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1

Ich be gehr te nur eins, frei zu sein. Fi nan zi ell un ab hän gig, 

um frei zu sein, dort hin zu ge hen, wo hin es mich zog, und 

zu tun, wo nach mir der Sinn stand. Und so kam es am 

Ende auch. Ver flucht har te Ar beit und sa gen haf tes Glück 

wa ren dazu er for der lich, aber es ge lang, nach vie len Jah-

ren. Und so stand ich schließ lich auf der Büh ne, im ziel-

si che ren Licht ke gel aus An er ken nung des Be leuch ters. 

Und das Le ben ge stal te te sich leich ter da oben, dies zu 

leug nen, wäre ein fach nur dumm. Trotz dem dräng te 

sich mir im mer stär ker der Ge dan ke auf, zur rech ten Zeit 

bei sei tezutre ten und auf zu hö ren. Kei ne Schul den mehr 

und ge nü gend Brenn holz im Wald. Ich wür de schon zu-

recht kom men. Doch auf zu hö ren ist eine Kunst, merk-

te ich. Es blieb noch eine Er zäh lung zu schrei ben. Aus 

der Fer ne be trach tet schien mir die Ge schich te von zwei, 

heu te ver ges se nen, Ma lern zu han deln. Zwei Spie gel, 

fürch te ich. Das zu leug nen wäre eben falls ein fach nur 

dumm.

2

Mit Olof Ågren ver hielt es sich wie folgt. Eine Le gen de. 

Schon lan ge vor sei ner ers ten Ein zel aus stel lung im Ok to-

ber 1933 in der Ga le rie Mo der ne am Ny bro plan in Stock-

holm war er der Ver schwun de ne, der Mann, von dem 
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an de re er zähl ten, eine le ben de Le gen de, be reits in jun-

gen Jah ren. Und nun woll ten die Lo bes hym nen über-

haupt kein Ende mehr neh men. Die Ver nis sa ge wur de 

zu ei nem Tri umph. Die Kri ti ken wa ren glän zend, die Ge-

mäl de ver kauf ten sich und Ågren stand im Ram pen licht. 

Ein sech zig jäh ri ger Mi santh rop. Selbst die Schwe disch-

Fran zö si sche Kunst ga le rie ver such te, ihn in ih ren Kreis 

zu lo cken, was da mals der Kö nigs weg zu an hal ten dem 

Er folg beim ha sen füßi gen Kunst pub li kum war. Die Wan-

der jah re wa ren vor bei und die Früch te reif, ge ern tet zu 

wer den.

3

Und dann pas sier te es. Olof Ågren hieß alle, sich ge fäl-

ligst zum Teu fel zu sche ren, hör te auf zu ma len und ging 

sei nes We ges. Fort. Er er warb ei nen un ren tab len Klein-

bau ern hof auf stei ni gem Grund in Fli vik, Mis ter hult, 

Små land, und ver brach te dort den Rest sei nes sehr lan-

gen Le bens als ein nach al len welt li chen Maß stä ben ge-

schei ter ter Bau er. Er gab sich wirk lich größ te Mühe, in 

Ver ges sen heit zu ge ra ten. Si cher, er hat te im mer schon 

sehr zu rück ge zo gen ge haust, jah re lang hat te er buch-

stäb lich iso liert in ei nem pri mi ti ven Holz häus chen auf 

dem Fel sen ei land Krok hol men, oben bei Ar holma in den 

Schä ren nörd lich von Stock holm, ge lebt, aber da mals 

mal te er we nigs tens, ge nau wie spä ter, in den zwan zi ger 

Jah ren, als er sich durch Süd eu ro pa trei ben ließ. Doch 

da mit war nun Schluss. Der Rest sind Kar tof feln. Und 
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Kühe. Er hei ra te te so gar; das hät te nun wirk lich nie mand 

für mög lich ge hal ten. Und die Le gen den be ka men Flü gel, 

wäh rend die Samm ler sich um jene Kunst wer ke balg-

ten, die nicht ver lo ren  ge gan gen wa ren. Da nach – nichts 

mehr. Als Ågren in den sech zi ger Jah ren zu sei nen Ah nen 

ging, zeit gleich zu Andy Warh ols ers tem Port rät von El vis 

Pres ley, schien man sich vor al lem zu wun dern, dass er 

bis eben noch ge lebt hat te. Eine Ret ro spek ti ve zu sei nem 

An den ken, 1974 in Prinz Eu gens Wal de mars udde, hun-

dert Jah re nach der Ge burt des Künst lers, blieb wei test-

ge hend un be ach tet. Jahr zehn te spä ter kreuz te er mei ne 

Spur.

