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„Beweg’ dich!“ sage ich zu mir, „beweg’ dich doch hinaus aufs 
Eis und lauf beim ersten Ausrutschen wieder zurück!“ ������������������

Durch diesen mächtigen Ablauf der Zeit und Realität ein Loch 
mit dem Schreiben schlagen ������������������������������������������������������������������

Das ist es� Vielleicht ���������������������������������������������������������������������������������� �

J.  Wüster
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„Mein Ziel ist es, den Menschen zu zeigen, dass ein Tag ohne 
die Lektüre eines Gedichtes ein verlorener Tag ist“, sagt Michael 
Krüger, Schriftsteller und ehemals Leiter des Hanser Verlages in 
München und gleichzeitig Herausgeber der „Akzente“, einer re-
nommierten Zeitschrift für Literatur, in der auch Gedichte von 
Jakob Wüster auf Empfehlung von Peter Handke erschienen sind.

Für Jakob Wüster kein „verlorener Tag“, denn er schreibt 
fast täglich Gedichte in einer sehr dichten Bildsprache, die über 
den Tagesrand hinaus zu den weit verzweigten Wurzeln unseres 
Seins reicht, macht diese lesbar aber auch sichtbar, weil er ein 
sensibler Zeichner und Maler ist. Wort, Bild und auch Musik be-
gleiten ihn auf seinem künstlerischen Weg schon lange hin bis 
zum „Klang der Welt, von neuem“, wie es in einem seiner Ge-
dichte heißt.

Erfreulich nun sein erster Gedichtband.

Ich gratuliere!

Gustav Januš
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„Moj cilj je pokazati ljudem, da je dan, ko človek ni prebral 
pesmi, izgubljen dan,“ pravi Michael Krüger, pisatelj, bivši vodja 
založbe Hanser v Münchnu in hkrati izdajatelj priznanega lite-
rarnega časopisa „Akzente“, ki je na priporočilo pisatelja Petra 
Handkeja objavil tudi pesmi Jakoba Wüstra.

Jakob Wüster ni „zapravil“ nobenega dneva, saj skoraj vsak 
dan piše pesmi. Njegove pesmi odlikuje zgoščen, slikovit jezik, ki 
presega robove dneva in sega v razvejene korenine naše biti, jih 
odkriva, da jih lahko vidimo in beremo, saj je Jakob rahločuten 
risar in slikar. Že dolgo ga spremljajo beseda, slika, a tudi glasba 
na njegovi umetniški poti tja k „zvenu sveta, znova“, kakor pravi 
v eni svojih pesmi.

Razveseljiva je zdaj novica o izidu njegove prve pesniške zbir-
ke.

Čestitam!

Gustav Januš
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Der Bogen zwischen Geburt und Tod

„Der Bogen zwischen Geburt und Tod“ – so heißt nicht nur 
der vorliegende Gedichtband des Dichters und Malers Jakob 
Wüster, so könnte man den Titel über das Leben eines jeden 
Menschen überschreiben. Jeder Mensch spannt diesen Bogen 
anders und doch ist jedes menschliche Leben in diesen Bogen 
gespannt. Das ganze menschliche Leben ist eine Hoch-Spannung 
zwischen verschiedenen Gegensätzen: Leben und Tod, Sinn und 
Unsinn, Krankheit und Gesundheit, Kampf und Ruhe usw. Gibt 
es etwas Spannenderes als dieses Leben? Was ist es, das diese 
Spannung ausmacht und wer hat überhaupt dieses Leben zu ei-
nem Bogen gespannt?

Jakob Wüster ist – wie jeder andere Autor auch – auf der 
Spur des Geheimnisses, was die Welt im Inneren zusammenhält, 
um es in Goethescher Diktion auszudrücken. Goethe wusste 
darauf keine Antwort, aber er war ununterbrochen daran, eine 
Antwort darauf zu finden. Was machen nun die Gedichte und 
Bilder des Dichters dazu, dass sie lesens- und sehenswert sind 
und worin sind sie dem tieferen Sinn unseres Lebens auf die 
Schliche gekommen?

