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1.

ein topos der trakl-forschung besagt, diese dichtung würde oft zur
obskurität neigen. schon walther killys klassiker Über Georg Trakl
(1960), der als erster auf textgenetische fragen in trakls dichtung ein-
ging, beginnt mit dem verhängnisvollen satz “die sprache dieses dichters
ist dunkel”, und setzt emphatisch fort, indem er die hilflosigkeit des
lesers gegenüber dieser sprache als hindernis auf dem weg einer exi-
stenziellen suche nach hilfe beklagt:
man kann dem sinnlichen klang der worte, den vielen farben und schatten sich
öffnen, aber es ist nicht leicht, dahinter mehr zu gewahren, das, was wir heute
(vielleicht zu unrecht) von dichtung zu erwarten uns gewöhnt haben: hilfe in der
ortlosigkeit unserer welt, antwort auf die fragen nach unserem dasein, ordnende
bilder in den verwirrungen der seele und der zeit. es ist hier nicht zu entschei-
den, ob die dichtung das, was man von ihr erwartet, leisten kann. selbst wenn sie
es zu leisten vermöchte, stehen wir doch den versen trakls nicht einsichtsvoller
gegenüber. (5)1

killy zufolge entziehen sich trakls texte insofern der interpretation,
als ihre bilder ein offenes system von chiffren bilden, die einerseits auf-
einander verweisen, deren bedeutung andererseits aber auch kontextab-
hängig ist und sich deshalb immer wieder leicht verschiebt:
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sie alle sind nicht im eigentlichen sinne symbolisch (was eine wesentliche kon -
gruenz von ding und geist bedeuten würde, die von selbst einsichtig wird), son-
dern sie sind teile eines in sich selbst, wiewohl mühsam, zu begreifenden systems
von chiffren. [...] das spiel mit den chiffren setzt zu immer neuen einkreisungen
des eigentlichen, unbegrifflichen und unbegreifbaren an; es bleibt im “offenen”,
und gerade deshalb zielen die bilder- und chiffrenfluchten darauf, möglichst viel
offenheit zu ermöglichen. […] damit ist der tiefere grund berührt des kaleido-
skopischen charakters einer poesie, die immer aufs neue wenige ursprüngliche
bilder variiert, gegeneinander setzt, gegeneinander spielt. […] das ist der grund
für die “armut” an ausdrücken und wendungen. (19, 36f.)

killy geht hier von der bekannten goetheschen definition des
symbols aus. die anschauung des allgemeinen im besonderen sei dem-
nach symbolisch (im unterschied zur allegorie, bei der “der dichter zum
allgemeinen das besondere sucht”) und somit die wahre “natur der
poesie”2 bei der “die erscheinung in idee, die idee in ein bild” verwan-
delt wird, sodass “die idee im bild immer unendlich wirksam und uner-
reichbar bleibt”3. solche “kongruenz von ding und geist” sei nun bei
trakl nicht gegeben, weshalb killy den für die hermetische moderne lyrik
häufig verwendeten terminus “chiffre” bemüht4, der mir jedoch, genauso
wie “spiel”, ebenso etwas problematisch erscheint. eine chiffre definiert
sich üblicherweise5 als konnotativ geprägtes geheimzeichen innerhalb
eines textes oder des werks einer autorin bzw. eines autors, das also als
privater symbolischer code gilt. als solche sind chiffren also relativ sta-
bil und fest sowie gewissermaßen auktorial festgelegt, während trakls
motive tendenziell offen sind und keine feste bedeutung, sondern eher
einen semantischen ‘schwarm’, eine verdichtung von bedeutungen auf-
weisen. der terminus chiffre ist also im falle von trakl nur mit vorsicht
zu genießen. mit dem wort “spiel”, andererseits, schreibt killy trakl eine
ästhetisierende absicht zu, die jedoch diese hermetische dichtung mit
ihrer paradoxen und schmerzhaften ‘notwendigkeit’ der sprache, gerade
wenn und weil sie vom endgültigen schweigen bedroht ist, entbehrt. diese
dimension der traklschen sprache lässt sich mit einer Überlegung primo
levis zu trakl und paul celan gut fassen:

es ist wohl kein zufall, dass die unergründlichsten6 deutschsprachigen dichter des
20. Jahrhunderts, trakl und celan, mit einem abstand von zwei generationen
beide selbstmord begangen haben. demnach ließe sich die obskurität ihrer poetik
als ein vor-selbstmord, ein nicht-sein-wollen, eine flucht aus der welt lesen,
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deren krönung der gewollte tod gewesen ist […] wenn von ‘botschaft’ die rede
sein kann, dann verliert sich diese im ‘weißen rauschen’ – es ist keine
kommunikation, keine sprache, höchstens eine stumpfe und dunkle wie eben die
sprache desjenigen, der sich im angesicht des todes befindet und allein ist, wie
wir es alle kurz vor dem tod sein werden. (levi 679f.)

das große semantische spektrum vieler motive beruht auf einer
unbestimmbarkeit, die zum einen mit der elliptischen sprache trakls zu
tun hat, die immer entschlossener den syntaktischen, aber auch den
semantischen ballast abwirft (wie man an den späten gedichten sehr gut
beobachten kann); damit korrespondiert zum zweiten der aufbau einer art
privatsprache, die einen selbstreferenziellen raum eröffnet und eine kon-
notative aufladung der motive mit sich bringt. bei trakl scheint also nicht
so sehr das freie spiel mit der sprache, sondern eher das nicht-bedürfnis
der kommunikation oder das bedürfnis einer ‘gebrochenen’ kommuni -
kation eine rolle spielen, was freilich ein häufiges merkmal moderner,
‘intransitiver’ dichtung ist. der leser wird aber trotz dieser undeter -
minier  barkeit oder vielleicht gerade deswegen noch mehr in die sinn -
konstitution, in den versuch und die versuchung der deutung mit einbe-
zogen, wie etwa wolfgang iser für die moderne prosa festgestellt hat7. die
sinnkonstitutive und hermeneutische anteilnahme des lesers wird im
falle trakls nicht nur von der obskurität der bilder herausgefordert, son-
dern auch von der in seinen texten immer stärker werdenden tendenz zur
zweideutigkeit der syntaktischen bezüge, etwa durch verbellipse, unkla-
re appositionsverhältnisse, valenzverstöße, parataktische tendenz8, usw.

