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Den Wenigen, welche mich lieben & welche ich liebe - Denjenigen welche fühlen,
mehr, als Denen, die da denken - den Träumern, und ihnen, die ihr Vertrauen
in Träume setzen als in das einzig Wirkliche.1

1  Poe, Edgar Allan: Gesammelte Werke in 5 Bänden. Zürich 1994. Darin, aus Band 5 entnommen: Heureka. S.212.
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1.1 Vorwort

Diese wissenschaftliche Arbeit soll auch ein Bekenntnisbuch sein, eine Bekenntnis zum Gedicht
Georg Trakls, eine Bekenntnis zur Lyrik allgemein.
Auf die rhetorische Frage hin, ob der früh aus dem Leben gegangene Österreicher ein „Held
unserer Zeit“ sei, sollen - eine entschiedene Bejahung der Frage voraussetzend - Antworten ge-
sucht werden auf sich anschließende Fragen nach dem Warum, nach der Aktualität und nach
dem Zeitgemäßen an Trakls Dichtung. Wie kann diese Dichtung, über die schon so viel ge-
schrieben wurde, heute noch, d.h. anders und neu, gelesen werden? Was kann sie dem Leser heu-
te sein? Gibt es noch unentdeckte Reserven in ihr?
Der Weg des Verfassers zu solchen Antworten, zu dieser Arbeit hin war ein langjähriger, und er
schließt die Umkehr auf Irrwegen, die Rückkehr aus Sackgassen ein. Als Resultat des immer
währenden Fragens legt der Verfasser hier eine Arbeit vor, die, von ihrer Struktur her, auch als
eine Interpretationssammlung unter einer einenden Idee betrachtet werden kann, eine Arbeit,
die Grundlagenforschung und Feldversuch in der Worte ganz eigener Bedeutung sein soll. Mit
den einzelnen Kapiteln werden in sich geschlossene Interpretationen vorgelegt, die auch Reise-
berichte sind, womit die gesamte Arbeit dann, auf einer zweiten Ebene, zu einem Reiseführer
werden möchte, zu einem möglichen Leitfaden durch die als dunkel und hermetisch klassifi-
zierte Dichtung.
Dabei  heißt,  (mit dem Verfasser)  in Trakls  Gedicht  gehen,  dann tatsächlich „Schritte  durch
Blutnebel“2 zu wagen, wie dies in MENSCHEIT3 (Ebd., V.1) dem Leser angeboten wird. Er,
der Leser - und der Verfasser wird in dieser Arbeit Literaturwissenschaftler  und Leser sein -,
wird alle seine Sinne angesprochen fühlen; er wird den Blutgeschmack auf seine Zunge treten
lassen,  wird vielleicht  das „Eis[ige]“4 und „Eisen[hafte]“ in ihm aushalten müssen,  vielleicht
auch die Schwärze von Krieg und Abgrund (in der Menschheitsgeschichte) schauen - da wenig
später (in MENSCHHEIT) „schwarzes Eisen schellt“ (Ebd., V.4). Er wird diesen „Blutnebel“
auf seiner Haut zu sehen trachten, ihn in seinen Ohren rauschen hören; er darf ihn auch porös
zwischen seinen Fingern zerreiben. Wie er in diesem Nebel sieht, wird der Verfasser - und der
folgende Leser - fragen dürfen, auch, was er sieht, wenn er aus diesem Nebel heraustritt. Er
wird sich dagegen wehren wollen, diesen „Blutnebel“ einatmen zu müssen, wird mit den Mög-
lichkeiten spielen, dass dieser Nebel das Tor in ein anderes Gedicht sein könnte, oder ein für
diese Arbeit ebenso nützlicher wie bedeutender Spiegel Rilkes (denn es bald kennen zu lernen
gilt).
Der Leser wird erkennen und einsehen, dass man sich von der Dichtung Trakls leicht alle Sinne
betören lassen kann, auch, dass er sich diese Sinne (für diese Arbeit) betören lassen sollte und
muss.  Zudem wird sich diese Arbeit  immer wieder „Extravaganzen“ an einzelnen Gedicht-
stellen herausnehmen - so z.B. könnte sie einem nachfolgenden Leser, und der Verfasser hofft auf
diesen,  in einem solchen „Blutnebel“ als  Wegführer und gedanklichen Hintergrund Hermann
Hesses Gedicht „Im Nebel“ empfehlen und zugestehen. Neben dem, zweifelsohne wichtigen,

2  Trakl, Georg: Dichtungen und Briefe. Historisch-kritische Ausgabe. Herausgegeben von Walter Killy und Hans
 Szklenar. 2 Bände. 2., ergänzte Auflage. Salzburg 1987. Band I, S.43. Im Folgenden wird grundsätzlich aus dieser
 Ausgabe zitiert. Sie zählt die Überschrift bereits als erste Zeile, eine Widmung des Dichters dann als zweite Zeile
 des Gedichtes. Nachgewiesen werden die Zitate mit Band- und Seitenzahl, was in vorliegendem Fall dann so aus-
 sehen würde: (I, 43). Die Verszeile selbst wäre als (V.4) abzukürzen.

3  Die Gedichtüberschriften sind, dem Vorgehen im Text der HKA folgend, durchgehend in Großbuchstaben gehalten,
 auch, wenn sie im fortlaufenden Text wiederholt auftauchen; d.h. Zitate in Großbuchstaben signalisieren immer: ein
 Trakl-Gedicht (aus der HKA).

4  Änderungen und Eingriffe des Verfassers in Primärzitaten sind durch eckige Klammer [...] kenntlich gemacht.
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literarischen Wissens- und Erlebenshorizont  des Dichters,  soll also ebenso der  des Lesers einbe-
zogen werden; dem potentiell Weiter-Lesenden soll der Raum zum Aufspannen oder Einschie-
ben seines eigenen, ganz persönlichen Horizontes angeboten werden.

Die vorliegende Arbeit wurde am Institut für Deutsche Philologie,  Allgemeine und Verglei-
chende Literaturwissenschaft der Technischen Universität Berlin angefertigt und dort von Pro-
fessor Doktor Norbert Miller betreut. Ihm gebührt mein besonderer Dank.
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Tell me, ye learned, shall we for ever be adding so much to the bulk 
 - so little to the stock?
Shall we for ever make new books, as apothecaries make new mixtures,
by pouring only out of one vessel into another?
Are we for ever to be twisting, and untwisting the same rope?
for ever in the same track - for ever at the same pace?
Shall we be destined to the days of eternity, on holy-days, as well as
working-days, to be showing the relics of learning,
as monks do the relics of their saints - without working one
 - one single miracle with them?5

5  Sterne, Laurence: The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman. Wordsworth Classics Edition 1996.
 Book V, Chapter I, p.241.
 Folgend die Übersetzung von Rudolf Kassner:
 „Sagt mir, ihr Neunmalweisen, wird es nicht anders werden? Werden wir nur immer an Umfang und nicht an Gehalt 
 zunehmen?
 Sollen wir immer so weiter neue Bücher schreiben, wie die Apotheker neue Mixturen machen, indem wir Wasser
 aus einem Gefäß ins andere gießen?
 Sollen wir beständig dasselbe Seil ein- und wieder aufdrehen? Immer auf derselben Spur und im gleichen Schritt
 bleiben?
 Ist das unsere Bestimmung, bis in die Ewigkeit hinein an Feier- und Wochentagen die Reliquien unserer
 Gelehrsamkeit zu zeigen wie Mönche die ihrer Heiligen, ohne auch nur ein einziges Wunder damit zu wirken?“
 (Sterne, Laurence: Das Leben und die Ansichten Tristram Shandys. Leipzig 1964. S.402.)
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1.2 Einleitung

„Es ist schlechthin unmöglich, auf den Dichter [Georg Trakl] anders als durch subjektive Sensi-
bilität zu reagieren.“6, stellt Gustav Kars vor drei Jahrzehnten in einem Artikel fest. Eine solche,
notwendige Einsicht für den Umgang mit Georg Trakls Gedicht ging der gegenwärtigen Arbeit
um Jahre voraus. „Notwendig“ deshalb, weil die Entscheidung für diese „subjektive Sensibili-
tät“ sofort Seiten festlegt, weil mit dem Bekenntnis des Interpreten zu ihr recht klar Stellung be-
zogen wird. Diese „Stellung“ wird bezogen innerhalb der weit gefächerten Forschungsliteratur,
womit einhergeht, dass eben auch die im Folgenden zu unternehmenden Interpretationen in
diesem,  in  gewissem  Sinne  gedichtexternen,  „Sekundärkosmos“  ihre „Stellung“  einnehmen.
Und: Mit diesem Entscheid der Seiten erfolgt auch eine Platznahme von Leser und Interpret im
Gedicht, was unter diesem Arbeitstitel tatsächlich heißt: innerhalb des Gedichtes.
Es soll hier eine Methode strenger, in besonders wörtlichem Sinne textimmanenter Deutung
vorgestellt werden, bei welcher, im geringsten Fall, manchmal auch nur der Weg für eine solche
Stellung des Lesers, für einen solchen, ihm „eroberten“ Ort im Gedicht, geebnet werden kann.
Dies bringt spezifische Probleme mit sich, die es vor der „praktischen“ Arbeit zu umreißen gilt.
Als Einstieg in viele Trakl-Themen sehr brauchbar, und deshalb auch sehr beliebt, ist ein Urteil,
das ein Dichterkollege Trakls über dessen Dichten und Dichtung abgab.
Dieses - Rilke-Zitat, das auch im Vorwort schon versprochen wurde, wird als eine zentrale, eine
programmatische Aussage in dieser Arbeit immer wiederkehren, immer wieder herangezogen
werden:

„Inzwischen habe ich den »Sebastian im Traum« [...] gelesen: ergriffen, staunend, ahnend und
ratlos; denn man begreift bald, daß die Bedingungen dieses Auftönens und Hinklingens unwie-
derbringlich einzige waren, wie die Umstände, aus denen eben ein Traum kommen mag. Ich
denke mir, daß selbst der Nahstehende immer noch wie an Scheiben gepreßt diese Aussichten
und Einblicke erfährt, als ein Ausgeschlossener: denn Trakls Erleben geht wie in Spiegelbildern
und füllt  seinen ganzen Raum, der unbetretbar ist,  wie der  Raum im Spiegel.  (Wer mag er
gewesen sein?)“7

Jeder, der sich bei Trakl auf die Suche nach Nähe und Verständnis macht, kann diese Erfah-
rungen Rilkes bald und leicht nachvollziehen; und „auch professionellen Lesern gilt diese gern
zitierte Bemerkung als Bestätigung eigener Lektüre-Erfahrung, zugleich aber auch als Ansporn
für den unablässigen Versuch, diese Trennscheiben - sei es mit spekulativem »Über-Blick«, sei

6  Kars, Gustav: Georg Trakl in wechselnder Deutung. In: Literatur und Kritik 10 (1975) S.132-144. S.132.
7  Zitiert nach: Erinnerung an Georg Trakl. Innsbruck 1926. 2. Auflage [mit dem Untertitel „Zeugnisse und Briefe“].

 Salzburg 1959. S.11.
 Des Weiteren sei an dieser Stelle erwähnt: Diese Arbeit orientiert sich an der aktuellen, der neuen deutschen Recht-
 schreibung - wir bewegen uns zugleich in dieser Arbeit aber auch ständig auf einem (großen - durch die Dichter
 neben Trakl) poetisch-ästhetischen Feld. Dem Rechnung tragend, wurde entschieden, dass innerhalb von Zitaten die
 in ihnen aktuelle Schreibweise beibehalten wird; neben den, eben auch für Trakls Lautmalen typischen, und deshalb
 in dieser Arbeit etablierten „Hollunder“ (mit zwei „l“), tritt also beispielsweise auch das „ß“ in „daß“; dies wurde
 dann, aus Respekt, auch für Zitate aus der Sekundärliteratur beibehalten.
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es  mit  philologisch-analytischem »Kopf-durch-die-Wand« -  zu  durchdringen.“8 Rilke  erklärt,
lange bevor im Zusammenhang mit Trakl die Rede von einer „hermetischen Lyrik“ war, den
„ewigen“ Trakl-Leser - und dessen „Schicksal“. Immer wieder wird der, der in die Welt dieser
Dichtung tritt, von ihr „ergriffen“ werden; und „staunend, ahnend und ratlos“ wird schlussend-
lich stets auch der „professionell[ste]“, erfahrenste Interpret die Vexierspiegel, die diese herbst-
lich tönende Dichtung umschließen, unangetastet lassen müssen - als ein „Erstleser“. Viele zen-
trale, heftig und vielfach diskutierte, Probleme der Trakl-Forschung sind in diesem kurzen Be-
kenntnis Rilkes -  poetisch-genau umrissen - enthalten. Auch wir werden uns an diesen „Trenn-
scheiben“ wiederfinden; wir werden sie „überwinden“ - mittels unserer strengen Textimmanenz
-, und doch, wieder, vor uns - uns vor ihnen - spüren. Und wir werden ihre Gegenwart, ihre Un-
überwindbarkeit, bewusst in unser Erleben, in unser charakteristisches - Charakter, also Signa-
tur gebendes - Erfahren der einzelnen Gedichte einbauen. Knapp und treffend erklärt uns die-
ses Rilke-Zitat das Paradoxon, dass wir (und wenn auch „staunend, ahnend und ratlos“ - aber
trotzdem voller Tatendrang) in die Gedichte eindringen, sie nahe an uns heran ziehen (da von
ihnen „ergriffen“), wir uns aber zugleich auch immer wieder neu an ihrem Rand - einem immer
wieder neuen?! - wiederfinden. Versuchen, scheitern, und wieder versuchen - dass dies ein völlig
angemessenes und akzeptables Rezeptionsmodell sein kann, werden wir später in dieser Einlei-
tung (dann, wenn es wieder um uns Leser und um unseren Platz in dieser Dichtung geht) eben-
so noch erfahren, wie diese einfache Tatsache: „Eigentlich steht die Erfahrung der Diskrepanz
zwischen Gedicht und Leser am Anfang.“9 So kann auch der, scheinbar bescheidene, Anspruch,
vor diese „Spiegel“  Rilkes zu gelangen, und diese als eine „Leitsphäre“ zu verstehen, als ein
durchaus lohnenswerter und hoher Anspruch - einer Arbeit über Georg Trakls Dichtung - ein-
gestuft werden.
Lassen wir hier nun noch einmal Kars zu Wort kommen, dessen „subjektive Sensibilität“ dem
Verfasser durch viele „erfüllte“ Jahre Trakl-Interpretation hin, zusammen mit obigem Rilke-Zi-
tat, Leitgedanke und Leitstern war: Auf eine Anregung Kars' hin müsse jeder Leser eigentlich
„Mein Georg  Trakl“10sagen,  wenn  er  über  die  Dichtung,  vor  allem aber  über  den  Dichter
spricht. Dieses „Mein Georg Trakl“ ist nicht besitzanzeigend oder -ergreifend gemeint; es soll
nicht Vereinnahmung und Ausgrenzung, soll nicht poetische oder biografische Dogmen, mithin
nicht „religiösen“ Fanatismus rechtfertigen, sondern eine ehrliche Reaktion auf  den Umstand
andeuten und provozieren, dass die Dichtung eben vor allem von einem Menschen berührt wird,
welcher in seiner subjektiven Sphäre ge- und befangen ist - sich aber trotzdem mit allen Kräften
bemüht, ein - vor allem - immer gerechtes Urteil über Dichter und Werk zu fällen, ein Urteil, das
sich bewusst auch der Verallgemeinerung gegenüber offen verhält, und demnach auch nach ei-
nem objektiven Urteil über das eigene - subjektive - Urteil strebt.
In „Mein Georg Trakl“ schwingt zum einen die sehr enge Verbindung zwischen Leben und
Dichtung mit, die beim Österreicher, allgemein anerkannt, zu konstatieren ist. Trakl war Leben
und Dichten, und damit auch Leben und Untergang, eins. Diese Verkettung ist auch Verfüh-
rung - Verführung des Biografen, Verführung des Gedicht-Interpreten. Schon für den Dichter
selbst war diese Verbindung Segen und Fluch, fruchtbar und Verderben bringend. In der Se-
kundärliteratur nun wird der bewusste, intensive, auch programmatische Rückgriff auf eine sol-
che Verkettung vor allem beim Arbeiten am Gedicht leicht zum Balanceakt. Eingedenk dessen,
auch eingedenk eigener Irrwege, entschloss sich der Verfasser - ehe er dem Leser sein Trakl-Bild
„unter der Hand“ mitverkauft -, dieses sein persönliches Bild vom Dichter ganz herauszunehmen

8  Kemper, Hans-Georg. Aus dem Nachwort zu der Trakl-Ausgabe: Trakl, Georg: Werke. Entwürfe. Briefe. Herausge-
 geben von Hans-Georg Kemper und Frank Rainer Max. Stuttgart 1984. S.269.

9  Kemper, Hans-Georg: Georg Trakls Entwürfe. Aspekte zu ihrem Verständnis. Tübingen 1970. S.164 f.
10  Kars, S.132.
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aus dem Fluss der Interpretation, und dem Interessierten dafür am Schluss auf ein paar Seiten
die Möglichkeit zu bieten, sich über die - ganz „subjektiv-sensiblen“ - Ansichten des Verfassers
zu informieren. Dieser radikale Entschluss rückt demnach alles Weitere zum Dichter in dieser Ar-
beit hinter das Resümee; dem Leser, der (vorher) doch noch etwas über Trakl erfahren möchte,
bleibt damit die Wahl, auch zu einer guten - und weniger subjektiven!? - Trakl-Biografie zu grei-
fen. - „Life and Opinions“ des Verfassers sollen auf die Interpretationen des Werkes keinen spür-
baren Einfluss haben.
Zum anderen sagt dieses „Mein Georg Trakl“ etwas über die Nähe zum Gedicht aus. Es signa-
lisiert, dass wir im folgenden Interpretieren, im Wandern durch die Dichtungswelt, sehr dicht an
viel Neues rühren werden, wollen und dürfen - und müssen. Hieraus erwächst die wichtigste
theoretisch-methodische Fundierung dieser Arbeit überhaupt:
„Subjektive Sensibilität“ als Ausgangspunkt und Vorgehensweise in allem Interpretieren sagt
nämlich keinesfalls aus, dass nun jeder sagen kann, was er will, und dass dieses dann immer
richtig ist, weil es eben einem subjektiven Empfinden und Wahrnehmen entsprungen ist - son-
dern vielmehr fordert man hier den „sensibilisierten“, und dann eben ehrlichen, wahrhaftigen,
schonungslosen (mit sich selbst) Leser dazu auf, seine Distanz zum Gedicht immer und immer
und immer wieder neu zu prüfen, kritisch seine Erkenntnisse zu hinterfragen, auch danach, in
welchem Grade diese zu objektivieren sind. Also: eben keine Gefühlsduselei, die sich, trotzig
aufs Individuum pochend, jeder objektiven Prüfung oder Instanz bewusst entzogen wissen will.
Eine Deutung mit absolutem Anspruch verbietet sich hierbei, aufgrund der immer nur asympto-
tischen Annäherung (und bei Trakl überhaupt grundsätzlich, wozu später mehr); jedoch formen
sich im immer währenden sensiblen Kreisen um einen unerreichbaren Kern allmählich deut-
liche,  ganz unverwechselbare Charakterzüge an einzelnen Gedichten aus,  welche eben seine
Landschaft, im weiteren Sinne aufgefasst, ganz unverwechselbar machen; und hier reicht man
dann an Deutungen heran, die als allgemein verbindlich anerkannt werden dürfen. Es ist dieser
Weg zu Trakls Dichtung eben - natürlich! - nicht der einzig, nicht der beste ... - sondern „nur“
ein gangbarer - jedoch einer, der einiges nutzen kann, worauf andere Methoden, durch ihre Sta-
tuten verhindert, verzichten müssen. Hierbei kommt solch ein, erklärtermaßen subjektiver, Weg
häufig zu den gleichen Ergebnissen und „Zielen“, wie einer, der strikt „Objektivität“ für sich
beansprucht. Jener spricht allerdings vieles aus, was dieser - im besten Fall - nur „denkt“ (was,
zum Beispiel, dem Nachvollzug - der Leserfreundlichkeit - zu bedeutenden Vorteilen gereicht).
Und: Er macht den „Weg“ zum „Ziel“, bezieht diesen, als das Wesentliche, in das Vorgehen
mit ein; er macht ihn „zum Erlebnis“.
Diese „subjektive Sensibilität“ sieht sich durchaus in strenge Grenzen gewiesen. Solche erblickt
sie dort, wo man, auch über die Assoziationen (mit denen diese Sensibilität ja immer einhergeht),
dem privaten „Erfahrungsschatz“ des Interpreten nahe kommt. (Die Assoziationen fungieren zu
großen Teilen als „Brücken“: Das Einbeziehen von anderen Werken (anderer Autoren) bietet
einen „neutralen“ Boden an, einen Boden, auf welchem verallgemeinert, also objektiviert, auch
überprüft, und subjektiv in Frage gestellt, oder „weiter geschaut“, werden kann; einen Boden,
auf welchem ein gemeinsamer, ein „objektiver“ Blick entdeckt werden kann.) Schon weit bevor
solch ein, ganz individueller, privater, Erlebnishorizont erreicht wird, kommt diese Arbeit also ei-
ner drohenden Verquickung mit der „Biografie“ des Verfassers zuvor, indem, mit zur Verfü-
gung gestellten, „offenen Fragen“, und aufgezeigten Alternativen, konsequent „der Abbruch“
herbeigeführt und „praktiziert“ wird; indem das „Schauen“ aus der Hand, und - „exklusiv“ - zu-
rück in den Wirkungskreis der Dichtung gegeben wird. Denn: Der Interpret dieser Arbeit, der,
in seiner Tätigkeit in dieser, ja selbst auch an die Hand genommen und geführt wird - von dem,
was in der Dichtung an ihn herantritt -, begreift sich nur als der „Reiseführer“, welcher sich be-
müht, das zu erklären - und nur das - ohne „Anekdoten“! -, was jeder „imaginierte“, bereits inte-
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grierte, nachfolgende Leser - im Nachvollzug der Arbeit - auch leicht selbst sehen und erfahren,
rekonstruieren und modifizieren kann. Es wird also versucht, so etwas wie eine allgemein gültige
Subjektivität - in einer Annäherung, die aufgrund begrifflicher Unvereinbarkeiten  natürlich im-
mer asymptotischer Natur sein muss - zu erreichen. Alles Interpretieren in dieser Arbeit strebt
diesem weichen „Übergang“, dieser unerreichbaren „Schleusenspannung“, entgegen. (Dass ein In-
terpret zum Beispiel bei Trakls „Großmutter“ (I, 81, V.10) aus dem Gedicht UNTERWEGS an
seine eigene, erst kürzlich verstorbene Großmutter erinnert wird, und darüber ins Philosophieren
gerät, gehört demnach - selbstverständlich - schon längst nicht mehr in solch eine Arbeit.) Zu-
dem strebt alles Interpretieren auch immer in das Gegenteil von Hermetik, von Ausschluss und
„religiöser“ Verdunkelung. Was wir behaupten, auf unseren „Wanderungen“ zu „sehen“ - und
auch, vor allem, wie wir es „sehen“ -, dies misst sich ganz eng an dem, was das einzelne Gedicht
wortwörtlich vorgibt und sagt; daran, was es an welchen Elementen mit welchen Attributen in
welcher Kombination vorgibt. Von einer Beliebigkeit in der Deutung zu sprechen, würde dieser
Methode also unrecht tun. In diesem „subjektiv-sensiblen“ Sehen verfügt man - im Vergleich
zu anderen Modellen der Ausdeutung und Annäherung - auch über qualitativ andere Distanzen
zum „Gedichtgeschehen“. Es wird nichts leichter, jedoch darf man sich einer gewissen „Unver-
krampftheit“ im Umgang sicher sein und bedienen (und „Unverkrampftheit“ ist ansonsten nicht
gerade der Eindruck, der sich, als in der Trakl-Forschung vorherrschend, nachhaltig im Bewusst-
sein des Hilfesuchenden festsetzen könnte).
Dass diese Arbeit auch ein Bekenntnis ist, wurde bereits eingestanden; das heißt, der Interpret
möchte auch als Leser anerkannt werden. Dies führt, im Kontext der „subjektiven Sensibilität“,
dazu, dass der Verfasser sich in dieser Arbeit und in der Interpretation als geteilt betrachten
könnte: Als „professioneller“, als über Jahre hin „sensibilisierter“ Leser, wird er ins Gedicht ent-
lassen; wie eine Sonde, wie ein Besucher, wird er Teil des Gedichtes, trachtet zumindest danach
- oder versucht, in einer Gegenreaktion, dem Gedicht wieder zu entkommen. Wie würde  ich,
der Leser, also durch diese Gedichte finden? Was für ein Medium, was für einen Erzähler oder
was für ein Lyrisches Ich, kann ich, der suchende Leser, dabei wahrnehmen? Welche Perspekti-
ven, welche Wege bieten sich mir, alternativ, in den Gedichten? Wie finde ich in sie, wie aus ih-
nen heraus? Und, dies ist die Stoßrichtung der Arbeit ins offene, fortführende Rezipieren hin:
Welche Möglichkeiten ergeben sich,  die,  vorerst bewusst „vereinzelten“, Gedichte zu einem
Größeren,  zu  einer  Dichtungslandschaft,  einer  Welt,  einem  „Kosmos  Trakl“  anzuordnen?
(Letzteres zu einem Ende zu führen, kann und will und muss diese Arbeit verweigern.) - Der Inter-
pret, der auch Leser sein möchte, lässt also den objektiven Teil seiner selbst in der Realität zu-
rück; ihm erzählt er, ihn lässt er aufschreiben, erklären und verteidigen, was erlebbar wurde.
Wie Ishmael in „Moby Dick“, könnte der („sensibilisierte“) Besucher in Trakls Dichtung sich
selbst erklären: Ich bin (gegangen und) zurückgekehrt, dass ich es berichte.
Hierbei ist zu betonen, dass diese „subjektive Sensibilität“, dass dieses Ganz-eng-ans-Gedicht-
und -ins-Gedicht-Treten eine Methode ist, mit der ganz speziell auf die Probleme im Umgang mit
Trakls Dichtung reagiert wird; das heißt, dieses Suchen und Zuspitzen und Eintakten wird extra
auf diese Dichtung angewendet; es ist nicht zu verallgemeinern. An andere Dichtung ist also
nicht so heran zu gehen; andere Dichtung erfordert diese „subjektive Sensibilität“ vielleicht nicht,
lässt sie vielleicht sogar überhaupt nicht zu.

Trakls Dichtung wird deutlich dadurch geprägt, dass dem Salzburger eine ausreichend große,
eine notwendige Distanz zu seinem Schaffen fehlte, dadurch, dass ihm ein „rettender“ Abstand
nicht gegeben war. Und weil wir, die Leser, in der Dichtung einen ganz nahen Erzähler, ein
ganz nahes Leben spüren, werden wir vielleicht auch so sehr dazu gereizt, nahe zu kommen -
und machen dann immer wieder die Erfahrungen vor Rilkes Spiegel. Nachdem wir uns also zu
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unserem Herangehen erklärt haben, gilt es, folgend die Probleme im Umgang mit Trakls Wort zu
umreißen,  die trotz alledem und immer anzuerkennen sind.  Auch Studien,  die  ansonsten in
gänzlich anderen Richtungen nach Erfolg suchen, eint mit dieser Arbeit die Grunderkenntnis,
dass man bei Trakl nie zum Ende kommt, nie einen Schlussstein auf ein fertiges Gebäude set-
zen kann: Der „Versuch einer erschöpfenden Analyse seiner Lyrik gebiert Resignation.“11 Diese
Resignation in der Analyse ist jedoch nicht die zwangsläufig letzte Station, in die immer alles
mündet, sie ist nicht das finale Stadium, in dem alles abgebrochen und die Dichtung hinge-
worfen wird, auf dass sie eben so, unbezwungen, für sich bleibe, sie, die nicht interpretierbar ist,
nein, diese Resignation gilt es anzuerkennen, zu überwinden und einzubauen. Dieses Moment
der ewigen Unzufriedenheit will und muss also nicht als ein Indikator fürs eigene Scheitern ge-
nommen werden, sondern vielmehr als ein Stachel, der zu mehr Sorgfalt, zu mehr Bemühungen
und zu mehr Kreativität antreibt. Man muss hier den, pathetisch vielleicht vorbelasteten, Begriff
der „Wahrhaftigkeit“ gar nicht meiden wollen; dieser ist, als eines der großen Ziele, nach denen
Trakls Dichtung strebt und zieht, im Gegenteil über einer Interpretation (wie dieser) völlig an-
gebracht.
In einem Aufsatz hat Peter von Matt versucht, über eine „Phänomenologie der Trakl-Lektüre“12

dieser Resignation auf die Schliche zu kommen:
„Er geht [dabei] vom Begriff der Leser-Integration aus.“13 Diese Theorie des „impliziten Le-
sers“14 geht davon aus, dass „der Schriftsteller gleichzeitig sein erster Leser [ist]; der Text selbst
schreib[t] also die Art und Weise vor, wie der Leser tätig zu sein hat.“15 Wollten wir, die heuti-
gen Interpreten, eine solche Theorie im aktuellen Kontext für unser Vorgehen nutzen, so ist
leicht einzusehen, dass hier direkt der Vorstellung das Wort geredet wird, Trakl habe in seiner
Dichtung durchaus Pfade und Perspektiven - und Erlebnismöglichkeiten - angelegt, die dann
auch  nutzbar  sein  sollten.  Dass  die  Suche  so  mühselig  und  von  Misserfolgen  begleitet  ist,
spricht der Suche selbst den Sinn und die Möglichkeiten keinesfalls ab. „Peter von Matt sieht den
Trakl-Leser vor zwei Verstehensweisen gestellt, zwischen denen er unablässig schwanken müs-
se:“16 - Hier holt sie Atem, hier tönt sie an, unsere ewige Unzufriedenheit. - Er, der Leser, ver-
suche zunächst, mit dem Text „zu einem homogenen Sinnzusammenhang zu gelangen; diese
Bemühung scheitere aber immer wieder.“17 Von Matt schlussfolgert: „Wie immer die sekundäre
Bearbeitung beschaffen sein mag, der kritische Leser muß sie zuletzt verwerfen.“18 - „Der kri-
tische Leser“, das ist für uns, selbstverständlich, der „wahrhaftige“, der „sensibilisierte“ Leser.
Diesem bleibe - hier ruht dann die Resignation - damit nur die andere Verstehensweise, er habe
vor sich eine „Zusammenfügung nach unbekannten Regeln.“19 Dies darf aber eben, wie oben
erwähnt,  nicht als  Rechtfertigung fürs  Werfen des Handtuchs missbraucht werden.  „Immer
halten sich zuletzt“ - so Peter von Matt - „Berechtigung und Aussichtslosigkeit des Unterfan-
gens in irritierender Weise die Waage.“20 Dies führt uns heran an unsere Pflichten und Rechte

11  Bergsten, Gunilla: Georg Trakls traumatischer Kode. In: Studia Neophilologica 43 (1971) S.333-351. S.333.
12  Matt, Peter von: Die Dynamik von Trakls Gedicht. Ich-Dissoziation als Zerrüttung der erotischen Identität. In: Horst

 Meixner, Silvio Vietta (Herausgeber): Expressionismus - sozialer Wandel und künstlerische Erfahrung. München
 1982. S.58-72. Zitiert wird, paraphrasiert, hier erst einmal nach: Godé, Maurice: Leserorientierte und textgenetische
 Deutungsmuster - auf Trakls Lyrik angewendet. In: Deutungsmuster. Salzburger Treffen der Trakl-Forscher 1995.
 Herausgegeben von Hans Weichselbaum und Walter Methlagl. Salzburg und Wien 1996. S.135-150. Zitat: S.140.