Man muss die Gedichte von seinen Bildern her begreifen: In 
erster Linie sind sie abstrakte Bilder, die versuchen, Stimmungs-
momente einzufangen. Vor kurzem sagte mir eine Bekannte, die 
selbst Dichterin ist, dass ihr die Gedichte meines Vaters zu kom-
pliziert seien und sie sie nicht verstehen könne. Darauf antwor-
tete ich ihr, dass sie die Gedichte von seinen Bildern her be-
greifen soll, die versuchen, Stimmungs- und Gedankenmomente 
einzufangen. Diese Antwort war für sie anscheinend genug, denn 
diese Information löste bei ihr eine Umkehr in ihrem Denken 
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aus: Sie versuchte die Gedichte zu ver-stehen, sie wollte sie vom 
Stehen aus Begreifen, ich hielt sie jedoch dazu an, sie in der Be-
wegung zu sehen.

Der moderne Mensch ist es gewohnt, alles erklärt zu bekom-
men: die Nachrichten werden aufbereitet, Literatur- und Philo-
sophiebücher werden aufbereitet, für alles gibt es eine Erklärung 
light� In der Abstraktion gibt es keine light oder easy version, son-
dern in der Abstraktion ist das Denken gefragt. Wer sich in die 
Abstraktion – sei es ein Bild oder ein Gedicht – hineindenken 
will, muss zuerst das Unwesentliche wegziehen (abstrahere heißt 
lateinisch wegziehen), um zum Wesentlichen vorzudringen bzw. 
diesen Prozess vollzieht der Autor oder Maler für ihn, während 
der Betrachter vom Wesentlichen erst wieder zum Unwesentli-
chen, zum Bild an sich gelangen muss.

Dieser Denkvorgang ist ein Prozess, d. h. er verlangt Zeit und 
eine Bereitschaft zu denken. Welchen Denkprozess will der Au-
tor und Maler im Zuhörer und Betrachter wecken?

„Durch diesen mächtigen Ablauf der Zeit und Realität ein Loch 
mit dem Schreiben schlagen� Das ist es� Vielleicht�“ So lautet eine 
der Zeilen, die der Dichter am Beginn seiner Gedichtesammlung 
niederschrieb. Dieses ist der Archimedische Punkt des Autors, 
von dem auch der slowenische Kritiker Josip Vidmar (1895-
1992) in seinem Dialog Der Archimedische Punkt schrieb. Dort 
diskutieren ein Liebhaber und ein Kritiker darüber, ob es so et-
was wie ein absolutes Kriterium in der Kunst gibt oder nicht. 
Dabei kommt der Kritiker zu folgendem, für den modernen 
Denker überraschenden Schluss: 

„Und wenn du aufs Neue untersuchst, was dieses Absolute ist, 
wirst du aufs Neue zur Erkenntnis kommen, dass es die Lebendigkeit 
und Freiheit sind, von denen wir gesprochen haben� Beide absoluten 
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Elemente überragen jedoch die Vernunft, der Sinn der beiden lässt 
sich deshalb weder hinzu analysieren noch annehmen; wer ihn jedoch 
hat, steht auf dem Archimedischen Punkt für die Kunst und kann die 
Kunstwerke beurteilen und auslegen, und zwar alle Kunstwerke, un-
geachtet der Epoche, in der sie entstanden sind, mit einem Maßstab, 
der für alle entwickelten Leute aller Zeiten und Völker gilt�“ (Aus 
dem Slowenischen übersetzt von Tim Wüster).

Für Vidmar waren es also die Lebendigkeit und die Freiheit, 
die jegliche Kunst aller Zeiten charakterisieren. Mit anderen 
Worten: je eher diese beiden Kriterien in einem Kunstwerk zum 
Tragen kommen, je lebendiger und freier ein Kunstwerk, desto 
überragender ist es. Ich stimme mit Vidmar überein, dass es ein 
absolutes Kriterium gibt und die Kunst nicht nur etwas Subjek-
tives ist, wie er es am Anfang seines Dialogs formuliert: „Deshalb 
behaupte ich auch, dass die Schönheit absolut objektiv ist, nur das 
Bewusstsein von der Schönheit oder die Erkenntnis des Schönen ist 
subjektiv�“ 

Der griechische Philosoph Aristoteles hat das Wesen der 
Kunst als Mimesis bezeichnet, also als Nachahmung der Natur. 
Treffender gesagt ist auch die Natur nicht kreativ. Im eigentli-
chen Sinne kreativ sein kann nur der Kreator selbst. Die Poesie, 
die Malerei, die Musik kann nur der Versuch sein, den Kreator 
selbst nachzuahmen. Wenn wir also von einem objektiven Kri-
terium in der Kunst schreiben können, dann ist es dieses: Worin 
ist es dem Autor, dem Maler, Dichter, Denker etc. gelungen, den 
Kreator nachzuahmen bzw. wie weit ist ihm dies gelungen? 