gegenstand der folgenden Überlegungen sind jedoch nicht syntakti-
sche, sondern vielmehr (text)semantische und kompositorische verfahren
der traklschen dichtung, vor allem die frage, wie trakl von der leitmotiv -
technik gebrauch macht9. dies bezieht sich nicht nur auf die reine
bedeutungsfunktion von leitmotiven in seinen texten, sondern auch auf
die rolle, die sie in der gesamten “textur” (m. baßler) spielen.
hinsichtlich des zweiten punktes werden im folgenden zwei thesen ver-
treten. Erstens geht die zunahme an leitmotiven in der mittleren (ung.
vom herbst 1912 bis zum anfang 1914) und späten (frühling bis herbst
1914) produktionsphase trakls mit der immer deutlicher werdenden
sprachreduktion einher, die von einem gewissen moment an sowohl im
semantischen als auch im syntaktischen bereich eintritt. Zweitens leitet der
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leitmotivische charakter oft auch die korrekturarbeit, etwa wo trakl beim
Ändern vom allgemeinen zum besonderen wechselt (mehr dazu später). 

obwohl der begriff Leitmotiv in der lyrik-diskussion nicht so häufig
verwendet wird, weil mit ihm eher eine narrative bzw. fiktionale struktur
verknüpft wird, scheint es angebracht, ihn auf einige bilder trakls anzu-
wenden, wenn sie die folgenden merkmale aufweisen: rekursiv, konnota-
tiv geprägt aber bedeutungsoffen. einige motive sind schon in den frühen
dichtungen vorhanden, aber sie werden erst später zu Leitmotiven, indem
sie erstens mehr konnotativen wert auf kosten der denotativ-beschreiben-
den eigenschaften bekommen und, zweitens, zum traklschen selbstrefe-
renziellen, paradigmatischen ‘netz’ beitragen, in dem jede okkurrenz auf
weitere ähnliche verweist, die in dieselbe isotopie gehören.

2.

beispielhaft für trakls umgang mit motiven und semantischen netzen ist
das motiv der amsel. der vogel allgemein (bzw., vor allem in der mittel-
alterlichen und dann romantischen tradition, die nachtigall) symbolisiert
in der lyrischen tradition oft den dichterischen gesang und kann also eine
der möglichen figurationsformen des lyrischen ichs sein. trakl zieht dem
allgemeinen das besondere vor und wählt aber nicht die klassische und
‘poetischere’ nachtigall, sondern die viel gewöhnlichere (aber in der
lyrik-tradition eben seltnere) amsel10, die, besonders als singende bzw.
flötende, nach dem volksglauben einen frühen tod ankündigt. darüber
findet man weder in frenzels Motive der Weltliteratur, noch im Dictionary
of literary themes and motifs einen eintrag, während Jean paul clébert sie
kurz in seinem Bestiaire fabuleux erwähnt: “dans la symbolique chrétien-
ne, où il est assez rare, le merle désigne la résignation” (clébert 255).

Die junge Magd ist ein langes (achtzehn strophen), um 1911 verfas-
stes gedicht, das metrisch-syntaktisch (vierhebiger trochäus, wenige
enjambements) wie bei vielen frühexpressionistischen dichtern der
deutsch sprachigen volksliedhaften tradition verpflichtet ist und insgesamt
noch zu trakls früher symbolistischer phase gehört. die 4. und 5. strophe
lauten:

stille schafft sie in der kammer
und der hof liegt längst verödet.
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im hollunder vor der kammer
kläglich eine amsel flötet.

silbern schaut ihr bild im spiegel
fremd sie an im zwielichtscheine
und verdämmert fahl im spiegel
und ihr graut vor seiner reine.
(trakl, ita, i: 424)

die beschreibung der harten arbeit der frau, hier wie an anderen
stellen, ist noch naturalistisch geprägt, aber das thema des spiegels und
der verdoppelung des selbst ist ein symbolistisch-dekadentes motiv, das
dieser text mit denjenigen aus den Jahren 1908-1909 gemeinsam hat. der
kontrast zwischen menschen drinnen (die magd in der kammer) und
natur draußen (die amsel im holunder vor der kammer) entspricht einer
für die europäische tradition der erlebnislyrik typischen konstellation,
bei der die natur ein spiegelbild des menschlichen daseins zu sein scheint
(hier die amsel, die kläglich flötet). die spätere elegische funktion der
amsel scheint schon hier zumindest angedeutet zu sein, aber es geht noch
nicht um einen direkten “ruf” bzw. eine “klage”, sondern um ein leichte-
res, weniger dramatisches flöten, das kläglich ist. bemerkenswert ist
jedoch, dass das substantiv Amsel noch vom unbestimmten artikel beglei-
tet ist, d.h. das motiv gehört noch nicht zum traklschen ‘netz’, es ist noch
nicht etwas bekanntes und privat codiertes. es ist auch nicht eindeutig, ob
die amsel hier schon an das lyrische ich gekoppelt ist, aber ihre position
im textgefüge ähnelt der eines abseits stehenden betrachters, eines nicht
explizit genannten lyrischen ichs: Im Hollunder vor der Kammer. was
auch für eine schon leitmotivische rolle der amsel sprechen könnte, ist die
tatsache, dass in demselben kontext noch ein traklsches leitmotiv, der
holunder, auftaucht.

Verfall

am abend, wenn die glocken frieden läuten,
folg ich der vögel wundervollen flügen,
die lang geschart, gleich frommen pilgerzügen,
entschwinden in den herbstlich klaren weiten.

5 hinwandelnd durch den dämmervollen garten
träum ich nach ihren helleren geschicken
und fühl der stunden weiser kaum mehr rücken.
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so folg ich über wolken ihren fahrten.
da macht ein hauch mich von verfall erzittern.