13  Godé, S.140.
14  Ebd.
15  Ebd.
16  Ebd.
17  Ebd., S.141.
18  Matt, S.60.
19  Ebd.
20  Ebd.
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beim „systematischen“ Anordnen unserer Assoziationen, bei ihrem Verketten - und ihrem Ein-
schränken. - Es gilt, nach der „semantischen Tendenz“21 zu suchen.
Was geschieht dem Zugang Suchenden also in der Lese-Praxis?! - Dieses: „Wegen der seman-
tischen Tendenz könne  er  sich  nicht  außerhalb  des  Gedichtes  halten;  sobald  er  sich wort-
wörtlich auf das Gedicht einläßt, werde er von ihm in einen Lesevorgang hereingerissen, der ihn
verunsichert und mittelbar-unmittelbar an der Erfahrung des Dichters teilhaben läßt.“22 Das
Traklsche Gedicht reißt den Leser „in einen lyrischen Maelstrom“ herein, „an Orte, wohin er
nicht will“, und setzt ihn Erfahrungen aus, „die zu machen er sich leidenschaftlich sträubt.“23

Wir werden also - ob wir die Berechtigung haben, wird hier schon übergangen! - durchaus in
das Gedicht  hinein gezogen. Die vom Dichter - dem „ersten Leser“ - angelegte Vieldeutigkeit
umgibt uns, die Dunkelheit, ob in Syntax oder in rein Inhaltlichem, zwingt uns, auf die Dich-
tung zu reagieren. „Die mangelnde Fokussierung auf der Seite des Schreibenden zieht beim Le-
ser den kompensatorischen Versuch nach sich, die einzelnen Bilder und Aussagen je nach seiner
eigenen Erfahrung zu Sinneinheiten zu bündeln. Das Gedicht aber, so muß er bald feststellen,
ist mindestens ebenso darauf angelegt, jede Sinnbildung zu vereiteln.“24 Es wird deutlich, dass
wir durchaus sehr weitgehende Befugnisse haben, mit dem Gedicht, welches dann auch „unser“
ist, davonzugehen, es uns anzueigen; zugleich wird aber auch erklärt - und beruhigt uns dies
nicht sogar!? -, dass es einen Schlussstrich, etwas Endgültiges, ewig Dauerndes - Trakls Dich-
tung betreffend - nicht geben kann, offenbar nicht sollte, und keinesfalls muss.
Also muss der Interpret auch nicht befürchten, Rilke zu „überlisten“, dessen Einschätzung zu
widerlegen - es stellt sich, auch im zehnten, auch im zwanzigsten Spiegelraum immer wieder Di-
stanz ein; man muss keinesfalls Angst haben, alles greifen zu können, irgendwann schlauer zu
werden als die Dichtung und der Dichter. Geht man in diese Dichtung ein, dann ergeben sich im
- vermeintlichen! - Innenraum immer wieder Distanzen; es stellt sich der Drang ein, hier hinfort
zu streben, mit den Erlebenden nicht in Eins zu gehen, nicht ihre Träume, Visionen und Ge-
sichte, nicht ihre Erlebnisse, Perspektiven und Einblicke zu teilen. Wir möchten nicht immer alles
mitmachen, wir können aber auch bei vielem nicht dabei sein. Das Spiegelkabinett Rilkes geht al-
so  keinesfalls kaputt; wir werfen in diesem Glashaus keinesfalls mit Steinen, und wenn, dann
nicht nach den Spiegeln, sondern allerhöchstens nach den Wassern, nach den Weihern, an de-
nen wir stille stehen25, stille stehen, um die Erschütterungen, um den rückeilenden Wellenlauf
der angerührten, der von uns angerührten Dichtung, zu erspüren, ihn wieder in uns aufzuneh-
men. Wir nehmen also das Ergebnis der gezogenen, der von uns gezogenen Glocke, gerne - willig
- in Kauf. Der Schleier zu Sais fällt - dem „sensiblen“ Interpreten - nie; es ist nicht unsere Auf-
gabe, Rätsel zu lösen, sondern Geheimnissen nachzugehen. Ein Aufzeigen, nicht ein Aufde-
cken, kennzeichnet unsere Methode.
Zum einen ist, sprechen wir über Distanz, die Distanz zum Gedichtgeschehen gemeint, jene Di-
stanz, die der ins Gedicht gebrachte Leser immer wieder spüren muss (diese liegt in der Dich-
tung begründet); zum anderen ist auf die Distanz hinzuweisen, die der Interpret bewahren soll,
welcher immer nach einer möglichen Objektivierung der Erfahrungen seiner „sensiblen“ Leser-
hälfte streben muss (diese Distanz hängt von der Methode des Lesers ab). Wie wir von Matt
entnehmen können, ist das souveräne Wahren dieser Distanzen eine äußerst heikle Sache (wenn
es nicht sogar ein erfolgloses Unterfangen ist). Denn bei einer „Zusammenfügung nach unbe-
kannten Regeln“ versagen dem - auf seinem objektiven Standpunkte beharrenden - Interpreten

21  Matt, S.60.
22  Godé, S.142.
23  Godé, S.142, bzw. Matt, S.71 f.
24  Godé, S.142 f.
25  Vgl. I, 180, V.9.

14



so ziemlich die („schulmedizinischen“) Instrumente seines Faches, falls er tatsächlich nach Nähe
zur Dichtung sucht. Wenn also doch dort etwas ausgesagt werden soll und muss, wo es scheinbar
nichts zu sagen gibt, was Dauer und Bestand haben kann, so ist das nicht als sinnlos (Stichwort
Aporie!) zu betrachten, sondern vielmehr hat der Leser dann erfahren, was es bei Trakls Gedicht
eben zu berücksichtigen gilt:  „Berechtigung und Aussichtslosigkeit  des Unterfangens [halten
sich] in irritierender Weise die Waage.“
Auf ein anderes Bekenntnisbuch gilt es an dieser Stelle hinzuweisen: Franz Fühmanns Essay
„Vor Feuerschlünden - Erfahrung mit Georg Trakls Gedicht“26. In diesem Buch geht es - wer
genau liest (und genau liest Fühmann!), kann es späterhin bald auch im Titel erkennen - darum,
was dem Leser, welchem Trakl widerfährt, an Kampf, Verwandlung und Erlebnis mittels dieser
Dichtung zuteil werden kann; es geht darum, was der ewig fragende Leser, dem ein Dichter
wird, alles erfahren muss und kann, darum, wie dieses Erfahren vor sich geht.
Fühmanns Buch kommt, im Zusammenhang mit dieser Arbeit,  deshalb eine Sonderrolle zu,
weil es unendlich viel mehr Mut und Zuspruch und Bestärkung auf den eigenen, uferfernen
Weg mitgab, als jedes andere theoretische Sekundärwerk dies vermochte.
Fühmann spricht, indem er von seiner - subjektiven! - Erfahrung mit Trakls Gedicht berichtet,
zugleich auch von „Zuhörer[n]“27, er verschafft sich solche, er rechnet mit ihnen, er erklärt sich
willens, diesen gegenüber Rechenschaft abzulegen. - Hier folgt diese Arbeit. Fühmann weist,
ganz nah am grundlegenden Verhältnis Lyrik-Rezipient verharrend, darauf hin, dass „die Bilder,
die [Gedichte] sagen, [...] leibhaftig vor die Augen treten“28. - Auch hier folgt diese Arbeit, mit
ihrer klaren Bevorzugung der direkt-sinnlichen Erfahrung der Gedichttexte, ihrem Fragen da-
nach, was dem Leser das Gedicht unmittelbar sein kann. Fühmann ging die gleichen Irrwege, die
auch der Verfasser vorliegender Arbeit ging; jener kehrte um, wo auch dieser einsah, dass es
wohl doch noch anders gehen müsse: „Wir [Pluralis Majestatis Fühmanns!] möchten nur den
Lesern Trakls, die uns ihre Schwierigkeiten mit seinen magischen Gebilden gestanden, dadurch
ein wenig zu helfen versuchen, daß wir zeigen, was uns mit diesen Versen geschah, und das
heißt auch zu zeigen, was uns geschehn ist, da auch wir ein Bedürfnis nach dem, was man ge-
meinhin »verstehen«29 zu nennen pflegt, spürten: Es lief letztlich auf den Wunsch hinaus, die
Poesie in Rationalität aufzulösen, das Vieldeutige eindeutig zu fassen, also ein Gebilde aus Wor-
ten in eines aus Wörtern zu überführen. - Wir haben es verzweifelt versucht und waren dabei,
das Gedicht zu zerstören; auch diese Erfahrung: Sie wurde dem nicht gerecht, was »verstehen«
sein kann, aber vielleicht war sie unerläßlich.“ 30 In einer Dissertation aus dem Jahr 2006 wird
im Schlusswort, dem „Ergebnis“, bemängelt, dass „die [Trakl-]Forschung [...] sich immer noch
schwer mit [der] Erkenntnis“ anfreunden möchte, dass „die Eigenart dieses Werkes“ in einer
„poetischen  Spannung  zwischen  harmonischer  Form  und  nihilistischem  Inhalt  besteht.“31

Wichtiger, weil vorlaufender und grundlegender, wäre ganz sicher die Einsicht darein, dass Ly-
rik vorrangig keinesfalls für den Literaturwissenschaftler und dessen Zergliederungsdrang in der
Welt sei. (Die - als fehlend erkannte - Erkenntnis von besagter Spannung zwischen Form und In-
halt kann der Verfasser quasi rückhaltlos bejahen und nachvollziehen!)
Fühmann wird auch zum Fürsprecher einer Sache, welche vom Verfasser, neben der „subjek-
tiven Sensibilität“, wissentlich als durchaus problematisch in die Methode aufgenommen wird:
Es geht um die Assoziationen, die vielfach das Markante - oder Variantenreiche - der Bilder,

26  Fühmann, Franz: Vor Feuerschlünden - Erfahrung mit Georg Trakls Gedicht. Neuauflage, Rostock 2000.
27  Fühmann, S.15.
28  Ebd., S.13.
29  Zitate innerhalb von Zitaten werden durch „»“ und „«“ kenntlich gemacht.
30  Fühmann, S.23 f.
31  Thauerer, Eva: Ästhetik des Verlusts. Erinnerung und Gegenwart in Georg Trakls Lyrik. Berlin 2007. Zugleich Dis-

 sertation Passau 2006. S.348.
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welche dem Wort Trakls entwachsen, plastisch, und in sinnlicher Bandbreite, gestalten helfen
(sollen - und müssen). Solche Assoziationen verleihen dem Einzelgedicht einen sehr individu-
ellen Charakter, können Perspektiven in Raum und Zeit überhaupt erst erkennbar hervortreten
lassen - sind aber eben auch, an dem subjektiven Gestade unserer Arbeit, das am wenigsten
Verbindliche. Der nur Neugierige, der nachfolgende Leser, oder der wissenschaftliche Rezipient
- sie alle können solchen Assoziationen leichthin auch ihre Zustimmung vorenthalten. Das hier
nun versöhnende Wort findet sich bei Fühmann: „Ein Gedicht ist keine Gemäldeskizze, es ist
so etwas wie ein Samenkorn eines Filmes: ein in sich geschlossen Vollendetes, und zugleich of-
fen als Freibrief für einen Traum.“32

„Trakls Vers [...] ist vielbedeutende Dichtung, die jedem gehört, der sich um sie müht.“33 - so
legt Fühmann das Gedicht in die Hände des sorgsamen Lesers, fordert von ihm, „einen nach-
schöpferischen Akt eigener Deutung zu leisten.“34 Programmatisch könnte über jedem Kapitel,
jedem Weg und jeder Assoziationskette dieser Arbeit der Aufruf Fühmanns sich wölben: „Der
Leser lerne endlich, sich selbst zu vertrauen.“35

Steht man vor Trakls schmalem Gesamtwerk, und soll sich entscheiden, ob diese Dichtung, ob
diese wenigen Gedichte eher zusammen oder eher auseinander streben, dann müsste man sa-
gen: Sie streben zusammen. Diese Arbeit nun setzt diesem Prozess des immer währenden In-
einander-Laufens die  Suche  nach einer  (es  abgrenzenden)  Individualität  des  Einzelgedichtes
entgegen; sie entlässt die einzelnen Gedichte nicht ohne weiteres in dieses Streben in das  eine
Gedicht  hin, hält sie, in einem verzögernden Noch-einmal-genau-Hinschauen (und mit einer
ganz bestimmten Intention), noch zurück; nur vorerst, aber doch: zurück. - Sie will vorher aufzei-
gen, wie ihnen mittels Entdeckung durch den Leser (überhaupt erst) eine Signatur zu geben ist.
Und obwohl man sich demnach darum bemühen wird, das  ganze Einzelgedicht vorerst als ein
geschlossen Wirkendes zu betrachten, und es nicht vorschnell, nach wenigen Berührungen, im
Gesamtwerk aufzulösen (was häufig geschieht), werden in dieser Arbeit natürlich, dem Streben
zum einen Gedicht hin Rechnung tragend, auch vielfach und vielerorts Kombinationen von Ge-
dichten  angeboten.  Jedoch  soll,  als  Basis  aller  weiterführend-zusammenfassenden  Deutung
(auch: über dieses Arbeit hinaus), eben die Interpretation des einzelnen Gedichtes im Vordergrund
stehen. Grundlagenforschung ist diese Arbeit also deshalb, weil mit ihr ein vielfältiger, reicher
Kanon solcher Einzelinterpretationen geschaffen wird (mit welchem Kanon dann auf höheren
Stufen gearbeitet werden kann). Dieser Kanon wirkt, Auswahl, Anordnung und Querverweise
besorgen dies, für sich schon auf ein großes, sich ewig rundendes Gesamtbild hin. - Unsere be-
wusste „Vereinzelung“ der Gedichte steuert dabei, ganz nebenbei, auch dem (dort kritisch kom-
mentierten)  Ergebnis  einer  aktuellen  Untersuchung entgegen.  Die  (sehr  umfangreiche)  For-
schungsliteratur zum Dichter betreffend,  musste in dieser Untersuchung konstatiert  werden:
„Auffallend ist die relativ geringe Anzahl von Analysen vollständiger Gedichttexte.“36 Die Ab-
sicht des Verfassers, jedes Kapitel dieser Arbeit möge auch als Einzelinterpretation problemlos
zu verwenden sein, kann kaum als der Weg verkannt werden, auf welchem solcherlei Defiziten
leicht abzuhelfen ist.
Mit einem solchen Fundament kämpfen wir also verzögernd, nur vorerst, dagegen an, alle Dich-
tung Trakls  von vornherein in einem großen, unausschöpflich komplexen Gedicht aufgelöst zu
interpretieren.  An der (notwendigen) Synthese kann es,  nach solcherart  Grundsteinlegung,  bei

32  Fühmann, S.24.
33  Ebd., S.40.
34  Ebd., S.83.
35  Ebd., S.103.
36  Thauerer, S.122.
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Trakl nie mangeln. Es ist dies ein hoch zu schätzender Vorteil an Trakls Werk: Es lässt sich,
durch Detailuntersuchungen ausgedehnt, stets wieder zusammenziehen. Dem Interpreten bietet
sich ein beständiges, immer während in Kontraktion zu bringendes Spannungs-, und damit Ar-
beitsfeld.
Es klang nun schon mehrfach an, was bereits oft formuliert wurde: Alle Gedichte Trakls seien
„im Grunde ein einziges, sich ständig variierendes Gedicht von ineinander überfließenden [...]
Versen, Bildern und Worten“.37 Dies geht, wo man sich eben einmal auf das Zusammenstreben
aller Gedichte, und darauf, wie dem hier begegnet werden soll, geeinigt hat, noch einen Schritt
weiter - in die Gegenrichtung - auf obigem Spannungsfeld. Diese Vorstellung - Trakls Werk -
ein einziges Gedicht - spiegelt die Erfahrung wieder, dass, bei nur einiger Vertrautheit, die Ge-
dichte und ihre Landschaften sich vermischen, dass sie sich zu gleichen scheinen, dass sie ein-
ander ähnlicher werden: Es taucht - scheinbar - der gleiche Ort wiederholt, variiert aus Trakls
schmalem Vokabelschatz, auf. Dagegen wird diese Arbeit, explizit sei es hier noch ein letztes
Mal gesagt, den Versuch unternehmen, jeden Abend und jeden Weiler und jeden Weiher und
jeden Einsamen und jedes Dorf und jeden Waldsaum usw. - alle diese Einzelerscheinungen aus
Lyrik - in ihrem jeweiligen Gedichtkontext als einzigartig, und als eine einzigartige Landschaft
formend, zu betrachten. Jede Gedichtzeile, jede Strophe und alle Strophen eines Gedichtes sol-
len als besonderes und einmalig wirkendes Landschaftsbild genommen werden. Und warum all
dies?! - Es soll damit lediglich dem sorglosen, dem irrtümlichen Missbrauch des In-ein-Gedicht-
Strebens konsequent vorgebeugt werden; vorgebeugt werden soll der Lyrik-Ferne von Interpre-
tation, zu welcher dieses Vermischen aus einem falschen Selbstverständnis heraus leicht und oft
führt. Man verschließt sich keinesfalls der Synthese, man sieht keinesfalls engstirnig am einheit-
lichen, am großen Wirken dieser Dichtung vorbei - man möchte nur die Möglichkeiten aufzei-
gen, ihr ganz auf den Grund zu gehen.
„Das Gedicht ist die Verschränkung von phantastisch Genauem und Unausschöpfbarem zu
einzigartig neuer Gestalt. [...] - Die kristallhafte Genauigkeit des Gedichtes soll uns davor be-
wahren, uns in schlechter Unendlichkeit zu verlieren, und im Ahnen seiner Unendlichkeit wer-
den wir analytische Präzision nicht fürchten“.38 Es ist also einzusehen, dass hinter allem, was
von einem versierten Interpreten kompetent und pointiert über dieses „phantastisch Genaue“
erklärt werden kann, immer lauern: der Abgrund, die offene, und dann die weitere Tür, eben
das Unendliche, das Weltall hinter der Nadelspitze.

Bei der Auswahl der Gedichte, die in den Kapiteln dieser Arbeit betreten werden, hatte auch
der Zufall (also der „Subjektiv-Sensible“) seinen Anteil und seine Hand im Spiel; zum anderen,
größeren Teil erfolgte diese Auswahl allerdings auf Grundlage der quantitativen Gewichtung
der einzelnen „Gegenden“ (um den Begriff Landschaftstypen zu vermeiden) in Trakls Gesamt-
werk. Ländlich, „naturhaft“ und dörflich geprägte Gefilde sind daher zahlreicher vertreten als
Gedichte, die einen eindeutig städtische Hintergrund haben.
Die Anordnung der auf den Verfasser gekommenen Gedichte erfolgte derart, dass ein weit ge-
streckter Spannungsbogen entsteht, auf welchem es auch Unterbrechungen, auch Innehalten
und Abschweifungen gibt. Der Nach-Lesende kommt - aus dem Nichts - über einen besonde-
ren Morgen - mitten in die Traklsche Stadt schlechthin; in weiteren Gedichten kann er sich in
den Details dieser Stadt verlieren, kann, wenn er dies möchte, dem Salzburg des Dichters nach-
spüren, kann bereits seine Wege  zwischen diesen Gedichtorten suchen. Er wird die Ausläufer
dieses Städtischen betreten, wird die Gartenstadt darin erkennen. Mit diesen städtischen Land-
schaften bekommt der Wanderer einzäunbare, relativ deutlich umrisse Orte, mithin also einen

37  Fühmann, S.78.
38  Ebd., S.26.
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Orientierungsmittelpunkt, in die Hand, in die Vorstellung und unter die Füße - bevor er in das
umliegende Land entlassen wird. In der Stadt hat er an eine Kindheit gerührt, in welche er fol-
gend eintritt. Mit dieser Kindheit verknüpft man leicht verschiedene Alter Ego innerhalb der
Dichtung, zentrale Erscheinungsformen, Personen, welche die Trakl-Welt, klarer als andere her-
ausgearbeitet, durchziehen und prägen. Diesen Daseinsformen wird in den dann folgenden Ka-
piteln nachgegangen. Dabei bewegt sich der Leser schon in ländlichen Gegenden, welche ihm
nun vielfältig - auch vielfältig kombinierbar - vorgestellt werden. Der Schluss führt, in einem Ge-
dicht, noch einmal viele Orte, die kennen gelernt wurden, zusammen, versucht, das sehr weite
Feld einer möglichen Synthese aufzuzeigen.
Die in ihren Kapiteln separierten Gedichte werden dabei über ein - eher unterschwellig-„de-
zentes“ - Netz aus Motiven, Orten, Details, Personen, Zuständen, Zeiten, auch Zeit-Räumen
und Jahreszeiten, miteinander verbunden, sodass die Kapitel lose aneinander geknüpft erschei-
nen. Nicht jede lyrische Synapse wird explizit erwähnt; dem Nach-Lesenden soll und kann und
muss nicht jedes selbstständige Finden und Kombinieren, nicht jede Neuentdeckung, voreilig
aus der Hand genommen werden.
Eine chronologische Anordnung der einzelnen Gedichte wurde zum einen deshalb verworfen,
weil eine derart realisierte Abfolge nur sehr vage wäre, und es auch bleiben muss. Ziemlich ge-
nauen Datierungen stehen immer auch zeitliche Eingrenzungen gegenüber, die nicht unter die
Spanne eines Jahres zu drücken sind. Auf eine unzuverlässige, nur relative Chronologie lässt
sich nicht kontinuierlich und stichfest aufbauen. Hinzu kommt, dass im Kosmos von Trakls
Dichtung ein früheres Gedicht immer auch ein späteres „überholen“ kann.
Zum anderen - und dies ist der eigentliche Grund der Verwerfung - geht es in dieser Arbeit da-
rum, einen bestimmten inhaltlichen Weg durch die Dichtungswelt zu nehmen. Wir machen einen
Rundgang. Die Gedichte bauen, in dieser ihrer Reihenfolge, aufeinander auf; sie beleuchten den
gewählten Pfad, beleuchten ihren Umkreis, bauen wie Kreise im Wasser auf einander auf. Die
Wellen des vorangegangenen Gedichtes werfen also ihre Interferenzen, ihre Wellenzüge, in die
Wellenzüge des folgenden Gedichtes. Und gelangen wir ans Ende dieser unserer Runde, sind
natürlich sofort - auch aus den gemachten Erfahrungen, und der geweckten Neugierde heraus -
andere Routen vorstellbar. Rufe man sich - vor Trakls Gesamtwerk, das zu bewältigen es gelte -
den Anblick einer Hochgrassteppe, eines Llano, vor Augen! Eine Durchquerung - auch eine nur
teilweise - ist auf hundert verschiedenen, und gar nicht festgelegten, Wegen und Pfaden möglich,
ist zufällig, beinahe willkürlich, denkbar, und so immer wieder neu vorzustellen.
Wie der Einbezug der Lesarten das Erkennen und Sehen verändern kann, wird in dieser Arbeit
immer bei gegebenem Anlass, und im letzten Kapitel zu UNTERWEGS noch einmal verstärkt,
demonstriert. Generell gilt: „Die Entwürfe erwecken den Eindruck von Altvertrautem, nämlich
von der kaleidoskopischen Abwandlung von Bildern und Motiven, wie sie inhaltlich und struk-
turell [auch in] den endgültigen Gedichten Trakls [in einem] großen Teil“39 der Fälle wiederzu-
finden sind. In der Trakl-Forschung wurde also - nach dem Erscheinen der HKA vor fast vier-
zig Jahren - auch dem Standpunkt seine Berechtigung eingeräumt, dass „die Einsicht in [die]
Genese  [der  Gedichte]  zwar  die  Analyse  stützen,  letztlich  aber  auch  wiederum entbehrlich
sein“40 kann. „Jedenfalls blieb die Ansicht unwidersprochen, jeder Interpret sei ohne Rücksicht
auf das überlieferungsgeschichtlich zufällige Vorhandensein von Varianten zu einzelnen Ge-
dichten berechtigt, die endgültige Gedichtgestalt »als einen definitiven Befund und sprachlichen
Entscheid« des Autors »aufzufassen«“41.

39  Kemper 1984, S.270.
40  Ebd.
41  Ebd.
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Diese Arbeit versucht eine, streckenweise weit gehende, lyrische Auseinandersetzung mit Lyrik.
Sie ist für den alltäglichen, aktiven Umgang mit Trakl, ist für Trakl-Leser konzipiert. Sie wünscht
sich demnach: Leser. 
Kein Buch ist so schlecht, dass sich nicht irgendetwas Nützliches aus ihm lernen ließe. In einem
Literaturführer, der ansonsten eher durch seinen beschränkten, etwas zu eng gesetzten Hori-
zont „besticht“, finden sich im Nachwort folgende Gedanken: „Das erhabenste Werk, das in ei-
ner Bücherei steht, aber von keinem Menschen gelesen wird, ist beschriebenes oder bedrucktes
Papier, doch keine Dichtung. [...] Der Lesende ist zu seinem Teil mitschöpferisch in der Dich-
tung.“42 Auch Fühmann berücksichtigt diesen Leser, den er selbst ja ebenso nötig hat, und er-
kennt ihm die Rolle dessen zu, der das Gedicht erst „konstituiert“43. Ohne diesen ist das Ge-
dicht „tote Form“44; und „bleibt er aus, entsteht das Gedicht nicht als Dichtung“45. Ein solches
Modell baut auf (beiderseits „erwünschte“) Rezeption: auf einen Rezipienten (über den wir einiges
sagen können), als die eine Seite - und auf eine Dichtung, als die andere Seite (über deren „Mei-
nung“ und „Wollen“, zu „dieser Sache“, hier dann einfach hinweggegangen wird). Denken wir uns
einmal das überaus geduldige, „hermetisch“ in sich ruhende, Trakl-Gedicht, dem es (bestenfalls)
ganz egal ist, ob wir es, für ein paar Monate oder Jahre, in das Licht der Öffentlichkeit drängen!
- Und dem, eben noch solcherart selbstbewussten, weil „unentbehrlichen“, Leser müssen sehr
wohl Bedenken in der Richtung kommen, dass  diese Dichtung (die Trakls), als die  große Dich-
tung, die sie gewiss ist, auch - „nur für sich“ - einen ewigen, ganz unabhängigen Wert und Glanz
(den „hermetisch“ verschlossenen, der immer wieder neu Leser für sie entflammen wird) in sich
tragen könnte; welchen Bedenken die Einsicht folgen muss, zu der bereits Zeitgenossen Trakls
kamen. Ludwig von Ficker äußerte in einem Brief an Trakl (konkret zum HELIAN): „Die Ge-
stalt dieser Dichtung mutet wie erstarrte Ewigkeit an. Ihr Blick hat alles Zeitliche in sich über-
wunden“ (II, 760) - Nicht eben kleinlaut geworden, aber doch relativierend, muss der Leser hier
also einräumen, dass diese Dichtung auch ohne ihn die Zeiten überdauert, auch ohne ihn als große
Dichtung gelten kann. Seit noch nicht einmal einem Jahrhundert wirken Trakls Verse jetzt. Der
„kurzlebige“ Leser, der, der sich, und wenn auch für sein Leben, an Trakl „abarbeitet“, und wel-
chen das Werk verändert (nicht umgekehrt!), dieser Leser kommt - und geht auch wieder; er
kommt, und wird verändert - das Werk jedoch bleibt unverändert bestehen.

Schon auf einen schnellen Blick hin kann es auffallen: Aus einem gewissen, perspektivischen Ver-
ständnis  heraus,  beansprucht „der Leser“ relativ  viel  für  sich auf den Wegen dieser Arbeit.
Unser Interpretieren setzt sich deshalb immer auch, als mit einer Gegenbewegung, damit aus-
einander: Was davon kann dem Leser zugestanden werden (und wie?); welche, leichthin einge-
nommenen, Orte muss er wieder räumen? Ohne Zweifel verspricht diese Arbeit dem („folgen-
den“) Leser, dem Wissbegierigen, weitaus mehr Platz - und auch einen anderen -, als Trakl dies
(in seiner Dichtung) - wenn überhaupt! - je beabsichtigt hätte; sie bietet ihm den Spielraum an,
den er beim Dichter vielleicht vermissen könnte, bzw. ist als ein Weg zum eigenen Finden sol-
cher (eigenen) Plätze zu begreifen. Diesen nachfolgenden Leser kann der Verfasser (und auch
der Dichter selbst) unmöglich ausschließen wollen; er, der Verfasser, muss diesen vielmehr - indem
er ihm das „Wir“ als ein „Du“ anbietet - nach Möglichkeit überall hin mit „einladen“ (auch, weil
er nach, dann „kollektiv bedingter“, Objektivität strebt). Er wird diesen Leser (auch beabsich-
tigt) vor Abgründe führen, ihn an Ratlosigkeit, und am Rätseln, teilhaben lassen. Folglich stützt
sich die Arbeit natürlich auch, anders als Trakl, auf den Leser. Ganz klar richtet sie sich auch an

42  Schumanns Literaturführer. Herausgegeben von Otto Schumann u. Franz Krezdorn. Wilhelmshaven 1953. S. 302 f.
43  Fühmann, S.100.
44  Ebd.
45  Ebd.
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einen „realen“ - neben dem, durchs „Wir“, lediglich „intendierten“ - Leser.
Trakl lädt einen „Leser“ in seine Dichtung nur am Rande ein. Obwohl wir also von seinem Ge-
dicht in dieser Arbeit - nach vielseitiger Bestärkung - entschlossen („für uns“) Besitz ergreifen
wollen, müssen wir uns dabei immer darüber im Klaren sein, dass wir, auch auf eine größere
Dauer, auf ein Überdauern der Resultate blickend, doch kaum mehr als ein „Hinein-Fühlen“ in
die Dichtungswelt - für unsere angestrebte „Interaktion“ mit dieser - beanspruchen können. - Der
Leser kommt wieder an der vielzitierten Einschätzung Rilkes an. Von diesem Rand aus, an wel-
chen er immer wieder zurückgeworfen wird, versucht er - immer wieder - mit dieser „seiner“
Dichtung - er macht sie dann nämlich zu seiner - zurechtzukommen. Zu diesem Problem der In-
tegration des Lesers, zu dessen „Annäherung“, existieren, auch in der spezifischen Forschung,
diverse Anschauungen. Einiges wurde schon angerührt, anderes folgt noch in Kürze.
Immer wieder wird sich der Leser, in den Kapiteln dieser Arbeit, direkt von dem Gedicht ange-
sprochen, und sogar zum „Miterleben“ eingeladen und aufgefordert, fühlen. In UNTERGANG
scheiden „wir“ aus dem Gedicht: „Unter Dornenbogen / O mein Bruder klimmen wir blinde
Zeiger gen Mitternacht.“ (I, 116, V.10 f.) - Sollen wir, können wir - und wollen wir - dieser „Bru-
der“ sein?! Der Raum, welcher uns Lesern zusteht, muss in jedem Einzelfall - in jedem Gedicht
- individuell vermessen werden. In UNTERWEGS sind es „unsere Schritte“ (I, 81, V.11), die
„leise klingen“ (Ebd.); in AN DEN KNABEN ELIS ist es „unser Schweigen“ (I, 26, V.16), wel-
ches „eine schwarze Höhle ist“ (Ebd.) - doch werden wir erleben, dass es in beiden Fällen ganz
unterschiedliche „unser“ sind, dass das, was in einem Gedicht gut „Unser“ sein kann, im ande-
ren schwerlich „Unser“ bleiben darf; dass der Leser sich seinen Boden auf jedem Wege dieser
Arbeit neu erobern muss - und darf!

Zur Suche nach diesem Leser gehört auch, gerade angesichts der „subjektiv-sensiblen“ Selbst-
Verortung des Verfassers, eine Erklärung zu der (gleich dargelegten) beabsichtigten „Beschei-
denheit“, betreffend das „Wir“, das „Wir“ benutzen wollen: René Schickele schreibt im Anhang
einer von ihm herausgegebenen Lyrikanthologie46 erklärend zu dem Umstand, dass seine Frau
und er als Auswahlgremium für die Gedichte dienten, folgende bissig-böse Anmerkung zur (be-
liebten?!) Verwendung des Pluralis Majestatis in schriftlichen Werken (aller Art?!): „(»Wir«, das
ist nicht ein Majestätsplural, wie Leitartikler und andre schreibende Muster von Bescheidenheit
ihn zu verwenden belieben, sondern meine Frau und ich.)“47 ( - Der Schlag ist nicht schlecht!)
Vor einer möglichen Aburteilung, solcher, oder ähnlicher, Art, will der Verfasser seine Arbeit -
verständlicherweise - vorausschauend - durch eine Offenlegung seines Wir-Verständnisses ge-
schützt wissen. Dieses - „Unser“ - „Wir“ richtet sich - natürlich! - an den Trakl-Leser; es möch-
te ihn mit einbeziehen, und zieht ihn, einladend, vorausblickend, ihn vorwegnehmend und vor-
aussetzend, freilich schon, ohne sein erreichtes Einverständnis, mit in den Kreis des Schauens
und Interpretierens. Wir - das seien all jene, die mit Trakls Dichtung, und dann mit dieser Ar-
beit, in Berührung kommen. Und wenn das „Wir“, außer dem Verfasser selbst, nur den ersten,
den nächsten Leser meint, dann hat es schon seine (vorläufige?!) Berechtigung - Zwei sind, nach
konventionellem Verständnis, auch schon „Wir“.

Um das, was diese Arbeit will - und das, was sie nicht will -, noch ein letztes Mal deutlich zu er-
klären, lassen wir in dieses, nun schon reichlich eingekerbte, „Verbund-Holz“ aus Leser, Inter-
pret und Dichtung (mit einer allerdings skeptischen, desillusionierten Grundstimmung) Milan
Kundera schlagen, der einen Professor wie folgt über den universitären Literaturbetrieb räsonie-

46  Das Vermächtnis. Deutsche Gedichte von Walther von der Vogelweide bis Nietzsche. Herausgegeben von René
 Schickele. Verlag Karl Alber. Freiburg 1948.