Der Dichter versucht in seinen Werken die Realität hinter 
der Natur abzubilden, er personifiziert sie, da er insgeheim ver-
mutet, dass hinter der Natur eine Person steht. In folgendem 
Gedicht können wir diesen Gedankengang des Autors erkennen:
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„blumen unterdrücken nicht
sie tolerieren jeglichen wind
von welcher seite auch immer
ihr duft ist der duft
von lustigen rätseln
selbst wenn man
auf sie trifft
bleiben sie in ihrer schönheit
und man ist geschlagen
verwelken sie
glauben sie
einen immer noch
zulächeln zu müssen�“ 

Ist nicht dieses Zulächeln der Blumen ein Zulächeln dessen, 
der die Blumen erschaffen hat?

Ein weiterer Aspekt dessen, dass der Dichter versucht, durch 
Abstraktion der Welt das Wesentliche zu entziehen, ist seine re-
alistische Beschreibung der Not dieser Welt, die sich in meh-
reren Versen äußert wie z. B. in diesem: „die leichte heiterkeit/wie 
durch ein beil/getötet“ oder in folgendem: „nachrichten sind verklei-
det“, oder in diesem: „ringsum – das sterben der gräser“ und noch 
in folgendem: „ausgelaugte und verwässerte träume sind unsere täg-
liche begleitung“� 

Was den Autor in seinem Werk noch beschäftigt, ist der 
Kampf mit der Zeit. Wenn er zum Beispiel in einem Gedicht 
schreibt: „der listenreiche mann entledigt sich der zeit“ oder in 
einem anderen: „Ich suche die Pfeife und kaufe ununterbrochen 
Rauch, um die Uhr zu ersticken“� Und doch bemerkt er in einem 
seiner Gedichte über die Zeit, in dem eine Frau die Zeit auf-
halten wollte, dass „sie die uhr der rose nicht finden konnte“ und 
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somit die Rose zerstückelte. Wir können den Kampf gegen die 
Zeit nur verlieren, wenn wir die Uhr in den Rosen unseres Le-
bens zerstückeln … In diesem Sinne ist auch der Dichter ein 
Ewigkeitsliebhaber wie auch Jener, der die Zeit erschuf …

Ein besonderes Nachahmen des Kreators findet sich in sei-
nen früheren Gedichten, in denen der Autor Geschichten er-
zählt. Es sind dies keine Geschichten, wie sie ein Geschichten-
erzähler erzählt, die von Helden handeln oder von der großen 
Liebe oder vom Tod, sondern z. B. von einem Gespräch zwischen 
einem jungen Mann und einem alten Trinker, bei dem der Trinker 
sein Zittern nicht zu unterdrücken brauchte, oder von einer er-
zürnten Biene, die ihren Körper im eigenen Honig verlor oder 
auch von der Tür eines Bahnhofs, die niemals zuschlug, weil sie 
ein rasierter Eisenbahnjunge aufhielt. Allen diesen in Gedichte 
verpackte Geschichten versucht der Autor das Wesentliche zu 
entlocken, da wir sie gewöhnlich für unwesentlich halten. In die-
sem Sinne ist der Dichter ein Wesentlichkeitsliebhaber, der in je-
dem und allem Unwesentlichen das Wesentliche sucht und auch 
darin den Kreator nachzuahmen versucht.

Und schließlich und endlich wird man in diesem Band noch 
Gedichte finden, die das Kind im Menschen erkennen lassen, in 
denen der Autor mit den Worten spielt, nicht um zu, sondern 
einfach nur um des Wortspiels wegen, wie z. B. in diesem: „gie-
riges augenspiel/spielendes auge/ausgespielt/geäugelt/auge gier/ge-
giert/ausgegoren/liebäugelnde gier/äugiges gierspiel“� Das Spiel und 
das Wort: sind sie nicht auch beide vom Kreator dem Menschen 
in die Wiege gelegt?