4

Man nennt sie meist So li täre und Ein zel gän ger; Ei gen-

bröt ler und Son der lin ge. Ma ler, die ih ren ei ge nen Weg 

ge hen, so frei wie die Vö gel, ge fei ert, ohne da rauf et was 

zu ge ben, aber so ist es in Wahr heit, wenn über haupt, 

nur sel ten. Nur ein Eh ren ti tel, aus ge spro chen, wenn die 

Wor te feh len, und wohl in ers ter Li nie ge eig net, et was 

Dump fe res, Schwe re res zu über tün chen: Zwang, Zwei-

fel und Ein sam keit. Nie mand geht sei nen ei ge nen Weg. 

Nie mand. Und ge ra de des halb ver lie ren Le gen den wie 

die von Kas par Ha user nie mals ihre Fas zi na ti on, ge nau 

wie die Ge schich ten von wie der ge fun de nen Dschun gel-

kin dern, die glü hen de Au gen ha ben, aber nicht spre chen 

kön nen. Sie er zäh len von ei ner Frei heit, die im Grun de 

ein Ge fäng nis ist. Der So li tär war ein Vo gel ohne Flü gel, 
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und die Stil rich tun gen der Ma le rei sind Spra chen wie 

alle an de ren auch. Un frei heit und Kon ven ti o nen, von 

An fang bis Ende. Be gren zun gen. Gott sei Dank.

5

Ich weiß so gut wie nichts. Am An fang wuss te ich ei ni-

ges, aber das ist lan ge her. Das Ein zi ge, was heu te noch 

wächst, ist das Un wis sen, und es hilft mir nicht, dass ich 

ver su che, mich im Spiel zu hal ten, in dem ich un be deu-

ten de Men schen und an de re Ein zel hei ten ge nau es tens 

un ter die Lupe neh me. Im Grun de macht das al les nur 

noch schlim mer. Sehr we nig über et was Gro ßes zu wis-

sen, ist im mer hin noch er träg lich. Am schlimms ten ist 

der Ver dacht, dass ich in zwi schen nicht ein mal son der-

lich viel über mich selbst weiß: wo nach ich su che, oder 

wa rum. An man chen Ta gen, in kur zen Mo men ten, ken-

ne ich den Grund, aber das führt le dig lich dazu, dass ich 

nachts schlecht schla fe. Mich bloß weg wün sche.

6

Wir wol len uns hier nicht in die komp li zier ten Ver wick-

lun gen der fran zö si schen Re li gi ons krie ge im 16. Jahr hun-

dert ver tie fen, nur er wäh nen, dass die Kämp fe Ende des 

17. Jahr hun derts er neut auf flamm ten, wo rauf hin zahl-

rei che Hu ge not ten Frank reich für im mer ver lie ßen und 

eine Grup pe die ser Flücht lin ge be schloss, die da mals 
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un be wohn te In sel Ro dri gues mit ten im In di schen Oze-

an zu be sie deln; aber aus ir gend ei nem Grund war man 

bei der Rek ru tie rung vor dem Ko lo ni sa ti ons ver such we-

nig er folg reich; die Sied ler wa ren nur zu zehnt, al les Män-

ner. Ich stel le mir vor, dass man sehr re li gi ös sein muss, 

um eine sol che Auf ga be zu meis tern. Wie nicht an ders 

zu er war ten, wur den sie die Sa che schnell leid, bau ten 

sich schon zwei Jah re spä ter ein Floß und pad del ten da-

von. Man darf wohl an neh men, auf der Su che nach Frau-

en. Auch da rein wol len wir uns nicht wei ter ver tie fen, nur 

fest hal ten, dass die se vom Win de ver weh ten Hu ge not ten 

in der Zwi schen zeit zu min dest eine in te res san te Ent de-

ckung ge macht hat ten: ei nen Vo gel. Auf Ro dri gues fan-

den sie ei nen Vo gel, dem sie den Na men So li tär ga ben. 