47  Schickele, S.275.
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ren lässt: „Es gibt immer mehr Universitäten und immer mehr Studenten. Damit diese Studen-
ten ihr Studium abschließen können, müssen Themen für Diplomarbeiten gefunden werden. Es
gibt unendlich viele Themen, weil man über alles und nichts auf der Welt Abhandlungen schrei-
ben kann. Berge von beschriebenen Blättern sammeln sich in den Archiven, die trauriger sind
als Friedhöfe, weil man sie nicht einmal an Allerseelen betritt.“48

Unmöglich kann in einer Einleitung dieser Art der gesamte Forschungsstand zu Trakl annä-
hernd sinnvoll und korrekt wiedergegeben werden. Aus einer Fülle an „sekundärem“ Material
greifen wir also das heraus, was im Zusammenhang mit unseren Ansätzen und Problemen von
Belang sein kann. Dieser Einschränkung kann noch eine Einschätzung hinzugefügt werden, de-
ren Kernaussage inzwischen bereits auf der Stufe eines „Allgemeinplatzes“ in der Sekundärlite-
ratur rangiert: „Die Trakl-Forschung präsentiert sich [...] dem Ratsuchenden als »wahrer Tum-
melplatz aller möglichen Formen des <approach>« [...] und damit eher als Stolperstein denn als
zuverlässiger Leitfaden zu einem gesicherten Verständnis von Autor und Werk.“49

„Die Einschätzung Trakls als »Klassiker der Moderne« und als einer der bedeutendsten deutsch-
sprachigen Lyriker des 20. Jahrhunderts hat sich durchgesetzt. Allein bis Anfang der achtziger
Jahre50 wurden Übersetzungen von Gedichten Trakls in 22 Sprachen (200 Ausgaben) und Ver-
öffentlichungen zu Trakl von 2000 Personen (in 700 Zeitschriften bzw. Zeitungen und einigen
hundert  Sammelwerken und Monographien)  dokumentiert.“51 -  Soweit  die  beeindruckenden
Zahlen, die hier bewusst dem, unlängst erschienenen, neuesten Band der Innsbrucker Ausgabe
entnommen sind. Im „Editorischen Bericht“ (von dessen - aktuellem - Vorwort) findet sich, un-
ter der Teilüberschrift: „Charakteristika des Traklschen Schreibens“, eine grundlegende Feststel-
lung, durch die sich auch unser „Verhalten“ zur Dichtung, noch einmal, bestätigt wissen darf:
„Trakl schreibt nicht primär zu dem Zweck, andern etwas mitzuteilen. Er begibt sich nicht un-
ter den Druck einer Interaktion mit einem möglichen Publikum, sein Schreiben ist vielmehr
vorrangig ein Tun für sich selbst.“52 - Dies deckt sich mit unseren Erfahrungen und „Prämis-
sen“. Ein interessanter Gegenpol zu obiger Tatsache, der jedoch nicht als direkter Widerspruch,
sondern eher  als  eine Reaktion -  neben anderen -  auf  die,  grundsätzlich zu konstatierende,
„Rand-Existenz“ des - heute so anspruchsvollen, wie beanspruchten - „Trakl-Lesers“ begriffen
werden kann (nämlich  auch in Richtung  unseres Ansatzes hin), findet sich in einer Arbeit von
Kemper. Diesem geht es darin allerdings weniger darum, unserer „Integration“ - als der Instanz
des Erlebens - im Gedicht, im Sinne Fühmanns, das Wort zu reden, sondern er ist vor allem
Fürsprecher einer Vorstellung, die davon ausgeht, Trakl habe beim Schreiben doch bewusst an
„seinen Leser“ gedacht - womit Kemper  dann natürlich schon in einen, nicht zu übersehenden,
Konflikt mit dem, in besagtem Band I der Innsbrucker Ausgabe gesetzten, aktuellen Stand ge-
rät. Möglicherweise müssen „Wir“, in Bezug auf diese Arbeit von ihm, also auch einschränken,
dass Kemper weniger für die „Interessen des Lesers“ in den Kampf zieht, als vielmehr für die
Idee, das Gedicht Trakls hätte dem Leser, von „seiner“ Seite aus, etwas zu zeigen, sogar zu bewei-
sen. Damit geht Kemper (in eine bestimmte Richtung hin) qualitativ einen Schritt über die Gren-
ze hinaus, die unsere Arbeit dem Leser, wenn es um dessen Platz in der Dichtung geht, als die

48  Kundera, Milan: Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. München und Wien 1984. S.99 f.
49  Kemper 1984, S.269.
50  Die zeitliche Fixierung dieser Zahlen ist bedingt durch das Standardwerk „Ritzer, Walter: Neue Trakl-Bibliogra-

 phie. Salzburg 1983“.
51  Trakl, Georg: Sämtliche Werke und Briefwechsel. Innsbrucker Ausgabe. Historisch-kritische Ausgabe mit Faksimi-

 les der handschriftlichen Texte Trakls. Herausgegeben von Eberhard Sauermann und Hermann Zwerschina im Auf-
 trag des Forschungsinstituts „Brenner-Archiv“ der Universität Innsbruck. Frankfurt am Main und Basel 2007. Band
 I, S.7.

52  Innsbrucker Ausgabe, Band I, S.20.
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äußerste zugestehen möchte. - Der Verfasser setzt nicht darauf, dass Trakl ihm die Orte der
Dichtung, die er in seiner Arbeit ergreift, bewusst und planvoll bereits reserviert hat. Auch der
Leser, dem die Vorstellung, seine Fähigkeiten und Mühen wären - geht es um den ewigen Gehalt
großer Dichtung - keinesfalls zwingend von Nöten, schon ein wenig den Mut dämpfte, und seine
Unbeirrbarkeit so wieder in Verzagen verwandelte, kann sich von einem solchen Modell (dem
Kempers) Trost und neues Selbstvertrauen zusprechen lassen. - Trakl hat doch an ihn gedacht.
Kemper argumentiert:  Man wird „den Sinn dieser Gedichte nicht begreifen, wenn man sich
selbst als Angesprochenen, als Gegenpol nicht in das Verständnis dessen, was das Gedicht aus-
sagen will, einbezieht. So selbstverständlich dies erscheint, so wenig hat man doch bisher in der
Forschung  einen  ernsthaften  Versuch  dazu  unternommen,  der  über  die  Konstatierung  des
Nicht-Begreifens hinausgegangen wäre“.53 Es lässt sich hier, subtil angedeutet, auch noch die in-
teressante Vorstellung herauslesen, dass ja auch eine dritte Instanz, die höher als Leser und Ge-
dicht steht, also beide Seiten souverän beobachtet und leitet, denkbar wäre. Ein Drittes brächte
die beiden Seiten - die sich bedingen - zu dem Zwecke zusammen, dass diese ein „[höheres] Ver-
ständnis“, ein höheres Verstehen, („abstrakt“) abbilden. Kemper weiter: „Wenn es aber einzelne
Gedichtpassagen gibt, die unverständlich wirken, dann kann man sie auch insofern als sinnvoll
auffassen, als sie offenbar vom Dichter im Blick auf den Leser beabsichtigt sind und also einen
bestimmten Aussagewert besitzen.“54 - Hier trifft sich die Idee Kempers mit der von Matt'schen
„Leser-Integration“: Der „Text selbst schreib[e] die Art und Weise vor, wie der Leser tätig zu
sein hat.“55 - All unser Interpretieren, gerade auch das an den dunklen, den „unverständlich[en]“
Stellen, sei also „sinnvoll“ - um der Erfahrungen  selbst willen, die wir dabei, also auch beim
„Scheitern“, machen -; auch, und gerade, das „Nicht-Verstehen“ hat einen „Aussagewert“, der
Trakls Dichtung für die Leser erst zu dem macht, was sie ist. Per aspera ad astra. Uns würde ei-
ne solche „Absicht“ von Seiten Trakls geradezu generell einladen, uns, mit unserer Deutung, an
dieser seiner Dichtung abzuarbeiten. Kemper ist dabei allerdings an folgender Idee gelegen: „Im
Wechsel von leichter und schwerer verständlichen Versen manifestiert sich ein bewußtes Kom-
positionsprinzip.“56 - Die Frage, ob Trakl seine Dichtung „bewußt“ - und vor allem: für „seinen
Leser“ - „schwer“ komponierte, kann sicher als Ausgangspunkt von Kontroversen betrachtet
werden. Dass Trakls Gedicht es dem Leser nicht einfach macht, ist inzwischen auch allgemein
geworden und unumstritten. Kemper drückt dies, im Zuge seiner Argumentation, so aus: Die
„Erwartungen des Lesers, der sich naiv der Bildwelt dieser Gedichte anvertrauen möchte oder
der von der lyrischen Tradition her mit einem bestimmten Vorverständnis von dem, was ein
Gedicht sei, Trakls Lyrik liest“, werden „permanent durchkreuz[t]“57. Kemper geht es dabei um
die möglichen Beziehungen der Gedichte zur Wirklichkeit, um ihre, um eine mögliche, empirische
Realisierbarkeit. Peter von Matts „Phänomenologie der Trakl-Lektüre“ wird hier ebenso noch
einmal berührt, wie unser grundlegendes Problem, dass die Erfahrungen des Gedichtlesers nicht
restlos zu objektivieren sind. Durch eine restlose empirische Realisierbarkeit von Trakls Gedich-
ten ließe sich - im Vergleich - natürlich ein ungleich höheres Maß an Objektivität gewährleisten;
dass aber eben so vieles an ihnen, teilweise nur, der „subjektiven Sensibilität“ zugänglich ist, und
demnach durch diese zu beschreiben und abzubilden ist, dies trifft ja exakt den problematischen
Kern unseres Ansatzes. Und dem (an seinen Anforderungen) wachsenden, „sensibilisierten“ Le-
ser, mithin auch dem Thema „Mein Georg Trakl“, räumt Kemper durchaus Berechtigung und
Zuspruch ein, indem er feststellt, „daß sich die Erwartungsdetermination des Lesers mehr und

53  Kemper 1970, S.160.
54  Ebd., S.161.
55  Nach Godé, S.140.
56  Kemper 1970, S.161.
57  Ebd., S.164.

22



mehr auf die besonderen Verhältnisse dieser Poesie einstellen kann und bei hinreichender Ein-
gewöhnung von den Gegebenheiten der Alltagssprache und von der empirischen Erfahrung
weitgehend abzusehen vermag.“58 - „Dort“ beginnen ja auch unsere besonderen Erfahrungen:
Wir nehmen uns im Gedicht,  auch, nicht nur, von diesen empirischen Erfahrungen entrückt wahr.
(Und trotzdem müssen wir das nutzen, was wir kennen, die Worte und Erfahrungen, die uns zu
Gebote, einzig zu Gebote, stehen, um uns - als Interpreten - mitzuteilen.) Es ist also wahr-
scheinlich, dass hier der „professionelle Leser“59 von Kemper zu erblicken ist, und dass eben dieser
durchaus sehr ähnlich unserem „sensibilisierten“ vorzustellen ist. Die Felder in der Dichtung,
die sich hier ergeben, können einen geschulten Leser - einen „lernenden“ Leser - demnach wohl
auch zu einem geschulten Interpreten adeln: „Der durch Spezialkenntnisse geschulte Trakl-Leser
muß, um ein Gedicht »richtig« aufzunehmen, gleichsam simultan auch unbefangen und wie zum
ersten Male lesen“.60 - Seine „Sensibilität“ - eben die spezielle, um die es hier geht - möge ihn
das einsehen und umsetzen lassen.

Verbreitung und Einfluss der Dichtung Trakls wuchsen besonders nach dem Zweiten Welt-
krieg. Damit verbesserten sich auch die Möglichkeiten des Zugangs für den Leser; die Dichtung
wurde „offener“, weil sie „geöffnet“ wurde. In einem Abriss zur Wirkung Trakls findet sich:
„Die wissenschaftliche Rezeption polarisierte sich nach 1949 vor allem nach zwei Richtungen:
Die deutschen Germanisten hatten sich mit der Hermeneutik des in den vierziger Jahren in den
USA entwickelten New Criticism vertraut gemacht; Trakls Werk sollte in den beiden folgenden
Jahrzehnten einer großen Zahl von systematischen Einzelinterpretationen unterzogen werden.
Mit Erstaunen stellte man fest, »daß in den verschlossenen Gedichten, die zwei Generationen
von Forschern unauflösbare Enigmata gewesen waren, nun eine, wenngleich schwer erschließ-
bare, innere Struktur und ein notwendiges Gestaltungsprinzip gesehen wurden.«61 Nachhaltig
wirkten dabei die Interpretationen von Walter Höllerer62 und Clemens Heselhaus63.  Erstmals
sprach Heselhaus im Falle Trakls vom »hermetischen Gedicht«.“64 - der Punkt, von dem aus sich
weiter verzweigte Kontroversen entzünden, weil verschiedene Deutungen entwickeln können -
„Diese Vorgangsweise wurde von der im deutschsprachigen Bereich weiterentwickelten philolo-
gisch-philosophischen  und  philologisch-theologischen  Trakl-Interpretation  bis  in  die  späten
sechziger Jahre mit Argwohn als Ausverkauf des genuin Dichterischen, des Existentiell-Unsäg-
lichen, des Dichterisch-Religiösen verfolgt.“65 (In seiner Trakl-Biografie nutzt Basil hierfür „de-
spektierlich“66 die Begriffe „Trakl-Kirche“ und „metaphysische Denkmalpflege“67.)

Dass die Hinzunahme von Werken anderer, „verwandter“ Autoren (solcher, die auf Trakl Ein-
fluss nahmen)  auch eine gute Möglichkeit ist, sich dem Gedicht Trakls („generell“) zu nähern,

58  Kemper 1970, S.164.
59  Kemper 1984, S.269.
60  Kemper 1970, S.165.
61  Hinze, Diana O.: Wandlungen des Trakl-Bildes. Zur Rezeptionsgeschichte Georg Trakls. Dissertation Washington-

 University 1972. S.129.
62  Höllerer, Walter: „Trübsinn“, sowie „Grodek“. Beide in: Die deutsche Lyrik. Herausgegeben von Benno von Wiese.

 Düsseldorf 1956. Bd.II. S.409-418, sowie S.419-424.
63  Heselhaus, Clemens: Die Elis-Gedichte von Georg Trakl. In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft

 und Geistesgeschichte 28 (1954) S.384-413.
64  Methlagl, Walter: Wirkung und Aufnahme des Werkes von Georg Trakl seit dem Ersten Weltkrieg. In: Londoner

 Trakl-Symposion. Herausgegeben von Walter Methlagl und William E. Yuill. Salzburg 1981. S.13-32. S.27.
65  Methlagl, S.28.
66  Ebd.
67  Basil, Otto: Georg Trakl in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek bei Hamburg 1965 [u. ö.]. (rowohlts

 monographien. 106.) S.8.
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illustriert eine aktuelle Dissertation (2006 bzw. 2007), die sich der „Dialogizität“68 von „ausge-
wählten Gedichte[n]“69 des Salzburgers, und zwar auf der Ebene der Intertextualität, bedient.
(Dieser zur Methode erhobenen Form der Annäherung ist zudem anzurechnen, dass sie den,
auch für unsere Untersuchung, als den „schlechteren Weg“, verworfenen, Pfad der „isolierte[n]
Wortübernahmen“70 verlässt (wenn auch natürlich aus spezifisch-methodischen Gründen), und
stattdessen lieber - analog zu unserer Hochschätzung des ganzen, geschlossenen Einzelgedichtes
- auf den Vergleich „ganze[r] Texte miteinander“71 - als auf eine „Notwendig[keit]“72 - setzt.)
Unsere Arbeit greift auf solch eine Intertextualität nicht systematisch, sondern nur je nach An-
lass zurück, fühlt sich aber, zum Beispiel, durch die erwähnte Untersuchung darin bestätigt, den
„slawischen Horizont“, die „Perspektive gen Osten“, - in Form von Romanfiguren Dostojews-
kijs - gehäuft, also auch „persönlich bevorzugt“, als Panorama oder Folie für einige Gedichte her-
angezogen zu haben. Der Intertextualität wird - in der Arbeit von Hanna Klessinger - die Fähig-
keit zugetraut, „die Hermetik von Trakls Lyrik (zumindest teilweise) zu brechen“73, und selbst als
„bedeutungsspendendes Element einer polyvalenten Dichtung“74 zu fungieren. - Solches spricht
ganz im Sinne unseres, der Lyrik (und Literatur) nahen, Ansatzes.
Eva Thauerer weist in ihrer Dissertation (2006 bzw. 2007) auf den Missstand hin, dass in der
Trakl-Forschung der stetige, „vorschnelle“ Blick auf das Gesamtwerk - unter dem, so bekann-
ten wie problematischen, Diktum Heideggers: „Jeder große Dichter dichtet nur aus einem einzi-
gen Gedicht.“75 - „zu einer Vernachlässigung und Nivellierung des je für sich besonderen, ein-
zelnen Gedichtes geführt [hat], dessen Bedeutung als geschlossener Einzeltext in vielen Arbei-
ten kaum Berücksichtigung [findet].“76 Sie bemängelt, dass dem Leser heutigentags die Gedichte
Trakls in der Sekundärliteratur „oft nur noch unvollkommen, in fragmentarischen Zitaten, als
die jeweilige Forschungsthese bestätigendes Beiwerk“77, entgegentreten - eine Tatsache, die den
Verfasser, über Jahre hin, immer wieder neu darin ermunterte: Die Idee, das ganze Gedicht Trakls,
und immer wieder, in alle „Richtungen“, nur dieses, müsse alle Maßstäbe für den Umgang mit dieser
Lyrik vorgeben, kann eigentlich nur als ein Aufbruch unter dem richtigen Stern eingestuft wer-
den.
Im Rahmen ihres Überblicks über die Forschung führt Thauerer die, für unsere Arbeit Sinn stif-
tende, Idee der von Matt'schen „Leser-Integration“ quasi unkommentiert, im Zuge einer allge-
meinen Kritik auch an der „neuere[n] Trakl-Philologie“78 (diese „präsentier[e] sich [...] zersplit-
tert, verloren an Details,  subjektive Wahrnehmung und unhaltbare Vorannahmen“79), in ihre
Ausführungen ein. Der, auch für unser „Verhalten“ und „Verharren“ vor den besagten Spiegeln
Rilkes, interessante Ansatz, der in  der „Dynamik  von Trakls Gedicht“,  die von Matt aufdeckt,
steckt, wird von Thauerer dabei nicht als der große „Durch-Bruch“ aufgefasst, als der er unseren
Ansatz wiederum bedeutend stützt. Von Matt bezieht den Leser ja in dem Sinne mit ein, wie er,
subtil und wortgewaltig, ganz klar auch dessen „Erfahrung mit Georg Trakls Gedicht“80, als die

68  Klessinger, Hanna: Krisis der Moderne. Georg Trakl im intertextuellen Dialog mit Nietzsche, Dostojewskij,
 Hölderlin und Novalis. Würzburg 2007. S.5.

69  Ebd.
70  Ebd.
71  Ebd.
72  Ebd.
73  Ebd.
74  Ebd.
75  Heidegger, Martin: Georg Trakl. Eine Erörterung seines Gedichtes. In: Merkur 7 (1953). S.226-258. S.226.
76  Thauerer, S.64.
77  Ebd.
78  Ebd., S.69.
79  Ebd.
80  Nach dem Buchtitel Fühmanns.
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andere Seite dieser Dichtung (die, auf der auch unsere Arbeit steht), einer genauen - und eben
daher auch widerspruchsvollen - Betrachtung unterzieht. Dass dem Leser auch eine regelrechte
Umkehrung der, bei Trakl für gewöhnlich, also „allgemein“, anerkannten „Hermetik“, zu Gebote
stehen könnte, hebt Thauerer nicht als eine Chance hervor, der nachzugehen lohnenswert sein
könnte. - Dem Verfasser dagegen scheint eben diese „Phänomenologie“ (seines eigenen Umgangs
mit dem Gedicht Trakls!), durchaus treffend und hilfreich - für Immer-Weiteres, Immer-wieder-
Neues -, grundlegende „Verhaltensweisen“ für die Erfahrungen mit dieser Lyrik - im  großen
Rahmen - erklären zu können (Regeln weniger, denn vielmehr Ratschläge und Ermunterungen):
„Sobald ich mich aber im eigentlichen Wortsinn auf das Gedicht eingelassen, die Verstehens-
Arbeit aufgenommen habe, streift mich selber jene Zerrüttung, welche dessen Ich-Struktur be-
stimmt. Dieses Gedicht ist deshalb in besonderer Weise nicht hermetisch, nicht nach außen ab-
geschlossen, sondern wirkt [...] wie ein fataler Sog. [...] Dieser Vorgang im Leser [jenes „Herein-
gerissen[-Werden] in einen lyrischen Maelstrom“] ist die letzte Bedeutung des Gelesenen.“81 Mit
dem letzten Satz rüttelt von Matt wohl wieder an der autonomen (quasi „autarken“) Größe und
Bedeutung eines jeden „großen Gedichtes“, an dessen von jedem Leser unabhängigen „Dauer“ -
spiegelt aber auch exakt das wider, was passiert, sobald in diese einseitige Rechnung „ein Leser“,
der „ewige“ Leser Rilkes, eintritt. So sollte diese, „intern“ berühmte, Einschätzung Rilkes denn
auch in keinem Fall „interpretationsfeindlich“82 aufgefasst, oder gar - so „folgenschwer“83 sie
für die „Traklrezeption“84 auch war (wofür weder Rilke noch Trakl etwas können) - „miss-
braucht“ werden.

Nach „Perspektiven im Innenraum einer Dichtung“ glaubt diese Arbeit auf diesem Wege - glau-
ben „Wir“ - deshalb (berechtigt) suchen zu wollen und suchen zu müssen, weil wir, wo und so
wir in die Dichtung eingehen, plötzlich nicht mehr nur vor ihr stehen bleiben. Vielmehr vermö-
gen wir, im dann dreidimensionalen Raum (in der Räumlichkeit überhaupt, in der wir uns dann
bewegen), tatsächlich zu folgen, vermögen z.B. auch, einem Medium zu folgen. - Stehen wir vor
dem Bild, müssen wir irgendwann Brüche und Sprünge hinnehmen;  im Bild selbst können wir
folgen. Außerdem teilen sich uns, als Werkimmanente, und ausschließlich als solche, wichtige
Dinge mit: Stimmungen können von uns ganz anders aufgenommen werden; alles kann uns er-
greifen, auf all unsere Sinne kann eingewirkt werden. Und fast am wichtigsten: Die Zeitstruktur,
die Ordnungen der Zeit, werden spürbar, weil wir diese Zeit, barrierefrei, ungefiltert, gnadenlos,
auch auf uns wirken fühlen. Wir stehen in dieser Zeit, nicht außerhalb von ihr.

    Gedichte sind gemalte Fensterscheiben!
    Sieht man vom Markt in die Kirche hinein,
    Da ist alles dunkel und düster;
    Und so sieht's auch der Herr Philister:
    Der mag denn wohl verdrießlich sein
    Und lebenslang verdrießlich bleiben.

81  Matt, S.71 f.
82  Thauerer, S.114.
83  Pogatschnigg, Gustav-Adolf: Sprache und Erfahrung. Versuch über Georg Trakl. Torino 1996. S.160.
84  Ebd.
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    Kommt aber nur einmal herein,
    Begrüßt die heilige Kapelle;
    Da ist's auf einmal farbig helle,
    Geschicht und Zierat glänzt in Schnelle,
    Bedeutend wirkt ein edler Schein;
    Dies wird euch Kindern Gottes taugen,
    Erbaut euch und ergetzt die Augen!85

85  Goethe, Johann Wolfgang: Gedichte. Berlin und Weimar 1976. S.490.
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An Fenstern hin

2.1 In den Morgen getreten - SOMMERDÄMMERUNG - ein Vorspiel zur schönen Stadt

SOMMERDÄMMERUNG (I, 276)86

Im grünen Äther flimmert jäh ein Stern
Und im Spitale wittern sie den Morgen.
Die Drossel trällert irr im Busch verborgen
Und Klosterglocken gehn traumhaft und fern.                                5

Ein Standbild ragt am Platz, einsam und schlank
Und in den Höfen dämmern rote Blumenpfühle<.>
Die Luft um Holzbalkone bebt von Schwüle
Und Fliegen taumeln leise um Gestank.

Der Silbervorhang dort vor'm Fenster hehlt                                  10
Verschlungene Glieder, Lippen, zarte Brüste.
Ein hart' Gehämmer hallt vom Turmgerüste
Und weiß verfällt der Mond am Himmelszelt.

Ein geisterhafter Traumakkord verschwebt
Und Mönche tauchen aus den Kirchentoren                                 15
Und schreiten im Unendlichen verloren.
Ein heller Gipfel sich am Himmel hebt.

Ein Tag erwacht. Unverhofft finden wir uns wieder in einer fremden, hellen Stadt, die noch ihre
Glieder reckt und sich verschlafen putzt. Die Menschen, die uns begegnen werden, sie werden
wie zufällig und aus Versehen, Träumenden gleich und wie in einem Traume, in unseren Weg
treten. Wird dieser Weg ein langer Spaziergang sein? - Wir können fast mit Bestimmtheit sagen:
nein. Dies ergibt sich beim Imaginieren und Nacherleben aus der nur kurzen Zeit, die mit die-
sem Stimmungsbild  eingefangen  wird:  Es  geht  um ganz  wenige  Augenblicke  nur,  um eine
hastend-enteilende Spanne Zeit;  es geht um flüchtige, gleichwohl besondere Augenblicke im
langen, vielfältigen Ablauf eines vollständigen Tages. Uns teilt sich mit: ein kleines Eckchen
Leben, ein Blick auf ein kleines Segment einer doch vorerst sehr unbekannt bleibenden Stadt,
längst der Vergangenheit angehörend, und doch erstaunlich lebhaft vor uns auferstehend.
Wir werden direkt und sehr intensiv in diese sommerliche Morgendämmerung eingebunden.
Dabei schweifen wir, und dies dauert das ganze Gedichterleben über an, immer wieder in die
Ferne, auch nach oben in den weiten Himmel, der uns in Veränderung gezeigt, oder dessen Er-
scheinung nur komplettiert wird. Unter der Oberfläche des Geschilderten fühlen wir uns immer
auf etwas gelenkt - vom Gegenständlichen der städtischen Elemente weg -, das sich uns nicht
86  „Entstanden vielleicht 1910 oder 1911.“ (II, 376)
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erschließen oder zeigen mag, oder sich uns nur zeigt in Symbolen, die ihm entlaufen sind oder
an seiner Peripherie spielen - und die auf uns rätselhaft schön wirken können. Unser erster
Blick gleich ist in diese Weite verwiesen:

                                  „Im grünen Äther flimmert jäh ein Stern“

Wir treten ein unmittelbar in einen Neubeginn, in einen Morgen, in die Geburt eines neuen
Tages. „Äther“ meint hier kaum ein Niederes, Gasiges, giftig-grün die Gassen Durchwallendes,
es meint All, Weltenraum, unendliche Sphäre; es gab eine Zeit, wo vom Weltäther die Sprache
ging - aber auch darüber reicht es hinaus. Ganz sachte sind christliche, sind religiöse Anspie-
lungen über das Gedicht verteilt; es bleibt jedoch im Einzelnen bei Anklängen, die, wenn auch
vielfältig  und  gehäuft  auszumachen,  über  die  bloße  Nennung  von  „Stern“  und  „Kloster-
glocken“, „Mönche[n]“ und „Kirchentoren“, (und nicht zuletzt die Nennung des „hart[en] Ge-
hämmer[s]  vom Turmgerüste“)  nicht  hinausgehen  -  und  trotzdem hebt  das  Gedicht  in  eine
entrückte, höhere Sphäre. Die Phänomene werden nur in ein Gesamtbild eingebracht - und im
Chore vermögen sie eine gehobene Stimmung hervorzurufen. - Vorerst aber gilt es zurückzu-
kehren zu dem grünen Äther87, in dem unsere Netzhaut flimmert, schwimmt, sich zu verlieren
droht - und von dem sich wieder abzuwenden ihr alsdann befohlen wird.
Die Häufung der Umlaute in der zweiten Zeile ist schwer zu übersehen; und in die komplexe
Bewegtheit,  welche  durch  diese  lautmäßigen  Übereinstimmungen  zusammengehalten  wird,
schleicht sich die Empfindung, dass „Im grünen Äther flimmert jäh ein Stern“ eigentlich reines
Farbspiel ist - verzückend, in Raum entführend, das Herz leicht - und schwer machend. Die
frisch erwachte Seele darf entgrenzt durch den Äther schwelgen, stolz und erleuchtet sich dem
Stern - von welcher Farbe mag er sein?! - nähern. Tausend Erinnerungen können hier einge-
schlossen sein; ein Mensch in Betrachtung der Morgendämmerung - was mag sich dabei schon
alles vollzogen haben! Dieses Flimmern darf auch etwas Besonderes (einen besonderen Mo-
ment) markieren, da es sich „jäh“ vollzieht, also außergewöhnlich sein kann.
Aus dem Hinstreben zu diesem Stern - dieses vollzieht sich ja auch an uns - werden wir durch
„und“ gerissen, das (auch hier) Gegensätzliches aneinander kettet:

                                     „Und im Spitale wittern sie den Morgen.“

Nun zeigt sich uns, wieder in niedere Augenhöhe genötigt, langsam unser Standpunkt, wobei
wir die Perspektive in den weiten Himmel, nach oben hin, nicht verlieren, sondern im Gegenteil
immer wieder angeboten bekommen; wir können das Höhere beim Durchschreiten der Gasse -
oder Gassen - stets im Auge behalten. Von den wenigen Menschen, die dieses Stimmungsbild

87  Wird in den Kapiteln dieser Arbeit aus einem Primärtext von Trakl, welcher in diesem, oder einem anderen Kapitel,
 auftaucht(e), nochmals bzw. wiederholt solcherart aus diesem Primärtext zitiert, dass dieses Zitat in Anführungs-
 zeichen gesetzt wird, soll damit besonders Bezug und Bindung des Zitierten zur Originaltextstelle hervorgehoben
 werden. Tauchen dagegen, was auch vorkommt, Worte und Wortgruppen aus dem Originaltext ohne Anführungs-
 zeichen auf, so zeigt dies an, dass hier allgemeiner und losgelöster (vom Original- /Primärtext) mit ihnen hantiert
 wird. Des Weiteren: Veränderungen des Verfassers im Originaltext (aufgrund notwendiger Deklination, Konjugati-
 on etc.) werden, wie üblich, durch eckige Klammern kenntlich gemacht - eine schliche Weglassung von Endungen,
 oder eine Veränderung in der Groß- bzw. Kleinschreibung jedoch nicht (wohl aber eben eine Auslassungen von
 ganzen Worten). Beide Festlegungen sollen der Übersichtlichkeit im Text dienen.
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SOMMERDÄMMERUNG beleben werden, treffen wir hier auf die ersten - und diese bleiben
namenlos, gesichtslos, ungeschaut; wir ahnen sie bloß - „sie“. Dem verklärten, und zu Träumen
und Entrückungen einladenden, ersten Blick heftet sich ein tierisches, instinktrohes, todesnahes
„Wittern“ an die Füße. Wir dürfen uns vorstellen: Sieche, Wahnsinnige, Leidende, Schreiende,
Wimmernde, Katatonische, stumm Ertragende, Hoffnungslose, auch Genesende sicher - aber:
Bilder wie in Benns „Mann und Frau gehn durch die Krebsbaracke“ (zum Beispiel) lassen sich,
auch unter Beachtung der Traklschen Gesamtdichtungswelt, hier kaum an den Rand drängen.
Was zeitlich durch das „und“ direkt an den „jäh flimmer[nden] Stern“ gebunden ist, sind Sensi-
bilisierte, Extreme; es ist nicht das frohe, muntere, gesunde, eben auch sorglose Leben, das ei-
nem beim Morgengrauen wie die Luft durch die freie Brust rauschen kann. Kontrast, gegensätz-
liche Empfindungen formen das Gesamtbild der Strophe; die Spitalinsassen sind, wie die Mön-
che, Frühaufsteher - und stimmen die Augenblicke, die das Gedicht zeichnet, ganz eigen und
unverwechselbar. Den Weg nun zu bestimmen, den der Leser durch diese ersten Zeilen hin-
durch beschreiten soll, bleibt hier ganz seinen Spekulationen und Assoziationsketten überlassen.
Dieses Spital kann ferne - isoliert - auf einem Hügel liegen; es kann dabei auf dem Weg gelegen
haben, den wir nahmen; es kann in der Stadt hinter Ecken, Häuserfronten, in einem anderen
Stadtteil verborgen liegen; wir können auch direkt an diesem Spital vorbeigegangen sein, an sei-
nen vergitterten, milchglasigen Fenstern vielleicht; und dem, der Benn nun nicht aus dem Kopf
bekommen möchte, kann auch schwer verweigert werden,  durch das Spital einen, seinen ganz
privaten, Gang zu machen. - Diese Arbeit ist Anstoß, nicht Vorgabe.
Den Menschen im Spitale wird mit der nächsten Zeile ein Tier zugesellt; an ihr - tierisches -
„Wittern“ drängt sich das Trällern der Drossel - und diese „Drossel trällert irr88 im Busch ver-
borgen“. Trällert sie so irr wie die Irren im Spitale? Singt sie ihr Spottlied auf diese, fällt mit
ihrem Trällern in das irre, tierische „Wittern“ ein, welches sich vielleicht schon zu kaum mehr
menschlichen Lauten erhoben hat? Man stelle sich den kleinen Vogel, der irr trällert, und die
witternde Bevölkerung des Spitales ruhig nebeneinander vor, das Assoziationsfeld hier ist gar
kein so kleines; „irr“ ist Pendant von „jäh“. So, wie auf reine Natur eine - mögliche - Pestbeule
der Zivilisation (aus deren Sicht!?!) folgte, folgt nun wieder fröhliche, morgendliche Natur, folgt
Tierwelt. Die Drossel ist frei - im Gegensatz zu den Spitalinsassen -, frei wie die Vögel unter
dem und am Himmel; sie ist, neckend vielleicht, und unschuldig, „im Busch verborgen“ - sie zieht
uns aber auch ganz fest auf den Boden des Geschehens runter, denn den Busch können wir
wohl sehen, und ein solcher möchte aus der Nähe erkannt werden. Wer mag, darf die Drossel
sogar in diesem Busch suchen. Wir haben also zu dem unendlichen fernen Bezugspunkt des
grünen Äthers und dem letztlich ungewissen Ort des Spitals - wir können natürlich, wie schon
zugestanden,  auch direkt am Spital vorbeigehen - nun einen ganz nahen, einen greifbaren Be-
zugspunkt - bevor wir mit den Klosterglocken wieder ins weite Land schweben - können. Auf-
fällig „verhält“ sich die Drossel übrigens auch dahingehend, dass sie nicht der, vom Dichter
gern genutzten, Pluralisierung „Opfer“ wurde. Außerdem steht ihr ein bestimmter Artikel zu.
Sie kann also in ihrer Bedeutung durchaus mit dem „Stern“ mithalten; und dass die Dinge zu
Symbolen streben, das wurde bereits vorausgeschickt.
Die „Klosterglocken gehn traumhaft und fern“ - und auch wir gehen traumhaft in die Ferne,
wohnen vielleicht einer Messe bei, dem schon geschäftigen Treiben an diesem besonderen Ort
in der Landschaft. In keiner Strophe des Gedichtes tritt die Konsonantendopplung, vorrangig

88  Trakl verwendet(e) in seinen Gedichten keine Kursivschreibung; dies bot dem Verfasser die Möglichkeit - die dieser
 nutzte -, Wörter, oder auch Passagen, in Originalzitaten durch Kursivschreibung jeweils besonders zu betonen oder
 herauszuheben. Auch eine Hervorhebung einzelner Buchstaben oder Silben innerhalb von Primärzitaten mittels
 Kursivsetzung, Fettdruck (oder, in Ausnahmefällen, Unterstreichung) ist immer auf den Verfasser zurückzuführen.
 Hiermit wurden Akzente in Leserhythmus, Betonung und Lautgestalt gesetzt.
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bei den Verben, so deutlich hervor, wie in der ersten. „Flimmert“,  „witter[t]“ und „trällert“
spinnen durch ihr lautmagisches Hervortreten - immer mit einer nachdrücklichen Hebung -
einen traumhaften Nebel, der die Sinne befangen macht - und in dieser ersten Strophe ist dafür
gesorgt, dass die Sinne vielfältig in Beschlag genommen werden - und „tráum-“89 (V.5) die Silbe
ist, welche als einzige gegen das Metrum rebelliert und so als zentrale Anweisung gelesen wer-
den kann.