Jakob Wüster hat in dem vorliegenden Gedichtband versucht, 
den Bogen zwischen Geburt und Tod zu spannen, sowohl in sei-
nen Bildern als auch in seinen Gedichten. Der Leser selbst soll 
beurteilen, ob dieser Bogen gespannt ist und ob er tatsächlich 
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diese beiden Pole des Lebens – die Geburt und den Tod – um-
spannt. Lassen wir uns ein in dieses Abenteuer des Gespannt-
seins auf die Gedichte des Autors!
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Lok med rojstvom in smrtjo

Skozi ta mogočni potek časa in resničnosti s pisanjem udariti vr-
zel� To je to� Morda ��� 

Jakob Wüster

Zakaj ljudje sploh pišejo? Pri odgovorih na to vprašanje bomo 
ugotovili, da ne bomo našli enega oz. zadnjega odgovora, temveč 
verjetno kar vrsto različnih motivov, ki se skrivajo za pisanjem. 
Najbolj preprost odgovor je ta, da si človek zapisuje dogodke 
zaradi tega, ker jih noče pozabiti. Tako je na prvi pogled pisanje 
nekakšno zdravilo proti propadanju oz. proti najedanju časov-
nega in minljivega po večnosti. 

Čeprav je veliko razlogov, zakaj ljudje pišejo, je glavni razlog 
enak kakor ta, ki ga je imel Bog: razodeti se ljudem, razodeti, kaj 
je v srcu pišočega. Tako se lahko tudi pri Jakobu Wüsterju spra-
šujemo, zakaj piše pesmi oz. kaj je v njegovem srcu. Preden lahko 
odgovorimo na to vprašanje, se moramo vprašati, zakaj ljudje 
pišejo pesmi oz. kako bi lahko definirali liriko.

Nikjer nisem našel tako globoke in hkrati natančne definicije 
kakor pri slovenskem pisatelju Edvardu Kocbeku, ki je v svojem 
dnevniku Tovarišija zapisal naslednjo opredelitev slovenskega kri-
tika Josipa Vidmarja, ki je brezčasna in hkrati velja za vse pisanje 
po vsem svetu: „Lirika je dogodek v človeku, epika je človek v do-
godku in dramatika je dogodek iz človeka.“

Če je torej lirika dogodek v človeku, potem je ravno ta naj-
globlje razodetje človekovega duhovnega in duševnega stanja. 
Lirika je torej odraz tega, kar se dogaja v zunanjem svetu in se 
zopet odraža v notranjosti človeka. Tako je vir tega odraza v člo-
vekovi notranjosti, kakor pravi Vidmarjeva formula.
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Kaj je torej tisti dogodek v pesniku, ki ga želi izražati v svojih 
pesmih? V pesmi, ki se začenja z vrsticami „nehal sem iskati“, piše, 
da si želi večni grob, in v naslednji vrstici, da si želi večni grob mi
sli. V neki drugi svoji pesmi pravi, da se njegovo mišljenje vleče iz 
dneva v dan. V isti pesmi pravi v zadnjih vrsticah: „Biti mrzel od 
misli in brezmiselnosti.“ Po novem bi rekli takemu pisanju, da je 
„negativno“, ne vedoč, kaj ta beseda zares pomeni. Danes nas 
učijo misliti „pozitivno“, se izražati „pozitivno“. 

Če si ogledamo pomen besede „negativen“, bomo v prvini 
besede našli latinsko besedo „negare“, kar pomeni zanikati. Ta 
beseda ima na raznih področjih raznolik pomen. V matematiki 
je negativno število tisto, ki je pod ničlo. V fiziki je to električni 
naboj elektrona. V elektrotehniki je to tisti pol napetosti, od ka-
terega teče tok k nasprotnemu polu, namreč pozitivnemu. V me-
dicini je to sum, ki ga domnevamo, pa še ni potrjen. Zgolj v po-
govornem jeziku je to izraz za nekaj neprijetnega, nezaželenega. 
Beseda „pozitiven“ pa izhaja iz latinske besede za „postav ljen“, 
„nameščen“. Tudi ta beseda ima na raznih področjih različen 
pomen. V fotografiji je pozitiv kopija oz. duplikat. V glasbi so to 
male orgle ali del pri orglah. V jezikoslovju je pozitiv prva oblika 
pridevnika. Potem uporabljajo ta izraz tudi v matematiki, fiziki, 
pravu itd. Pozitivne znanosti so tiste, ki so proste vrednotenja, 
ker opisujejo, ne da bi vrednotile. 