Groß und schwer und mit ver küm mer ten Flü geln, ähn-

lich wie der Dodo auf Mau ri ti us, und ge nau wie die ser 

soll te auch der So li tär be dau er li cher wei se aus ster ben. Es 

gibt ihn nicht mehr. Auf ein mal fällt mir Björn von Ro sens 

Ge dicht über den Tod des letz ten So li tärs ein, in sei nem 

Buch Best iarium, das er zu sam men mit Har ry Mar tin son 

schrieb, ein fach so zum Spaß. Vor al lem die letz te Stro phe 

tauch te aus den Tie fen mei nes Ge dächt nis ses auf. »Spat-

zen gibts in je der He mis phä re. Krä hen gibts, doch kei ne 

So li täre.« 
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7

Olof Casi mir Ågren wur de 1874 in Al sen im nord schwe-

di schen Jämt land ge bo ren. Er wuchs un weit sei nes Ge-

burts orts in ei nem kar gen El tern haus in Häs te auf der 

In sel Rö dön auf, wo der Va ter, der ein Sol dat der Re ser ve 

war, nach bes tem Wis sen und Ge wis sen ein Stück Land 

be stell te. Über Ågrens Kind heit und Ju gend ist kaum et-

was be kannt, au ßer dass es ei nen ers ten Freun des kreis 

gab  – den Dis kus si ons club Still, eine Grup pe ra di ka ler 

Bau ern söh ne auf Rö dön, vier Jun gen An fang der 1890er 

Jah re. Wie eine Ga ra ge-Rock-Band. Sie tra fen sich an 

den Wo chen en den und spra chen über Li te ra tur, Kunst 

und Po li tik. Au ßer Ågren be stand die Grup pe aus Olof Al-

ström, Lars Lars son und An ders Kil ian. Heu te sind sie 

alle ver ges sen. Ich er wäh ne sie trotz dem, weil sie Ågrens 

Nähr bo den wa ren. Al ström wur de Jour na list und war 

spä ter ein streit ba rer Geg ner der Na zis, jahr zehn te lang 

Chef re dak teur der Sundsv all Ti dn ing; Lars son wur de Bau er 

und Dich ter, be rühmt in sei ner Ge gend, wäh rend Kil ian 

spä ter land wirt schafts po li ti sche Er we ckungs schrif ten 

ver öf fent lich te, so dick wie Heu bal len.

8

An ders Kil ian war ein Be für wor ter des Geor gis mus, ei-

ner von dem ame ri ka ni schen Öko no men Hen ry George 

(1839–1897) er dach ten po li ti schen Phi lo so phie, de ren 

Grund ge dan ke da rin be steht, dass das pri va te Ei gen-
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tums recht al les um fas sen soll te, was ein Mensch er zeugt, 

je doch nicht das Land und an de re na tür li che Res sour cen. 

Die Ideen des Geor gis mus, dass der Staat den Grund be-

sit zen muss – die Wäl der, die Gru ben, die Flüs se, ein fach 

al les  –, al ter na tiv sol che Res sour cen und nichts an de-

res be steu ern soll te, konn ten sich nie wirk lich durch-

set zen, ob wohl zu min dest die Deut schen ver such ten, 

sie in vol lem Um fang zu ver wirk li chen, al ler dings in ge-

büh ren dem Ab stand, in ei ner der kurz le bi gen Ko lo ni en 

des Deut schen Reichs, im chi ne si schen Kia utsc hou, vor 

dem Ers ten Welt krieg. Erst heu te sind Ge dan ken die ser 

Art wie der auf dem Vor marsch, als Teil der grü nen Ide-

o lo gi en un se rer Zeit. Die Jah re um die vo ri ge Jahr hun-

dert wen de wa ren ein po li ti scher Floh markt. Man fin det 

prak tisch al les. Und schon bald schwärm te auch die Ma-

le rei in alle Rich tun gen aus, wie Flug a mei sen.

9

Wa rum Olof Ågren be schloss, Künst ler zu wer den, weiß 

kei ner. Die Vo raus set zun gen da für wa ren of fen bar vor-

han den, eine bes se re Er klä rung gibt es nicht. Ein ei gen-

sin ni ges Kind, das lie ber zeich ne te als re de te. Viel leicht 

exis tier te in der Fa mi lie auch eine ge wis se Nei gung, zu 

neu en Ufern auf zu bre chen; ein Bru der mit Ge schäfts-

sinn soll te spä ter ein Her ren be klei dungs ge schäft in 

Öster sund er öff nen und eine sei ner Schwes tern war 

lan ge als Kran ken gym nas tin in Ame ri ka tä tig, was den 

Blick da für schärft, dass die schwe di schen Klein bau ern-
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hö fe ge gen Ende des 19. Jahr hun derts, als der Hun ger 

der Not jah re noch in fri scher Er in ne rung war, manch-

mal kaum mehr her vor brach ten als Flücht lin ge. Um trie-

bige, aber bit ter ar me jun ge Leu te, die an dern orts al les 

zu ge win nen hat ten, und sei es auf der an de ren Sei te des 

Erd balls. Au ßer dem hat te Ågren alle Zeit der Welt, sich 

für et was Gro ßes zu ent schei den, als er un ter Diph terie 

litt, ei ner fürch ter li chen Krank heit, die heu te prak tisch 

nicht mehr exis tiert, in den neun zi ger Jah ren des 19. 

