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Exposee I
Tarjei Vesaas und der norwegische Modernismus – anhand der Lyrik
Das Thema „Norwegen und der literarische Modernismu“ ist ein heikles, und das aus
mehreren Gründen. Zuerst ist der Begriff problematisch, sammeln sich doch je nach Land,
Zeit und Interpretation Bewegungen und Stile wie Expressionismus, Surrealismus,
Futurismus, Primitivismus, Kubismus, Symbolismus unter der Oberbezeichnung
„Modernismus“. In Norwegen kamen modernistische Strömungen erst recht spät zu
breitem Ausdruck, anders als in den übrigen Ländern (Stichworte: „Fyrtiotalisterna“ und
Edith Södergran in Schweden, Jensen und Munch-Petersen in Dänemark) – und zum
anderen trafen sie in den 50ern auf heftigen Widerstand, der sich in der
„tungetaledebatten“ äußerte. Arnulf Øverland polemisierte damals mit scheinbarer
Unterstützung einer breiten Lesermasse gegen die wirre Sprache, das „Abrakadabra“ der
modernen Schriftsteller.
In diesem komplizierten Feld nimmt Vesaas (in zeitgenössischer Kritik auch als das „Orakel
von Vinje“ bezeichnet) eine ebenso komplizierte Stellung ein. Denn ihn uneingeschränkt als
Modernisten zu bezeichnen, fällt schwer. Begriffe, die immer wieder zu lesen sind, wenn es
um seine Werke geht, sind „Naturmystik“, „Symbolismus“, „Neo-Romantik“. Frode
Hermundsgård liefert eine Lesart, die Vesaas als Primitivisten ausweist. Ole Høystad macht
zentrale Topoi im Symbolgebrauch aus, deren Kombination und Umwertung das „Moderne“
seiner Sprache ausmache – eine Lesart, der auch Bente Aamotsbakken in ihrer LyrikDiskussion folgt. Sie sieht die individuelle Ausprägung moderner Gedanken und
Schreibtechniken bei Vesaas im dissonanten Verhältnis von Mensch und einer ebenso
beseelten wie fremden Natur, in den Themen Angst und Isolation, die in einen sehr
persönlichen Symbolgebrauch verschlüsselt werden. Oftedal Andersen geht noch weiter
und koppelt diesen Bildgebrauch an Jungs Archetypen-Theorie, stellt aber gleichzeitig fest,
dass Vesaas den Modernismus eher inhaltlich und auf Ebene der Bilder „umsetzt“, und
nicht formal-avantgardistisch, also durch Zertrümmerung der Sprachstruktur, durch
formale Fragmentierung.
Was zudem alle Forscher umtreibt ist das Problem, dass solche „modernen“ Ansätze bei
Vesaas immer neben romantischen, traditionellen Themen und Formen zu finden sind. Die
Bewertung dieser Tatsache fällt ganz unterschiedlich aus, bis hin zu recht schematischen
Qualitätsurteilen, bei denen „modernistisch“ für „gut“ und „traditionell“ für „schlecht“
steht.
In der Lyrik sind diese Spannungen am deutlichsten auszumachen, da sie auf stark
konzentriertem Raum und in besonders klarer Ausprägung auftreten. Vesaas’ Gedichte
gehören teils zum Traditionellsten, teils zum „Modernsten“, was er geschrieben hat. Auch
etabliert er hier eine Symbolwelt, die in der Prosa breitere Ausarbeitung findet. Anhand
einiger Beispiel-Gedichte sollen die o.g. Forschungsansätze kritisch diskutiert werden, mit
der endgültigen Frage im Hintergund, ob es überhaupt Sinn macht, Vesaas als „Modernist
oder nicht Modernist“ klassifizieren zu wollen. Eine Antwort kann nur in die Richtung
gehen, Vesaas’ Lyrik als eine sehr eigene, stark individuell geprägte und deshalb durchaus
schwierig zugängliche Ausprägung modernistischer Strömungen zu verstehen. Gleichzeitig
ist seine ebenso konzentrierte wie ambivalte Bildsprache im Sinne Ecos sehr „offen“ – das
könnte die starke Faszination erklären, die der „Vesaas-Modernismus“ vor allem in den
letzten Jahren auf Leser und Forscher ausgeübt hat und weiter ausübt.
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