Das Hjalmar Gullberg-Institut, ein gemeinnütziger schwedischer Verein, führt von
28 Mai bis 5 Juni 2018 einen kulturkommunikativen Einsatz in öffentlichen Räumen Berlins durch. Hjalmar Gullberg (1898-1961) war einer der bedeutendsten
Dichter Schwedens. Seine Gedichte handeln sowohl von der Liebe als auch von
der Sehnsucht nach dem “guten Aussenseitertum”, dem Bedürfnis sich zur Ruhe
und Reflexion zurückzuziehen. Das Hjalmar Gullberg-Institut hat es sich zur Aufgabe gemacht, zur Erhaltung unseres literarisches Kulturerbes beizutragen, und
wir nehmen gerne an öffentlichen Veranstaltungen teil. Wir sind religiös- und politisch ungebunden, aber wir besitzen einen starken Glauben daran, dass Kultur, in
unserem Falle das Gedicht, in verschiedenen Ebenen der Gesellschaft notwendig
ist. Wir sind bereits in Kopenhagen, Brüssel, Hamburg, Paris, Lausanne, Reykjavik und New York aufgetreten. Wir finanzieren uns hauptsächlich durch Spenden
von Privatpersonen, die unseren Beitrag zur Erhaltung unseres literarisches Kulturerbes für wichtig befinden.

AUFBRUCH
Natürlich habt ihr recht, ich sollte bleiben.
Das seh ich ein, doch nichts in aller Welt
vermag dem Vagabunden vorzuschreiben,
daß er sich an Verstand und Gründe hält.
Hier ist mein Paß, mich gültig auszuweisen,
und mein Gepäck ist leicht. So zieh ich aus.
Ich muss per Bahn in fremde Städte reisen
und andere Sprachen sprechen als zu Haus.
Mir ist das Leben täglich eine Gabe.
Und Herbergsbetten gibt’s wohin man fährt.
Da schlaf ich billig eh ich weitertrabe,
bis mir der Tod ein Freiquartier gewährt.

WENN DU LUST HAST,
GIB MIR DEINE HAND!
Wenn du Lust hast, gib mir deine Hand!
Ich bin nicht der Mann, der stehenbleibt
und die Liebe nützt wie Ackerland.
Ich bin einer, den es weitertreibt.
Ein verlockend schönes Wanderlied
rief mich früh vom heimatlichen Strand.
Ich bin einer, der vorüberzieht.
Wenn du Lust hast, gib mir deine Hand!

UNTERSCHRIFT
Einsam werd ich durch die Zeit getrieben.
Wo der Wagen anhält, steht der Tod.
Doch ist meine Uhr zurückgeblieben,
und so hat’s bei mir noch keine Not
mit dem Abgang, der uns allen droht.
Bis einmal, von selbst und ohne Frage,
jene mein wird, die die ich liebgewann,
fühl ich mich behaglich oder klage
alles Ungemach der Reise an,
dem ja doch kein Mensch entgehen kann.
Bis einmal mein Wesen offenbar wird,
bin ich Hjalmar Gullberg, kurz und schlicht;
traure, ohne daß ein Grund mir klar wird,
oder mach ein fröhliches Gesicht,
und versteh mich aber selber nicht.

Vielen Dank für Ihr Intresse!
Mit freundlichen Grüssen,
Ihr Hjalmar Gullberg-Institut
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