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Lyrik mit Biss
von August Guido Holstein

Schnee in Flandern, so der Titel des Gedichtbandes von Al’Leu.
Als Bildhauer Lyrik schreiben – anders die Worte als das harte
Gestein und doch: Kraft in den Gesteinsmassen, Kraft im Gedicht.

Al’Leu ist auch mit seinem Verlag bekannt, der Edition LEU,
Zürich. Da er auf Ausstattung grossen Wert legt – Res Perrot über-
nahm die Gestaltung – , ist es geradezu selbstverständlich, dass
sich seine Lyrik in ansprechender Gewandung in die Öffentlichkeit
begibt: der Einband ein Sonnengelb, Schrift weiss-schwarz, ein
Foto mit einem Schneefeld, etwas verwischt, so etwas wie ein Pau-

senhof, Jugendliche sich
tummelnd – oder ist es
ein Eisfeld?

Im Untertitel: „Lyrische
Hommage von Al’Leu an
die Stadt Antwerpen“ –
auch mit einem kurzen

Prosatext angetippt – „und ihr flämisches Umland …“ Eine Erinne-
rung an eine frühere Zeit von ihm.

Über Flandern Geschichtliches. Auf seinen Feldern, auch in Ant-
werpen tobten der Erste und der Zweite Weltkrieg. Würde sich
diese Folie bis zu den Gedichten durchschlagen? Wollindustrie,
Diamanten, Fernhandel, die berühmten Maler …

Vielleicht hat dieses Flandern, „sotto voce“, eine gewisse Ähnlich-
keit mit der Heimat von Al’Leu, dem Freiamt. Leus Urururonkel
Joseph Leu von Ebersoll ist uns geschichtlich aus der Zeit vor dem
Sonderbundskrieg mit ihren Wirren bekannt.

Sein Vater war Bauer im Freiamt, dem breiten und langen Tal. Der
Griff in die Vergangenheit ist spürbar in den Gedichten, wenn die-
se auch nicht zelebriert wird. Die Gedichte wirken teils archaisch
und verweisen auf graue Vorzeiten.

Dann wieder nebelverhangen mit etwas Düsternis, die uns aber
nicht niederdrückt, sondern wie ein Gewürz auf uns wirkt beim
Lesen.

Vielleicht hat dieses Flandern,
„sotto voce“, eine gewisse
Ähnlichkeit mit der Heimat
von Al’Leu, dem Freiamt.
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Rolf Dorner berichtet uns in
seinem Vorwort „Ein Schweizer
in Flandern“, sein Lehrmeister,
der Bildhauer Eduard Spörri aus
Wettingen, habe Al'Leu ermun-
tert, nach der Lehre, wie von
früher gewohnt, auf Wander-
schaft zu gehen.

In Antwerpen wurde er in die
Akademie aufgenommen; zehn
Prozent waren es nur, die eine
Berechtigung zum lebensgros-
sen Aktmodellieren erhielten.
Damals schon schrieb er Ge-
dichte, die in diesem Buch teils
neue Formen gefunden haben,
stets von Bildern ausgehend.
Dabei wird eine eigene Phanta-
siewelt aufgebaut, oft in einer
„Schattenwelt“, wie Rolf Dor-
ner feststellte.

Ein bedeutendes Thema der
Lyrik ist die Vergänglichkeit.
Sie scheint uns bereits im Vor-
spann oder Motto zu begrüssen,
gemäss dem flämischen Sprich-
wort „Bevor das Gras gewach-
sen ist, ist das Pferd tot.“ Und
im Titelgedicht sofort der starke
lyrische Biss: „Ruine im
Schnee“, frierende schwarze
Vögel; der Autor lässt sich bei
ihnen nieder, wartend auf besse-
re Zeiten.

Eine erstarrte Landschaft in der Stille des Nebels. Dann der Wech-
sel zum Koboldartigen, zum Faun. Die Nymphe „reinigt ihre eis-
kalte Schulter“. Hier endlich einmal Frieren mit Genuss. Dann die
Reminiszenz zur bildhauerischen Tätigkeit mit dem Titel „Akt in
Moorlandschaft“. Flandern und das Meeresufer: Möwen baden im
Schaum verkohlter Schiffe. Dagegen „das Abendrot / im Marmor
…“, das Gedicht Atelier Rubens, wo aber – oh Vergänglichkeit!–
das neue Modell die alten Inspirationen vertreibt.
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Und immer wieder: „Die Hintergründe / warten / aufs nächste
Jahr“.

Helle Kontrapunkte, also im Sopran, nicht im Bass. Worte hin-
gestreut: Rosenblüten, Farbenmeer, Blumenbad: „die Konturen /
der Brüste / aus dem Schaum / Schönheit / schwebt durch eine /
Seifenwolke / in den Morgen“.

Aber der gelernte Bildhauer träumt auch mit Ängsten: „Die Stand-
festigkeit / überfordert / das Konzept“. Und in Dracula heisst es:
"Grünspan / auf den Lidschatten / der Bräute“. Werwölfe,
Schwarzbrenner – schwarze Lyrik?

Die Redewendung „kein Blatt vor den Mund nehmen“ erhält in
Leu's Lyrik auch ihre Gestalt, die verrinnende Zeit scheint erbar-
mungslos: Katzen spielen mit den Fetzen der Liebesbriefe von
damals, oder: die phallischen Formen am Strand sind längst über-
spült.

Wie bereits angetönt mit Biss und bissig, die älteren Herren, Ika-
rus, die Jagd, die Gier, der Karneval, Biss auf Biss mit Löwenzäh-
nen, so schreibt Al’Leu.
Und ganz aktuell: „Die Medien / arbeiten / weiter am Ruhm / der
Terroristen“.

Al'Leu’s lyrische Reise nach Flandern führt in die Vergänglichkeit.
„Sich neu erschaffen / in der Begegnung.“ – Doch „unser Sein /
wird weiter ein Rätsel / bleiben ..."