Jahr hun derts je doch noch in ei nem von zehn Fäl len töd-

lich en de te, näm lich durch Er sti cken. Er er zähl te nicht 

viel da rü ber, er wähn te le dig lich, er habe in sei ner Ju-

gend lan ge un ter Dipht erie ge lit ten. Die Er in ne rung war 

ver blasst.

10

Für mich lag jede sol che Ver hei ßung et was nä her, und 

des halb möch te ich gern glau ben, dass auch er sich so 

ent schied. Möch te, wohl ge merkt. Wis sen tue ich es 

nicht. Wenn ich nur wie der ge sund wer de! Ich stand 

kurz da vor, zu Hau se aus zu zie hen, und ob wohl mei-

ne Krank heit nicht töd lich war, gab es kei nen an de ren 

Weg zur Hei lung, als in Ruhe zu war ten, im Haus, mo-

na te lang. To ta le Tris tesse. Nie bin ich in mei ner Fan ta sie 

so lan ge durch Wäl der ge wan dert wie in je nem Herbst, 

nie koch te ich so viel Kaf fee über of fe nem Feu er in un-

weg sa mem Ge län de. Ein sam und frei, aber vor al lem 

ge sund. Und ob wohl der Ruck sack, den ich mir da mals 
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als eine Be schwö rung zu leg te, die meis te Zeit un be nutzt 

blieb, leb te die Er in ne rung an die Ver hei ßung zu ge hen 

und sich al lein da rü ber schon zu freu en, noch lan ge in-

ten siv wei ter in mir. Bis heu te be gin ne ich je den Mor gen 

da mit, ge sund zu sein, sonst nichts, und da mit, dass es 

mir frei steht zu ge hen, au ßer dem in te res sier te ich mich 

so gut wie gar nicht für den Wahn sinn, sei nen Wert als 

Er klä rung, so bald das The ma Kunst an ge schnit ten wur-

de. Nietz sche, Hill, van Gogh. Wie die Ge schich te en det, 

ist bloß das, wo ran man sich am ehes ten er in nert. Der 

Ein fluss der Krank heit für den An fang, den ei gent li chen 

Ent schluss, eine be stimm te Bahn ein zu schla gen, wird 

häu fig un ter schätzt.

11

Mich wun dert zu dem, dass je mand sei nen Sohn Casi mir 

tau fen lässt. Viel leicht kur sier te der Name in der Fa mi lie. 

Der ein zi ge Kan di dat, der mir als ein wür di ges Vor bild 

ein fällt, ist der un glück se li ge Jo han Casi mir Vasa (1609–

1672), vor des sen im po san tem Grab ich ein mal in Saint-

Ger main-des-Prés in Pa ris stand. Mit ei nem ge wis sen 

Er stau nen las ich die In schrift im Stein, das We ni ge, was 

ich von ihr be griff, und er fuhr, dass hier die ed le ren Tei le 

von Casi mir, Kö nig von Po len und Schwe den, dem letz-

ten aus dem Ge schlecht Vasa, ru hen. Das konn te ja wohl 

nicht stim men, oder? Aber es stimm te. Er war der Sohn 

Si gis munds, der nach weis lich Kö nig von Schwe den ge-

we sen war. Nach zahl lo sen Aben teu ern in sei ner Ju gend, 
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da run ter eine Ge fan gen schaft in Frank reich und di ver se 