Dem Blicke Nahes und Fernes bringt „und“ hier in ein Schauen; es treibt verschiedene Perspek-
tiven gegeneinander,  ist  dafür verantwortlich, dass innerhalb der (noch folgenden) einzelnen
Strophen die  formale  Struktur  einer  Zweiteilung auszumachen ist  -  „und“,  und kein Ende:
Dritter und vierter Vers wiederholen, über die Atempause „und“ hinweg, die Satzstruktur des
ersten und zweiten Verses einer jeden Strophe, wobei die zwei Paare jeweils auch die zwei Sätze
repräsentieren, aus denen jede Strophe aufgebaut ist. In der elften Zeile scheint das „und“ eher
schlicht nicht anbringbar gewesen zu sein, als dass es  bewusst,  mit dem Ziel eines strukturell-
inhaltlichen Umschlagens, unterlassen wurde. Nur die letzte Strophe des Gedichtes fällt daher,
wie dies allerdings noch sehr häufig anzutreffen sein wird, aus dem Rahmen - da es ihr Teil ist,
den verklärenden Schlusspunkt zu setzen.

Beim Ursprung der Klosterglocken dürfen wir nicht bleiben; wir müssen uns mit der Weite an
Gedichtlandschaft, die sie uns erschufen und als Spielfeld einräumten, vorerst begnügen, und
werden nun erst einmal enger und strenger von der nahen Übersichtlichkeit und strengen Blick-
führung der Stadt gefangen genommen. Eine Standortbestimmung innerhalb dieser Stadt läuft
sehr ähnlich ab wie in DIE SCHÖNE STADT, auf welches Gedicht hier, leichtfüßig und un-
voreingenommen, ein wenig hingearbeitet werden soll. Später soll(te) dann, im Rückerinnern an
SOMMERDÄMMERUNG, im Wiedererkennen von Orten vielleicht, unbedingt, bei zusam-
menfügenden Gedankenspielen, DIE SCHÖNE STADT mit einbezogen, mit verwoben wer-
den. - Es kann sich hier also auch schon um DIE SCHÖNE STADT handeln - es kann.
Wir gehen nun durch eine noch ganz menschenleere Stadt; die Menschen können als vorhan-
den vermutet werden - aber sie treten in der Gedichthandlung nicht hervor und in Aktion - in
der zweiten Strophe. „Ein Standbild ragt am Platz, einsam und schlank“ nimmt die die Beto-
nung betreffende Unregelmäßigkeit in Zeile 5 direkt wieder auf: „Einsam“ kann schlechthin nur
auf „Eín“ betont werden, wodurch die Atempause nach dem Komma zu einer recht langen
anwachsen kann.  Wir  dürfen  uns  hierbei,  wenn wir  wieder  nach  Perspektive  und Standort
fragen wollen, nun durchaus direkt in DIE SCHÖNE STADT versetzt sehen; „Alte Plätze son-
nig schweigen“ (I,  23,  V.2)  -  so werden wir  dort  platziert;  „Mädchen stehen [dort]  an den
Toren“ (Ebd., V.14) - an den Toren vor den „Höfen“ (V.7 in SOMMERDÄMMERUNG)?!
Nachdem wir in der ersten Strophe unsere Eindrücke der Landschaft noch aus unsicherer Ent-
fernung, weil noch nicht klar positioniert, empfingen, wir eben gerade erst angekommen waren,
sind wir nun inmitten der (städtischen) Landschaft, sind von dieser umfangen. Um diese mit
einfachsten Mitteln weit sich vor uns ausdehnend aufzubauen, ist der Plural gebraucht: „Höfe“,
„Blumenpfühle“, „Balkone“. Dabei drückt die Gleichmäßigkeit und Harmonie eine schöne Stille
und stille Schönheit, eine beschauliche Schlichtheit aus, hinter der hier wohl etwas Unnennbares
sich verbirgt - dieses jedoch, anders als zum Beispiel IM WEINLAND (später zu betreten), kein
Grauen an sich trägt oder zu gebären weiß. Es handelt sich bei SOMMERDÄMMERUNG zu
einem großen Teil um ein mit offener Seele und scharfen, empfindsamen Sinnen fein beobach-
tetes Alltagsleben, um das Entdecken und Aufzeigen des Besonderen im Gewöhnlichen, des
Besonderen, welches leicht durch Abstumpfung an Umriss verliert.
89  „´“ wird zur Kennzeichnung von Hebungen verwendet.
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Dass das Standbild „einsam und schlank“ ragt führt dazu, dass eine Berührungsnähe zu ihm un-
wahrscheinlich wird, das heißt, wir stehen nicht direkt vor ihm, lassen nicht unsere Hände ver-
träumt über seine Oberfläche gleiten - weil es dabei an Einsamkeit verlieren würde, und wohl
auch an Schlankheit. Genau wie zu den „Blumenpfühle[n] [...] in den Höfen“, behalten wir eine
Distanz  zu  den  Erscheinungen;  und  wollten  wir  die  Höfe  einzeln,  nacheinander,  zufällig
schlendernd, neugierig, doch betreten, so ließen sich für ein Erleben in diesen gewiss Anregung-
en oder „Vorschriften“ in verschiedenen Gedichten Trakls finden - Detailstudien, denen man
aber auch wiederum nicht das Potential zu einer ganz eigenen Generalstabskarte, einer „Welt-
karte“ für sich, absprechen könnte, denn wer möchte sich vermessen, die letzte Antwort auf die
Frage zu haben, wie viel Weite in jedem Gedicht stecke. Es geht oder ginge dabei nicht um das
Auffinden eines verborgenen Schlüssels (zum Werk oder zum Dichter), sondern schlicht stets
darum, dem Gedicht „für sich selbst“ gerecht zu werden.
Die Schönheit des stillen Anschauens untermalt oder steigert in der sechsten Zeile der Klang,
also die Assonanzen auf „a“; in der folgenden Zeile übernehmen diese Funktion wieder, wie in
Zeile 2, die Umlaute. Stehen oder wandern wir? Die Höfe mit dem, was dahinter liegt, können
sich vom Platz aus sternförmig um uns herum aufschließen, so, dass wir taumelnd (mit dem
Auge) in diese, was heißt: in vielfältige Richtungen, zerfließen, so, wie wir uns auch in der ersten
Strophe in Weite verlieren durften; „und“ legt dies nahe, da es Gleichzeitigkeit anordnet, und
wir so tatsächlich vom Platze aus in die Höfe blicken würden. Es lässt sich aber ebenso sicher
schwer ein Argument gegen einen Spaziergang durch Gassen finden, gegen ein Verlassen des
Platzes. Trotz der (relativen) Enge verlieren wir dabei in der Stadt nicht den schon beschworen-
en Blick in die Höhe: Das einsam ragende Standbild weist in diese, und wenn der Blick in die
Höfe wieder zu ebener Erde gebannt wird, auf Augenhöhe, so dürfen wir in Anbetracht der
Balkone den Kopf wieder in den Nacken legen - um danach wieder Fliegen unserer Kenntnis-
nahme zu würdigen. Dieses Auf- und (dann wieder) Hinabschauen ist auch in den folgenden
Strophen feststellbar.
Mit der Einsamkeit des Standbildes, und mithin auch der des Platzes, auf dem es ragt, kontras-
tiert  die  gewaltige  farbige  Sinnlichkeit,  die  uns  aus  den  Höfen  „[entgegen]dämmer[t]“;  ein
Leuchten und eine reine Helligkeit mögen hier durch ein „Nur“-„Dämmern“ gemildert und ab-
geschwächt werden, oder eben einfach dadurch, dass der Morgen ja schließlich erst erwacht,
noch erst  „Sommerdämmerung“ herrscht  und eben diese Stunde des  Zwielichtes  eingefangen
werden soll - die intensive Farbigkeit, die rote Woge, ja die duftende, blühende Last, die aus den
Höfen auf uns eindringt, sie kann trotzdem kaum übersehen werden; und sie leitet die Stim-
mung der zwei Folgeverse ein.
Schläfrigkeit und das Traumhafte, Traumwandlerische sind die entscheidenden Stimmungen für
SOMMERDÄMMERUNG;  die  Schläfrigkeit  ist  noch so lastend,  so  umnebelnd-betäubend,
dass sogar das Metrum von ihr erfasst scheint - wie konnte sich sonst ins Dämmern von Zeile 7
eine Hebung „zu viel“ einschleichen?! Es trifft dabei, so man nach einer nur schwachen Beto-
nung sucht, die Wahl ganz sicher „in“, sodass die erste „richtig“ akzentuierte Hebung auf den
ersten Umlaut fällt, und wir damit wieder „ganz maßgerecht“ fünf Hebungen vor uns haben,
also „Und in den ...“ als Auftakt betrachten können, indem wir „in“ sozusagen „überlesen“, das
heißt, den Iktus von ihm nehmen, wo ein Akzent ihm sowieso nicht zufällt. Dafür kommen die
fünf Hebungen in der folgenden achten Zeile gerade eben so zustande, stehen aber doch auf
etwas wackligen Beinen: Die zweite Hebung in „Hólzbalkóne“ ist eine schwache, „-balkone“
rückt eng an „bebt“ heran.
Wo kommt früh am Morgen eine solche Schwüle her, dass die Luft um die Balkone bereits
„bebt“? Kündigt sich damit wirklich nur ein sehr heißer Tag an?! Wir müssen - und dürfen -
hier wohl etwas spekulieren: Es wirkt hier noch die Nacht nach; ihr Geschehen ist schatten-
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und traumhaft noch präsent.  Wir betrachten, wie schon angeführt,  durch ein Zwielicht hin-
durch, treffen auf Bilder zwischen Träumen und Wachen, von denen keines noch ganz in Wirk-
lichkeit, in eindeutige Kontur, getreten ist. Und so erfahren wir - dies eine Variante - in der
folgenden,  der  dritten Strophe,  woher  diese  Schwüle  um die  Balkone,  um die  Liebes-  und
Schmachtbrüstungen, herrühren könnte, wer hier Schwüle verströmt haben mag. Unser Blick
wandert dabei - wenn schon wir dies nicht mögen - von einem Elemente der Stadt zu dem
nächsten sie erbauenden - auf und ab. Die Holzbalkone, wurmstichig, aufgeplatzt und von Far-
be entblättert vielleicht, sind von einer Luft wie von einem besonderen Raum umschlossen; es
setzt sich hier die dämmrige Atmosphäre fort, die bereits den Höfen entströmte: Zum Däm-
mern roter Pfühle kommt als weitere Komponente, oder „Zutat“, eine von Schwüle bebende Luft
hinzu. Eine solche (erotische) Dynamik sprengt bereits das Maß dessen, was gewöhnlicher Mor-
genluft innezuwohnen uns möglich scheinen sollte. Die Luft kocht und brodelt recht eigentlich
schon, und dies - klar - nicht der Hitze, sondern der Sinnlichkeit wegen, die in ihr liegt und
fortwirkt und gebiert. Der Gestank, um welchen die Fliegen leise taumeln, wirkt dabei wie ein
herabwürdigendes, ein niederes, weil schmutziges Detail, welches dem Geschehen, durch eine
allumfassende Perspektive, und Erwähnung auch des Banalen, Glaubwürdigkeit und Authenti-
zität verleihen soll - oder kann; diese Fliegen vermögen die Erinnerung an das Spital aufzu-
frischen; auch die an die Krebsbaracke eines Gottfried Benn. Die schweifende Phantasie kann
sie über Baudelaires „Une Charogne“ taumeln sehen, und auch bei Rimbaud lassen sich ohne
Zweifel  Flügel-  und Stimmungsverwandte  finden.  Ansonsten fügt  sich -  in  der  SOMMER-
DÄMMERUNG - ihr leises Taumeln um Gestank herum nicht leicht in das sich Stück für
Stück komplettierende Gesamtbild. Anzuerkennen ist dabei, dass „Und Fliegen taumeln leise
um Gestank.“ durch das (vielbeachtete) „und“ wieder in dieselbe Geschehenszeit mit der vor-
hergehenden Strophe gesetzt ist; auch fügt diese letzte Strophenzeile der Atmosphäre eine wei-
tere Komponente hinzu: Das Summen und lästige, penetrante Säuseln der Fliegen lässt sich
durchaus mit der bebenden Schwüle in Zusammenhang bringen - und dennoch fällt Zeile 9 ein
wenig aus dem Rahmen, ist aber möglicherweise „nichts weiter“ als ein Kontrast im Gesamt-
bild. Vielleicht kommentieren die Fliegen durch ihre eigene schmutzige, gestankumschwirrende
Gegenwart die von uns hier deutlich auszumachende Wollust der Menschen, deren in Trakls
Welt immer auch anrüchiges Geschlechtsleben - vielleicht. Sie zwingen uns, da sie - wahrlich win-
zige - Details sind, auch in der Stadt genau hinzusehen, saugen den Blick an, sind, im Vergleich
zu  ihrem Reimpartner,  dem Platz  mit  Standbild,  eine  winzige  Kleinigkeit  in  der  Stadt,  der
Beachtung zu schenken ist - den gleichen Zweck hätte möglicherweise eine Blume am Fenster
erfüllt.
Mit Strophe 3 wird eine kleine Geschichte in diesem Gedicht erkennbar; ja darüber hinaus lässt
sich als These in den Raum stellen, dass das Gedicht - eben für ein Gedicht, und auch für Trakls
Gedicht - sogar außergewöhnlich „romanhafte“ Züge aufweist, dass es einen guten Anfang für
einen „Roman“ abgeben würde. In ein weit angelegtes Eingangsbild ist, für uns ganz unklar und
sich auch nicht  auflösend,  der  Beginn einer  menschlichen Geschichte  eingebettet;  oder  wir
greifen medias in res in diese Geschichte hinein. Es fehlen nur noch die Menschen, die aus ih-
ren Häusern treten, der Tag, der seinen lauten Lauf nimmt - und ein kleiner Roman wäre in
vollem Gange. Ein auktorialer Erzähler führt uns durch den Schauplatz der Handlung, und das
Entscheidende vollzöge sich nun mit der dritten Strophe. Man muss in so einem Erzähler, zu
welchem wir den Dichter hier einmal des Experimentes halber degradieren, gar nicht erst den
Liebhaber erkennen wollen (Status und Standpunkt des Erzählers fielen damit auch), welcher
nach froher, beglückender Nacht am Fenster seiner Geliebten vorbeischwebt, welcher unruhig,
und vor Glück keinen Schlaf findend, durch die Stadt spaziert. Die „zarte[n] Brüste“ sind in
guter Gesellschaft, die Lippen scheinen nicht allein, der Erzähler gehört nicht dazu - er schil-
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dert nur die „Sommerdämmerung“. Unser Blick, der immer wieder wie durch Watte, wie durch
Nebelträume dringen musste, kann hier ganz nah und im Intimen sich verlieren. Auffallend ist
dabei die Kopplung von einer Erotik, die für die Trakl-Welt von wirklich natürlicher, deutlicher
Offenheit und Direktheit ist,  an die andererseits spür- und unverkennbar auch mitspielende
religiöse, geistliche Prägung des Gedichtes. Auch in der kleinen Geschichte - in dem „Roman“ -
um  „verschlungene  Glieder“  geht  es  um einen  bestimmten  Zeitpunkt,  um Erwachen,  um
Dämmern und Träume - und damit stimmt diese einzelne, etwas märchenhafte Liebesszene,
stimmt dieses ganz Private - Pluralisierung findet hier nicht statt - auch in den Tenor ein, den
die  schläfrige  Stadt  singt.  Wir  haben einen -  eben kleinen -  Romananfang  in  Lyrik,  haben
Krankheit und Erotik, Natur und Religiosität, haben Zivilisation - in Form einer kleinen Stadt -
und auch deren Räude, Gestank und Schmutz - am Rande?! - auf ganz eigene Weise gepaart.
Dies als knappe These hier in den Raum gestellt.
Es geht um  ein Fenster,  und es geht auch um  ein Liebespaar -  hinter diesem einen Fenster
mehrere vermuten zu wollen, hieße sicher, Trakl schlecht zu kennen. Nun hatten wir, für die
Schwüle um die Holzbalkone nach Erklärung suchend, behauptet, dass diese Schwüle von dem
Treiben herrühren solle, welches sich hinter den Balkonen, also hinter deren Scheiben, abspiele.
Der Holzbalkone sind mehrere - und sie bleiben ohne jede nähere Bestimmung. Die Frage, ob
wir uns in der jetzigen dritten Strophe immer noch vor den selbigen Balkonen wiederfinden
dürfen, ist somit berechtig. Ist dem nicht so, so wandern wir wohl stärker, als vielleicht bisher
zu vermuten war; und es träte die Tendenz hervor, dass die Stadt doch stärker aufgelockert,
fragmenthafter, von uns zu imaginieren ist. „Dort“ könnte als ein, hier zweideutig, Verweisen-
des eben, neben den Balkonen „dort“, auch auf ein ganz anderes „Dort“ deuten, könnte ein
„Dort“ als einen Ort, nicht nur als ein Fenster, aufzeigen, welches Fenster, welchen Raum oder
welchen Ort nur der Dichtende klar vor Augen und klar im Geiste sähe. Erklärbar wäre die vor
Schwüle bebende Luft jedoch trotzdem auch in diesem Fall kaum nur mit reiner Temperatur -
die enorme Sinnlichkeit, die in jetziger Strophe 3 auf uns eindringt, fände nach wie vor ihre
Vorbereitung und Vorbedeutung in dieser Schwüle. Also bleibt die Folgerung: „Dort“ in Zeile
10 weist hin; wohin es aber weist, ob auf ein weiter entferntes, gänzlich isoliertes Fenster (usw.),
oder auf eines, vor dem sich „Holzbalkone“ finden lassen - die sich vielleicht zu einer Balustra-
de, einem Wandelgang zusammenfügen - dies unumstößlich festzulegen, scheint nicht möglich.
Sich in Trakls Dichtungswelt „zarte Brüste“ vorstellen zu sollen, ist durchaus ungewöhnlich; so
überschreiten  wir,  wenn  wir  hinter  den  Silbervorhang  schauen  oder  diesen  wie  metallene
Spinnweben zerreißen - ihn, der damit in mehrfacher Hinsicht ein Schleier wird -, nicht nur im
vorliegenden Gedicht eine Grenze zu sehr Intimem hin, sondern wir überschreiten eine solche
bedeutende Grenze auch für die gesamte zu erschließende Landschaft, was heißen soll, dass
dieses Schlafgemach, diese Kammer voll direkter Sexualität, ein sehr einziger, ein „exklusiver“
Ort in der Welt der Dichtung ist. An dieses intime Beisammensein werden wir so nahe heran-
genötigt, dass wir nicht voyeuristisch verweilen wollen können, sondern Distanz zu gewinnen
bestrebt  sind.  Als  wären wir  eine unerwünschte Überraschung, Störenfriede,  sind wir  selbst
froh,  uns wieder  auf der  Straße zu finden.  Die elfte  Zeile  schenkt dieser  Stadt  eine eigene
Prägung, aber die Landschaft formt sie nicht in dem Sinne mit, wie dies beispielsweise - später -
eine Traklsche Dorfbevölkerung vermag. So zart die Grenze ist, die dabei in Gedanken und
mittels der Phantasie zu überschreiten ist (V.10), so voll und direkt ist, im Gegensatz dazu, dann
die geballte erotische Ausstrahlung von: „Verschlungene Glieder, Lippen, zarte Brüste.“ - wir
imaginieren automatisch - und schämen uns halb dafür. „Der Silbervorhang“ kann mit seinem
Silber auf das Schauen, auf das traumverlorene, intensive Starren hinweisen, auf den silbernen,
durchdringenden zweiten  Blick,  der  das  Auge zu einem Meer an Welt,  einer  Spiegelfläche,
einem Abgrund werden lässt; ebenso kann der Vorhang Sonnenstaub, Glast sein, Gespinst -
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oder schlicht matt-spinnwebfarbenes Netz. „Hehlt“ scheint in verschiedene Richtungen hinzu-
deuten: „Der Silbervorhang“ lässt erkennen, gibt Preis, verheißt, er umschlingt, versteckt, birgt.
Die elfte Zeile ist auch als Lautgebilde verschlungen; es wird Betonung gelegt auf „verschlún-
gene Glieder“,  nicht  auf  „verschlungne“ -  und damit  bewusst  eine  überzählige  Silbe  einge-
bracht. Wie schon erwähnt wurde: „Der Silbervorhang“ gibt sich erst als vielschichtiges, ge-
heimnisvolles Netz, als schützender Schleier; die eindeutig von fast zu riechender Sexualität be-
stimmte Szene, in die er uns aber plötzlich reindrängt, überrascht deshalb umso mehr, und wir
wähnen uns, wieder auf der Straße, doch deutlich erleichtert und befreit.
Am Ende unserer „offenen“ Reiseroute werden wir uns wieder in solch eine voyeuristische Rol-
le hineingedrängt sehen: In UNTERWEGS werden wir, unter anderem, wieder an ein solches
Fenster, welches der Liebe Schauplatz war, treten dürfen, werden wir uns ganz ähnliche Fragen
beantworten müssen.
Mit dem folgenden Vers - wir werden kaum bei dem Liebespaar hinter dem Fenster „dort“ den
Rest des Gedichtes ausharren wollen - stehen wir wieder sicher auf der Straße.

                             „Ein hart' Gehämmer hallt vom Turmgerüste
                               Und weiß verfällt der Mond am Himmelszelt.“

In die Stille des Morgens hinein dröhnt, platzt, lässt uns zusammenzucken, nun die sicher laut-
este akustische Erscheinung des Gedichtes.  Für einen nachhaltigen Eindruck dieses Tönens
sorgt  wesentlich  auch  das  Klangbild:  Die  Assonanzen auf  „a“  werden verstärkt  durch ihre
Bindung an das „h“; auch Konsonantendopplung lässt aneinanderrücken. „Hart'  Gehämmer
hallt“ - und dann ist in Zeile 12 eigentlich nur noch der Ursprungsort dieser Klangwoge von
einiger Bedeutung. Es muss sich hierbei, dies sei kurz eingefügt, nicht um Glockenklang han-
deln - auch wenn dies sehr wahrscheinlich ist. Wiederaufgenommen werden die Klosterglocken
der ersten Strophe, welche „traumhaft und fern“ gingen - das kann gar nicht verkannt werden.
Als Variante sei jedoch auch nicht verheimlicht: Für uns unsichtbar, treten weitere Frühauf-
steher, weitere Bewohner dieser Stadt, in Wirklichkeit - man arbeitet am Hause Gottes, und
nicht die Glocken selbst läuten, sondern am Turmgerüste entspringt das „hart' Gehämmer“ - denn
ein „hart'“ mit Apostroph diktiert uns ja auch unverkennbar Härte, strenge Durchdringlichkeit,
knappe, maskuline Tonlosigkeit. Kein Ausklingen, wie bei Glocken, sondern abruptes An- und
Absetzen. Und dabei spiegelt sich versteckt in diesem „hart' Gehämmer“ noch einmal, als derb-
sexuelles Bild, das intime Beisammensein, welches wir eben erst verlassen zu haben glaubten -
welches sich uns hier jedoch, scheinbar in ganz fremdem Gegenstande, noch einmal sinnbild-
lich zwischen die Gedanken schiebt. - Das intime Bild entlässt uns nicht ohne Nachhall.
Wahrscheinlicher jedoch ist schon die Deutung, dass die Klosterglocken sich zu dem allgegen-
wärtigen (entscheidenden, uns überall entgegentretenden) Eindruck dieses Morgens entwachsen
können. Das hart hallende Gehämmer ist Glockenschlag, und unser Blick wird - wieder - in die
Höhe gelenkt, nachdem er sich vorher in pikanten Details verlieren durfte. Und in dieser geist-
voll-geistlichen Höhe, weit entrückt dem Irdisch-Niedrigen - auch, was unsere Perspektive an-
geht -, wird unser Blick dann auch festgehalten; wir kehren heim in den Äther, heim zu den
Sternen; und der verfallende Mond kann tatsächlich am Himmelszelt - dem Äther - jenem jäh
flimmernden Sterne beigestellt und zugesellt werden. Eine Kreisstruktur ist erkennbar; zur Bil-
dung  dieser speziellen Landschaft in  dieser besonderen Stunde wurde die Stadt, mit den, dann
doch wieder wenigen, zufälligen Details, dann plötzlich lediglich als Kontrast genutzt für die
Stimmung im mehr  als  gipfelhohen Morgenäther,  in  welchem sich erhebendere,  göttlichere
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Schauspiele ereignen mögen, in welchen sich die Träume verflüchtigen mögen, gegenstandslos
und doch im Raume unendlich aufgehoben. Und eine solche Atmosphäre, zu der wir nun zu-
rückkehren, läutet bereits das Ende der dritten Strophe ein, spätestens Zeile 13 mit ihrem Bin-
nenreim: Denn der Mond schwindet und verfällt nur von unserem erbärmlich niederen Stand-
punkte aus betrachtet, er  verblasst ja nur! - auf das berühmte Gedicht von Matthias Claudius -
„Abendlied“ - hier dezent, aber nachdrücklich hinzuweisen, ist gewiss angemessen und durch-
aus passend. Diese Stadt ist in eine - viel größere - Natur eingebettet, welche sich mit still-tosen-
der, weil innerlich-urkräftiger,  mit gewaltiger Schönheit für den Tag zurechtmacht - für  ihren
Tag. (Bilder menschlich-religiösen Lebens, wie sie mittels der letzten Strophe dann vor unsere Au-
gen schweben werden, finden wir beispielsweise bei Dostojewskij,  vor allem aber bei Tsche-
chow.)
Das Gehämmer wird wieder aufgenommen im „geisterhafte[n] Traumakkord“; die Gedanken
scheinen zu zerstäuben, sich zu verzücken; pure Anschauung einer Verklärung lässt die Stirne
summend beglückt  vibrieren;  Bild  und Klang und friedlich-gerechte  Bewegung scheinen zu
säuseln, dass alles gut wäre unter diesem Himmelszelte - für den Menschen, für uns, behütet,
und von einem weiß verfallenden Mond stumm ins Leben entlassen, aber: in diesem bestätigt.

„Ein geisterhafter Traumakkord verschwebt
  Und Mönche tauchen aus den Kirchentoren
  Und schreiten im Unendlichen verloren.
  Ein heller Gipfel sich am Himmel hebt.“

Ganz behutsam, ganz gedämpft nur noch sind die Handlungen; die Mönche tauchen traumhaft,
schwebend, unwirklich, umnebelt, vergeistigt - in Äther und Aura gehüllt - aus den Kirchen-
toren - und so traumhaft und umnebelt, wenn auch natürlich nicht so geistlich und würdevoll,
werden später die Rösser in dem, schon angekündigten, Gedicht DIE SCHÖNE STADT aus
dem Brunnen tauchen (I, 23, V.10); und auch die Kirchentore könnten durchaus dieselben sein
wie jene, durch welche wir in dieser „schöne[n] Stadt“ später dann in das Innere ihrer Kirchen
sehen sollen, in die „braun erhellten Kirchen“ (Ebd., V.6) - die streng durchgehaltene Plurali-
sierung ist nicht außer Acht zu lassen. Was die Örtlichkeit, mehr noch aber was die markante
Stimmung betrifft, muss hier dann die in gegenwärtigem Gedicht sich letztlich abzeichnende
Stadt als ein Teil von DIE SCHÖNE STADT in Betracht gezogen werden - als ein anderer Blick-
winkel auf diese, ein anderer Moment, ein anderer Tag in dieser.
Alles schwindet dahin in „Ein geisterhafter Traumakkord verschwebt“. Die Klosterglocken, die
zu Beginn der Landschaftszeichnung noch traumhaft fern gingen, drängen sich hier auf. Ist es
ihr, ist es derselbe Traumakkord, welcher nun geisterhaft verschwebt? Sind es die Glocken, die, an
verschiedenen Orten in der ungewissen Landschaft angesiedelt, mit ihrem Geläut, etwas ver-
setzt gegeneinander womöglich, einsetzen, und den Zeitrahmen für unser Erleben bieten und
vorschreiben? Wir hätten dann einen Zeitpunkt, der sogar noch enger und genauer ist, als zu
vermuten war; der Erlebenszeitraum, in den alle Erscheinungen zu drängen wären, wäre nicht
länger als sehr wenige Minuten Glockenläuten. Wir wandelten durch einen Äther aus Glocken-
klängen, welche vielleicht versetzt ineinander einfielen, welche Ferne schaffen könnten, eine
stille Andächtigkeit, die mit dem lauten Tage, mit dem Verschweben der Traumakkorde dahin-
ginge und nicht mehr zu finden wäre; eine Welt, traumhaft uns vorgegaukelt, in der noch fast
alles Schlaf ist, ganz in den Lerchengesang des Glockenläutens getaucht. Die Stimmung wäre
dabei  eine  religiös-gehobene,  feierlich-freudige;  man  mag sich  -  einsam,  ganz  in  sich  noch
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schreitend - unbekümmert und jubelnd seines Daseins freuen.
Wir stehen dabei mit der letzten Strophe wohl mitten in der Stadt; der Boden unter uns schwin-
det mit dem Gefühl unserer eigenen Schwere;  wir werden „Traumakkord“,  die Kirchentore
drehen sich um uns, und mit dem Schreiten der Mönche im Unendlichen verliert sich auch
unser  Blick  in  dieses  Unendliche;  das  Nahe  wird  unwirklich,  verschwimmt,  zerstäubt;  der
Brennpunkt des Interesses unserer Augen flieht mit dem dahineilenden Raum um die Wette -
den ja städtisch begrenzten Raum im Geiste durchbrechend.