Če torej jemljemo resno, da ne smemo misliti negativno, sploh 
ne bi smeli zanikati stavkov. Brž ko rečem „ne“, je moje mišljenje 
„negativno“. Brez vrednotenja tega, kakšno mišljenje bi to bilo, 
bi lahko spoznali, da bi nam bila polovica našega mišljenja – ko 
bi bilo to sploh mogoče in mogoče je to samo na abstraktno 
filozofski ravni – nedostopna. Tako bi bili silno revni tako v jeziku, 
kakor tudi v izražanju. Poleg tega je tudi „negativno“ mišljenje 
nekaj pozitivnega. Npr. če rečem: „Ne, tega strupa pa ne bom 
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pil,“ sem sicer nekaj zanikal, a konec koncev je to v medicinskem 
smislu zame nekaj pozitivnega …

Avtor te knjige na srečo ni nasedel takšnemu sleparjenju, 
temveč je šel mirno po svoji poti. Ko zapiše stavek „Danes sem 
izgubil vojno proti tišini“, potem med drugim pove preprosto to, za-
kaj piše: Ker je naša vojna prav ta s tišino. Francoski mislec Blai se 
Pascal je v svojih Mislih zapisal, da izhaja vsa nesreča ljudi iz tega, 
da ne zmorejo mirno sedeti v svoji sobi, torej, ne prenesejo tišine. 
Tišina namreč človeka sooča s tem, da je ustvarjen za neki smisel. 

Te tišine namreč ni mogoče izničiti, kakor ni mogoče zausta-
viti časa. Prav to opisuje Jakob Wüster tudi v svoji pesmi, ki jo 
lahko najdemo v tej zbirki: „Ker je želela zaustaviti čas / je neka 
ženska razbila vse ure v svoji hiši/zdaj – ko je ubila čas / se je lahko 
veselila svežine vrtnice / ta pa je imela svojo uro in je ovenela / ker 
ženska ni mogla najti ure v vrtnici / je razkosala vrtnico samo.“

V tej pesmi avtor pove, da časa ni mogoče zaustaviti, ker je 
skoraj vse podvrženo času. Tudi to pisanje je podvrženo času, 
zato pomeni pisati – soočiti se z večnostjo. V nekem svojem 
premišljevanju je Jakob Wüster zapisal naslednjo misel: Skozi ta 
mogočni potek časa in resničnosti s pisanjem udariti vrzel. To je to. 
Morda ��� 

Mislim, da je s tem sam najbolj natančno okarakteriziral svoje 
pisanje: bega ga minljivost in s pisanjem želi temu minevanju 
„udariti vrzel“. Pri tem pa uporablja nekaj značilnosti, ki bi jih tu 
rad omenil.

Prvič: pesnik slika z besedami. Ko zapiše naslednje vrstice: 
„Na robu mesta umira sonce / kakor na smrt zadeta žival / izkrvavi 
okroglina“, potem bomo našli zlasti slikarja. V isti pesmi primerja 
hiše s preplašeno čredo: „hiše tekajo kakor preplašena čreda.“ Vse 
to so slike, kar spet pomeni, da poskuša ujeti čas v besedi oz. v 
sliki. 
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Druga taka značilnost Wüsterjevega pisanja je presenečanje. 
Dober slikar ni tisti, ki zna popolno upodobiti svet, temveč tisti, 
ki ga upodablja s povsem novega vidika. Takšno presenečanje 
recimo najdemo v pesmi, ki se začenja z naslednjim stavkom: 
„Sodnik je ukazal lampijonu / naj pade s stropa�“ Tak nesmisel se 
le zdi nesmisel, v resnici nas bega v našem vsakdanjem mišljenju. 
Prav to je tudi značilnost dobrega slikarja in tudi pesnika, namreč, 
da nas iztiri iz miselnih vzorcev vsakdanjosti. Človek je navajen, 
da hodi po že izhojenih poteh, ker mu je tam najbolj prijetno. 
Misleci, filozofi, iznajditelji – skratka vsi ljudje, ki so bili nekoliko 
kreativni (pravim „nekoliko“, saj je zares kreativen samo Bog, ker 
je edini, ki iz niča zmore ustvariti nekaj), so zapustili prehojene 
poti. 