Int ri gen, die da mit en de ten, dass der Papst ihn zum Kar-

di nal er nann te, wur de Casi mir in sei nem Hei mat land 

Po len schließ lich Kö nig. Es lief nicht be son ders gut. Nach 

Karl Gus tav X. sinn lo sem Krieg ge gen die Po len in den 

fünf zi ger Jah ren des 17. Jahr hun derts zwang man ihn, 

jeg li chen An sprü chen auf die schwe di sche Kro ne zu ent-

sa gen. Den Ti tel durf te er al ler dings be hal ten. Casi mir, 

Kö nig von Schwe den. Im mer hin ist Gus tav Vasa sein Ur-

groß va ter ge we sen. Spä ter ver lor er dann auch noch die 

pol ni sche Kro ne und ließ sich am Ende als Abt in Pa ris 

nie der, wo er, so heißt es, eine for mi dab le Ba lan ce zwi-

schen An dachts übun gen und welt li che ren Ver gnü gun-

gen fand. Nur ein paar Tage vor sei nem Tod hei ra te te er 

eine Frau na mens Ma rie Mig not, die in den An na len als 

Aben teu e rin ti tu liert wird und de ren Vor lie be für äl te re, 

sehr ver mö gen de Män ner ein glän zen des Ge schäft für 

sie war. Die ed le ren Tei le; was da mit ge meint war, er-

schloss sich mir nicht, aber ein Spe zi a list für die sterb li-

chen Über res te Casi mirs hat mir spä ter er zählt, dass der 

Sar ko phag in Saint Ger main nur sein Herz ent hält. Der 

Rest soll in Ne vers in der Bourg ogne lie gen, wo er starb.

12

Ich mie te te ein Auto in Öster sund und fuhr ein mal um 

den See Stors jön he rum. Kei ner be griff wa rum. Es dau-

er te ei nen gan zen Tag. Wenn man um un be kann te Seen 

und In seln he rum fah ren oder -ge hen kann, dann tue ich 
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es, oder ver su che es zu min dest, wie ein Kaufi n te res sent. 

Im Üb ri gen wuss te ich auch nicht recht, wo nach ich su-

chen soll te, au ßer nach Ågrens El tern haus und dem Hof 

auf Rö dön, wo er auf wuchs. Es war der schöns te Tag in 

je nem Herbst, ei ner der ers ten Sep tem ber ta ge. Som mer-

lich warm und still un ter ei nem wol ken lo sen Him mel, 

der von pras seln den Li bel len nur so wim mel te. Ich sah 

die Häu ser ent lang der Stra ße, Land stra ße 666, ge nau 

wie den See aus al len Him mels rich tun gen. Der Glücks-

tref fer war eine Er he bung, ziem lich hoch, de ren Kup pe 

ich über ei nen steil an stei gen den Wan der weg durch den 

Wald er reich te, der hin ter dem Haus in Al sen be gann, in 

dem Ågren ge bo ren wur de. Hon ings ber get. Man kann ja 

nicht den gan zen Tag im mer nur im Auto sit zen. Nicht 

bei die sem Wet ter. Den glei chen Pfad ging er als Kind, 

dach te ich, und be trach te te die kra ke li gen Fels zeich nun-

gen am Glösabäc ken, El che dar stel lend, 4000 Jah re alt, 

die seit ih rer Ent de ckung im 17. Jahr hun dert Ge gen stand 

ei nes lang wie ri gen Wet tra tens über den Aber glau ben der 

Stein zeit men schen ge we sen sind.

13

Vom Schei tel punkt der An hö he aus sieht man sie ben 

Kirch tür me. Auch die Ber ge des Ovi ksfjäll, vi o lett in wei-

ter Fer ne, ge ra de so wie in ei nem sei ner frü hes ten Ge-

mäl de. Das Gan ze war wirk lich sa gen haft schön, und es 

gab dort noch mehr Li bel len, die mich an das Phä no-

men der Gip fel balz er in ner ten, denn ich wuss te wirk lich 
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nicht, was ich dort zu su chen hat te. Das et was lust lo se 

Wort Gip fel balz be zeich net ein Ver hal ten, un ter En to-

mo lo gen wohl be kannt, das da rin be steht, dass Schmet-

ter lin ge und an de re In sek ten Er he bun gen und Hü gel in 

fla chem Ter rain auf su chen, an de nen sich die Männ chen 

ei nen Kampf um das bes te Re vier lie fern, und zwar auf 

dem Gip fel, ähn lich wie klei ne Jun gen auf ei ner Schnee-

hal de, wo rauf hin die Weib chen ein tref fen und sich vom 

Bes ten be fruch ten las sen. Die Na tur taugt als Vor bild 

nicht be son ders, aber auf dem Weg nach un ten leis te te 

mir im mer hin ein Un glücks hä her Ge sell schaft, der net-

tes te Vo gel der schwe di schen Fau na. Neu gie rig, furcht los 

und von My then um weht.