Die bedeutenden Wörter, dies lässt sich, nun am Schluss, zusammenfassend feststellen, sind fast
immer in der Hebung; Variantenreichtum und Mehrdeutigkeit sind nur vereinzelt durch mög-
liche alternative Betonungen gesichert, so beispielsweise in der jetzigen Strophe bei „im Unend-
lichen“, wo „Ún-“ zur Steigerung des Unendlichen als Hebung ausgesprochen werden kann.
Auf das Gedicht fällt, gerade von diesem jetzigen Ende her, ein deutlicher Glanz von Religiosi-
tät. Der Umgang mit dem Glauben und dem Göttlichen im Alltag ist in Trakls Dichtung ein
zentrales Thema, wenn auch nicht  das zentrale; wir werden noch oft darauf stoßen. Das hier
durchaus „gewöhnliche“ Erscheinen eines religiösen Themen-Feldes sei, ganz am Beginn, so
daher nur knapp in Relation gesetzt: In SEELE DES LEBENS heißt es: „Indes die Lider sich
vor Gottheit  weiten.“ (I,  36,  V.9)  Eine solch intensive,  dunkle,  das  Herz beklemmende,  an
Wahnsinn grenzende Gottheit  -  haben wir  kaum vor uns in  diesen vier  Strophen aus jam-
bischen Fünfhebern, „bei denen ein unbetont endendes Reimpaar von je einem betont enden-
den Vers im umarmenden Reim umschlossen“90 wird, ja es lässt sich sogar behaupten, dass ein
solch tiefes, ekstatisches, an der Existenz rüttelndes Empfinden Gottes in SOMMERDÄMME-
RUNG keine Rolle spielt.

Die Mönche sind schon ganz dem Gegenständlichen entschwunden, weshalb es auch schwierig
wird, eine Distanz, unsere Distanz, zu ihnen zu bestimmen. Bemüht man sich beim Imaginieren
um Genauigkeit, dann fällt auf, dass die Mönche aus „Kirchentoren“ tauchen, was die Möglich-
keit eröffnet, dass die Mönche keinesfalls nur aus den Toren einer Kirche auftauchen müssen,
sondern aus den Toren mehrerer Kirchen heraus sich versammeln können,  einer stummen,
symbolträchtigen Prozession gleichend. Und würden die Mönche tatsächlich aus verschiedenen
Kirchentoren zusammenströmen und sich schreitend im Unendlichen verlieren, dann fände die
Annahme, die Stimmung des Gedichtes sei in höhere Sphären und Äther hinein gerichtet, in
einem solchen Bilde eine glänzende Bestätigung.  Der „helle  Gipfel“,  der sich „am Himmel
hebt“ - Assonanz auf die hell klingenden Vokale „e“ und „i“, sowie Alliteration von „h“ -, er
könnte dann mehr als ein Berg sein, könnte sich zu einem plötzlich sichtbaren, helleren Ziele
wandeln oder verklären - selbst, wenn es am Ende für unsere Anschauung wohl nur ein Berg
bleibt. Dieser helle Gipfel könnte dann so etwas wie ein „heiliger“ Berg sein, der, als letzte,
höchste  Steigerung von bisher  verwendetem „Standbild“  und „Turmgerüst“  -  als  doch nur
Irdischem entwachsen - endlich, als der Qualitätssprung, in Höhe schlechthin strebte.

90  Franke, Hans Joachim: Handbuch der deutschen Strophenformen. München und Wien 1980. S.315. Darin findet
 sich auch die Einordnung von Trakls SOMMERDÄMMERUNG als „Stimmungsbild“.
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2.2 Die Fremden - die Besucher - die Flaneure - und DIE SCHÖNE STADT

DIE SCHÖNE STADT (I, 23 f.)91

Alte Plätze sonnig schweigen.
Tief in Blau und Gold versponnen
Traumhaft hasten sanfte Nonnen
Unter schwüler Buchen Schweigen.                          5

Aus den braun erhellten Kirchen
Schaun des Todes reine Bilder,
Großer Fürsten schöne Schilder.
Kronen schimmern in den Kirchen.

Rösser tauchen aus dem Brunnen.                          10
Blütenkrallen drohn aus Bäumen.
Knaben spielen wirr von Träumen
Abends leise dort am Brunnen.

Mädchen stehen an den Toren,
Schauen scheu ins farbige Leben.                           15
Ihre feuchten Lippen beben
Und sie warten an den Toren.

Zitternd flattern Glockenklänge,
Marschtakt hallt und Wacherufen.
Fremde lauschen auf den Stufen.                            20
Hoch im Blau sind Orgelklänge.

Helle Instrumente singen.
Durch der Gärten Blätterrahmen
Schwirrt das Lachen schöner Damen.
Leise junge Mütter singen.                                       25

Heimlich haucht an blumigen Fenstern
Duft von Weihrauch, Teer und Flieder.
Silbern flimmern müde Lider
Durch die Blumen an den Fenstern.

91  „Entstanden wahrscheinlich frühestens im August 1909, spätestens in der zweiten Hälfte Juli 1910“ (II, 66). Es gibt
 hier wohl Lesarten, die berücksichtigt werden können, aber: „die[se] wenigen Varianten rechtfertigen nicht den An-
 satz einer eigenen Fassung“ (II, 66).
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Sucht man nach dem typisch Städtischen in Trakls Gedichtlandschaft, so kommt man als Inter-
pret um DIE SCHÖNE STADT schlichtweg nicht herum. Sie bietet dieses Städtische in einer
Reinform, einer Breite und Vielfältigkeit, welche, früher oder später, immer dazu nötigen, in ihr
seinen Platz zu suchen. Als ein zentrales Gedicht soll sie hier einen Mittelpunkt bilden, zu wel-
chem wir mit SOMMERDÄMMERUNG - als Einstieg - einen Weg anboten; der Besuch eines
„kleineren“ Ortes in dieser „schöne[n] Stadt“ soll uns dann, in einem weiteren Kapitel, wieder
aus dem typisch Städtischen hinausführen.
Bei biografisch orientierter Beschäftigung mit dem Dichter kommt man gern auf dieses Ge-
dicht zurück, das man heute auf einer Tafel im Innenhof des so genannten „Schaffnerhauses“,
am Salzburger Waagplatz Nr. 1a, dem Geburtshaus Trakls, findet. Umfassend und weiträumig
beschreibt Trakl hier seine Heimatstadt; und er beschreibt sie, wie  er sie sieht.  Dazu  Wal ter
Weiss : Denn „er ist nicht nur in Salzburg geboren. Immer wieder beschwört er die Stadt und
ihre Umgebung in seinen Gedichten.“92 Und der Biograf Basil: „Gern schweifte er nach Anif
hinaus, das - obwohl der Name eine Traklsche Vokabel sein könnte - ein Ort in Salzach-Nähe
ist. Andere Lieblingsörtlichkeiten und Wanderwege von ihm waren Mönchsberg und Kapuzi-
nerberg, der Petersfriedhof, das Gewinkel des Nonnenbergtales, die Vorstadt Mülln, die Straße
in Richtung Freisaal gegen das Moos, und der Weg am Salzachufer entlang nach Maria Plain.“93

Im Park des Schlosses „Hellbrunn“ ließ er sich manchmal über Nacht einschließen.
Wir haben mit diesem „Salzburger“ Gedicht (und denen, die noch angeführt werden) nun den
besonderen Fall  vor uns, dass wir die Gedichtlandschaft offenbar leicht (mehr oder minder
„leicht“, wie stets bei Trakl) auch in einer  allgemein verbindlichen Realität durchwandern, und so
quasi nach- oder überprüfen können - oder könnten. Dass solche Möglichkeiten auch ihre pro-
blematischen Seiten bergen,  darauf  muss nicht  extra hingewiesen werden.  Fühmann konnte
zum Beispiel spät (spät im Leben, und ganz am Ende seines besagten Essay-Buches), und mit
einem, zu diesem Zeitpunkt, schon tief verinnerlichten Trakl, als Privilegierter die Heimatstadt
„seines“ Dichters besuchen; und er führt dort dann auch zugleich - unausgesprochen, weil sein
ganzes Buch dies ausspricht - das Bewahren der richtigen Balance vor Augen.
Niemandem kann verweigert werden, niemandem kann der Wunsch übel genommen werden,
das Gedicht über diese Stadt zu legen, oder die Stadt im Gedicht herauszuarbeiten; kennt man
Salzburg, so möchte man jedem, der dieser Versuchung - allzu leidenschaftlich?! - nachgibt (in
diesem konkreten Falle Dichter - Werk - Heimatstadt), nur mit um so größerer Nachsicht be-
gegnen. In des Verfassers Umgang mit diesem Gedicht (DIE SCHÖNE STADT) hat sich, wie
in den Umgang mit den Gedichten allgemein, mit den Jahren immer mehr die Zurückhaltung
und die Zurücknahme eingeschlichen. Es folgen hier also durchaus noch einige Verweise auf
Salzburg, die das Gedicht erhellen mögen; konsequent-kontinuierlich durchwandert wird dann
aber nur das Gedicht, und nicht Salzburg mittels des Gedichtes - oder umgekehrt.
Wie der Dichter auf solchen Wanderungen die Landschaft, seine ganz private Welt, wahrnimmt,
spiegelt sein Werk durchaus wider. Konkret ausmachen lassen sich Örtlichkeiten in Gedichten
wie AM MÖNCHSBERG, MUSIK IM MIRABELL, ST.-PETERS-FRIEDHOF, IN HELL-
BRUNN, DIE DREI TEICHE IN HELLBRUNN oder ANIF. Darüber hinaus lässt sich gut
annehmen, dass auch in vielen von Trakls ländlich geprägten Gedichten die Umgebung Salz-
burgs als Hintergrund gedient haben mag. Allgemein, besonders aber im jetzigen Fall, ist dabei
klar  zu beobachten:  „Trotz ihrer  starken Ortsatmosphäre sind“ die  eben aufgezählten „Ge-
dichte kein Stadtlob im Stil der Humanisten. Sie bieten vielmehr Abrisse der unverwechselbaren

92  Weiss, Walter: Gestalt des Fremdlings. In einem Faltblatt, herausgegeben vom Internationalen Trakl-Forum der
 Salzburger Kulturvereinigung, Waagplatz 1a, 5020 Salzburg.

93  Basil, S.58 f.
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Trakl-Welt, die sein ganzes Werk prägt.“94 - Damit hat man eine Charakterisierung, die uns zu-
gleich schon wieder halb über Salzburg, über das Nur-Salzburg, hinausschauen lässt.
Trakls  Jahreszeit  schlechthin ist  der Herbst,  und es darf  angenommen werden,  dass auch DIE
SCHÖNE STADT ihre Szenerie vor einem herbstlichen Hintergrund entfaltet - selbst dann,
wenn sie nicht vor einem „realen“ Herbst entstanden wäre. Ein später leicht möglicher Ein-
wand, dass für einen Herbst etwas viel Sonne und Schwüle, etwas viel Helle und Bläue in die-
sem Gedicht vorhanden seien, führt uns, mit der Replik, zu dem weiter gehenden Hinweis, dass
die gesamte Atmosphäre eine herbstliche ist - und dies dann auch im übertragenen Sinne: „Jah-
reszeit“ zerfällt in eine hinter der klimatischen Bedeutung des Wortes sich verbergende Dimen-
sion: Für das Jahr, das wir hier erschauen, ist es schon längst Zeit, zu verschwinden; die Zeit
dessen, was dem Leser hier in diesen Bildern gezeigt wird, ist längst gekommen. So kann man,
einen Blick auf den Dichter und seine Zeit werfend, sagen, dass das Gedicht einen Schwebezu-
stand vermittelt, ein reiztrunkenes, nostalgisch-beglückendes, eben harmlos-irres Festhalten am
Gegenwärtigen - mit der Gewissheit, dass die Zeit dieser „schöne[n] Stadt“ längst gekommen
ist, dass diese Stadt der Zeit bereits hinterherhinkt, dass sich hier gegen ein drohendes Neues
(Zeitalter) gestemmt wird - gegen ein Neues, welches vom Dichter ungenannt, weil auch diesem
nicht bekannt, als Atmosphäre über der Stadt (über dem Reich, der Monarchie etc.) zusammen-
gebraut wird. Eine an der Oberfläche freudige, heile Welt verbirgt ihre innere Leere, ihren Ver-
fall hinter zur Schau gestellter Pracht und Schönheit. Unheimliches - und keinesfalls nur Biogra-
fisches - lauert in jedem Winkel; hinter jedem Blatt nisten Angstgespenster; Grauen erwächst
aus Schatten; der Tod blickt die Menschen mit dem fröhlichsten Gesicht an; Prosperität pflanzt
Trakl den Keim des Verfalls ein. „[Die schöne Stadt] existiert im Zwielicht des Abends, des
Herbstes, des Alters, der Erinnerungen, zwischen Bestehen und Entgleiten, zwischen berücken-
der Schönheit und angstvoll  erwartetem Untergang.“95 DIE SCHÖNE STADT ist eines der
„hellsten“ jener „Salzburger“ Gedichte - doch gilt eine solche Charakterisierung auch hier, und
dann eben erst recht für einen Gesamtton, den man einem Chor dieser Gedichte abgewinnen
wollte. Im letzten, verzweifelten Aufblühen der alten Prunkstadt entdeckt Trakl - selbst, ganz
am Ende, immer nur Fremder in einer ihm fremd werdenden Stadt - morbide Schönheit, und,
visionär, seinen, ganz eigenen, Untergang. Das Alte und Überlebte wird, trotz allem, in immer
noch bunterem Treiben konserviert, der schleichende Niedergang wird mit immer schillernde-
rer Tünche überdeckt. Diese Stadt soll, sie muss „schön“ bleiben. Bis ganz zum Schluss, bis zum
bitteren Ende.96 Einem solchen Bestreben entspringt vielleicht auch der aufkommende Ein-
druck, dass das Geschehen künstlich, schematisch, wie im Traume vor sich geht. Das Leben
und die Zeit, sie sind schon vorbeigegangen.

Die sieben Strophen lassen sich also vordergründig gut lesen als Schilderung einer kleinen „heilen“
Stadt, in der absolute Harmonie herrscht, in der das Leben ganz beschaulich den Gang nimmt,
den man von ihm erwartet. Eine Stadt „im Dornröschenschlaf“, so könnte man leicht und an-
genehm berührt feststellen, durch die wir da geführt werden. Nicht Sorgen, nicht harte Arbeit,
überhaupt:  nichts Hässliches, trüben -  scheinbar -  die Freude.  Spielerisch,  verträumt, zeitlos
plätschert jeder Tag dahin. Und der Dichter, oder der Erzähler, er scheint uns wie ein Fremden-
führer bei der Hand zu nehmen und uns sein Salzburg zu zeigen. - Nur lässt er hinter den
Worten, mit denen er schildert, eben eine nicht greifbare, eine namenlose Bedrohung mit auf-
blühen. Es wird klar: Diese Idylle trügt.

94  Weiss.
95  Ebd.
96  Hier beispielsweise Joseph Roths „Radetzkymarsch“ als ein zeitgeschichtliches Gemälde und Panorama im Hinter-

 grund zu platzieren, liegt nahe.
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Das Inhaltliche ordnet sich einer strengen Form unter; die „Besichtigung“ vollzieht sich streng
im gemäßigten Schritt des trochäischen Viertakters, Ausnahmen liefern nur die Zeilen 15 und
26. Dabei ist zu bemerken, dass Inhalt und Form hier sehr streng und eng zusammengeführt
werden, dass sie sehr in Einheit wirken; das - und wenn auch nur scheinbar - Perfekte dieser
Stadt teilt sich als Gesamteindruck mit;  erst dahinter,  hinter der Fassade,  wartet das Wider-
sprüchliche. Die Form, vor allem und wirkmächtig die Form, bleibt gewahrt! Die Form hält es,
und sie hält und erhält es auch schön, denn es war und ist - auch - eine schöne Form. Traumhaft
und schematisch - so wird an ihr festgehalten; und es wird so an ihr festgehalten nicht, um sich
lustig zu machen,  nicht, um Ironie darein zu weben, oder gar aus Unvermögen, sich zu lösen
und zu verändern - welch absurde Vermutung! -, nein, sondern deshalb, weil all dies auch für
den Betrachter, für uns, für den Besucher und Spaziergänger, so leicht zu sehen und zu fühlen
ist, eben  so,  und weil wir all dies erkennen können und sollen, und sich eben erst in diesem
Erkennen und dem trotzdem bewussten Nach- und Mit-Leben diese eigene Stimmung mitteilt.
Tatsächlich lässt sich diesen Versen etwas wie das Klappern von Absätzen auf dem Pflaster ab-
lauschen. Über das Versmaß wird ein ständiges, gleichmäßiges Auf und Ab vermittelt; mit die-
ser sicheren, berechenbaren, einfachen Wiederkehr wird dem Erzählten eine Hülle gegeben, die
Festigkeit suggeriert. Ein Vers nach dem anderen wird von diesem Weit-Schwingenden durch-
laufen; die regelmäßigen Ausschläge schaffen eine angenehm klingende Welle, einen einwiegen-
den Strom aus Sonnenstrahlen, oszillierenden lyrischen Partikeln - ohne weitere Beachtung des
Inhaltes. Der umarmende Reim - meist musikalisch reizvoll - schließt jede Strophe harmonisch in
sich. Das mit der Strophe transportierte Bild signalisiert so im vorliegenden Fall über die Form,
die  ihm  zugemessen  wurde,  dass  es  in  sich  bestehen  kann,  Geborgenheit  bietet  und,  un-
abhängig auch von anderen Strophen, für sich existiert und funktioniert. Verstärkt wird dieser
Eindruck noch dadurch, dass das den Paarreim umgreifende Reimpaar nach Art des Refrains
konstruiert ist. Jede Strophe kehrt, ihre Geschlossenheit zu bekunden, an ihrem Ende, wie nach
einer Kreisbewegung, zu ihrem Anfang zurück. In parataktischem Reihungsstil wird, Strophe
für  Strophe,  ein  komplexes  Bild  neben das  andere  gestellt.  Innerhalb  der  Strophen  ist  ein
Nebeneinander von verschiedenen Bildern an einigen Stellen auszumachen. Wo nun schon so
viel  über  Perfektion  geredet  wurde,  kann  noch  hinzugefügt  werden:  Das  Gedicht  als  ein
Ganzes, als Kunstobjekt, ist sehr „perfekt“ ausbalanciert; die vielen widerstrebenden Kräfte in
ihm kehren nach zeitweise dominanter Wirkung immer wieder in Grenze und Gemeinschaft
zurück; die Form diktiert, bis hin zur klein(bürgerlich)en Idylle, bis hin zur Freude am so sicheren
Detail des Lebens; und zu dem reiht der gleichmäßige Takt eine Strophe, und damit ein Stro-
phenbild,  immer  ohne  Zäsur an  den  Nachfolger;  im  „Strophensprung“  folgt  der  unbetonten
wieder die betonte Silbe.
Der harmonisch fortlaufende Wellenschlag, der das Gedicht durchzieht und trägt, und den wir
auch in uns aufnehmen, lässt die Möglichkeit auftauchen, dass diese „schöne Stadt“ durch Hin-
zufügen weiterer Strophen in beliebig vielen Bildern immer weiter zu besichtigen oder zu erbau-
en wäre. Jede Strophe ist, autonom, ein Schauen für sich, ein anderer Blick in einem - scheinbar
- endlosen Schweifen des neugierigen Besuchers. Ein finaler, auf einen Höhepunkt gerichteter
Handlungsverlauf ist, in diesem Bilder-Wellenschlagen, nicht erkennbar; eben weil Bild - offenbar -
gleichberechtigt neben Bild steht. Einzig in der letzten Strophe klingt, ganz leise, unverhofft
etwas  Neues,  Fremdes,  ein  Ausblick  an:  Das  Gedicht  schließt  damit,  dass  der  Leser,  der
Flaneur, mit einem heimlichen Hauch und einem müden Blick verabschiedet wird. Dass sich
hieraus nun auch eine,  durchaus starke,  finale Bewegung unter dieser hellen und friedlichen
Oberfläche ergeben könnte, lässt sich erst mit größerem Abstand erkennen. Gefördert sieht sich
ein solches Erkennen, dies ist noch wichtiger, durch die Einsicht darein, dass wir in Gedichten
Trakls immer wieder einen Umschlag des Gedichtes, eine überraschende Neubewertung, von
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seinem Schluss her beobachten können und aufzeigen werden. Viele Gedichte geben uns an
ihrem Ende einen ganz neuen Blickwinkel auf bis dahin chronologisch erfolgtes Nacherleben;
dies deuteten wir an in SOMMERDÄMMERUNG, dies wird sich in DIE SCHÖNE STADT
finden, und dies wird uns auch in MUSIK IM MIRABELL eine schöne - zusätzliche - Per-
spektive schenken - um einmal lediglich in der streng städtischen Sphäre zu bleiben.

Wir beginnen nun, DIE SCHÖNE STADT zu betreten, uns durch diesen städtischen Alltag zu
tasten, der in so beruhigend monotoner Gleichartigkeit97,  im monotonen Takt des Trochäus,
vor uns sich entwickelt.
Diese „Besichtigung“ fängt an mit einem schweifenden, wandernden Blick. Er, der Leser, ist
mitten ins Geschehen, mitten in die Stadt versetzt, dreht sich vielleicht im Treiben, in den, seine
Sinne berückenden, Lauten, Farben, Gerüchen, um seine eigene Achse. Denn dadurch, dass
von  „Plätze[n]“  die  Rede  ist,  muss  als  Schauplatz  eine  weite  Fläche  angenommen werden,
„Plätze“, die sich aneinander reihen, die Winkel und Ecken voreinander verbergen, in die auch
der Leser erst im Laufe der Strophen blickt. Die Begrenzung der Blickachsen erfolgt alsdann,
die Stadt wird fortlaufend besiedelt. Mit diesen „alte[n] Plätze[n]“ ist das Terrain, auf dem wir
uns mit dem Gedicht bewegen, also,  gleich in der ersten Strophenzeile,  recht konkret abge-
steckt: Auf diesen Plätzen und an deren Peripherie spielt sich das Geschehen ab; erst mit den
letzten beiden Strophen scheint sich ein Überschreiten der Grenze anzudeuten, die durch die
umlaufenden, auch zeitweise „tote Winkel“ schaffenden Fassaden gezogen wird. Wir sind also
in der Atmosphäre, die über diesen Plätzen liegt, gleichsam eingeschlossen, und erst am Ende
wird ein Entkommen aufgezeigt.
In Düsternis und Licht gleichzeitig getaucht stehen wir da durch das, lautsymbolisch gegensätz-
liche,  dunkle  „a“  in  alt  und helle  „ei“  in  schweigen.  Das  „a“  klingt  dann  nochmals  an  in
„Plätze“, das „ei“ analog dazu in „sonnig“. In der Alliteration „sonnig schweigen“ verschmel-
zen, durch Assoziation, verschiedene Sinneseindrücke: die Wärme und das Licht, aber mit die-
sen dann auch die Spiele des Farbspektrums; Stille und Ruhe, träge, gehemmte Bewegungen,
Innehalten, Drückendes, Lastendes, Bedrohung. Ein äußerer Zustand wird nach innen genom-
men,  und spiegelt  in  einer  seelischen  Reaktion eine  Befindlichkeit,  eine  Bewusstheit  wider;
äußere Vorgänge lassen sich zu inneren umschaffen, sodass der Zusammenhang von Innen und
Außen ein unlösbarer werden kann.98 Dieses Problem von „dem Innen“ und „dem Außen“, die
es in Trakls Dichtung gar nicht gibt, ist ein zentrales (so, wie es auch schon als „Allgemeinplatz“
gelten kann).  Sprechen wir  in  der  Interpretation von einem Innen oder Außen,  so werden
dadurch nur Über- und Durchgänge (im Bewusstsein und -werden)  kenntlich gemacht, Tren-
nungen - aber eigentlich immer solche innerhalb unserer Vorstellungswelt „Trakl-Landschaft“. Dies
verschuldet ganz klar unser grundsätzliches, unser methodisches Herangehen, bei dem wir nach
Perspektiven in den Gedichtraum suchen, nach Wegen, die diesen Perspektiven folgen, und uns
ja immer schon im Gedicht befinden und in diesem zu Erleben suchen. Dass es in diesem Innen
dann immer auch geheimnisvolle, unbetretbare Innen gibt, die uns nur ein, nur in einem Außen
lassen, ist unbestreitbar, noch vielfältig aufzuzeigen, aber auch eine andere Seite - die von, die
vor Rilkes Spiegel.
Die Stille, das Licht, die Wärme der ersten Strophenzeile teilen sich dem Betrachter, dem poe-
tisch Miterlebenden also mit; sie sind in ihm.
Dass die nun folgende Zeile 3 durch die Interpunktion von: „Alte Plätze sonnig schweigen.“ ge-
trennt ist, verstört etwas. Sie, die sich hervorragend zur Verdichtung der sonnig-schweigenden
Atmosphäre eignen würde, wird stattdessen auf holprige Weise den Zeilen 4 und 5 vorange-

97  Vgl. Weiss.
98  Vgl. Ebd.
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stellt. Denn „traumhaft“ ist, um eine fließende, eine stimmige Aussage zu gewährleisten, für die
Betonung - die dadurch wächst - zwischen „imaginäre“ Gedankenstriche zu setzen. „Traum-
haft“ fasst damit die ganze vorhergehende Zeile 3 noch einmal - mit einem Wort - zusammen;
es erklärt,  dass über diesem „Versponnen[en]  vor allem das „Traumhaft[e]“ herrscht, dass es,
pointiert, das Dominierende in sich vereint. „Tief in Blau und Gold versponnen“ diktiert dem
Betrachter, nachdem dieser schon zum Schweigen verurteilt wurde, ganz bewusst, in sinnlich er-
fassbaren Details, eingangs die Bedingungen, unter denen sich das Geschehen in der „schöne[n]
Stadt“ entwickelt, diktiert die Regeln, nach denen es erkannt werden möchte. In fröhliche, helle,
pure, leuchtende und positive Farben sind Bewegungen, Menschen, Plätze und Dinge tief ein-
gesponnen. Ein Äther, weich gedämpft wie ein Wattenebel, liegt über den alten Plätzen. Asso-
ziationen wie: „sein Garn spinnen, Märchen erzählen“ laden die Atmosphäre ebenso auf, wie die
Vorstellung von dem Eingesponnensein in einem Netz, einem Kokon, oder das - dann anzu-
nehmende - Gefühl, man reagiere und handele nur in einem Gespinst aus goldenen Fäden. Pro-
fanes Treiben wird so sinnlich aufgeladen und ins Märchenhafte und Grauen-Bergende, Un-
heimliche und Realitätsentkoppelte, entrückt. Die Landschaft ist in der Tat tief in einen Dorn-
röschenschlaf versponnen.
„Traumhaft“ ist dazu mehr als eine gleichberechtigte Ergänzung, es ist eine Steigerung, die die
Wertung des Dichters erkennen lässt, der Äußeres, wenn man will  „Reales“, verfremdet (die
Nonnen), indem er dieses „Reale“ mit eigenem Empfinden anreichert, seine, vielleicht wenig
lyrische,  „DNA“ verändert,  und es somit zur Beschreibung einer Seelenlandschaft (be)nutzt.
„Traumhaft“ lässt,  vor dem, der ihn sehen möchte,  letzten Endes den tagträumenden Dichter er-
stehen.
„Traumhaft hasten sanfte Nonnen“ enthält die einzige Bewegung der Strophe - und zugleich
einen Bewegungswiderspruch. „Hasten“ will sich mit „traumhaft“ und den „sanfte[n] Nonnen“
nicht recht vertragen; zwischen diesen eingeklemmt, scheint das „Hasten“ die Versponnenheit
zerreißen zu wollen. Wie eine grundlose, panische Flucht, wie ein Aufruhr (von „hinter den
Fassaden“), wie eine verschämte, aufblitzende Erscheinung, welche ihr Gesicht im (Nonnen)
Gewand verbirgt, so stört dieses „Hasten“ die Lautlosigkeit, stört es das schwangere Brüten und
das Träumen in Blau und Gold, welche über den „alte[n] Plätze[n]“ liegen. Denn „hasten“ ist
nicht nur ein Versuch, das Netz aus Träumen zu zerreißen; es evoziert eben auch Panik, Angst,
Flucht vor einer Bedrohung. Nur bleibt die Ursache dieser Hast - für uns - außerhalb des Er-
fahrbaren; wir sind lediglich mit der Wirkung konfrontiert. So sorgt „hasten“ demnach doppelt
für „Unruhe“: durch die störende Dynamik, die von ihm ausgeht, und dadurch, dass es uns als
Resultat einer Bedrohung erscheinen kann, die verborgen bleibt.
„Unter schwüler Buchen Schweigen.“ betont, mit der enthaltenen Alliteration, den (auch unter)
drückenden, lastenden Charakter der über den Plätzen liegenden Stille. Diese entwächst zu einer
bedrohlichen, jeden Laut eliminierenden Herrscherin. Denn wo jetzt Schweigen ist, mag vorher
laute Fröhlichkeit geherrscht haben. So lauert hinter diesem Schweigen nicht nur harmonische
Ruhe, sondern auch eine namenlose Bestie.
Der Eindruck, dass die gesamte Szene von einem Schleier überdeckt sein könnte, welcher un-
ruhige, „wirr[e] Träume“ (V.12) beschert, die dann wiederum die Wirklichkeit der „schöne[n]
Stadt“ deutlich mit ausmachen, dieser Eindruck also verstärkt sich dadurch, dass die Nonnen
nicht  unter  den  „Buchen“  durch  hasten,  sondern  unter  dem  „Schweigen“,  dann  auch  noch
„schwüler“, „Buchen“. Das real Erfahrbare - „Buchen“ - ist von uns gerückt. Stattdessen erle-
ben wir eine Örtlichkeit, in der Abstrakta zum Leben erweckt werden und aktiv das Geschehen
dirigieren, aktiv die Geschicke der Menschen in dieser versponnenen Stadt beeinflussen. Die
Bäume werden, wie in einer Verwandlung, erst zu reiner Kulisse, dann zu Wettergöttern, dann
zu Personen, die schweigen - und in, und unter, deren Schweigen das Geschehen „traumhaft“
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abläuft: Die Menschen, die Nonnen, sind der Märchengestalt ausgeliefert; das Schweigen der
Buchen senkt sich schwül auf die frommen Dienerinnen Gottes. Auch hier ist darauf hinzu-
weisen, dass eine Stadt, die mit solchen phantastischen Elementen angereichert ist, die nach
solchen märchen- und traumhaften Formeln funktioniert, natürlich klar als eine Landschaft an-
gesehen werden sollte, die sich in einem, hochgradig lyrischen, Innern zusammensetzt. Die Dich-
tung ist hier größer und wahrer und genauer als die bloße „Realität“, auch als die bloße Realität
eines Salzburg.