10 die amsel klagt in den entlaubten zweigen.
es schwankt der rote wein an rostigen gittern,

indes wie blasser kinder todesreigen
um dunkle brunnenränder, die verwittern,
im wind sich fröstelnd blaue astern neigen.
(trakl, ita, i: 228)

dieses gedicht, das schon im titel auf die frühneuzeitliche und
barocke vanitas-lyrik anspielt, ist die Überarbeitung eines in der
Sammlung 1909 unter dem titel Herbst enthaltenen gedichts. das erste
gedicht stammt aus den monaten Juni-Juli 1909; die korrekturen, die zum
zweiten text geführt haben, sind nicht sicher datierbar, lassen sich aber auf
die zeit 1911-12 zurückführen. es handelt sich um ein sonett-ähnliches
gedicht: nur das reimschema (umarmender reim in den Quartetten,
kreuzreim in den terzetten) ist hier erhalten, aber in einem klassischen
sonett sind auch die reime in den Quartetten die gleichen (also etwa nach
dem schema: abba, abba), was hier nicht der fall ist (abba, cddc)11. und
wie es häufig in einem sonett geschieht, wird auch hier ein stimmungs -
wechsel zwischen erstem und zweitem teil erzeugt: der traumhaften
zeitentrücktheit der Quartette folgen in den terzetten die ernüchterung und
die trauer um vergänglichkeit und verfall, die u.a. im bild der verwitter-
ten brunnenränder verdichtet werden. auf die ambi valenz von herbst als
fülle und vollendung des sommers und gleichzeitig als sich schon im
verfall befindender Jahreszeit verweisen die varianten der farbe rot auf z.
11: der rote Wein an rostigen Gittern12. dem verschiedenen zeitempfinden
entspricht eine verschiedene art der bewegung: gradlinige und nach oben
(zu den helleren Geschicken) in den Quartetten, ziellos und kreisend
(schwankt) bzw. nach unten (neigen) in den terzetten; einerseits weist das
verschwinden des “epiphanischen zeichens” auf die “neutralisierung der
zeit” hin, andererseits markiert die “abgetrennte, isolierte und greifbare
spur” (vogl 99f.) den verfall und das zeitempfinden.

in diesem wechsel spielt die amsel eine zentrale rolle: sie stellt
nämlich einen der angelpunkte der ganzen struktur dar, weil sie mit den
vögeln kontrastiert, die im ersten teil zusammen nach süden fliegen. sie
bleibt aber, nach einem herkömmlichen, schon biblischen topos13, nach
dem der einsame vogel als repräsentationsform der menschlichen seele

46



gilt. die verfall- und Vanitas-thematik ist an das singen der amsel als
klage gekoppelt: während die wundervollen Flüge der vögel im ersten
teil eine idyllisch-utopische ebene darstellten, die im Wandeln und
Träumen des lyrischen ichs ein pendant findet, eröffnet hier die klage der
amsel (wie in vielen gedichten trakls) die dimension des trauerns.
bemerkenswert ist die variante an dieser stelle. in der früheren fassung
hieß es ein Vogel, hier die Amsel: trakl hat in der Überarbeitung nicht nur
vom allgemeinen zum besonderen gewechselt, sondern er hat sich für den
bestimmten artikel entschieden.

hugo friedrich hat zum ersten mal auf dieses stilmerkmal als
spezifikum moderner dichtung aufmerksam gemacht. es gehört seiner
ansicht nach zum modernen verfahren der “verfremdung des vertrauten”:
etwas unbekanntes, was der text vorher nicht erwähnt hatte, tritt, im
gegensatz zum normalen sprachgebrauch, mit dem bestimmten artikel auf:
der bestimmte artikel drückt hierbei nicht eine sachliche bestimmtheit des
nomens aus, das zu ihm gehört. er führt es nur ein, um es zum klangzeichen einer
absoluten bewegung zu machen, […]. immer ist es so, dass die setzung der
determinanten, bei gleichzeitiger unbestimmtheit des ausgesagten, eine abnorme
sprachspannung erzeugt und mit dieser das mittel, vertraut klingendem die
unvertrautheit einzuprägen. die moderne lyrik, die ohnehin inkohärente inhalte
liebt, lässt in überraschender plötzlichkeit neues eintreten. indem die determinante
ihm den schein des bekannten gibt, erhöht sie die desorientierung, macht das iso-
lierte, herkunftslose neue noch rätselhafter. (friedrich 160f.)

friedrichs beobachtung mag in vielen fällen wohl stimmen, und
sicher neigt die moderne lyrik zur verfremdung der lesererwartung und
also zu einer indirekten lockung des lesers, was eine gegentendenz zum
mangel an kommunikationsbedürfnis und zur selbstreferenzialität dar-
stellt. die fast systematische verwendung des bestimmten artikels in
trakls motiven zeugt jedoch auch von einer art privater aneignung, die
dem bild mehr konnotativen wert und ein ‚vertrauteres gesicht‘ verleiht.
Die amsel drückt, im vergleich zu einer amsel, die kontinuität des
bekannten, die identität statt des einbruchs des neuen aus. gleiches gilt
für beinahe alle traklschen motive, die zu leitmotiven werden. ein
anzeichen dieses wechsels ist das zurücktreten des unbestimmten zugun-
sten des bestimmten artikels. wie bei der amsel, so beim holunder (der
mit kindheitsbildern und allgemein mit erinnerung oder aber mit der
sphäre des todes verbunden ist), beim weiher, bei der mauer, usw. es
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handelt sich nicht so sehr um eine “verfremdung des vertrauten”, sondern
eher um einen verweis auf bekanntes, auf das, was vertraut klingt, weil es
mehrmals erwähnt wurde und am semantischen netz teil hat, das dem
traklschen ‘system’ immanent ist. nicht nur die übliche, denotative
wortbedeutung, sondern auch die syntagmatischen beziehungen inner-
halb des einzelnen textes werden von diesem paradigmatischen netzwerk
überlagert, dessen fäden vor allem die gedichte der mittleren phase
durchziehen und dem jeweiligen text wie varianten eines musikalischen
themas auch eine gewisse wiederkehrende stimmung verleihen.

dies lässt sich an einigen beispielen aus späteren gedichten veran-
schaulichen:

An den Knaben Elis

elis, wenn die amsel im schwarzen wald ruft,
dieses ist dein untergang.
deine lippen trinken die kühle des blauen felsenquells.

laß, wenn deine stirne leise blutet
5 uralte legenden

und dunkle deutung des vogelflugs.

du aber gehst mit weichen schritten in die nacht,
die voll purpurner trauben hängt
und du regst die arme schöner im blau.