14

Der ers te Zwi schen halt auf sei nem Weg in die Welt hi naus 

führ te ihn als Lehr ling zu ei ner Ma ler fir ma in Öster sund; 

Künst ler in spe, die von un ten ka men, fin gen da mals oft 

so an, als An strei cher. An schlie ßend ging es nach Stock-

holm. Ågren stu dier te zwei Jah re an der Tech ni schen 

Schu le, die heu te Hoch schu le für Kunst und De sign heißt. 

Mög li cher wei se hat te er den Ehr geiz, Ar chi tekt zu wer-

den, wur de dann aber 1898 an der Kö nig li chen Kunst-

a ka de mie an ge nom men, wo er bis 1903 ein ge schrie ben 

war. Ein er hal ten ge blie be ner Brief an Gu staf Ceder-

ström, ei nen sei ner Leh rer, deu tet al ler dings an, dass er 

län ger hät te blei ben sol len. Er ist auf Feb ru ar 1904 da-

tiert, und zu die sem Zeit punkt hielt Ågren sich of fen-
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bar wie der in Jämt land auf. »Ich darf hier mit ehr er bie tig 

mit tei len, dass ich wohl nicht die Mög lich keit be kom men 

wer de, an zu rei sen, um in die sem Se mes ter in den Ge-

nuss von Un ter richt an der Aka de mie zu kom men, statt-

des sen muss ich aus fi nan zi el len Grün den lei der bis auf 

wei te res hier blei ben und ar bei ten, so gut ich kann, ohne 

An lei tung.« Der Brief ist eine Bitt schrift an Ceder ström 

(der seit sei nem Durch bruch mit Heim fahrt der Lei che Karl 

XII. (1878) der meistge fei er te His to ri en maler des Lan des 

war), dem E le men tar lehr werk in Öster sund zu schrei-

ben und Ågren für eine Aus stel lung dort zu emp feh len. 

»Ich bit te viel mals um Ent schul di gung da für, die kost ba-

re Zeit des Herrn Ba ron in An spruch zu neh men, aber ich 

weiß wirk lich nie man den, an den ich mich sonst wen den 

könn te, da der Herr Ba ron der Ein zi ge an der Aka de mie 

ist, der mir mit et was Wohl wol len be geg net ist.«

15

Die an de ren Leh rer hat ten da für ge stimmt, ihn der 

Hoch schu le zu ver wei sen. Der Grund da für soll sei ne all-

zu häu fi ge Ab we sen heit vom Un ter richt ge we sen sein. 

Man er zählt sich je doch, dass sei ne Klas sen ka me ra den, 

an ge führt von Karl Isak son, da mals ge schlos sen mit ei-

nem Streik droh ten, wo rauf hin er blei ben durf te. Isak son 

wur de lei der nicht sehr alt, nur vie rund vier zig; ei ni ge 

von Ågrens engs ten Freun den und Ver bün de ten an der 

Aka de mie star ben noch frü her. Als John Bau er im Vä tt-

ern er trank, war er sech sund drei ßig; Ivar Aro senius war 
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erst drei ßig, als ihn sei ne Blu ter krank heit das Le ben kos-

te te. Und ich glau be, die se Din ge hat ten durch aus eine 

ge wis se Be deu tung: Sol che Zu fäl le tru gen zu Olof Ågrens 

Ein sam keit und dazu bei, dass sein Werk in Ver ges sen-

heit ge riet. Das und sei ne Selbst kri tik: Aus die ser ers ten 

Zeit sind so gut wie kei ne Bil der er hal ten ge blie ben. Nur 

eine Hand voll. Den Rest zer stör te oder über mal te er.