Die zweite Strophe bildet einen merklichen Kontrast zur eben untersuchten. Sie wirkt stark
bildhaft, sie möchte uns klare „Bilder“ vor Augen zwingen, und vor allem: Sie wirkt vollkom-
men und einzig im Optischen. Sie ist eine „unscheinbare“ Strophe, die nur in ihrer einfachen
Aussage dasteht. Sie beschreibt „nur“, ohne offensichtlich ein Rätsel aufgeben zu wollen, ohne
Vielschichtigkeit anzustreben.
Wie der bei den „alte[n] Plätze[n]“ gebrauchte Plural, so macht auch „Kirchen“ ein Wandern des
Blickes notwendig, provoziert es eine Bewegung des Betrachters. Es ist schwer vorstellbar, dass
dieser von einem starren Standpunkt aus in verschiedene Kircheninnenräume Einblick bekom-
men kann. Sowohl „Bilder“ wie „Schilder“ schauen aus den Kirchen. Zu argumentieren, dass
sich dieses Schaun auch, von den Außenfassaden der Kirchen ausgehend, auf die Plätze ergießen
könnte, der Innenraum also unbetreten bleibt, ist nicht vollkommen abwegig. Wie dies in Illus-
trationen zu Trakls Gedichten des Öfteren umgesetzt wird, könnten alle Dinge alptraumhaft auf
den Erlebenden einstürmen, könnten ihn umringen wie die Versuchungen den heiligen Anto-
nius. Eine solche Vorstellung ist möglich, untergräbt aber freilich unsere Suche - in dieser Arbeit
- nach „klaren“ Perspektiven und Bewegungen. Zeile 9 müsste dann beispielsweise, in einer die
Harmonie der Strophe arg verstümmelnden Weise, mit einer deutlichen, weil den Gegensatz
hervorhebenden, Betonung auf „Kronen“ und „in“ gelesen werden. Des Weiteren drängt das
„Aus den [...] Kirchen“ (V.6) den Betrachter magisch gerade in den Innenraum hinein. Es darf
also mit einiger Sicherheit und Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass uns in Stro-
phe 2, nach der „offenen“ Außenräumlichkeit  der Plätze,  die Schritte durch Kirchenportale
nahegelegt werden. Erreicht wird damit zum Beispiel, dass eine braun-warme, wohl auch helle,
aber geschlossene und überschaubare Atmosphäre ins Spiel kommt, die zu dem blau-golden,
dem sonnig-gleißend Versponnenen über den Plätzen einen starken Kontrast bilden kann. Ein
Teil der unser Blickfeld begrenzenden Stadtlandschaft erscheint mit den Kirchen; an diesem
Teil ist jedoch nicht Schluss, sondern es vollzieht sich an ihm, in einem zweiten, eigentlichen
Schritt, das Hineingezogen-Werden in die Tiefenräumlichkeit der Kirchen. Die Gegenstände in
den Kirchen, der schöne, helle, fröhliche Tod ohne Schrecken - sie locken, sirenengleich, den
Spaziergänger zur Betrachtung der Details.
Denn „Kronen“, „Schilder“, und auch „Bilder des Todes“, sind Dinge, die in einem sich nahen-
den und immer mehr nähernden Schauen erfasst werden möchten und müssen. Krone und
Schild sind nicht nur als - ferne - Symbole wirksam, sie wirken auch durch die Feinheit ihrer
Details. Der Blick auf sie zieht in den Innenraum hinein. So ist es uns danach und damit plötz-
lich möglich, aus den Kirchen auf die Plätze zu blicken; die Sicht aus dem Innenraum, durchs
Portal  eingerahmt, vermittelt Geborgenheit gegenüber dem Ausgesetztsein, der Verlorenheit,
auf dem Platze. Bemerkenswert ist, dass dies in der direkten Nähe des Todes realisiert wird. Die
Kirchen sind „vollgestopft“ mit Symbolen des Todes; ständig und überall sind Vergänglichkeit
und Nichtigkeit des Daseins in ihnen präsent. Hier wird längst Verwehtes konserviert, für die
Gegenwart „lebendig“ erhalten - ganz getreu dem Charakter der „schöne[n] Stadt“. Der Tod,
auch der Tod „dieser“ Zeit, bekommt, in religiöser Verklärung und rein, direkt, wenngleich von
Prunk umgeben, eine Gestalt, die seine schmerzhafte, hässliche Seite vergessen lassen soll. Er
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verliert seinen Schrecken - wie in der Märchenwelt. Das Attribut „schön“ (V.8) strahlt auch auf
die „reine[n] Bilder“ des Todes zurück; wie die Buchen, so droht auch der Tod, zu einer greif-
baren Person zu werden - aus deren Antlitz uns Schönheit und Reinheit entgegen strahlen.
Dem Gesamtbild der zweiten Strophe wohnt dadurch eine verstärkte Eigendynamik inne, dass
in  ihm wiederum weitere, eigene „Bilder“ auftauchen, die, nicht konkret beschrieben oder er-
klärt,  der Vorstellung,  in der Kunstwelt des Gedichtes,  eine quasi  grenzenlose Freiheit,  eine
Spielwiese voller Assoziationen gewähren.

Mit der dritten Strophe sind wir wieder auf dem Platz - oder den Plätzen. Der versponnenen,
märchenhaften Atmosphäre wird hier weiter zugespielt. Steinerne Tiere scheinen wieder zum
Leben erweckt zu werden, wenn man „tauchen“ in seiner ursprünglichen, der bewegenden, Be-
deutung auffasst. Bedeutsam wird der Brunnen mit seiner spiegelbedeckten Tiefe, mit seinem
nicht betretbaren Raum (das Rilke-Zitat!), wieder im Kontext des Märchens; und auch „Rös-
ser“ kann als eine Märchenvokabel gelesen werden. „Tauchen“ bringt suggestiv Leben und Be-
wegung in eine ursprünglich tote Starrheit aus Stein und Metall. Verzaubertes und verzaubern-
des Wasserspiel gaukelt unseren Augen da, ja, - Sinnestäuschungen vor; nicht nur die Wasser-
oberfläche mag so bewegt sein, sondern auch eine Bewegung im Brunnen, in den Rössern, ist
vorstellbar.  Über der Szene lagert,  wohlgemerkt,  eine Wolke  aus  Tagtraum, Halbschlaf  und
„wirr[en] Träumen“.
„Blütenkrallen drohn aus Bäumen.“ setzt die Belebung unbeseelter Materie fort, knüpft aber
gleichzeitig an die erste Strophe an: Dass von diesen Bäumen - es lässt sich unproblematisch da-
von ausgehen, dass es die gleichen Buchen sind - eine Bedrohung für die Bevölkerung - und die
Besucher?! - ausgeht, hier wird es offen gesagt. Diese Bedrohung durch Elemente der Natur,
der Stadt - sie bleibt ungreifbar. Die formale Sicherheit, in der die Strophen den Betrachter wie
die Bevölkerung wiegen möchten, wird durch dieses, im Detail versteckte und sich verstecken-
de, Ausgeliefertsein an ein Unbekanntes als bloßer Schein desavouiert. Bemerkenswert ist, dass
das Leben in der „schöne[n] Stadt“ sich mit stoischer, traumhafter, mit blind-zufriedener Gelas-
senheit diesem Trugbild ergibt. So wird, Stück für Stück, das Gefühl der stetigen Einwirkung
eines Höheren in die Atmosphäre des Gedichtes gepflanzt.
Dass das Leben in der Stadt wie unter dumpfer, doch sanfter Betäubung abläuft, abläuft wie in
einem endlosen, schönen, schmerzfrei-beglückenden Delirieren, dafür bietet nun das Bild der
Zeilen 12 und 13 gute Anhaltspunkte:

„Knaben spielen wirr von Träumen
  Abends leise dort am Brunnen.“

Um ein, diesmal singulär erscheinendes, Stück Stadtlandschaft wird kindliche Unschuld, und zu-
gleich auch ein anderer Blick auf die Welt, gruppiert. Die Knaben üben dabei ihre ureigenste
Tätigkeit - denn was tun Kinder, wenn nicht „spielen“?! - „wirr von Träumen“ aus; verwirrt,
aber  nicht  durcheinander,  sondern  traumhaft  und  kontinuierlich  umnebelt.  Das  traumhafte
Hasten der Nonnen ist also kein Zufall, sondern die Verträumtheit hat System. Die Frage da-
nach, was die Knaben träumen, und was ihr Spiel davon ausdrückt, kann nicht nur eine weitere
Perspektive der Wahrnehmung dieser „schöne[n] Stadt“ andeuten -  nämlich die kindliche -,
sondern diese Frage lässt auch das Geschehen überhaupt einen Schritt weiter ins Ungewisse
entrücken: Das ganze Gedicht droht dann, ebenfalls nur noch Traumgestalt anzunehmen, Pro-
dukt zu werden eines Gespinstes,  droht,  sich in sich selbst zu verlieren,  im unentwirrbaren

44



Überlagern seiner Vergangenheiten und Gegenwarten. Das „Wirr-von-Träumen“-Spielen zeigt
die Aufhebung einer Grenze zwischen außen und innen an, es zeigt, wie solch ein „Erleben im
Austausch“ bei Trakl vonstatten geht: Im Vorgang des Träumens wird die Außenwelt, die ange-
schaute Welt, nach innen genommen, und wird dort zum Tummelplatz der befreiten Phantasie.
Das Umsetzen dieser inneren Welt zurück in die Realität, wenn auch nur in die immer relative
des Gedichtes (die immer eher „Wirklichkeit“ ist), mittels des Spieles, führt zu Ver„wirr“ung.
Die Traumwelt kann kollidieren mit der, ja nicht mit gewachsenen, Realität.  Dabei weiß der
Dichter um diese wirren Träume. Dies signalisiert zum einen, dass es hier wieder um ein Innen
von Vorgängen geht; zum anderen lässt uns dies aber auch, tiefergehender, ahnen, wie sehr ihr
Schöpfer diese „schöne Stadt“ durchdringt, wie sehr er sie beherrscht, kennt; wie sehr ihre Ge-
heimnisse seine Geheimnisse sind.
Das hinweisende „dort“ (am Brunnen) wirkt wie ein Fingerzeig und drückt räumliche Distanz
zur Szene der spielenden Knaben aus, schafft Fläche, Räumlichkeit, Dichtungswelt. Wir können
uns nähern, müssen aber vielleicht erst Plätze durchmessen. Wie bei dem „Standbild“ in SOM-
MERDÄMMERUNG (Kapitel 2.1) können wir uns neugierig, können wir uns touristisch in
Staunen verlieren. Doch in das Gespinst der Knabenträume vermögen wir nicht einzudringen.
Außerdem  schleicht sich natürlich auch der Gedanke ein: Der Dichter,  der Erzähler,  unser
Stadtführer, die Besucher - „sie alle“ waren selbst einst „Knaben“. „Abends“ weist so einmal,
aus dem Alltäglichen des Stadtlebens, aus seiner Wiederkehr heraus, auf das Ende des Tages
hin. In solch einem „abends“ klingt eine leise Vorhersage mit; es weiß um das Zukünftige, das,
was bald geschehen wird; es weiß aber - zum anderen - auch um das im Vergangenen Gesche-
hene. Mit „abends“ wird uns eine recht konkrete Zeit- bzw. Tageszeitangabe geliefert; ob dieses
„abends“ aber die Zeit des ganzen Gedichtes ist, erscheint fraglich und umstritten. Wir mögen
einen  solchen  „Abend“  nicht  als  die dominante  Gegenwart  des  Gedichtes  erkennen.  Eher
scheint uns die zweite Hälfte der dritten Strophe da zu prophezeien: Warte es ab; abends werden
dort Knaben spielen; das war schon immer so. Denn stark und stärker teilt sich uns hier mit,
wozu die Szene der spielenden Knaben mit ihrer symbolträchtigen Bildhaftigkeit viel beiträgt:
Es handelt sich um ein Erinnern. Die Atmosphäre der versponnenen Stadt setzt die Zeit außer
Kraft; und wie viele Jahre mag es her sein, dass der Erzähler selbst hier, „wirr von Träumen“
und „leise“, spielte?! Oder sieht er in einem wunschgenährten, einem nostalgiegenerierten Trug-
und Traumbild nicht - auch - sich selbst?! So könnte die Strophe in ihrem zweiten Teil eben, in
etwa, auch lauten:

 Immer spielen, wirr von Träumen,
 Knaben abends dort am Brunnen.

 - Wir werden solch mögliche Knabenerinnerungen wiederfinden in KINDHEIT, oder, ganz
am Schluss, und dann auch als Abschluss, in UNTERWEGS.
Es charakterisiert den in der „schöne[n] Stadt“ hausenden Schrecken durchaus sehr subtil, dass
das unschuldige, das kindliche Spiel von dem ersten Teil der (selbigen) Strophe, von der „be-
lebten“ Natur, bedroht wird: Idylle und ein schwer greifbares Dunkel nebeneinander, formal in
einer Strophe zusammengezwungen. Dass diese „Blütenkrallen drohn“, hat seinen Ursprung na-
türlich vielleicht auch in den wirren Träumen der Knaben - dann, wenn die Bäume mit Knaben-
augen und -phantasie betrachtet werden. Doch kann man damit nicht den süßen Alpdruck er-
klären, der ja über dem gesamten Gedicht liegt; es sei denn, man setzt den Standpunkt, dass sich
ein Knabe knabenhaft an seine Kindheit erinnere.
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Mit der vierten Strophe steigen wir eine Altersstufe höher (von den spielenden „Knaben“ zu den
reifenden „Mädchen“)  und  stellen  neben  Enthaltsamkeit  („Nonnen“),  Tod  („Kirchen“)  und
Kindheit die Mädchen, die in sich die Geschlechtsreife zu fühlen, die ihre zukünftige Rolle und
ihr Erwachsensein zu ahnen beginnen. Von ihnen geht eine noch versteckte, aber offenbar un-
geduldig auf den Ausbruch wartende,  unschuldig-verlockende Erotik  aus.  Sie,  die Mädchen,
haben noch nicht das gesetzte, souveräne Verhalten der „schöne[n] Damen“ (V.24), und auch
noch nicht die Erfahrung der „junge[n] Mütter“ (V.25). Sie blicken auf ihre zukünftige Rolle als
Frau noch voller Träume; „Illusions perdues“ gibt es für sie noch nicht. Sie wissen noch nichts
von dem, was DIE JUNGE MAGD beispielsweise in einer Trakl-Welt zu durchleben hat.
Wir stehen hier nun vor den Toren, welche wir in SOMMERDÄMMERUNG bereits als mög-
lich Pforten  zwischen den Gedichten versprachen. Wie weit der jeweilige Leser hier kombinieren
mag, liegt in seiner Verantwortung. Die Mädchen „warten“; ob die ersten schon in der SOM-
MERDÄMMERUNG, irgendwann am Morgen also, dort an den Toren sich einfinden, ob sie
bis zu dem „Abend“ (V.13) des Knabenspieles dort ausharren, und wie lange dann darüber hin-
aus, in die Nacht hinein?! - es kann nicht vorgeschrieben werden.
Die Verwendung des Plurals wird konsequent fortgesetzt. Durch diese Vervielfältigung nicht
nur der Mädchen, sondern auch der Tore, gewinnt die in Gedanken zu entwerfende Stadt Win-
kel, Straßen, Räumlichkeit. Wie mit den „Stufen“ (V.20), den „Blätterrahmen“ (V.23) oder den
„blumigen Fenstern“ (V.26), so komponiert der Dichter auch mit den „Toren“: Teile der städ-
tischen Gebäude werden herausgegriffen; an ihnen wird Geschehen, wird Leben, festgemacht;
und diese Elemente werden von der Phantasie des Lesers automatisch zu Häusern und Häus-
chen, zu Höfen und Mauern, zu Gartenhäusern (zum „Salettl“) und zur Hecke ergänzt, wobei
er, der Besucher und Interpret, natürlich zusammenführt, die Einzelelemente aneinander fließen
lassen kann und muss. Die äußere, augenscheinliche, vorzeigbare Landschaft, die Fassade der
Stadt, wird so zum großen Teil durch unsere Phantasie komplettiert. - Das Stadtbild selbst kann
also vom Rezipienten sehr frei  entworfen werden;  dieses an sich jedoch tote Gebilde,  wird
durch das Gedicht allerdings mit einer recht genau vorgeschriebenen Atmosphäre erfüllt.
Die Mädchen, die in Erwartung von etwas an den Toren stehen, deuten mit dem, was sie tun,
auch wieder auf den traumhaften Charakter des (Er)Lebens hin: Sie „schauen scheu ins farbige
Leben.“  Es  zeichnet  sich  ein  Äußeres  -  das  farbige  Leben  -  und  ein  Inneres,  Dieses-
Betrachtendes, ab. Es gibt ein Hier - das Subjekt, das Mädchen, und ein Dort - das „farbige
Leben“; und es gibt die spürbare Grenze zwischen beidem. Für die Mädchen ist ungewiss, ob
das, was sie sich innerlich erträumen und wünschen, in diesem Gespinst auch Wirklichkeit wer-
den kann, ob nicht stattdessen auch vieles - alles - wie ein Traum zerstieben wird. Die Gemüts-
regung der folgenden Zeile  spiegelt  da einen inneren Vorgang wider,  über  den oben schon
gemutmaßt wurde: „Ihre feuchten Lippen beben ...“. Die feuchten Lippen liefern, neben ihrer
Funktion als erotisches Signal, eben auch Anhaltspunkte, die leicht Rückschlüsse auf ein inneres
Erleben  zulassen:  Die  Betrachtung  des  farbigen Lebens,  des  schönen,  bunten  Scheins  und
seiner  oberflächlichen  Verheißungen,  regt  die  Phantasie  der  scheu  Schauenden  an;  „Junge-
Mädchen-Träumereien“  zu  vermuten,  ist  da  naheliegend.  Und  wollten  wir  Imaginierenden
durchaus, ganz so, wie in SOMMERDÄMMERUNG angedeutet, an dieser Stelle einen „Ro-
man“ spinnen -  dann fänden sich bei  Balzac  zum Beispiel  ganz  sicher  sehr passende Aus-
führungen.

Die Strophe ist von keinem Laut erfüllt; das „farbige Leben“ legt eine Anbindung an die, eben-
falls verschwiegene, erste Strophe nahe (die „akustischen Strophen“ sind 5 und 6). Die tiefe,
blau-sonnig-goldene Versponnenheit, die das Leben einhüllt, umfängt uns, und wir werden zu
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Betrachtern (der Mädchen),  und gleichzeitig  zu Betrachteten;  oder  wir  werden,  in einer Art
Seitenwechsel, an die Peripherie des „farbige[n] Leben[s]“ gedrängt - in die Subjekt-Rolle -, und
schauen auf dieses aus dem Blickwinkel der Mädchen. Es sind solche Perspektivenwechsel im
Gedicht an verschiedenen Stellen möglich; aus der Gesamtstimmung heraus folgernd, können
wir uns jedoch eher recht sicher in der Position fühlen, die wir als Betrachter und Außenstehen-
de einnehmen. Das Geschehen wird uns präsentiert,  umgaukelt uns; Einblicke in das innere
Funktionieren dieses Lebens, seine Mechanik, bleiben uns aber spürbar verwehrt. Die bedroh-
liche, schläfrige, märchenhafte Atmosphäre teilt sich uns „lediglich“ mit. Wir werden nicht in
das  Leben selbst  verwickelt,  bleiben Besucher.  „Fremde lauschen auf den Stufen.“ (V.20)  -
Diese Fremden, das sind wir. Das Warten der Mädchen an den Toren teilt sich auch uns mit.
Auch wir warten auf etwas, sitzen - Fremde - auf den Stufen und lauschen, lauschen, was dieses
farbig-versponnene Leben selbst uns zu erzählen hat. Gerade das kollektive Warten der Mäd-
chen, die aus verschiedenen Blickwinkeln schaun - schaun und warten -, lässt die Uhren lang-
samer, hörbarer ticken, lässt die Zeit stärker und stärker ins Bewusstsein dringen - bis diese
Zeit, mit einem synaptischen Blitz-Licht-Knall vielleicht, plötzlich dann nicht mehr spürbar ist,
und nur noch Aufhebung ist. Das, worauf gewartet wird, bleibt, wie das Schweigen und Dro-
hen, im Dunkel; doch scheinbar muss es, der Atmosphäre der Stadt verpflichtet, mehr sein als
das zukünftige, das langweilig-allzumenschliche Leben mit Liebesabenteuern, Heirat und Kin-
dern.

Mit der fünften Strophe werden wir, bisher in fast absoluter Stille gefangen, mit einem Schlag
einer Vielzahl sich überlagernder Geräusche, ja Lärm, ausgesetzt - ähnlich einem, der aus Ver-
sonnenheit und Träumereien gerissen wird.

„Zitternd flattern Glockenklänge,
  Marschtakt hallt und Wacherufen.
  Fremde lauschen auf den Stufen.
  Hoch im Blau sind Orgelklänge.“

„Zitternd flattern“ - das sagt, so könnte man auf den ersten Blick meinen, etwas Gleiches dop-
pelt,  drückt  also etwas in vielleicht  „lyrischer“,  und technisch nicht  unbedingt notwendiger,
Wiederholung, aus. Doch weit gefehlt: Es teilt  sich hier vielmehr die Feinheit der Klangbe-
wegung mit. Die Glockenklänge werden sehr genau spezifiziert; sie sind ganz besonderer Art:
sie flattern zitternd. Die suggestiv-magische Wirkung, der greifbare Klangeindruck des Verses,
sie  entspringen  der  Verkettung  der  sinntragenden  Worteinheiten  auf  der  lauthaften  Ebene:
„Zitternd flattern Glockenklänge“. Dies vollzieht sich im weit tragenden, diese Töne weit durch
die Stadt tragenden, ruhigen Takt des Trochäus. - Mit Wörtern wird Glockenklang erzeugt. Die
Kirchen aus der zweiten Strophe lassen endlich auch von sich hören.
Mit „zitternd flattern“ wird aber auch ein Bewegungswiderspruch zusammengeschweißt,  der
das besonders Bild- oder besser Klanghafte der Glockenklänge fördert. Mit „zittern“ assozi-
ieren wir eine stationäre Schwingung, ein Sich-am-Ort-Bewegen; das, was zittert, bebt, schwingt,
pulsiert oder vibriert, tut dies in sich; und wenn es dabei durch die Gegend schwirrt, taumelt
oder rast, dann geschieht diese Bewegung einem bereits, in sich selbst, Bewegten. Mit „flattern“
hingegen assoziieren wir ein sich ausbreitendes, vielleicht unregelmäßiges, insekten- oder vogel-
haftes Entfliehen - das Tönen durch die Gassen und Straßen, über die Plätze, das Bewegen des
in sich bereits Bewegten. Im physikalischen Modell hätten wir dann tatsächlich eine modulierte
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Schwingung, einen Träger („flattern“), welchen die zitternden Glockenklänge zu ihrer Ausbrei-
tung nutzen. So werden für uns Bewegung - die Räumlichkeit schafft - und feiner, besonderer
Ton der Klänge „rekonstruierbar“.
Der „Marschtakt“ als Nächstes führt den trochäischen Schritt selbst ins Gedicht ein; das Leben
spielt sich in diesem Augenblick tatsächlich im Takt ab, ist „im Takt“ - intakt. Das „Hall[en]“,
wie auch das „Wacherufen“, evozieren unbedingt weite Flächen, Räumlichkeit - eben wieder die
sonnigen Plätze. Es findet eine Wachablösung, eine (kleine?!) Parade statt?! - Doch weder die
hierbei aktiv Beteiligten finden namentlich Erwähnung, noch wird des Menschenspaliers, der
sich drängenden, ausweichenden Zuschauer, der nebenherlaufenden Kinder, mit einem Worte
gedacht; die sich aller Wahrscheinlichkeit nach abspielende bunte Szene ist vom Leser zu er-
gänzen - und das wird sie auch automatisch. Wir bekommen lediglich die akustischen Elemente
des Treibens - was sich hinter diesen verbirgt, an sie gekoppelt ist, drängt sich, je nach Phanta-
sie, ganz von allein auf: Da sind dann die Mädchen, die vielleicht genau dorthin „scheu“, aber
mit „feuchten, beben[den] Lippen“ schaun; wiederum könnte hier ein vom Leser ausgehender
„Roman“ Anregung und Anhaltspunkte finden; um die Anziehungskraft eines Tambourmajors
auf junge Mädchen weiß man spätestens seit „Woyzeck“. Die Nonnen dagegen könnten viel-
leicht genau vor diesem, sich nähernden, Lärm davonhasten. Die Knaben könnten in ihren wir-
ren Träumen zu tapferen Soldaten avancieren. - Verschiedene Perspektiven lassen sich hier über
den Plätzen aufziehen. Ist diese Parade dabei nur ein fröhliches, sorgenfreies Schauspiel, oder
trägt sie auch Bedrohung und Ahnung von baldigem Krieg, von baldigen Revolutionen mit
sich? - eine Ahnung vom Untergang der Monarchie?!99

In der fünften Strophe wird alsdann dem lauten Bild aus Marschtakt und Wacherufen im zwei-
ten Teil ein leises, beschauliches Bild als Kontrast entgegengesetzt. Die Fremden, die auf den
Stufen lauschen, lauschen wohl dem Lärmen (der Menge), doch auch noch in eine andere Rich-
tung: „Hoch im Blau sind Orgelklänge.“ Und dort oben vermischen sich nun, in erhabener
Höhe über dem Alltag stehend, Orgel- und Glockenklänge. In dieser Höhe hat man den Über-
blick, von dieser Höhe aus lässt sich heraufziehendes Unheil klarer und früher erkennen, in die-
ser Höhe kann man aber auch das Gespinst durchbrechen, dem Treiben entkommen. Unser
Wandern mit Blick und Empfinden in diese Höhe, zusammen mit den Klängen, ist also auch
wieder eine Perspektive.
Darüber hinaus stellen die Glocken- und Orgelklänge ein mögliche Verbindung zu SOMMER-
DÄMMERUNG überzeugender her, als dies Tore, Höfe oder Plätze vermögen; diese Klänge
haben aus der Höhe heraus das weite, freie Land überschaubar vor sich, sie können eben das
Ferne ganz nahe bringen. - Die Musik greift, ihrem Wesen nach, unmittelbar an, auch uns an;
sie ruft sofort Assoziationen hervor, ohne, dass wir suchen müssen.
Die Fremden nun sind als „Personengruppe“ eigentlich etwas untypisch dargestellt; sie drängen
nicht als die Besucher, als die Touristen, die sie ja sind (und die für alles ein neugieriges Auge
haben sollten), in den Vordergrund, sondern rücken in stiller Besinnlichkeit ganz an den Rand
des Geschehens. So ist der Fremde jemand, der als Außenstehender in diese schöne (verzauber-
te) Stadt versetzt ist, der jedoch - offenbar - jeder schlechten Eigenschaft des („modernen“)
Touristen ermangelt. Und es ist nahe liegend, dass wir uns von allen auftauchenden Personen in
dieser am ehesten und leichtesten wiederfinden können; sie scheint geradezu für uns ins Ge-
dicht gesetzt worden zu sein. Auch der Interpret sollte sich an dem Verhalten, das hier den
„Fremde[n]“ beigelegt ist, stets zu orientieren suchen. Trakl wird sich wohl nie gedacht haben,
seine zukünftigen Leser hier auf diese Weise in seinem Werk platzieren zu wollen; aber dies fällt
eben genau in den Bereich dessen, was das Gedicht dem Rezipienten zu geben vermag - und was
es, im Gegenzug für seine Geschenke, vom Leser sollte erwarten können.
99  Auch hier könnte nahtlos an jene Welt angeknüpft werden, die Joseph Roth in seinem „Radetzkymarsch“ schildert.
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Möchte man an dieser Stelle des Auftauchens der Fremden Gedichte zusammenbringen, dann
wäre hier der Verweis zu UNTERWEGS angebracht: Dort taucht - in der Stadt - wieder ein
„Fremde[r]“ (I, 81, V.2) auf - doch werden Wesen und Herkunft der „Fremde[n]“ in gegenwär-
tigem Gedicht damit keinesfalls klarer, denn sie bekommen damit, mit diesem Konnex, nur eine
erschreckende, dunkel-fragwürdige Dimension.
(Trotz der Mahnung zur selbst auferlegten Zurückhaltung und Demut der Fremden bzw. Inter-
preten, ist es natürlich völlig legitim - im Achtung zollenden Rahmen -, sich in dem Gedicht
auch mit dem Autor zu treffen, diesen mal als nüchtern-abgeklärten Erzähler, und mal als Erin-
nernden,  Erlebenden, oder  als  ein Medium, zu betrachten.  Auch der Dichter  begegnet  sich
selbst in seiner Landschaft; und so geschieht auch uns. - Wir suchen nach Perspektiven für
Reichtum und Vielfalt im Erleben des Traklschen Gedichtes.)

Mit dem Übergang zu den Strophen 6 und 7 vollzieht sich der angekündigte Ortswechsel. Wir
werden dazu verführt, uns innerhalb der Stadt weiterzubewegen. Denn auf eine typisch städ-
tische Landschaft mit alten Plätzen und prunkvollen Kirchen deutet in diesen letzten Strophen
nicht mehr allzu viel hin; durch ihre Einbindung ins Gedicht ermöglichen sie uns einen kon-
trastreichen Blick auf „die schöne Stadt“ in ihrer Ganzheit, erzwingen, dass wir in dieser fort-
wandern.
„Helle Instrumente singen.“ knüpft an die Akustik der Vorgängerstrophe an - der Übergang
vollzieht sich leicht ohne ein Abreißen der Musik. Immer Töne im Ohr, verlassen wir wie auf
einem „Klangteppich“ den Trubel, und gleiten hinüber ins Grüne. Das Tote wird belebt, die In-
strumente  werden personifiziert  -  und gleichzeitig  halb  synästhetisch  mit  „hell“  verbunden.
Dass mit diesem „hell“ auf den lichten, fröhlichen Ton der Instrumente angespielt wird - darauf
deutet  allein  schon das  folgende  „Lachen“  der  „schöne[n]  Damen“ hin,  welches ein  helles
Lachen ist, voller Sonnenschein und Übermut. Es sind Instrumente mit hohen, eben hellen Tö-
nen; und ein helles Singen ist dann wiederum auch schon ohne synästhetischen Beigeschmack
vernehmbar. Diesen hellen Instrumenten haftet aber auch noch ein Rest der ursprünglichen Be-
deutung des Adjektivs an (aus dieser Perspektive wäre dann eben von keiner Synästhesie zu
sprechen): ein sonniges, auch Wärme ausstrahlendes Leuchten, Blenden, Spiegeln und Gleißen.
Der Begriff „helle Töne“ wird hier auf allen greifbaren Sinnesebenen umgesetzt, durchläuft alle
Skalen, die zur Verfügung stehen. Die Gegenstände musizieren mit den Menschen um die Wet-
te: Die Instrumente singen hell, und dann wohl auch laut - die „junge[n] Mütter“ später dagegen
singen „leise“ (V.25).
Trakl  behält  den Gebrauch des Plurals  konsequent bei.  Wir haben uns nicht einen Garten,
sondern „Gärten“ vorzustellen. Diese ergänzen nun als ein ländlicher Teil der Stadt, in welchem
das  Leben  sorgloser,  ungezwungener,  dahinplätschert,  deren  Topografie.  Der  Blick  auf  die
Gärten ist jedoch kein gewöhnlicher, auch er ist verzaubert, umsponnen - ist der auf das folgen-
de Bild: Wir haben einen „Blätterrahmen“ (oder mehrere; hier ist Singular wie Plural möglich),
durch welchen uns das Geschehen entgegen„schwirrt“. Wir schauen also, ein wenig voyeuris-
tisch, einen Ausschnitt, der von Blättern umflort, der von ihnen gerahmt ist. Die Natur bildet
hier eine Mauer, die verdeckt, durch die hindurch wir spähen müssen - eine Mauer, durch die
nur das Lachen dringt. Denkt man sich ein Blätterdach, so ist - recht ungewöhnlich vorerst - auch
die Vogelperspektive auf das Geschehen möglich. Aber da wir schon einmal „hoch im Blau“
bei  Orgel-  und Glockenklängen waren,  muss diese Perspektive  keinesfalls  abgetan und ver-
schenkt werden.
Den „schöne[n] Damen“ (natürlich „schöne Damen“ - in einer „schöne[n] Stadt“) haftet etwas
Unnahbares, Gekünsteltes an. Sie bieten, eng neben diesen stehend, ein widerspruchsvolles Bild
zu den Frauen, die, in „fraulicher“ Qualität und Reife, offenbar noch eine Stufe über ihnen an-
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zusiedeln sind -: „Leise junge Mütter singen.“ Denn wie die leise am Brunnen spielenden Kna-
ben, sind diese Mütter mit einem Hauch von Heiligkeit, Unschuld und drohendem Wahnsinn
umgeben. Die glückliche, sorglose und behütete Mutter-Kind-Beziehung ist für Trakls Werk
nämlich keinesfalls typisch; auch in dieser Konstellation findet sich oft Tod und Verfall in die
natürliche Reinheit verpflanzt. Trotzdem tragen die „schöne[n] Damen“ aus diesem Vergleich
hier den Makel von Oberflächlichkeit, Koketterie und gespieltem Leben davon. „Schöne Da-
men“ sind nicht natürlich. Dabei fällt auf, dass wir um die Personen in Strophe 6 nur wissen,
weil der Dichter uns von ihnen erzählt; sie sind zum Beispiel Ursache, sind Ausgangspunkt des
Lachens, das durch die Blätter schwirrt.  Erblicken müssen wir sie nicht zwingend aus der Per-
spektive des flanierenden Fremden, dem der Dichter erzählt, was er wahrzunehmen, was er zu
wissen hat.
Mit Zeile 25 tauchen die jungen Mütter, die leise singen, wie aus dem Nichts auf. Wo sind sie
einzuordnen? Geht es nur um ihren Gesang und darum, dass man weiß, von wem dieser her-
rührt? - So zumindest vermittelt sich uns dieser leise Gesang junger Mütter. Vor allem dass hier
im Chor gesungen wird, lässt Assoziationen zu geistiger Umnachtung und kollektivem, heiligem
Wahn, zu Margarete („Faust“), Ophelia und Ähnlichem aufkeimen. Dass sie als junge Mütter be-
zeichnet werden, die  singen,  legt natürlich nahe, dass sie ihren Kleinkindern etwas vorsingen.
Denken wir also ruhig einmal überaus abwegig - jedoch gar nicht untypisch für Trakls Dichtung -
Mütter, die ihre toten Kinder in den Armen wiegen und ihnen Schlaflieder vorsingen! - und der
Plural potenziert hierbei noch das Grauen. Und ein solches würde sich dann allerdings ins wirre
Träumen und in die  Versponnenheit,  welche herrschen,  recht  passend einfügen lassen.  Die
Mütter hinter „der Gärten Blätterrahmen“, also in Nachbarschaft der „schönen Dame[n]“ zu
lokalisieren, ist möglich - aber sie können auch frei im Raum des Gedichtes für sich stehen -
und leise singen, einfach nur frei durch dieses Gedicht hin singen.