10 ein dornenbusch tönt,
wo deine mondenen augen sind.
o, wie lange bist, elis, du verstorben.

dein leib ist eine hyazinthe,
in die ein mönch die wächsernen finger taucht.

15 eine schwarze höhle ist unser schweigen,

daraus bisweilen ein sanftes tier tritt
und langsam die schweren lider senkt.
auf deine schläfen tropft schwarzer tau,

das letzte gold verfallener sterne.
(trakl, ita, ii: 433)
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am anfang des gedichts wird der untergang explizit thematisiert
und trakl spielt auf den volksglauben von der todbringenden amsel und
auf die farbe schwarz als traditionelles trauer- und todessymbol an, was
auch durch das motiv der vogelflugdeutung in vers 6 bekräftigt wird14.
das rein elegische, das an anderen stellen in trakls werk eben durch das
verb “klagen” deutlich gemacht wird, wird hier durch das “rufen” in eine
verkündend-prophetische funktion umgewandelt15. so wird der unter gang
am anfang nicht als schon geschehen thematisiert, sondern als bevorste-
hend prophezeit, obwohl in der dritten strophe die traumhaft-verklärte
charakterisierung elis’ auf eine transzendierung des todeser lebnisses hin-
zuweisen scheint (“du aber gehst mit weichen schritten in die nacht”
[hervorh. d. verf.]). das verb “rufen” erzeugt zugleich ein direkteres
verhältnis zwischen der amsel und der ‘hauptfigur’ des gedichts, elis,
und letztlich, da die amsel mit ihrem flöten möglicherweise auch das lyri-
sche ich vertritt, zwischen diesem und dem knaben. die ankündigung der
amsel erweist sich schon als figuration des lyrischen ichs, obgleich dieses
erst im zweiten teil des gedichts und indirekt in der wendung “eine
schwarze höhle ist unser schweigen” (hervorh. d. verf.) erscheint: von
einem appell an die ins idyllische verklärte aber schon vom untergang
bedrohte figur von elis geht der text hier deutlich zu einer elegischen
tonart über (“o, wie lange bist, elis, du verstorben”).

in den ersten beiden strophen von Kindheit tritt die korrespondenz
von individueller idyllischer zeit (kindheit) und unschuldig-mythischem
zustand der menschheit (hirt) besonders eindeutig hervor:

voll früchten der holunder; ruhig wohnte die kindheit
in blauer höhle. Über vergangenen pfad,
wo nun bräunlich das wilde gras säust,
sinnt das stille geäst; das rauschen des laubs

ein gleiches, wenn das blaue wasser im felsen tönt.
sanft ist der amsel klage. ein hirt
folgt sprachlos der sonne, die vom herbstlichen hügel rollt.
(trakl, ita, iii: 30) 

die amsel hat hier ebenso eine elegische funktion, scheint doch ihre
“klage” schon am anfang des gedichts die heraufbeschworene idyllische
welt als verloren zu beklagen, lange vor dem augenblick der ‘ernüchterung’
(“leise klirrt ein offenes fenster; zu tränen / rührt der anblick des ver-
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fallenen friedhofs am hügel”, v. 14f.). dieser wird, ähnlich wie im
gedicht Verfall, quasi als ein erwachen aus diesem traumzustand darge-
stellt – dort durch einen Hauch, hier durch das Klirren des fensters, ein all-
tägliches geräusch, das mit den musikalischen “rauschen” und “tönen” in
den zeilen 4 und 5 kontrastiert. in verbindung mit dem amsel-motiv tritt
hier das typische trakl-adjektiv sanft auf, das mit dem stimmhaften “s”
und mit dem hellen vokal “a” von Amsel lautlich korrespondiert.
außerdem tritt sanft in trakls werk oft als bezeichnung für das resignier-
te opfersein in der geschichte auf, d.h. für das milde hinnehmen des eige-
nen schicksals, das in trakls texten oft durch tiere versinnbildlicht wird.
diese stellen einen für die expressionistische epoche typischen, ‘regressi-
ven’ und messianischen mythos dar16 und tragen im gegensatz zur natur-
entfremdeten und aggressiven zivilisation meist religiöse züge (wie auch
in der expressionistischen malerei, vor allem bei franz marc)17, etwa in
den zeilen “ein blaues wild / blutet leise im dornengestrüpp” aus dem
gedicht Elis (trakl, ita, ii: 455), in denen das dornen-motiv auf das
opfer christi anspielt.

auch am anfang von Siebengesang des Todes kommt dieselbe
wendung vor: “bläulich dämmert der frühling; unter saugenden bäumen
/ wandert ein dunkles in abend und untergang, / lauschend der sanften
klage der amsel” (trakl, ita, iv 1: 144). im letzten vers kommt sogar
vier mal nacheinander dasselbe vokalpaar “a-e” vor (lauschend – sanften
– klage – Amsel), wodurch die elegische stimmung an einen hellen und
milden ton gekoppelt wird. in Frühling der Seele wird der amsel wieder
eine verkündungs- und anredefunktion durch das wiederum onomatopoe-
tische bild der dunklen Rufe zugewiesen, das in den idyllisch-unschuldi-
gen kindheitszustand schon die keime des untergangs einzuträufeln
scheint: “[…] o sanfte trunkenheit / im gleitenden kahn und die dunklen
rufe der amsel / in kindlichen gärten” (trakl, ita, iii: 383). während
der verkündenden funktion also etwas finsteres und verhängnisvolles
entspricht, besitzt die klagende, trauernde stimme der amsel, die schon
gesang ist, die ruhe, die dem duldenden eingedenken eigen ist.