Naslednja značilnost Wüsterjevega pisanja je abstrakcija. 
Tako v svojih slikah kakor tudi v pesmih je to tista poteza, ki je 
ljudjem najbolj tuja. Zakaj? Ker od poslušalcev, gledalcev njihovih 
umetnin največ zahteva. Če komu kažem sliko s tihožitjem ali 
s kakšno lepo pokrajino, ga bo takšna slika najmanj zbegala, saj 
mu jasno kaže pomen. Če pa isti gledalec stoji pred abstraktno 
sliko, kjer ni mogoče prepoznati likov, bo zbegan, ker mu slikar 
ne bo predočal kakšne teme, temveč bo od njega pričakoval, naj 
si pomen te slike poišče sam. Abstraktna slika je pravzaprav ne-
dokončana slika, ki jo njen gledalec mora šele dokončati. Zaradi 
tega številni ljudje takšne slike in pesmi odklanjajo, ker jih mo-
rajo šele doslikati. 

Resnični pomen abstrakcije sem spoznal, ko nam je moja nek-
danja profesorica likovne vzgoje v gimnaziji pokazala litografijo 
Pabla Picassa, ki jo je podnaslovil z besedo „Bik“. Ta serija slik 
vedno bolj poenostavlja bika in na koncu ostanejo samo še nujno 
potrebne črte, da ostaja bik še razpoznaven kot bik. Latinska 
beseda abstrahere izhaja iz predpone ab s pomenom „od“ in tra-
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here s pomenom „vleči, potegniti“. Abstrakcija torej pomeni, da 
odtegnemo liku vse, kar zanj ni bistveno, tako da ostane samo še 
bistvo. 

Če bo torej kdo trdil, da so Wüsterjeve pesmi zanj pretežke 
ali da jih ne more razumeti, potem je težava morda v tem, da se 
še ni srečal z avtorjevimi ugankami, ki jih postavlja bralcu in gle-
dalcu. Zaradi tega mu kot prevajalec svetujem naslednje: Večkrat 
preberi te pesmi in se spusti v njihov svet ter poskušaj rešiti 
uganke po svoje! Če boš to storil, boš v teh pesmih in slikah 
spoznal nadvse pester in raznolik pesniški svet Jakoba Wüsterja.
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1

leck geschlagenes lässt aufhorchen
fluchende stimmen werden zu dreck
ich halte die zittrigen finger sperrig
doch sie sind winziges
ein geringes aufhalten
gegen das speiende

der abend wird verscheucht
vom aufblitzen
hinter der fensterscheibe droht er zahnig
brühheiß sein atem
tausende von wilden katern miauen
ich drücke die nase ans glas
mit dem pinsel verdecke ich das dunkel
zweckloses hin und her
mir bleibt nur noch unter den teppich zu kriechen
aber auch dort gestank und die nase platt
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2

zum spiegel getreten
die wahrheit gesehen
gedanklich verformt
mit sich geliebäugelt
eigenartige lebendigkeit
vom atem behauchtes 
entschwindende konturen
faustschlag rüttelt die nase
es wäre doch gelacht …
kaum betroffen
die augen zusammengepresst
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3

verblauen
leise
dem hauch gefolgt
spurenverschüttet
entlang der sehlinie des hügels
windbegleitet
entlang der gedankenlinie
schrittunsicher
der erde den rücken zeigen
den kopf an dieser erde messen
kopfmaße in der erde
verblauen
leise
ich bin dem hauch gefolgt
entlang der sehlinie
ich sag‘ euch
ich bin dem hauch gefolgt
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die gläser des sommers
vom staub des vorigen winters
noch bedeckt
haben den hohlen ton
abgegeben
an die flüsse

die blüten füllen sie
die freuden prosten ihnen zu
regentränen klären sie

der donner füllt die bassgeige
sie platzt auch
die wünsche erklettern die altäre
das denken hemmt kein schuh

im nahen wasser
spielen die quallen
und halten zwiesprache
mit den toten fischen