Mit der letzten Strophe kommen, erst ganz am Ende, Gerüche, Dufteindrücke, ins Gedicht.
Gleichzeitig ist in ihr, wie schon angedeutet, so etwas wie ein Abschiedsblick auf uns verborgen,
der nicht nur das Ende vollkommen offen stehen lässt, sondern der auch überraschend, einem
tonlosen Paukenschlag gleich, alles Durchlebte, und die Perspektiven auf dieses, mit einer stum-
men Geste ganz zauberhaft in Frage stellt.
Die siebente Strophe liefert ein vollkommen geschlossenes Bild. Alles spielt sich an, hinter und
vor den Fenstern ab. Die Strophe wirkt zu nicht geringem Teil magisch anziehend durch ihre
Lautstruktur; der Funktion der Lautsymbolik etwas nachzugehen, bietet sich im Folgenden da-
her an.
Durch die Alliteration „heimlich haucht“ wird eine leise, geheime Atmosphäre gleich zur Ein-
leitung des Bildes heraufbeschworen. Was hier kommt, so wird signalisiert, ist geheim, ist die
Botschaft eines Gefangenen, ist der verstohlene Blick einer heimlichen Verehrerin, ist die ge-
flüsterte, gehauchte, mit einem Lidersenken übermittelte Botschaft um den Schlüssel zum Rät-
sel dieser versponnenen, schönen Stadt. Das lässt sich nicht nur auf der Lautebene feststellen -
auch  auf  semantischer  Ebene  wird  „heimlich“  intensiviert  durch  „haucht“;  Letzteres  spielt
seinem Wortvorgänger kräftig zu durch seinen Charakter, der zu verbergen sucht, der ein leises,
unhörbares, diebisches Anschleichen impliziert. Über den Diphthong „ei“ in der Hebungssilbe
wird „heimlich“ zu einem Assonanzpaar mit „Weihrauch“; in Zeile 28 bildet das „i“, in drei der
vier Hebungen auftauchend, eine Assonanzgruppe: „Silbern flimmern müde Lider“. Reimbe-
dingt wird auch „Flieder“ in diese Gruppe mit eingeschlossen. Geht man davon aus,  „dass
Lautähnlichkeit Ähnlichkeit der Bedeutung nach sich zieht“100, dann lässt sich feststellen, dass

100 Kemper, Hans-Georg: Form-(De)Konstruktion: Poetische Malerei im Reihungsstil. In: Gedichte von Georg Trakl.
 Interpretationen. Herausgegeben von Hans-Georg Kemper. Stuttgart 1999. S.51.
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„semantische  Implikationen“  der  über  die  Assonanz  verbundenen  Vokabeln  sich  teilweise
wechselseitig  „konnotativ“  übertragen.101 Folge:  die  bei  Trakl  schon  erkannte  „Dichte  und
Komplexität unserer »imaginativen Evokation« der Bilder.“102 Der Duft, den Trakl komponiert,
wird, inzwischen scheint es schon konsequent, personifiziert: Wie ein Gesandter, ein Bote, ein
Gruß, wie ein narkotisierender, verzaubernder Schwaden, haucht er heimlich an den Fenstern -
er umschleicht sie. Im letzten Bild sind die Stille und das Schweigen wieder eingekehrt.
Dabei vereint - und repräsentiert - dieser Duft verschiedene Bereiche und Elemente der Stadt,
die im Verlaufe des Gedichtes aufgetaucht sind, mischt diese sozusagen zu einem vielschich-
tigen (Geruchs)Eindruck zusammen. Der „Weihrauch“ ruft uns die Kirchen noch einmal ins
Gedächtnis; er steht für „heilig“ - und „heilig“ ist mit „heimlich“ - nicht nur über die Alliteration
- konnotiert (Assonanzgruppe). „Teer“ ruft Bilder von modernen Bauten, von Gartenlauben,
von Landschaft hervor, welche stark von Menschenhand geprägt wurde. Seinem würzigen Duft
haftet jedoch auch ein Rest von Natürlichem an: von Sommer, flirrender Luft, von viel Licht -
ein strenger, herber Geruch. „Flieder“ versetzt uns dann ganz in die ländlich geprägte Welt der
Gartenanlagen. Er wirkt als florales Element auch landschaftsbildend, während „Weihrauch“
und „Teer“ zuerst einmal,  losgelöst,  nur als Düfte auftreten,  und erst spekulierend in einen
räumlichen, einen raumgreifenden Kontext gebracht werden müssen. Der Flieder steht, als die
einen Duft verströmende Pflanze, schon für sich selbst und fügt sich auch harmonisch in der
„Gärten Blätterrahmen“ und die „blumigen Fenster“ ein. Allen drei Gerüchen ist gemein, dass
sie einen intensiven Duft haben. So, wie Bauten und Bäume, Farben und Plätze,  Personen,
Bewegungen, Bedrohungen und Töne die Stadt „malten“, so malen auch sie diese.
Das Ende: Der Eindruck, mit dem wir aus der „schöne[n] Stadt“ scheiden, ist ein müder Blick -
oder sind müde Blicke. Denn ob es  ein Augenpaar ist, oder ob es derer mehrere sind, die wir
vorzustellen haben, ist nicht eindeutig festzulegen. Die Rede ist von „Fenstern“ (V.29), und dies
beschwört tatsächlich ein Bild herauf, in dem mehrere müde Blicke zum Abschied auf uns ge-
richtet sind. Es wäre dies ein gespenstischer, bedrückender Abschied. Etwas Ungesagtes, Ver-
schwiegenes bliebe zurück. Andererseits würde ein solch müdes Flimmern, ein solch träger,
stummer, letzter Blick aus den Augen der Einwohnerschaft, überaus trefflich zur versponnen-
verträumten,  zur schönen wie  bedrohlichen Atmosphäre  der  „schöne[n]  Stadt“ passen.  Wir
sähen uns dann mit einer ähnlich reservierten Zurückhaltung behandelt, wie sie der Landver-
messer K. von Seiten der Dorfbevölkerung in Kafkas „Schloß“ erfährt.
„Silbern flimmern müde Lider“, eine Synästhesie, verleiht den Blicken Farbe, Helligkeit, ein me-
tallenes Leuchten, aber auch den Klang, die Härte und Gefühlskälte, ja -losigkeit des Metalls.
Eine nicht greifbare, weil schnell oszillierende, sich verschließende, Form verleiht „flimmern“
den Blicken, die uns da durch von Blumen zugewachsene Fenster verabschieden. DIE SCHÖ-
NE STADT droht - auch damit, nach unserem Verschwinden wieder in ihren Dornröschen-
schlaf zu versinken (müde flimmernde Lider). Die Existenz der Stadt, und damit die Wirklichkeit
der Dichtung, hinge damit dann tatsächlich vom Leser, hinge von uns ab. Es kann sich hier um
den Fensterblick handeln, der uns in SOMMERDÄMMERUNG nicht gewährt wurde; die Lie-
benden, die den Tag zur Nacht machten, schauen uns - beispielsweise - mit lässig-gleichgülti-
gem Blick an. Oder: In UNTERWEGS - ganz am Schluss - wandeln wir wieder um sehr ähn-
liche Fenster, und es wird in dieser Verbindung möglich, dass wir hier auch unser - noch zu-
künftiges - Medium, und dann eben den Erzähler in seiner Erzählung, die Lider senken sehen.

101 Kemper 1999, S.51.
102 Ebd.
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2.3 Im geschlossenen Garten - innerhalb der Gartenstadt - MUSIK IM MIRABELL,
IN EINEM ALTEN GARTEN und IN DER HEIMAT

MUSIK IM MIRABELL (I, 18)103

2. Fassung

Ein Brunnen singt. Die Wolken stehn
Im klaren Blau, die weißen, zarten.
Bedächtig stille Menschen gehn
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.

Das Laub fällt rot vom alten Baum                     10
Und kreist herein durchs offne Fenster.
Ein Feuerschein glüht auf im Raum
Und malet trübe Angstgespenster.

Ein weißer Fremdling tritt ins Haus.
Ein Hund stürzt durch verfallene Gänge.           15
Die Magd löscht eine Lampe aus,
Das Ohr hört nachts Sonatenklänge.

Wir haben es hier unzweifelhaft mit einem „Salzburger“ Gedicht zu tun - der Titel lässt hier-
über kaum eine Diskussion zu. Dieser lautet nicht „MUSIK  IN MIRABELL“, was noch an
Träumereien, die sich lose und entfernt mit diesem Garten verknüpfen, und die dann eben auch
lösbar sind, denken lassen könnte. MUSIK IM MIRABELL meint ganz konkret diesen spezi-
ellen Mirabellgarten, es geht um die „Musik“ in dem bekannten „Mirabell“.
Es erfolgte bereits der Hinweis darauf,  dass keinem Interpreten zu verwehren ist, nach den
Originalschauplätzen zu suchen,  dann abzugleichen,  den Fund bestätigt  zu finden,  und vor
allem: sich in unserer, der dann entdeckten, Realität Anhaltspunkte und Hilfestellungen für das
Verständnis der Traklschen Wirklichkeiten zu suchen und diese dann zu nutzen. Nur bei weni-
gen Gedichten fällt solches offenbar so leicht, wie bei MUSIK IM MIRABELL. Wir halten es
diesbezüglich auch in diesem Kapitel so, wie wir uns schon in DIE SCHÖNE STADT erklär-

103 Diese endgültige 2. Fassung entstand „vermutlich [erst] bei der Herstellung der Satzvorlage“ für den ersten Ge-
 dichtband „Gedichte. Kurt Wolff 1913 (Der jüngste Tag. 7/8)“. Vorstufen reichen bis ins Jahr 1909 zurück;
 vgl. II, 60 f. In der „Sammlung 1909“ taucht das Gedicht noch, in deutlich unterschiedlicher Fassung, als FARBI-
 GER HERBST auf.
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ten. Das Gedicht ist unser Spielfeld.
Was wir in diesem Kapitel nun zeigen wollen, wurde einmal als „Teilbereich der  »schöne[n]
Stadt«“ zu erfassen  versucht.  Diese  Bezeichnung schmälert  die  wunderbare  Autonomie  des
Traklschen Gedichtes wohl ein wenig, wo wir doch auf die Reise gegangen sind mit dem Ver-
sprechen, an jedem Gedicht  seine Besonderheiten zu entdecken und zu erwecken. Trotzdem soll
hier, gleich zu Beginn dieser Arbeit,  einmal (als Ausnahmefall) angedeutet werden, wie ein be-
wusst herbeigeführtes Zusammenwirken von Trakl-Gedichten funktionieren kann. Dass dies
nun um DIE SCHÖNE STADT herum geschieht, und im weiteren Verlauf der Kapitel dann
wieder spürbar zurückhaltender die Synthese gesucht wird, liegt einfach darin begründet, dass
wir uns in dieser noch deutlich städtisch geprägten Umgebung der gleich vorgestellten Gedichte
noch klarer und unmissverständlicher zurechtfinden. Zuordnungen fallen leichter, mögliche „glei-
che“ Orte - aus verschiedenen Perspektiven immerhin natürlich - treten uns häufiger in den
Blick. Deshalb werden in diesem Kapitel mehrere Gedichte, dafür dann etwas knapper, mit einem
Mal,  und  zwar  zielgerichtet(er)  auf  DIE SCHÖNE STADT,  interpretiert  -  was  später  „im
Lande Trakls“ dann nicht mehr vorkommen wird. Und: Das klar Städtische wird uns dann erst
am Schluss der Arbeit wieder empfangen.

Der Handlungsort, welcher sich uns in MUSIK IM MIRABELL bietet, ist ein sehr geschlos-
sener, auch abgeschlossener; wir befinden uns in einem Park; gegen diese Feststellung oder As-
soziation  muss  man  sich  gar  nicht  stemmen,  auch  wenn  man  sich  von  dem Salzburg  der
Landkarte  fernhalten  möchte.  Der  Titel  lenkt  unsere  Vorstellung  unmissverständlich  in  die
Richtung, doch ruhig und gelassen nur in der Geborgenheit, der umzäunten Welt des Gartens
zu verweilen.  Das Gedicht  geht  dabei  nicht  in  DIE SCHÖNE STADT auf  oder  unter,  es
schneidet diese nicht einmal, sondern scheint ganz eigenständig - innerhalb einer Stadt - sein
Leben und seine Atmosphäre zu verströmen; welche Atmosphäre natürlich eine städtische ist,
womit das Bild einer „schöne[n] Stadt“, der „schöne[n] Stadt“, dann doch wieder be- und ange-
reichert wird.
Als interessant wollen wir an diesem Gedicht aufzeigen: einerseits die klare Trennlinie zwischen
einem Innen und einem Außen - das „Traklsche Fenster“ -, genau in der Mitte; und andrerseits
die überraschende Neubewertung des Gedichtes von seinem Ende her; auf letztere Möglichkeit
wurde schon hingewiesen, und auf sie wird noch des Öfteren hinzuweisen sein.

Die Natur musiziert. Wir haben wieder einen Brunnen, um den wir uns diesmal scheinbar ganz
ungezwungen positionieren können. Er bezaubert, er ist offensichtlich kein still ruhender, hat
keine  glatte  Oberfläche,  sondern  bietet  Wasserspiel,  farbiges  Spiel  des  Sonnenlichtes,  Ver-
dunstung - ist dem verzauberten in DIE SCHÖNE STADT sehr ähnlich. Wir können ihn auf
Distanz bewundern, können aber auch auf seinem Rande Platz nehmen und uns verzücken las-
sen. Darüber in Zweifel zu geraten, dass wir uns unter freiem Himmel bewegen, besteht in der
ersten, und auch in der zweiten Strophe, überhaupt kein Anlass. „Die Wolken stehn / Im klaren
Blau, die weißen, zarten.“ - dies lässt uns den Kopf in den Nacken legen, lässt vielleicht auch
den Blick über den Bäumen am Horizont entlang schweifen. Wir sind wieder „hoch im Blau“
(DIE SCHÖNE STADT, V.21), und die geforderte Klarheit des Blaues hier kann durchaus die
gleiche sein, wie sie in DIE SCHÖNE STADT auftrat; aus der Höhe des Blaues sind Orte ver-
schiedener Gedichte in einen Blick zu fassen. Dass die Wolken „weiß“ und „zart“ sind, lässt an
einen Sommertag denken, an welchem die Zeit ob der großen Hitze stehenzubleiben scheint,
und das Geschehen sich in einer statischen, dunstigen, trägen Unwirklichkeit vollzieht. Kein
Lüftchen geht - vielleicht -, „die Wolken stehn“.
Die Frage nach Tages- und Jahreszeit bestimmt ganz entscheidend den Gang unseres Imaginie-
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rens. Schon mit der dritten Zeile der ersten Strophe gleiten wir aus dieser vermeintlichen Som-
mersonnenhelle in „Abend“ (V.4). Die klare Statik der Tagesmitte wird abgelöst durch „bedäch-
tig[e] [S]tille“. Wir sind übergangslos „am Abend“, die Konturen dieser unmenschlichen, weil
unwirklichen Menschen gehen verloren, und sogar der einziehende Verfall deutet sich schon an.
Eben saßen wir noch in Sonne, nun beobachten wir ratlos schönes Gleiten durch abendliche
Parkanlagen:

„Bedächtig stille Menschen gehn
  Am Abend durch den alten Garten.“

Wäre „Am Abend“ nicht schon in dunklen Molltönen in unser Empfinden gekrochen, dann
täte es dies unvermeidlich durch die assonante Infektion des „alten Garten[s]“. Die „stille[n]
Menschen“ wollen dabei durchaus noch hell sein, und die „Bedächtig[keit]“ lässt ihnen, wenn
auch schimärisch, im Läuten ihrer lautlosen Schritte zumindest eine Hoffnung; in welche Rich-
tung es geht, kann trotzdem nicht verkannt werden.
Es wird also eine größere Zeitspanne abgegriffen; es gibt keine Gleichzeitigkeit der Handlung,
sondern es wird eher ein Tagesausschnitt mit fließenden, unmerklich-übergangslos fließenden,
Stunden anhand dieser Ereignisse skizziert. Diese Tendenz setzt sich in der zweiten Strophe
fort. Dort nehmen die Grautöne ihre Ecken und Winkel an den Dingen ein, welche so „ins
Dunkel gleiten“ - es ist zweifellos Abend. „Der Ahnen Marmor ist ergraut.“ ist mit schwerer
Traklscher Melancholie vielwertig beladen; der Fluch des alten Geschlechtes lastet hier herbst-
lich-trübe; nicht die alten Geschlechter der verfallenden Monarchie allgemein sind dabei hier zu
denken, sondern die ganz der Dichtung eigenen, noch kennen zu lernenden. „Ein Vogelzug
streift in die Weiten.“ - dies ist zu einem stehenden, weil immer wiederkehrenden Bild in Trakls
Dichtung geworden - in dem keinesfalls eine sorglose Sommeratmosphäre transportiert wird.
Auf die Verwandlung der Szenerie hin ins Dunkel-Verzauberte, ins Gespenstische und Alp-
traumhafte, deuten die nächsten zwei Zeilen hin.

„Ein Faun mit toten Augen schaut
  Nach Schatten, die ins Dunkel gleiten.“

Wir haben hier gewiss keinen realen Lüstling vorzustellen; und ebenso wenig wechseln wir un-
vermittelt-gänzlich in die Mythologie über. Der Faun ist Stein, toter Stein, grauer Stein, abend-
licher Stein;  er  nimmt „der Ahnen Marmor“ wieder  auf,  aber er  nimmt auch die  bewegten
„Rösser“ (DIE SCHÖNE STADT, V.10) wieder auf. Die toten Dinge beleben sich im Zwie-
licht, beleben sich in einer Phantasie, die ins Zwielicht gerät. Schauen wir auf die „toten Augen“
des Fauns, und folgen ihnen „ins Dunkel“, so schauen wir auch mit diesen toten Augen.
Nach wie vor scheinen wir uns im Freien zu befinden; wir können gut noch am Brunnen sitzen,
die  Details des Parks in ihrer Veränderung beobachten,  den „Vogelzug“ steil  über unserem
Kopf auftauchen sehen, ihm lange folgen vielleicht. Genauso gut können wir wandeln, Standort
und Perspektive wechseln; und so kann es unser Blick, dem Raum zum Schweifen  in diesem
Park geboten wird. Wir sehen die Zeit, wie auf einer Sonnenuhr, optisch verstreichen, eben mit
den „Schatten, die ins Dunkel gleiten“, und deren Entgleiten und Vermischen und Einswerden
wir, eben mit den Augen des Fauns, zu verfolgen vermögen. Eine solche Zeitspanne lässt sich,
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dies wird noch plausibel werden, zu einem sich verdunkelnden Bild, zu einer Bilderfolge, zu-
sammenschmieden, die aus nur wenigen Momenten besteht, also nur Sekunden beanspruchte.
Stunden fänden sich in (Zeitraffer)Eindrücken komprimiert. Es handelte sich dann um Erin-
nertes, das - von einem Erzähler -, wie eine Folie oder Schablone, über die jetzige Gegenwart zu
breiten wäre.
Mit der dritten Strophe findet unser Ausgang dann überraschend sein Ende. Dabei sind wir zu
deren Beginn vielleicht immer noch verträumt im Park wandelnd in dessen Abendwerden ver-
tieft. „Das Laub fällt rot vom alten Baum“ (V.10), „ich träumte von Blätterfall“  (I, 215, V.3),
und so tun auch wir, die wir uns melancholisch diesem farblich intensiven Kreisen hingeben,
aber der Satz geht, ohne Komma, in der nächsten Zeile noch weiter: „Und kreist herein durchs
offne Fenster.“ Unmöglich ist plötzlich ein Draußen unser Standort. Das Laub kreist nicht her-
ein in das offne Fenster, es „kreist  herein durchs offne Fenster.“ Nicht oft bekommen wir bei
Trakl eine so klare Perspektive.
Waren wir nun in den ersten beiden Strophen trotzdem draußen im Park, im Garten? Möglich
ist dies; wir müssen dann irgendwann zwischen den Zeilen kommentarlos in den Raum gelangt
sein. Näher liegt aber, dass wir nunmehr glauben oder annehmen, die ganze Zeit schon an die-
sem Fenster verbracht zu haben. Stunden gingen dahin, wir durften  die Eindrücke wahrneh-
men, die die ersten beiden Strophen diktieren. Der Abend macht hier schon bald der Nacht
Platz. Im Gedicht ist aber immer Präsens; jedes Geschehen ist vorgeblich immer präsent. Jemand
erzählt also präsentisch, was eigentlich schon Stunden her ist - oder wir fügen uns in stunden-
langes Warten am Fenster. Der Raum, in dem wir uns nun umzutun und einzurichten haben,
ruft Beklemmungen hervor. Wir waren schon beengt, indem uns mit dem Fenster - oder auch
den Fenstern - ein fest definierter Rahmen für das Blickfeld gegeben wurde. Intuitiv empfinden
wir diesen Raum hinter uns und dem Fenster als kahl; denn nur draußen war bisher überhaupt
etwas. Wie viel Laub ist es, das da ins Fenster herein kreist, in unserem Lebensraum Platz for-
dert und ein- und wegnimmt? Zwanzig, dreißig Blätter? - oder ist es ein raschelnder Schwarm,
der rot,  mürbe, insektengleich-bedrohlich als  verdrehte Masse in den Raum fegt? Die dritte
Strophe geht weiter mit:

„Ein Feuerschein glüht auf im Raum
  Und malet trübe Angstgespenster.“

Dieser „Feuerschein“ ist, da es Abend wird und mehr, eine Kerze, eine Lampe, ein Licht. Dies
ist das Naheliegendste. Aber sehen wir nun einen roten, feurigen, leuchtenden Blätterschwarm
in den Raum kreisen,  dann belebt sich unsere unmittelbare Umgebung gespenstisch.  Dieser
„Feuerschein“ kann ein aufflackerndes Kaminfeuer sein, oder eben ein umheimlicher, windiger,
reflektierender Blätterreigen im Raum, oder ein Zusammenspiel aus beiden Elementen. Dass
der  „Feuerschein  [...]  trübe Angstgespenster malet“,  nimmt,  daran  trägt  „trübe“ die  Haupt-
schuld, sehr die Dynamik zurück, und lässt an ein Schattenspiel, an ein dämmeriges Flackern an
den kahlen Zimmerwänden denken. Wäre damit ein lebendiger Blätterreigen unmöglich und zer-
nichtet? Nein. Wir sind nämlich keinesfalls sicher, wie viel Zeit zwischen dem Hereinkreisen der
Zeile 11 und dem aufglühenden Feuerschein der Zeile 12 verstreicht. Alles ist in diesem Ge-
dicht präsentisch - und kann doch nicht zugleich stattfinden. Wir können also gut eine halbe
Stunde auf die gemalten Angstgespenster warten. Wir sind mit diesen „Angstgespenster[n]“ in
einen Raum gesperrt,  der aber noch als  klar abgrenzbar und umgebend empfunden werden
kann. Mit der letzten Strophe schwindet solche räumliche Sicherheit - wo die zeitliche eh schon

55



dahin ist.

„Ein weißer Fremdling tritt ins Haus.
  Ein Hund stürzt durch verfallene Gänge.
  Die Magd löscht eine Lampe aus,
  Das Ohr hört nachts Sonatenklänge.“

Die Frage, welcher Art die Gesellschaft ist, in die wir nun geraten, sei hier nicht weiter disku-
tiert. Die Farbe, die der Besucher mitbringt, trägt gewiss zu der gespenstischen Atmosphäre in
diesem Haus bei,  sie ist aber auch gewiss nicht das einzig Wichtige an diesem „Fremdling“.
Fremde tauchten in Trakls Dichtung schon auf, Fremde werden auch weiterhin auftauchen. Mit
Fühmann kann, auf weitere Untersuchung hier verzichtend, getröstet werden: Der weiße Fremd-
ling bei Trakl - ist der weiße Fremdling bei Trakl.
Uns liefere diese Zeile 14 hier vor allem Perspektive. Wir sind in diesem „Haus“. Sehen wir den
Fremdling durch das Fenster aus dem Mirabellgarten in unser Haus treten? Oder tritt er von
außerhalb - dieses Gartens - kommend in unser Haus? Oder gehen wir ihm, durch unklare Gänge
hindurch, entgegen? Wir können uns an den konkreten Raum, den wir mit der dritten Strophe
einnahmen,  klammern,  jedoch  wird  dies  spürbar  komplizierter.  Die  Frage,  wohin  mit  dem
Fremdling,  wird uns abgenommen,  denn dieser  verschwindet  von selbst.  „Ein Hund stürzt
durch verfallene Gänge.“ eröffnet ein Chaos von Wegen, oder vielmehr Fluchten. Dass der
Hund dabei der des Fremdlings ist, muss nicht angenommen werden; es ist nicht „[s]ein Hund“,
der uns durch „verfallene Gänge“ entgegenspringt. Wo sind diese verfallene Gänge? Wie sind
sie vorzustellen, anzuordnen? Eine für uns einfache Möglichkeit wäre, schlichtweg noch einmal
den Blick raus in den Garten zu wagen. Dort könnte ein Hund leicht wild und ungestüm durch
in Dämmer - oder Nacht - liegende Alleen, Arkaden oder Wege stürzen. Auf Distanz. Aber:
Wir haben „verfallene Gänge“ zu imaginieren, wir kommen mit unserer Vorstellung nicht recht
aus dem „Haus“ heraus. So haben wir sogar noch andere Räume zu denken, gänzlich kahle,
wieder gänzlich kahle, weil eben unbekannte. Und in die Gänge ist keine Ordnung und kein
Sinn zu bekommen. Die nächstfolgend auftauchende „Magd“ kann ihre „Lampe“ in unserem
Raum, direkt neben uns, auslöschen; sie kann sie in einem unserem Fenster gegenüberliegenden
Gebäude auslöschen, auch in dem Raum neben uns, von dem wir nur durch den Lichtschein
wissen, den er in den draußen liegenden Park wirft. Sie kann allgewaltig Nacht machen, diese
Magd, oder nur mit einer Funzel herumhantieren. - Neben der zeitlichen Ordnung zerfällt auch
die räumliche.
Der Hund stürzt als etwas (sehr) Lebendiges durch etwas Verfallenes; er reißt dieses hinter sich
ein, er reißt etwas hinter sich ein, zieht etwas hinter sich her. Er trägt etwas, und er trägt dieses
Unbekannte durch uns ebenfalls unvorstellbare Räumlichkeit - oder eben durch den sich-auf-
lösenden, verfallenden, einfallenden Raum. Sein - für uns ja grundloses - Stürzen verursacht
umfassende Unsicherheit: Warum stürzt er? Welches Chaos, Unglück, Unheil droht denn?!
Die Gänge sind nicht verfallen, weil sie heruntergekommen sind - wir sind IM MIRABELL!
Die Tapeten hängen nicht in Fetzen von den Wänden, die Decke bröckelt nicht herab; es gibt
keine Spinnweben, und die Fenster sind nicht vernagelt oder rußgeschwärzt - wie dies vielleicht
später im Turmgemach des Grafen in VERLASSENHEIT vorstellbar ist. Hier wohnt in dem
Beschaulichen der Verfall, ein Verfall, wie er uns zum Beispiel in Poes „The Masque of the Red
Death“ begegnet. Dieser Verfall, den wir ja nicht am ruinösen Zustand der Bausubstanz ablesen
können, hängt schon weit eher mit dem sinnlos und chaotisch stürzenden Hunde zusammen.
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Eine Trennung zwischen Erinnertem oder Erträumtem, also dem „Restbild“, und dem, was
unser Jetzt sein könnte, ist, eingedenk des ewigen Präsens, nicht möglich. „Jetzt“ ist immer rela-
tiv, und erst das Gedichtende zieht einen Schlussstrich - weil eben Ende ist. Was als gewiss an-
genommen werden kann,  ist  lediglich  eine  größere  Zeitspanne:  Mit  der  letzten  Zeile  ist  es
Nacht.  Zum Ende hin löst sich das Geschehen auf;  nur mehr Augenblicke werden gezeigt,
ohne, dass diese in einen zwingenden Kontext gebettet sind. Zeitlosigkeit herrscht. Einen Plan
von unserer Umgebung, so müssen wir erkennen, haben wir verloren; wir werden mit den Er-
eignissen einfach konfrontiert, ohne sie verstehen zu können, ohne sie in der Landschaft klar
festmachen zu können. Die letzte Strophe, wir werden in Trakls Dichtung noch wiederholt mit
solcherart zu kämpfen haben, weist so deutliche Ähnlichkeit mit dem morgendlichen Erinnern
an den schweren Alkoholrausch der vergangenen Nacht auf. Bruchstücke, verschiedenen Sin-
nesbereichen entsprungen, liegen sinnlos nebeneinander, ohne, dass ein Zusammenhang zwi-
schen ihnen hergestellt werden kann. Eine zeitliche (Ein)Ordnung misslingt. Die Zeiträume, die
zwischen den erinnerten Bildern liegen, können, ebenso wie die Reihenfolge der Bilder selbst,
nicht sicher angegeben werden. Und doch ließen sich alle diese Bilder in ein vollkommen ver-
nünftiges, normales Geschehen einordnen - nur ist dem Leser, wie dem Verkaterten, das Wis-
sen um dieses Geschehen nicht in die Hand gegeben. Es ist ein Bewusstsein da, dass diese Bild-
fetzen sehr wohl einen Sinn ergeben; doch was sich abspielt(e), bleibt im Dunkeln.

MUSIK IM MIRABELL - seine - mögliche - „Auflösung“ findet der Titel erst ganz am Schluss
des Gedichtes; auch wenn der singende Brunnen gleich zu Beginn ein ständiges Musizieren in
diesem Garten nahe legte. Der Brunnen kann also auch am Abend und im Dunkel noch weiter-
singen, vielleicht anders, vielleicht trauriger. Wir haben dieses mögliche Singen gar nicht mehr
wahrgenommen - nun werden wir wieder daran erinnert. 

„Das Ohr hört nachts Sonatenklänge.“

Das vorhergehende Komma legt vorerst ein lakonisches Abbrechen an dieser Stelle, hin ins Un-
gekannte, nahe: Die Magd macht eben dies, das Ohr macht eben das. Seinen Zauber entfaltet
diese letzte Zeile aber sehr schnell und wirkmächtig, lässt man die Worte nur ein wenig schwe-
rer und akzentuierter fallen - und beide, Gewicht und Akzent, wachsen alsdann von selbst be-
rauschend an:

„Das Ohr
  hört nachts
  Sonatenklänge.“

Wie ein forciertes Finale wirkt alles dann plötzlich. Jegliches Geschehen ist nur schmückendes
Beiwerk für diesen einen Eindruck, auf den jegliche Handlung hinauslief, und der damit in seiner
sinnlichen wie grammatischen Schlichtheit (für Trakl) umso stärker hervortritt. Es geht dann ei-
gentlich nur um diese Sonatenklänge, die wir nächtens IM MIRABELL hören sollen; atmosphä-
risch,  aber  natürlich auch topografisch darauf  eingestimmt,  wurden wir durch alles  Vorher-
gehende. Wo diese Klänge herkommen, ist auch dann und hier nicht feststellbar - aber es ist
auch nicht wichtig. Sie ertönen im Weltenraum, sie markieren einen besonderen, einen musika-
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lischer Augenblick in der wirren Vielfalt der Umgebung, in dem Streifen, Gleiten, Kreisen, Stür-
zen, Glühen und Löschen. Es ist dann auch unser „Ohr“, unser Ohr, das wir leihen. Es ist das
Ohr, es ist die Seele, die sich den Sternen zuneigt. Die Magd schuf nun doch Dunkelheit, und
ein jedes Menschliches hängt in seiner Stimmung seinen Gedanken nach. Und diesen Gedanken
eine Richtung zu geben, sie in eine spezielle Stimmung zu bringen, dazu diente dann das Vor-
hergehende in diesem Gedicht. Unter Berufung auf den Titel, kann „nachts“ dann auch als ab-
solute  Gegenwart  des  Gedichtes  angesehen  werden;  jegliche  Handlungen  gingen  diesem
„nachts“ zeitlich voraus. Die Handlungsspanne ließe sich so „recht sicher“ umreißen mit „Vor-
Abend bis Nacht“.
Diese Neubewertung eines Gedichtes  von seinem Ende her ist nur  ein - gangbarer -  Weg durch es
hindurch, jedoch einer, der sich in der Interpretation bei Trakl nicht selten anbietet.