in trakls reifem werk situiert sich die amsel zwischen zwei sich ver-
schränkenden bereichen: dem der trauer und resignation und dem des lyri-
schen gesangs. sie steht häufig, wie bereits erwähnt, für die elegische
dichtung, die um das verlorene trauert, und sie kommt auch in einigen als
poetologisch lesbaren gedichten, wie etwa Geistliche Dämmerung, vor.
hans esselborn hat in seiner umfangreichen studie über trakl (esselborn,
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krise 51-59) darauf hingewiesen, dass viele texte der mittleren
schaffensphase wie moderne versionen entweder der elegie als klage um
das verlorene oder der idylle als verklärung und idealisierung der
vergangenheit interpretiert werden können. elegie und idylle sind aber zwei
der drei gattungen, die für friedrich schiller im aufsatz Über naive und
sentimentalische Dichtung die moderne, sentimentalische dichtung darstel-
len, die nicht mehr natur ist, sondern die natur als verkörperung eines nicht
mehr erreichbaren ideals sucht, oder besser – ihr nachtrauert (die dritte
moderne gattung par excellence ist für schiller die satire, die bei trakl aber
so gut wie nie vorkommt). während der naive (griechische) dichter “die
natur in der menschheit nicht verloren hatte” und “einig mit sich selbst und
glücklich im gefühl seiner menschheit” war, sind wir moderne menschen
“uneinig mit uns selbst und unglücklich in unsern erfahrungen von
menschheit” (schiller 553), sodass in der modernen dichtung selbst das
idyllische den bruch zwischen ideal und wirklichkeit, zwischen ich und
welt nur scheinbar aufhebt, ihn aber eigentlich, als konstruktion einer ver-
klärten vision, nur bestätigen kann. Ähnlich – obschon freilich unter ande-
ren voraussetzungen – schreibt th.w. adorno in seiner Rede über Lyrik und
Gesellschaft: “was wir jedoch mit lyrik meinen […] hat, je ‘reiner’ es sich
gibt, das moment des Bruches in sich. das ich, das in der lyrik laut wird,
ist eines, das sich als dem kollektiv, der objektivität entgegengesetztes
bestimmt und ausdrückt; mit der natur, auf die sein ausdruck sich bezieht,
ist es nicht unvermittelt eins. es hat sie gleichsam verloren und trachtet, sie
durch beseelung, durch versenkung ins ich selber, wiederherzustellen”
(adorno 53). man könnte also sagen, dass trakls lyrik zwischen einer
konstruktion des idyllischen als utopie, als ‘glücksversprechen’, und der
elegischen klage um das verlorene und um die unmöglichkeit einer wirk-
lichen wiederherstellung dieses glücks hin und her schwankt – jedoch (und
dies ist entscheidend) so, dass in der gegenwart eigentlich nur das elegische
moment möglich ist, während das idyllische, sei es in form einer verklär-
ten vergangenheit (kindheit), sei es in form von ins mythische gesteigerten
unschuldigen gestalten (wie elis), immer nur die züge des traumes
annimmt oder aber schon die anzeichen von tod und verfall in sich trägt.
so ist es kein zufall, dass der holunder, der von der trakl-forschung mit
dem bereich des todes in verbindung gebracht wurde, sehr oft auch als
korrelat der kindheit vorkommt18, und dass figuren wie elis oder der
frühverstorbene (in An einen Frühverstorbenen) eine unschuldige
dimension darstellen, die aber zugleich vom untergang bedroht ist und sich
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in einem schon prämortalen zustand befindet. mit prägnanz hat primo levi
also (s.o.) den nagel auf den kopf getroffen.

das elegische dagegen findet seine konkretisierung u.a. im motiv der
amsel und herrscht in den gedichten der mittleren phase, in der erinnerung
und reflexion über die vergangenheit (sowohl im individuell-existentiellen
als auch im kollektiv-geschichtlichen sinne) im mittelpunkt stehen. dies
geht mit einer zunahme an daktylischen einheiten einher (anstatt des
binären, trochäischen bzw. jambischen rhythmus der früheren phase), die
nicht nur zur für diese phase charakteristischen rhythmischen vielfalt bei-
tragen, sondern die vor allem die haupteinheit des hexameters sind, eines
grundbausteines des elegischen distichons (vgl. dazu wetzel)19. so finden
sich auch einige perfekte hexameter, etwa in Frühling der Seele
(“reinheit! reinheit! wo sind die furchtbaren pfade des todes”, ita, iii:
383) sowie in Gesang des Abgeschiedenen (“o das wohnen in der beseel-
ten bläue der nacht”, ita, iv 1: 161).

dies wird in den letzten (im frühling-sommer 1914 verfassten),
sprachlich gestrafften und steilen kurzzeilen nicht mehr möglich sein, die als
geradezu radikale beispiele von negativen hymnen betrachtet werden kön-
nen. in Das Gewitter, Der Abend, Die Nacht, usw. ist der ton apokalyptisch
und pathetisch, der lyrischen sprache wird keine erinnernde, elegische und
aufbewahrende funktion mehr zugewiesen, sondern sie scheint schlicht das
äußere mittel einer art geistigen testaments und der ankündigung der inne-
ren und kollektiven katastrophe zu sein. diesem neuen stil entspricht auch
eine ablösung von vielen motiven durch andere und die erzeugung eines
neuen symbolischen gewebes. kein hügel bzw. wald (die der tradition des
romantischen liedes gehören) dominieren diese zeilen, sondern das kahle
und mächtige gebirge, auf das optisch und graphisch auch die verlagerung
auf die vertikale achse hinzuweisen scheint, bei der ganz kurze verse in län-
geren strophen eingebettet sind. auch das amsel-motiv verschwindet voll-
ständig und wird vom adler abgelöst, welches, ähnlich wie das gebirge, das
gedicht in eine erhabene und feierliche aber auch tragisch-finstere sphäre
erhebt, und das auf den adler der offenbarung zu verweisen scheint (nicht
umsonst heißt trakls letzter prosatext Offenbarung und Untergang): “ihr
wilden gebirge, der adler erhabene trauer” (Das Gewitter, trakl, ita, iv 2:
148); “schwermut! einsam adler klagen” (Klage i, ebd. 311); “schlaf und
tod, die düstern adler / umrauschen nachtlang dieses haupt” (Klage ii, ebd.
332).
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3.

nun entspricht die konstruktion von leitmotiven und semantischen
isotopien bestimmten textverfahren in trakls dichtung. wie oben ange-
deutet, wird der für den frühexpressionismus typische reihungsstil in den
texten ab ende 1912 zugunsten einer immer stärker werdenden
symbolisierung und der ausarbeitung einer art privatsprache aufgegeben.
als beispiel mögen die ersten zwei strophen von Musik in Mirabell dienen,
einem gedicht aus dem Jahr 1909, das trakl später, vermutlich ende 1912
bei der herstellung der satzvorlage für Gedichte, leicht modifiziert hat:

ein brunnen singt. die wolken stehn
im klaren blau, die weißen, zarten.
bedächtig stille menschen gehen
am abend durch den alten garten.

