgeben»
In den Wechselwirkungen zwischen dem flüchtig Erlebten, dem 
Versuch, dieses festzuhalten und dem erneuten sinnlichen Erlebnis 
der Rezeption leben Pius Strassmanns Gedichte. «das geschriebene 
wort / setzt sich fort / ordnet bewegung ein», schreibt Strassmann 
fast paradigmatisch in einem der neuen Gedichte. Es passt in dieses 
Interessengebiet, dass er 2011 mit «trabantentaumel» eine CD mit 
Improvisationen auf der Blockflöte veröffentlichte. 

An der Blockflöte reize ihn, so Strassmann, wie man mit einem 
«trivialen Ding» etwas Tieferes erschaffen könne. Keine Taste, Saite 
oder Klappe, nur Holz und Finger – und gestaltete Luft. Um noch 
einmal zu zitieren: «halten und ordnen / aufgeben / ein menschliches 
wesen / im strömenden atem / ist am ende / wieder am anfang».

Patrick Hegglin

Pius Strassmann schreibt leichte, reduzierte Gedichte, in denen er den flüchtigen Momenten nachgeht. 
Zum Erscheinen seines neuen Gedichtbands «blauklang» versuchen wir, einige Linien zu ziehen.

Luft gestalten

Pius Strassmann: «blauklang». 
Gedichte. Edition Bücherlese,  
Hitzkirch 2016. 146 Seiten. Fr. 28.– 

Buchtaufe: DI 27. September, 20 Uhr, Loge, Luzern

Pius Strassmann ist ein geschäftiger Mann. Der Luzerner ist Mu-
siker (Blockflöte) und betätigt sich neben dem eigenen Spiel als 
Musiklehrer. Strassmann ist auch Heilpädagoge in einem Kinder-
garten, (Musik-)Kinesiologe – und nicht zuletzt ist er Lyriker. Mit 
«blauklang» erscheint im September in der Edition Bücherlese sein 
sechster Gedichtband. Es verwundert also nicht, wenn Strassmann 
erzählt, er höre des Öfteren den Ausruf: «Was du alles machst!» 
Für ihn aber seien alle diese Tätigkeiten Teile eines Ganzen. Es 
beginne immer damit, so Strassmann, sich einer Situation oder 
Problematik aussetzen zu müssen. Dann gelte es, «zum wahren 
Grund der Dinge» zu gelangen. In der Kinesiologie etwa gehe es 
um die (Wieder-)Herstellung von Balance. Ein Problem, das sich 
eingenistet hat, wirkt sich auf allen Ebenen aus, auf Körper, Seele 
und Geist. Es ist dann zu bestimmen, wo die Ursache liegt und 
was alles Wirkung ist. Dem haftet etwas Esoterisches an, dessen 
Strassmann sich durchaus bewusst ist, dem er aber nicht anhängt. 
Er halte auch nichts davon, vorformulierte Kausalitäten für gegeben 
zu halten. Eher muss man den Prozess wohl so verstehen, wie man 
aus dem Umgang mit Tarot-Karten etwas lernen kann: indem man 
sie als Hilfsmittel der Selbstreflexion benutzt.

«wörter rauschen / durchs blattwerk»
So, wie Strassmann die Selbstreflexion seiner Klienten unterstützen 
möchte, ist er sich auch darüber bewusst, was die Rezeption mit 
einem Gedicht macht. Er gehe, wie er erzählt, zunächst von der 
Oberfläche aus. Sein Ziel sei es, Raum zu gestalten, «im weitesten 
Sinn». Sich darin zu bewegen, sei dann Sache der Lesenden. Denn: 
«Kein Wort ist eindeutig.» 

Das Napfgebiet, wo Strassmann viel Zeit verbringt, prägt die 
Kulisse seiner Gedichte deutlich. Er bleibt aber nicht bei der Be-
schreibung stehen. Etwas belebt die Situation, durchdringt die 
Oberfläche. «keiner da / nur geister / wind und wald», heisst es 
etwa an einer Stelle in «blauklang», und es sind typische Zeilen für 
Pius Strassmanns Gedichte. Menschen sind kaum einmal präsent, 
abgesehen von der Stimme, die spricht. Aber auch diese Figur zeigt 
sich eher implizit, ohne durch Personalpronomen markiert zu sein. 
Es ist das kaum Greifbare eines flüchtigen Moments, das immer 
wieder zum Thema wird. Der Wind ist ein stark präsentes Motiv, 
ebenso die wesensverwandte Ebene des Klangs. Wie es an einer 
Stelle heisst: «wörter rauschen / durchs blattwerk». Strassmann 
versucht, solche Momente zu fixieren – man könnte auch sagen: 
Luft zu gestalten. 

Dementsprechend leicht kommen die Gedichte daher, stark 
reduziert, sowohl im Umfang wie auch in der formalen Gestaltung: 
Die linke Seite im Buch bleibt jeweils leer und es gibt keine Titel, 
keine Satzzeichen und keine Grossbuchstaben. Die Entwicklung 
hin zu dieser formalen Reduktion zeigt sich auch an den Titeln 
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