16

Das Ge bäu de war all ge mein als Ir ren haus be kannt und 

stand in Negl in ge, fünf zehn Ki lo me ter öst lich von Stock-

holm in Rich tung Salt sjö ba den. Der um die Jahr hun dert-

wen de noch un er mess lich rei che Ban ki er Er nest Thiel 

war dort in den Be sitz ei nes Grund stücks mit drei grö-

ße ren Häu sern ge langt, von de nen zwei in Kin der hei-

me um ge wan delt wur den, ei nes für Mäd chen und ei nes 

für Jun gen, wäh rend das drit te jah re lang leer stand, bis 

Thiel 1899 eine Idee kam, was er da mit an stel len könn-

te. Im Vor jahr hat te er ei nen gro ßen Skan dal aus ge löst, 

als er sich schei den ließ und kurz da rauf eine sech zehn-

jäh ri ge Wit we hei ra te te. Etwa zur glei chen Zeit be gann 

er auch, sich für Kunst zu in te res sie ren, wo mit er der 

Nach welt in Er in ne rung blei ben soll te. Geld wird leicht 

ver ges sen, Kunst ist da ge gen lang le bi ger, ge nau wie die 

Er in ne rung an ihre Mä ze ne. Also durf te das drit te Haus 

ein Künst ler heim wer den, eine Pen si on für min der be-

gü ter te Ma ler. ›Das Ha fer grüt zen heim‹, sag ten die Leu-

te, die da rin wohn ten; es wa ren die Nach barn, die es 
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›das Ir ren haus‹ tauf ten. Freie Kost und Lo gis, Brenn holz, 

Licht und ein Haus mäd chen, das sich um die Wä sche 

küm mer te. Viel ge malt wur de dort wahr schein lich nicht, 

aber die Pen si on in Negl in ge ent wi ckel te sich zu ei nem 

Sam mel punkt für Son der lin ge, die ganz un ten oder bes-

ten falls auf dem Weg nach oben wa ren. Karl Isak son 

wohn te dort, und der Schrift stel ler Hjal mar Söder berg 

so wie Thors ten Schon berg, Ei gil Schwab und Ger hard 

Hen ning. Es war auch der Ort, an dem Os car Berg man 

Olof Ågren ken nen lern te, der zu je ner Zeit vor al lem mit 

Ar thur Hö gs tedt zu sam men war, dem zu tiefst ori gi nel-

len Zeich ner und Kom po nis ten, des sen Lauf bahn je doch 

be reits in jun gen Jah ren von ei ner psy chi schen Er kran-

kung be en det wur de. Sie wa ren wirk lich bet tel arm. Der 

Zug nach Stock holm kos te te ge ra de ein mal fünf zig Öre, 

eine hal be Kro ne. Trotz dem gin gen sie in der Re gel zu 

Fuß, oder gar nicht.

17

Lot te La ser stein stamm te aus Ost preu ßen. Von ih rer 

Hei mat ist nichts ge blie ben. Sie stell te in der sel ben Ga-

le rie aus wie er, nur ein paar Jah re spä ter, im De zem ber 

1937. Sie tref fen sich al ler dings erst jetzt. Hier, bei mir. 

Als sie noch leb ten, be geg ne ten sie ei nan der nie. Rein 

the o re tisch wäre dies na tür lich mög lich ge we sen, aber 

ich glau be, es kam nie dazu. Sie hat te sich ge ra de erst 

nach Schwe den ge ret tet: Au ßer Atem und mit sta pel-

wei se Kunst im Ge päck kam sie mit dem Zug aus Ber-
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lin, und auch ihre Ver nis sa ge war ein Er folg, al ler dings 

nicht ver gleich bar mit sei nem, ob wohl die Ge mäl de 

gran di os wa ren. Der Kunst kri ti ker der Zei tung Af tonb la

det schrieb: »In der Ga le rie Mo der ne ist eine Aus stel lung 

der deut schen Ma le rin Lot te La ser stein er öff net wor den, 

eine an der preu ßi schen Kunst a ka de mie un ter Pro fes-

sor Erich Wolfs feld aus ge bil de te jun ge Dame nicht ari-

schen Typs.«

18

Ja. Eine Jü din auf der Flucht. Schon da mals ein sin ken der 

Stern, eine knapp vier zig jäh ri ge, all ein ste hen de Frau auf 

dem Weg in eine künst le ri sche Ka tast ro phe. Nie wie der 

wür de sie ihr frü he res Ni veau er rei chen. Ihre Ge mäl de 

wur den viel mehr im mer schlech ter. Sie wur de Schwe din 

mithil fe ei ner die ser Schein e hen, auf die sich Flücht lin ge 

aus schie rer Not zu al len Zei ten ein ge las sen ha ben. Nach 

der Trau ung be geg ne ten sich die Ehe leu te nie wie der, 

blie ben aber ver hei ra tet. Wenn auch sie ver haf tet und in 

ir gend ei nem La ger zu grun de ge gan gen wäre wie an de re 

aus ih rer Fa mi lie, dann wä ren ihre Bil der, wenn sie in ir-

gend ei nem Ver schlag über lebt hät ten, schon kurz nach 

dem Krieg in den Him mel ge ho ben wor den. Glau ben Sie 

mir. Über die Me cha nis men der Scham weiß ich fast al les. 