5 der ahnen marmor ist ergraut.
ein vogelzug streift in die weiten.
ein faun mit toten augen schaut
nach schatten, die ins dunkel gleiten.
(trakl, ita, i: 241)

das lyrische subjekt scheint hier zum bloßen indikator vielfältiger
aufeinander folgender erscheinungen geworden zu sein. die ‘deiktische’
aneinanderreihung von bildern scheinbar ohne hierarchie drückt sich in
parataktischen sätzen aus, die oft durch die konjunktion und miteinander
verbunden sind. syntaktische und metrische einheit fallen zusammen, d.h.
es gibt keine bzw. sehr schwache enjambements20. das metrum ist fast
immer der vierhebige bzw. fünfhebige Jambus oder trochäus, im
unterschied zu den freien rhythmen der meisten späteren gedichte.

man könnte es zugespitzt so formulieren: die frühere reihungsstil-
phase schafft suggestion durch eine montageähnliche aneinanderreihung
des disparaten, das von einem externen beobachter registriert wird; in der
mittleren schaffensphase produziert trakl bedeutungskonsistenz durch
wiederholung des bekannten, durch die verwendung semantisch verdich-
teter, vertrauter bilder. diese bilder behalten zwar einerseits ihre
konkretheit, werden aber andererseits zu teilen einer seelenlandschaft,
einer topographie der existenz, und die beschreibung wird zur evokation.
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die internalisierung der situationen und die entwicklung einer höchst kon-
notativen sprache entsprechen einer entschiedenen reduktion des sprach-
lichen materials. die motive und viele adjektive (etwa leise, sanft, welche
die elegische stimmung wiedergeben) wiederholen sich und verweisen
aufeinander. die amsel, das wild, der holunder, der weiher, die mauern,
usw., tauchen innerhalb eines schmalen korpus mehrmals auf, die konnot-
ative dichte der bilder nimmt also mit ihrer rekursivität zu. die stetig
wachsende sprachliche reduktion (die schon killy aufgefallen war) und
die schaffung einer privatsprache gehen also hand in hand.

der aufbau dieses textinternen netzes erfolgt aber nicht nur auf der
semantischen ebene. trakl versucht nämlich oft, motive durch formale
Ähnlichkeiten miteinander zu verknüpfen und so eine innere kohäsion der
texte und gleichzeitig eine inter-, bzw. intratextuelle verbindung zu schaf-
fen. er produziert zum beispiel häufig semantische analogie durch lautli-
che Ähnlichkeit, sodass wörter, die auf den ersten blick auf syntagmati-
scher ebene einander eher fremd sind, paare bilden, die sich wiederholen
und sich in das paradigmatische netz einfügen. so tritt im vers 15 von An
den Knaben Elis (“eine schwarze höhle ist unser schweigen”) die
alliteration von “schw” bei schwarz und Schweigen auf. das adjektiv
schwarz wiederholt sich drei zeilen später („auf deine schläfen tropft
schwarzer tau”), wo es mit Schläfen aber vor allem mit schweren aus dem
vorigen vers alliteriert. in den versen 15-18 findet man also eine
konzentration von alliterierenden wörtern, die diese zeilen enger mitein-
ander verzahnen. die schwarze Höhle wird direkt mit dem Schweigen
identifiziert; diese metapher wird dann durchgeführt und geht ins bild des
sanften Tieres über, das die “schweren lider senkt”. das sanfte Tier kann,
wie wir gesehen haben, als emblem der ergebung und opferbereitschaft
der milden und unschuldigen der geschichte gedeutet werden, und das
bild des lider-senkens verweist an dieser stelle auch auf den semanti-
schen komplex des schicksal-hinnehmens. diese bedeutung wird zum
teil von der todes- und untergangsemantik überlagert, die den ganzen
text beherrscht (Untergang, verstorben, wächsern, verfallen sowie die
farben schwarz und dunkel). das bild des taus, der auf elis’ schläfen
tropft, erweist sich ebenso als todesbild und bezieht sich somit auf das
bild der blutenden stirn in zeile 4. wie hans-georg kemper hervorgeho-
ben hat, steht bei trakl das nicht-sehen (schwarz) oft mit dem nicht-
sprechen (schweigen) in zusammenhang21: “ein schweigen in schwarz-
en wipfeln wohnt” (Im Winter, ita, i: 376); “Über stoppelfeld und pfad
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/ banget schon ein schwarzes schweigen” (Herbstseele, ita, iii: 111);
“gebirge: schwärze, schweigen und schnee” (Geburt, ebd. 416);
“schweigsam stieg vom schwarzen wald ein blaues wild / die seele nie-
der” (Nachtseele, ita, ii: 91). 

solche alliterierenden paare, die sowohl nebeneinander (d.h. als
echte alliteration) als auch etwas weiter auseinandergerückt erscheinen,
finden sich recht häufig in trakls mittlerem und spätem werk. die verb-
adverb- bzw. adjektiv-substantiv-paare weisen oft eine solche laut -
analogie auf, die das syntagma befestigt (z.b. leise läuten oder blaue
Taube). bezeichnend ist jedoch, dass oft genau dasselbe paar wieder vor-
kommt. zusammen mit dem paar schwarz-Schweigen ist das häufigste
wahrscheinlich Lider-leise22. ein und dasselbe paar erscheint in verschie-
denen texten und evoziert eine ähnliche privat codierte stimmung bzw.
situation; wie die wiederkehrenden leitmotive konstituiert es eine art
kette unter dem schussfaden im text-gewebe. es handelt sich um feste
konstellationen, die wie die leitmotive zur intratextuellen semantischen
kohäsion und zu intertextuellen korrespondenzen beitragen.

wie verbindlich und produktiv diese beiden aspekte (leitmotivik
und lautähnlichkeit) sind, lässt sich auch an trakls akribischer korrektur -
arbeit beobachten. es sei hier nur ein exemplarisches beispiel aus der
textgenese des gedichts Hohenburg angeführt: “da er steinern die st√”
 “da er steinern die lider über ein antlitz hebt”  “da er leise die
lider über ein antlitz hebt”. trakl hat also zuerst St niedergeschrieben (er
wollte vermutlich Stirn schreiben), es dann aber gleich durchgestrichen
und an dieser stelle Lider eingesetzt – eine sofortkorrektur, in der ita
durch √ signalisiert. erst in einem zweiten anlauf hat er dann steinern (das
mit St alliterierte) durch leise ersetzt, das seinerseits mit Lider alliteriert.
das l gibt auch die sanftheit und weichheit des bildes wieder, genau wie
das st der härte des steins und der stirn entsprach. beim Ändern hat sich
trakl nicht nur an die lautliche Ähnlichkeit, sondern auch an den
charakter der rekurrenz gehalten, in beiden fällen eher der signifikant-
als der signifikatsebene den vorzug gebend. beide verfahren beruhen auf
dem prinzip der analogie (r. Jakobson), das sich als trakls wichtigstes
und produktivstes poetisches verfahren betrachten lässt.

dass die schaffung eines solchen intra- wie intertextuellen netzes und
die parallele reduktion des sprachmaterials erst dann geschieht, als trakl
sich vom festen metrum losgelöst und begonnen hat, in freien rhythmen
und auch nach einer freieren syntax zu dichten, lässt sich auch als
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ausgleichsmittel für ein lyrisches schreiben ansehen, das sonst vom zerfall
bedroht werden würde. die trakl-forschung hat immer wieder betont, dass
trakls texte, wie ein großer teil der modernen lyrik seit der romantik und
dem französischen symbolismus, hermetisch und dunkel sind; die
analogien sind viel freier, viel weniger konventionell geworden, und die
zusammenhänge sind oft schwer zu entschlüsseln. diese sehr verbreitete,
jedoch etwas vage auffassung mag im großen und ganzen richtig sein,
bedarf aber im fall trakls (und vermutlich in vielen anderen fällen) einer
korrektur bzw. einer erweiterung. die oben beobachteten verfahren erwei-
sen sich also auch als eine textuelle strategie der eindämmung gegen das
letztlich unvermeidliche auseinanderfallen lyrischen sprechens in der
moderne. in den früheren dichtungen wird der innere zusammenhalt der
texte durch das äußere gerüst des festen metrums und der regelmäßigen,
tendenziell parataktischen syntax bewahrt. wenn trakl diese mittel als zu
traditionell ansieht und sie aufgibt, werden sie durch andere, weniger sicht-
bare ‘gerüste’ abgelöst, die einen text in sich und mehrere texte unterein-
ander zusammenhalten, und die auf dem prinzip der sprachreduktion und
des wechselseitigen verweises beruhen.
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1 auch hans-georg kemper spricht von der “hermetisch-abstrakten, vieldeu-
tigen bildlichkeit” von trakls texten (kemper, nachwort 275). zur
dunkelheit der traklschen lyrik s. auch berger, dunkelheit. kemper hat
neulich die verbindung trakls mit der hermetischen tradition und dem
barocken stilus obscurus betont (kemper, “und dennoch sagt”).

2 beide zitate in goethe, maximen und reflexionen 767.
3 ebd. 904.
4 es ist nicht auszuschließen, dass sich killy dabei an hofmannsthals

Gespräch über Gedichte orientiert, in dem die fiktive figur gabriel im
gespräch mit clemens den terminus ‘chiffre’ gegen das “schal” gewordene
(und ursprünglich aus opferritualen entstandene) ‚symbol‘ ausspielt und als
der lyrik angemessener betrachtet.

5 etwa so: “stilfigur in der modernen literatur, besonders in der lyrik, bei der
ein meist bildhafter ausdruck einen von der ursprünglichen wortbedeutung
losgelösten, vom autor gesetzten sinn erhält, der aus dem zusammenhang
oder dem gesamtwerk erschlossen werden muss” (brockhaus 145).

6 orig. indecifrabile (buchstäblich “unentzifferbar, undechiffrierbar”) – anm.
d. verf., von der die Übersetzung stammt.

7 “Je mehr die texte an determinierbarkeit verlieren, desto stärker ist der
leser in den mitvollzug ihrer möglichen intention eingeschaltet” (iser,
appellstruktur 8). und stephan Jäger hat darauf hingewiesen, dass “trakls
gedichte eine hermeneutische lesart auf der textoberfläche herausfordern”
(Jäger, theorie 221).

8 “der parataktische reihungsstil ist nur die konsequente form der apodikti-
schen setzung, die das semioseprinzip dieser lyrik ist” (baßler, textur 216).
zu syntaktischen verfahren in trakls lyrik vgl. auch meine studie
(mengaldo, ultimo oro, insbes. 55-125).

9 in seiner studie klang und erlösung (55 ff.) hat albert hellmich leitmotiv
und polyphonie als die musikalischen hauptmerkmale der dichtung trakls
hervorgehoben und unter bildlichen, klanglichen und rhythmischen
leitmotiven unterschieden, hat jedoch leitmotive nicht in ihrer funktionel-
len und kompositorischen bedeutung, sondern bloß deren symbolischen
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gehalt untersucht. er hat ferner bloß ihr auftauchen innerhalb desselben
textes betrachtet und die intertextuellen beziehungen außer acht gelassen.