Statt des sen zog sie, von al len denk ba ren Städ ten, aus ge-

rech net nach Kal mar und ge riet in Ver ges sen heit – wenn 

man ein mal von ei nem klei ne ren Per so nen kreis im öst li-

chen Små land ab sieht. Das ge wal ti ge Ge mäl de Abend über 
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Pots dam von 1930 hing all die Jah re in ih rem Wohn zim-

mer über der Couch. Sie woll te es der Ge mein de Kal mar 

schen ken, de ren Kul tur preis sie trotz al lem be kom men 

hat te. Die se Ehre wur de ihr 1977 zu teil. Da war sie fast 

acht zig Jah re alt.

19

Ich weiß nicht ein mal, wo von die se Ge schich te ei gent lich 

han delt. Noch nicht. Viel leicht wird es sich auch gar nicht 

klä ren, aber das stört mich nicht. Es ist im Üb ri gen nicht 

ein mal eine Er zäh lung, son dern eher ein Zu ge ständ nis 

an ei nen mit den Jah ren im mer stär ker ge wor de nen in-

ne ren An trieb, los zu las sen und auf zu ge ben, an ei nen 

Wunsch, im Schei tern an de rer mein ei ge nes zu er ken-

nen, und mir end lich ei nen hand fes ten Grund da für zu 

ver schaf fen, mein Ge sicht in den Hän den zu ver ber gen 

und zu flie hen. Ein Mo sa ik. So kön nen wir es nen nen. Ich 

habe nichts ge gen be schö ni gen de Um schrei bun gen. Ein 

Spiel mit ho hem Ein satz ist es auf je den Fall. Die Vor stel-

lung, in den Ku lis sen zu ver schwin den, ist eben so tröst-

lich wie die Ge wiss heit, dass die Erde un ter ge hen wird. 

Dass ir gend wann al les aus ist. Krieg und Me te o ri ten. Um 

jeg li chem Miss ver ständ nis vor zu beu gen, möch te ich al-

ler dings be teu ern, dass ich wei ter hin am liebs ten res-

pek tiert, ge lobt und ge liebt wer den möch te, gern al les 

auf ein mal. Ich kann nur beim bes ten Wil len nicht be-

grei fen, wie das ge hen soll, denn mit die ser Un frei heit ist 

nicht zu spa ßen.
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20

Ir gend et was muss Ågren an der Kunst a ka de mie trotz 

al lem ge lernt ha ben. Ob gleich er spä ter auf Sack lei-

nen, Se gel tuch und But ter brot pa pier malt, sind sei-

ne tech ni schen Grund la gen aus ge spro chen gut. Selbst 

die Temp era tech nik be herrsch te er. Dass die Wer ke, die 

man hier und da in Plun der auk ti o nen an trifft, häu fig 

in ei nem schlech ten Zu stand sind, liegt wohl an Ågrens 

Um gang mit ih nen. Es heißt, dass er sei ne Ge mäl de in 

eine Hän ge mat te ge rollt mit sich he rum zu tra gen pfleg-

te. Das merkt man ih nen an. Die künst le ri schen Ein flüs-

se sind we ni ger deut lich. An hand der we ni gen Bil der, 

die aus sei ner Zeit an der Aka de mie er hal ten ge blie ben 

sind, las sen sich kei ne an de ren Schluss fol ge run gen zie-

hen, als dass er sich stets in ner halb des Rah mens ei nes 

kon ven ti o nel len Na tu ra lis mus be weg te. Er mal te, kurz 

ge sagt, wie Karl Nord ström und die an de ren Ma ler des 

Künst ler bun des in der Ge ne ra ti on vor ihm, oder er ver-

such te es zu min dest. Erst ein paar Jah re spä ter, in den 

Schä ren, wo hin er spä tes tens 1903 kam, trat ge le gent lich 

ein bru ta le rer Zug zu ta ge, als hät te er sich von Strind-

berg be ein flus sen las sen, für des sen Ma le rei sich da mals 

sonst kaum je mand in te res sier te: klei ne, kar ge Fels-

eilan de in wid ri gem Wet ter am fer nen Ho ri zont, al les 

an de re als ein schmei chelnd, was ei nen zu The o ri en da-

rü ber ver lockt, dass es ei nen Zu sam men hang zu Ågrens 

Nietz sche-Lek tü re gab, was je doch ab we gig er scheint. 

Wahr schein lich war er ein fach wü tend. Aber na tür lich 

la sen die Bur schen im Ir ren haus Nietz sche, auch Scho-