10 auch in einer erzählung von robert musil, Die Amsel, löst dieser vogel die
nachtigall ab. einerseits betont der erzähler, dass die amsel ein viel
gewöhnlicherer vogel sei als die nachtigall (“hier gibt es keine nachtigallen
– dachte ich dabei –, es ist eine amsel”, in musil 379), andererseits schlägt
aber gerade die tatsache, dass sie als singender und poetischer vogel in der
literatur nicht so üblich ist, den topos um: ein ‘gewöhnlicher’ vogel über-
nimmt die rolle des singens (“gerade dass es bloß eine ganz gewöhnliche
amsel gewesen ist, was mich so verrückt machen konnte: das bedeutet noch
viel mehr!”: ebd. 370) und wird am ende zum begleiter des erzählers. die
existentielle und poetologische bedeutung dieser epiphanie scheint gerade
in der gewöhnlichkeit dieses tieres zu liegen.

11 allerdings ist diese nicht ‘reine’ variante schon in der französischen lyrik
des 19. Jahrhunderts, etwa bei baudelaire, extrem häufig und daher gar nicht
mehr als ‘unkorrekt’ wahrgenommen.

12 vgl. dazu thauerer 214f.
13 im 102. psalm geht es allerdings um einen einsamen spatz (der passer soli-

tarius ist eine bestimmte tierart): “vigilavi et factus sum sicut passer solita-
rius”. vgl. etwa francesco petrarcas Canzoniere-sonett 226: “passer mai
solitario in alcun tetto / non fu quant’io […]”, in: petrarca 950 (“kein ein-
samer spatz auf einem dach / ist jemals so einsam gewesen wie ich […]”),
sowie giacomo leopardis gedicht Il passero solitario (leopardi 16f.). in
seiner Histoire naturelle des oiseaux widmet buffon hingegen dem merle
solitaire (= “einsame amsel”) ein ganzes kapitel und beschreibt ihn folgen-
dermaßen: “voici encore un merle habitant des montagnes, et renommé pour
sa belle voix. […] le ramage naturel du merle solitaire est en effet très-doux,
très-flûté, mais un peu triste, comme doit être le chant de tout oiseau vivant
en solitude. […] ce chant, tout pathétique qu’il est, ne suffit pas à l’expres-
sion du sentiment dont il est plein; un oiseau solitaire sent plus, et plus pro-
fondément qu’un autre” (buffon, Xviii: 358f.).

14 vgl. dazu die schöne interpretation von Jaak de vos, (de vos, insbes. 57f.).
zu diesem berühmten gedicht siehe ferner heselhaus sowie esselborn,
trakls knabenmythos.

15 als verkünderin des untergangs finden wir die amsel auch in der ersten
strophe von Sommersneige, in der die Jahreszeitmetapher vorkommt: “der
grüne sommer ist so leise / geworden, dein kristallenes antlitz. / am
abendweiher starben die blumen, / ein erschrockener amselruf. //
vergebliche hoffnung des lebens. schon rüstet / zur reise sich die
schwalbe im haus / und die sonne versinkt am hügel; / schon winkt zur
sternenreise die nacht” (trakl, ita, iv 2: 318). auch hier kommt das motiv



des zurückbleibens wieder, in deutlichem kontrast mit der sich auf die reise
vorbereitenden schwalbe.

16 “die rückkehr zum tier durch die kunst ist unsere entscheidung zum
expressionismus” – so theodor däubler, zit. in anz 93. zu diesem thema
vgl. auch die monographie von christine cosentino.

17 vgl. dazu die aufschlussreiche studie von roland mönig.
18 z.b. in Helian, wo das motiv des todes sich mit der diesem gedicht inne-

wohnenden heilsgeschichtlichen perspektive verschränkt: “die kindlichen
früchte des hollunders / sich staunend neigen über ein leeres grab” (trakl,
ita, ii: 262); im schon erwähnten Kindheit (“voll früchten der holunder;
ruhig wohnte die kindheit / in blauer höhle”); in Sebastian im Traum
(“mutter trug das kindlein im weißen mond, / im schatten des nußbaums,
uralten holunders”, ita, iii: 233); usw.

19 nicht zufällig stellt die elegische dichtung hölderlins in dieser phase das
hauptvorbild trakls dar. abgesehen von den metrischen merkmalen, die an
die form der elegie allgemein anknüpfen, kommen häufig reminiszenzen an
hölderlin, mehr oder weniger versteckte hölderlin-zitate, sowie ein diffuser
hölderlinischer ton vor. vgl. dazu den aufsatz von bernhard böschenstein.

20 trakl bezeichnete seinen reihungsstil in einem berühmten brief an erhard
buschbeck (Juli 1910) so: “meine bildhafte manier, die in vier
strophenzeilen vier einzelne bildteile zu einem einzigen eindruck zusam-
menschmiedet, mit einem wort bis ins kleinste detail ist das gewand, die
heiß errungene manier meiner arbeiten” (trakl, dichtungen und briefe, bd.
1: 478).

21 laut kemper (kemper, entwürfe 55ff.) stellt das tertium comparationis zwi-
schen nicht-sehen und nicht-sprechen eben die schwarze höhle dar, die
augenhöhle oder mundhöhle sein kann. diese these ist überzeugend, und
kemper stützt sie durch andere beispiele (“es ist ein licht, das in meinem
mund erlöscht”, De Profundis). doch man könnte einwenden, dass eine
schwarze augenhöhle sicher für blindheit steht, während eine schwarze
mundhöhle nicht so sehr auf schweigen, sondern eher – und vor allem in der
expressionistischen epoche – auf das schreien hinweist (man denke etwa an
edvard munchs berühmtes gemälde). die verbindung könnte also einfach
in der vernichtung eines menschlichen vermögens (sehkraft oder sprache)
bestehen, die vom schwarz als herkömmlicher farbe der abwesenheit, des
mangels und des todes symbolisiert wird.

22 “und lider flattern angstverwirrt und leise” (Menschliches Elend, ita, i:
464); “von lüften trunken sinken balde ein die lider / und öffnen leise sich
zu fremden sternenzeichen” (Abendmuse, ita, ii: 46); “deine lider sind
schwer von mohn und träumen leise auf meiner stirne” (Unterwegs, ebd.
481); “daß jener leise die bleichen lider aufhob” (Siebengesang des Todes,
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ita, iv 1: 144); “hebt der wanderer leise die schweren lider” (Die Sonne,
ita, iii: 393).
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