In dem nächsten Gedicht taucht zum einen wieder der belebte Faun in gartenhafter Umgebung
auf, zum anderen betreten wir die Gartenbereiche wieder, die wir am Schluss von DIE SCHÖ-
NE STADT kennen lernten. Wir stehen mit dem Gedicht vor einer Brücke hin ins Ländliche
hinein, über welche wir aber erst mit den kommenden Kapiteln gehen werden. Alles in dem
aktuellen Kapitel bewegt sich noch in der „Gartenstadt“, und wenn auch manchmal nur noch in
deren Randbereichen.

IN EINEM ALTEN GARTEN (I, 181)104

Resedaduft entschwebt im braunen Grün,
Geflimmer schauert auf den schönen Weiher,
Die Weiden stehn gehüllt in weiße Schleier
Darinnen Falter irre Kreise ziehn.                               5

Verlassen sonnt sich die Terrasse dort,
Goldfische glitzern tief im Wasserspiegel,
Bisweilen schwimmen Wolken übern Hügel,
Und langsam gehn die Fremden wieder fort.

Die Lauben scheinen hell, da junge Frau'n               10
Am frühen Morgen hier vorbeigegangen,
Ihr Lachen blieb an kleinen Blättern hangen,
In goldenen Dünsten tanzt ein trunkener Faun.

Man kann schnell den Eindruck gewinnen, dass es sich hier um ein durch und durch „positives“
Gedicht handele. Eine ländliche Idylle, deutlich ins Verzauberte hinein verschoben, zusammen-
gesetzt aus Beobachtungen der friedlichen Natur in ihrer Detailvielfalt  - dies vermittelt sich

104 Erstdruck in: „Salzburg. Ein literarisches Sammelwerk. Herausgegeben von den jungen Mitgliedern der Literatur- 
 und Kunstgesellschaft »Pan«. Salzburg [Januar] 1913, S.20“ (II, 326). Entstanden vielleicht schon vor dem Herbst
 1911; relevante Varianten existieren nicht, abgesehen davon vielleicht, dass die (bewusste?!) Lockerung des Me-
 trums in V.13 ursprünglich nicht gegeben war, da es hieß „goldnen“ und „trunkner“; vgl. Ebd., 327.
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leicht. Die nackte Freude am bunten Leben, das nicht hinterfragt wird, möchte man feststellen.
Zu fröhlichen Menschen gesellt sich ein mythologisches Fabelwesen; alles scheint in Eintracht
miteinander, versöhnt; nichts droht, nichts verfällt.
Die aufgeladene, mit Materiestaub, mit Traum- oder Trugbildern geschwängerte Luft spielt in
dem Gedicht eine bedeutende Rolle. Die erste Strophe stellt uns vor einen „schönen Weiher“,
auf den „Geflimmer“ nieder „schauert“. Dabei ist dieser schöne Weiher etwas in der Dich-
tungswelt sehr Bestimmtes („auf den schönen Weiher“), so bestimmt, wie es „die schöne Stadt“
ist. Der, der von diesem Weiher erzählt, ist mit ihm, ist mit diesem Ort in seiner Landschaft,
offenbar sehr vertraut. Durch den „schönen Weiher“ sind wir schlichtweg gezwungen, dieses Bild
vorläufig auch als „schön“ anzusehen. Das „braune Grün“ der ersten Strophenzeile wird dann
nachträglich wohl um diesen Weiher angeordnet. Das „Grün“ ist kaum näher bestimmbar, als
dass wir in ihm eben die grüne Natur sehen, die Pflanzen, Büsche, Hecken, Bäume und Wiesen
um den Weiher herum. Das „Braun“ in diesem „Grün“ ist einmal das Holzige, erwähnt den
hineingemischten Holzanteil; es kann aber auch schon auf braune Düfte und Dünste hinweisen,
kann sogar auf den Herbst schon deuten. Mit dem „Resedaduft“ wird der erste Lockstoff in die
Luft dieses Gedichtes gestreut, dem dann noch mehrere folgen. Und „entschwebt[e]“ dieser
Duft noch, verflüchtigte er sich gen Himmel oder zog dünner werdend horizontal durch die
Landschaft hinfort - sank jedenfalls nicht zur Erde, so überlagert diesen Vorgang, durch ein
Komma nur getrennt, in der dritten Zeile gleich ein entgegengesetzter. „Schauert“ heißt näm-
lich nicht „entschweb[en]“, sondern niedergehen; etwas fällt, etwas strebt der Erde zu - „Ge-
flimmer“. In dem berühmten PSALM lesen wir:

„Die Nymphen haben die goldenen Wälder verlassen.
  Man begräbt den Fremden. Dann hebt ein Flimmerregen an.
  Der Sohn des Pan erscheint in Gestalt eines Erdarbeiters,“ (I, 55, V.12 ff.)

Davon abgesehen,  dass  wir  hier  schon wieder  dem Fremden begegnen -  den wir  ganz am
Schluss ein letztes Mal, ganz ausführlich, begraben werden -, vermögen wir mittels der Text-
stelle sehr gut die Atmosphäre zu greifen, aus der solch ein „Flimmerregen“ bei Trakl entsteht;
sie ist mythen-, sie ist traumgeschwängert; Visionen und Zeitalter schwirren in ihr durcheinan-
der.
„Flimmerregen“ ist Neuronenfall; berauschende, betörende, halluzinogene Farbspiele füllen un-
ser Blickfeld, erfüllen uns, greifen nach unseren Sinnen; Gedankensonnen prasseln nieder; Son-
nenglast durchdringt Raum, Meteore von Staub, Kristall, von Blüten oder Insekten regnen auf
die Spiegelfläche des Weihers nieder. - Dieses Schauspiel kann ganz friedlich und gemächlich
ablaufen - es kann aber auch zu solchen Gewittern sich entwachsen, wie sie gerade angedeutet
wurden. Dies liegt im Auge und am Willen des Betrachters.
Auch die „Weiden“ fügen sich in das „Grün“, in dem der Weiher ruht. Unschwer können sie
beispielsweise derart arrangiert werden, dass sie ihr Spiegelbild in diesem Weiher erblicken. In-
teressant für unseren erfüllten Raum ist: Sie „stehn gehüllt in weiße Schleier / Darinnen Falter
irre Kreise ziehn.“ Sind diese „weiße[n] Schleier“ noch der morgendlichen Kälte geschuldet,
sind sie selbst kalter Morgennebel? Die Weiden noch taubedeckt? - Aber ein dafür nötiger Mor-
gen war ja schon! „Am frühen Morgen“ sind „junge Frau'n hier vorbeigegangen“ (V.11 und 10).
Dies muss nicht Stunden her sein, oder einen halben Tag - aber es ist Distanz darin. Und zum
anderen sonnt sich alles in diesem Gedicht in sommerlichem Mittag. Also keine Morgennebel,
die gespenstisch um die Weiden wallen? Wahrscheinlich nicht. Aber was dann?
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Der „weiße Schleier“ hüllt die Weiden ein. Er webert nicht um sie, er kriecht nicht an ihnen
empor, er sinkt nicht an ihnen hinab. Er ist statisch um sie. Also ist dieser Schleier vielleicht von
ähnlicher Beschaffenheit  -  nicht Bewegtheit!  -  wie das „Geflimmer“ in der  vorhergehenden
Zeile?! Sind es heiße, klebrige Staubwolken, die die Weiden überziehen? Pollen, Blütenstaub,
Samenflug von Sommerblüten? - Überall wäre dann Blust, Vermehrung, Werden und Natur.
Der Raum würde dadurch dicht, besetzt; die Falter, die in solcher Atmosphäre natürlich unbe-
dingt „irre Kreise ziehn“, müssten im Luftraum, der so „drogenlastig“ ist, um ihre Flugschneisen
kämpfen. - Solcherart ließe sich der Raum über dem Weiher dieser ersten Strophe vielfältig auf-
laden. Jedoch kann auch hier der schlichte Weg im Imaginieren gegangen werden, wenn diese
„weiße[n] Schleier“ nur als die bescheidene Blütenlast der Weiden selbst vorgestellt werden.
In einen trägen, lässigen Tagtraum versunken, stehen wir vielleicht an diesem Teich, spazieren
vielleicht um ihn herum. Auf jeden Fall sehen wir ihn nicht von fernen Hügeln aus. „Falter“
sind Gegenstände, zu klein, um nicht genau hinschauen zu wollen; „Resedaduft“ aus der Weite,
als blumige Staubwolke über grünen Massen betrachtet, macht nicht soviel her, wie wenn er
zwischen aufeinander reibenden Fingerkuppen erfühlt wird.

Die zweite Strophe nun scheint noch ganz im Komplettieren des Bildes aufzugehen, welches
mit der ersten vorgestellt und begonnen wurde. Die Überschrift IN EINEM ALTEN GAR-
TEN macht es zudem schwer, mehr als diesen einen Garten zu denken. Wollen wir also nicht
mehrere Gärten denken, oder über die Grenzen dieses einen hinaus, dann müssen wir uns mit
diesem einen zunehmend Mühe geben.
Dass wir uns nicht in urtümlich-dörflicher Umgebung vorstellen, bewirkt „die Terrasse“, bewir-
ken aber auch die „Goldfische“. Das „dort“ weist wieder ganz ähnlich hin, wie es dies bei den
„Brunnen“, und mittelbar auch bei den „Rösser[n]“, in DIE SCHÖNE STADT tat. „Verlassen
sonnt sich die Terrasse dort“ - dies bringt ganz deutlich einen hellen Sommertag hervor. Doch
die Terrasse ist eben „verlassen“; sie ist „dort“ einsam und leer, wo wir nicht sind. Nicht benutzt,
gehört sie, wenn kein Pavillon, trotzdem an ein Gebäude. Die „Lauben“, die später auftauchen,
bieten sich da, wenn auch nicht zwingend, an. Nichtsdestotrotz hat das Bild einer verfallenden,
„verlassen[en]“, einer überwucherten Terrasse, die sich, verschwindend, „in einem alten Gar-
ten“, besitzergreifend einst, nun ergriffen werdend, lagert, die sich dort selbstbewusst-selbstver-
ständlich „sonnt“, hat dieses Bild seinen Reiz.
Eine Terrasse gehört nun aber eben nicht vor ein Bauernhaus; wir können die an sich ja kahl
und blanko präsentierte Terrasse also mit Accessoires des alten, wohl auch verfallenen Gartens,
selbst  schmücken;  Menschenhand kontra  Naturwuchs ist  als  Kompositionsregel  wohl  ange-
bracht.  Auch „Goldfische“ gehören nicht  zum (Haus)Tierbestand eines Bauernhauses,  einer
Schenke, eines Gehöftes - welche Örtlichkeiten ländlicher Sphäre allerdings mit dem „Weiher“
wiederum schon gut in ein stimmiges Schauen zu bringen wären. Diese Goldfische beschwören
einen hellen Sommertag vor unser Auge, wie es auch die Terrasse tat, die sich sonnte. Um „tief“
unten im Wasser zu „glitzern“, benötigen die Fische viel Licht; und überhaupt steht ihnen die-
ses Licht am besten, wenn sie „glitzern“ sollen. Doch spielt sich dies abgründige Spiel unter der
Spiegelfläche  des Weihers ab, auf den dieses „Geflimmer“ niederschauerte?! - Oder haben die
Goldfische einen separaten Teich, einen Brunnen, ein Bassin?! Wie sich erkennen lässt, wird der
urwüchsige  dörfliche Weiher  hier  stark  zu  einem städtischen Fischteich,  zu etwas,  das  von
Menschenhand geschaffen wurde. Denn es ist schon möglich, in diesem alten Garten noch wei-
tere Wasserflächen zu erdenken; alles Geschehen um diesen einen, ja auch bestimmten, „schö-
nen Weiher“ herum zu versammeln, ist jedoch der naheliegendste Weg. Strophe 1 und 2 arbei-
ten dann kontinuierlich an dem einen, gleichen Bild.  Die zauberhafte Versponnenheit erhält
durch das „Glitzern“ der „Goldfische“ weitere Nahrung, welche dann eben ungeteilt dem einen
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Bilde zufließt.
„Bisweilen“ in Zeile 8 räumt uns nun ganz klar die Zeit und damit das Recht ein, als Besucher
an diesem Weiher,  in diesem alten Garten,  den Tag zu verträumen.  „Bisweilen schwimmen
Wolken übern Hügel“ sagt nämlich, dass wir alle diese Wolken, die da schwimmen, sehen sol-
len; und da sie dies nur „bisweilen“ tun, müssen und können wir recht lange warten. „Schwim-
men“ tun die Wolken natürlich, weil sie mit dem Weiher eng verbunden sind, und, weil sie auch
als Spiegelbild im Wasser schwimmen, weil sie „tief“ unten bei den „Goldfischen“ ebenfalls
sind. Das Schwimmen der Wolken zeigt uns den Ablauf der Zeit an, macht uns bewusst, dass
auch Zeit vergeht. Bei dem „Hügel“ gebraucht Trakl einmal nicht den Plural. Wir können den
Garten und den Weiher also schwer in eine hügelige Landschaft einbetten, können schwer eine
Hügelkette rundum unser Blickfeld begrenzen lassen. Wir schauen auf den Hügel, über den die
Wolken schwimmen -  auf  diesen Hügel.  Dabei  kann hinter  diesem Hügel  etwas ganz anderes
herrschen - sogar eine andere Jahreszeit, wie noch zu sehen sein wird.
Direkt neben dieses Wolkenzählen wird die Erkenntnis gestellt,  dass wir  wieder von diesen
„Fremden“ umgeben sind und waren. Sind diese erst dazugekommen? - Oder waren sie schon
dort, bevor wir eintrafen? Steht ein Erzähler in der Dichtung und im Garten, der zu diesen
Fremden ein Verhältnis hat? Und wieder: Gehören wir zu diesen Fremden, wollen wir uns zu
ihnen rechnen?

„Und langsam gehn die Fremden wieder fort.“

Genau wie das nur „bisweilen“ stattfindende Schwimmen der Wolken, gibt uns „langsam“ wie-
der viel Zeit zum Schauen und Warten. Vielleicht geht erst der eine, und eine halbe Stunde
später gehen zwei weitere Gesichtslose; dann zehn Minuten darauf wieder einer - in dieser Art.
Oder sie gehen alle zusammen - und dann eben sehr langsam wahrzunehmen. Wir wissen nicht,
wie viele in diesem alten Garten sind, ob sie überhaupt alle in diesem Garten sind. - Aber sie
geben uns eine Zeit: das Ende des Tages, den bevorstehenden Abend. „Langsam“ fortgehen -
dies tut man, nach einer ja stattgefundenen langen Beobachtung, für gewöhnlich am Nachmit-
tag oder Abend. So ist dieser Fortgang ein spürbarer Verlust. Etwas wird danach hereinbrechen,
etwas wird anders werden. Und: Warum kamen die Fremden, und von woher, in dieses Ge-
dicht? Und wohin gehen sie fort? Ja!: Wohin geht der Fremde in Trakls Dichtung? - Eine her-
vorragende Frage. Wir können diese Fremden zurück in DIE SCHÖNE STADT schicken, wir
können sie noch in verschiedenen Gedichten wiederfinden - und ihnen (und uns selbst) damit
vielleicht einen Platz in der Dichtung andeuten. Dabei kann sogar noch unterschieden werden
zwischen  dem Fremden, der - als Einzelner, Isolierter - immer in Richtung Einsamer, Abge-
schiedener tendiert, und den Fremden, die eher als kollektiv agierende Masse erscheinen wollen.
Aber natürlich: Auch bei solchen Einschätzungen gilt es stets, aus dem spezifischen Gedicht-
hintergrund heraus individuell zu entscheiden. Im vorliegenden Fall erscheint das Angebot sehr
schlüssig,  in  diesen  „Fremden“ die  gleichen „Fremde[n]“  sehen zu dürfen,  die  „die  schöne
Stadt“ besuchten und besichtigten, und die nun das Gleiche hier IN EINEM ALTEN GAR-
TEN tun. Über Grund und Herkommen kann trotzdem spekuliert werden.

Der Garten ist natürlich auch „alt“ in dem Sinne, wie dies die „alte[n] Plätze“ sind, die „sonnig
schweigen“ (I, 23, V.2). Dieses Altsein, das auch Verlassenheit ausstrahlt - weil das Lebendige,
das Neue und Neu-Werdende ihm fehlt -, „sonnt“ sich auch im aktuellen Gedicht in seiner Ver-
gangenheit.
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Die letzte, dritte Strophe in diesem nun erlaubt noch einmal in gesteigertem Maße den Ver-
gleich  mit  DIE SCHÖNE STADT;  man  kann damit  diesen  „alten  Garten“  direkt  in  DIE
SCHÖNE STADT einpflanzen. Wir erinnern uns:

„Helle Instrumente singen.
  Durch der Gärten Blätterrahmen
  Schwirrt das Lachen schöner Damen.
  Leise junge Mütter singen.“ (I, 23, V.22 ff.)

Dies vor Augen, kann man mittels Strophe 3 einen sehr ähnlichen, oder den gleichen, Garten
(re)konstruieren. Einen Garten, dessen „Blätter“ und „Blätterrahmen“ scheinbar magisch mit
dem Lachen der Damen oder  jungen Frau'n verknüpft sind.  Von den „Lauben“ in diesem
Garten oder diesen Gärten, die uns in DIE SCHÖNE STADT „vorenthalten“ wurden, erfah-
ren wir dann eben erst in diesem Gedicht; zu den „schöne[n] Damen“ (und den „junge[n] Müt-
ter[n]“) gesellen sich „junge Frau'n“. Es sind wieder mehrere „Lauben“, was wiederum unbe-
dingt an die noch städtisch geprägte „Gartenstadt“ denken lässt - und nicht an Dörfliches. Mit
dem Blick auf den Weiher, die Terrasse und den Hügel wird uns somit das gezeigt, was hinter
den Kulissen von obiger Strophe 6 zu sehen sein könnte.
Auch von der Stimmung her, passen die beiden Ausschnitte sehr gut zusammen: „Die Lauben
scheinen hell“, immer noch hell,  weil am frühen Morgen die „junge[n] Frau'n hier vorbeige-
gangen“  sind.  Und  in  DIE  SCHÖNE  STADT:  „Helle  Instrumente  singen.“  Das  Lachen
schwirrt durch die Blätter - oder es bleibt, dabei, an ihnen „hangen“.

Es eröffnet sich die Möglichkeit, einen einzelnen Ort in DIE SCHÖNE STADT von verschie-
denen Perspektiven aus zu gewinnen und dann zu schauen; und dies übrigens auch zu verschie-
denen Zeiten. Suggeriert wird im aktuellen Gedicht, trotz des „Geflimmer[s]“, ein recht „real
verankertes“ Leben und Treiben, in welches erst am Schluss der Faun, hämisch und trunken,
hineinplatzt. Dieser „trunkene Faun“ stellt am Ende wieder klar, welches Bezugssystem, welche
Wirklichkeit, maßgebend ist. Beschwingte, entrückte Wahrnehmung des Verfalls teilt sich mit;
Lust paart sich mit Krankheit; und dann legt sich darüber auch, im Umschlag, wieder Melan-
cholie und Schwermut. Denn der „trunkene Faun“stellt natürlich auch einen direkten Übergang
und Bezug zu MUSIK IM MIRABELL her. Hiermit wird einmal bewusster gemacht, dass die-
ser Faun ursprünglich auch eine Statue gewesen ist; seiner Ausgelassenheit wird ihre traurige,
tote Seite vorgehalten. Umgekehrt erfährt der Faun des Mirabellgartens hier dann eine höhere
Stufe von Ekstase, Belebtheit und Belebung, von dionysischer Trunkenheit. Er wirkt und wird
befreit.
Im letzten Vers verrät sich so das „beschwingte Auge“ (I, 472, V.23)105 selbst, und überschattet,
wieder einmal vom Schluss her, alles Zurückliegende - mit einem inneren Erleben. Für jene, die
105 Aus dem viel zitierten Brief No.4. Für Trakls poetologisches Verständnis einer gewissen Schaffenszeit sehr aussage-

 kräftig, folgt ein längerer Auszug:
 „Ich glaube, es müßte furchtbar sein, immer so zu leben, im Vollgefühl all der animalischen Triebe, die das Leben
 durch die Zeiten wälzen. Ich habe die fürchterlichsten Möglichkeiten in mir gefühlt, gerochen, getastet und im Blute
 die Dämonen heulen hören, die tausend Teufel mit ihren Stacheln, die das Fleisch wahnsinnig machen. Welch ent-
 setzlicher Alp!
 Vorbei! Heute ist diese Vision der Wirklichkeit wieder in Nichts versunken, ferne sind mir die Dinge, ferner noch
 ihre Stimme und ich lausche, ganz beseeltes Ohr, wieder auf die Melodien, die in mir sind, und mein beschwingtes
 Auge träumt wieder seine Bilder, die schöner sind als alle Wirklichkeit! Ich bin bei mir, bin meine Welt! Meine
 ganze, schöne Welt, voll unendlichen Wohllauts.“ (Ebd.)
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allzu genau an realen Orten, für jene, die akribisch in Salzburg suchen gehen, ergibt sich hier
dann vielleicht das Problem, dass mit dem Einbrechen des „trunkene[n] Faun[s]“ in die Dich-
tungswirklichkeit  eine  Neubewertung  der  äußeren  Landschaft  erzwungen  wird;  dass  diese
Landschaft so auch „real“ existieren könnte, wird plötzlich durchaus zweifelhaft, da ihr eine in-
nere Landschaft entgegengestellt wird, welche der Faun mit seinem Erscheinen schafft - da er
aus dieser stammen muss, da er irgendwoher ja stammen muss.

In dem Sonett IN DER HEIMAT tauchen mehrere Einzelbilder aus DIE SCHÖNE STADT
wieder auf. - Dabei wird es hier jedoch nun eher eingebracht, um die Unterschiede - in allen
Gedichten - klarzumachen, um anzudeuten, wie eben jedes Gedicht eine kleine oder große Welt
für sich ist - trotzdem es in einem Zusammenhang lagert.
Zum einen sind besagte Einzelbilder unbedingt anders akzentuiert.106 Wir dürfen also  glauben,
gleiche Orte zu sehen, und wir dürfen mit diesem Glauben spielen - zwanglos und unverbind-
lich! Des Weiteren lässt sich das Gedicht, ganz im Gegensatz zu DIE SCHÖNE STADT, nicht
mehr als ein Reiseführer, als eine Stadtbeschreibung, nutzen. Es werden nur mehr Bruchstücke
einer äußeren Landschaft erkennbar, und an diesen entzünden sich Ängste, Bedrohungen, Träu-
me um Tod und Vergänglichkeit - überaus melancholische Zerrbilder der Wirklichkeit. Aber,
und dies ist der Kern, auch solche Unstetigkeit im Liefern von Bildern für eine wohl geordnete
„äußere“ Stadt grenzt IN DER HEIMAT nicht so unbedingt und zwingend ab - sondern es ist
sein inneres Wesen. Ganz Familiäres, Intimes hält dieses Gedicht. Wichtig sind nicht alte Plätze
oder Gärten oder Fremde; nur Zweisamkeit, und die Einsamkeit in dieser, sind Thema des Ge-
dichtes. Dicht heranrücken müsste man es an das finale UNTERWEGS; und dies gewiss nicht
nur wegen der „Kerzenflamme“.

IN DER HEIMAT (I, 60)107

Resedenduft durchs kranke Fenster irrt;
Ein alter Platz, Kastanien schwarz und wüst.
Das Dach durchbricht ein goldener Strahl und fließt
Auf die Geschwister traumhaft und verwirrt.                          5

Im Spülicht treibt Verfallnes, leise girrt
Der Föhn im braunen Gärtchen; sehr still genießt
Ihr Gold die Sonnenblume und zerfließt.
Durch blaue Luft der Ruf der Wache klirrt.

Resedenduft. Die Mauern dämmern kahl.                            10 
Der Schwester Schlaf ist schwer. Der Nachtwind wühlt
In ihrem Haar, das mondner Glanz umspült.

106 Vgl. Weichselbaum, Hans: Die „Zivilisation“ bei Georg Trakl. In: Londoner Trakl-Symposion. Herausgegeben von
 Walter Methlagl und William E. Yuill. Salzburg 1981. S.60-71. S.61.

107 „Entstanden wahrscheinlich frühestens nach dem 10. März 1913“ (II, 114).

63



Der Katze Schatten gleitet blau und schmal
Vom morschen Dach, das nahes Unheil säumt,
Die Kerzenflamme, die sich purpurn bäumt.                         15

Der „Resedenduft“ soll uns gleich an das bekannte IN EINEM ALTEN GARTEN denken las-
sen -  und wir erkennen bald, dass schwerlich Gemeinsamkeiten feststellbar sind. Beide Ge-
dichte liegen in unserem Vorstellen weit auseinander, und lassen sich eigentlich nicht zusam-
menbringen - auch nicht über diesen Duft. „Resedenduft“ ist also nicht „Resedaduft“ in Trakls
Dichtung - so, wie der Fremde nicht immer der gleiche Fremde ist; Gleiches gilt für den Plural.
Das  Fenster,  an  dem  Blumiges  haftet,  lässt  nun  wieder  an  dasjenige  aus  DIE  SCHÖNE
STADT denken, von welchem aus wir verabschiedet wurden; noch bedeutender aber ist der
Vergleich mit MUSIK IM MIRABELL. Dort kreiste Laub „herein durchs offne Fenster“ - und
legte damit unseren Standpunkt fest.  Hier nun geschieht dies also gleich zu Beginn. Wieder
denken wir ein offnes Fenster, denn der „Resedenduft“ muss ja seinen Weg finden - wo er
schon nicht eben zielgerichtet in unser Blickfeld kommt.
Vieles ist an diesem Gedicht in Unsicherheit getaucht. Das Fenster ist nicht nur verfallen, es ist
„krank“ - wie ein Lebewesen. Isoliert für sich wird dieses Fenster nicht vorgestellt, und es wir
auch nicht isoliert „krank“ sein; also ist unser ganzer Aufenthalt, unsere ganze Perspektive in
Krankheitsdunst, in Reseda-Schwaden vielleicht, getaucht. „Irrt“ der „Resedenduft“ dabei wie
eine heimtückische, tödliche Wolke im Fensterrahmen umher? Und was macht er hinter diesem
Fenster?
Was wir  vor diesem Fenster  sehen,  ist  klar  gesagt:  „Ein  alter  Platz,  Kastanien schwarz  und
wüst.“ DIE SCHÖNE STADT im Hinterkopf,  lässt sich  hier unschwer an jenen prächtigen
Platz dort denken; die „Kastanien“ sind kaum weniger majestätisch als die „Buchen“ (I, 23, V.5),
und „Blütenkrallen“ (Ebd., V.11) stehen auch ihnen gut. Der alte Platz ist beliebig, besonderes
Gepräge verleihen ihm erst die „Kastanien“. Wir haben, gehen wir von Bäumen aus, zerzaustes,
zerrissenes, heilloses Blätterwerk uns vorzustellen, Dämonen, in diesem hausend - und dürfen
dabei nur Schwärze benutzen. Machen die Schatten der Dämmerung oder der Nacht die Kasta-
nien  so „schwarz“,  malt  das  alptraumhaft-„beschwingte  Auge“  die  ursprünglich  natürlichen
Konturen in gespenstischer „Wüst[heit]“? Wir tendieren dazu, dies auf diese Art nicht zu leicht
aufzulösen. Wir haben noch den „goldene[n] Strahl“ und das „Gold“ der „Sonnenblume“ zu
berücksichtigen und einzubringen. Somit kann diese trostlose Schwärze also durchaus in Tages-
licht getaucht ihre Wirkung verstärken. Die Variante, dass es sich bei „Kastanien“ ja auch ledig-
lich um die Früchte selbiger handeln könnte, bleibt unbeachtet, nur erwähnt - aber nicht ausge-
spielt - weil sie sehr untypisch wäre und aus dem Rahmen fiele. Nicht, weil diese Kastanien
nicht wüst oder in schwarzen Haufen, in Verfall geschichtet, dort auf dem alten Platz herum-
liegen sollten, sondern deshalb, weil „der Baum“ bei Trakl der Baum ist, und „die Frucht“ dann
auch die - jeweilige - Frucht.
Also  sehen wir  vor  unserem Fenster,  in  Zwielicht  getaucht,  jenen schönen alten  Platz  der
„schöne[n] Stadt“, trotzdem noch beeindruckend, vor uns liegen? - wahrscheinlich nicht. Unbe-
wusst mag man immer wieder zu diesem bekannten Platz zurückkehren; spätere Details möch-
ten hier mithelfen, und die Gedichtüberschrift tut vielleicht weiteres. Wie wir aber von diesem
aktuellen Gedicht nicht in den poetischen Mirabellgarten Trakls kommen, so kommen wir auch
nicht ins Zentrum von DIE SCHÖNE STADT, kommen wir nicht an deren „Plätze“. Wir sind
in dieser Stadt, aber auf unbekannterem Terrain, als wir vielleicht erst glauben wollen. Und es
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ist dann auch so: Erst das ganze Gedicht - als Einheit betrachtet - führt zu dem Schluss, dass
das hier wohl kaum dieser gleiche prächtige Platz sein kann, sondern dass dieser alte Platz in
Trauer und Verfall kleiner, auch schäbiger und armseliger - und intimer -, sein muss.
Die ersten Zweifel müssen aufkommen, indem wir in folgendem zweiten Teil der ersten Stro-
phe nach unserem Ort fragen:

„Das Dach durchbricht ein goldener Strahl und fließt
  Auf die Geschwister traumhaft und verwirrt.“

Wir befinden uns also in einem Raum, weil vor uns „kranke[s] Fenster“ und „alter Platz“ liegen.
Die Frage ist ganz klar: Wo befindet sich das Dach, wo sind die Geschwister? Ein Positions-
wechsel von diesem Fenster weg fällt sehr schwer. Wohin sollen wir uns dann denken? Auf den
Platz raus? Unter oder vor ein Schuppendach? - Wir wollen den Raum - über das gesamte Ge-
dicht hin -  nicht verlassen! Das Dach, welches „ein goldener Strahl“, für uns  sichtbar, „durch-
bricht“, liegt also vielleicht vor uns auf dem alten Platz, gehört zu einem gegenüberliegenden
Gebäude ... - aber dann geht es schwerlich weiter; denn wie sollen wir sehen, was  unter, also
hinter dem Dach passiert?! „Das Dach“ sei also dieses Gedicht lang das Dach über uns, und so
verwandelt sich unsere Umgebung - in einen Dachboden!
Warum ein Dachboden? - Weil ein Zimmer oben von einer  Decke begrenzt wird. Damit wäre
dann allerdings zu dem Dachboden gleich die Variante hinzuzufügen, dass es sich auch um ein
Schuppendach oder um das Dach einer Laube handeln könnte; in einer Laube oder in einem
Schuppen könnte man auch ein Dachgebälk direkt vorstellen, durch welches eben jener „gol-
dene Strahl“ niederfließen kann. - Dass es sich auch um ein solches Dach handeln könnte, wird
untermauert durch die nähere Bestimmung „morsch“ (V.14), die das Dach in der letzten Stro-
phe erfährt;  das Holzdach eines verborgenen Schuppens ist mit dem Attribut „morsch“ gut
denkbar. - Ob man sich für den Dachboden eines Hauses, oder für einen schuppenähnlichen
Verschlag entscheidet - in jedem Falle haben wir einen Raum vorzustellen, der offener als ein
Zimmer ist, eben, weil wir das Dach sehen. Des Weiteren ist dieser Erlebensraum in eine deut-
lich gartenhaft geprägte Umgebung zu versetzen, in der Geheimnisse sich in Abgeschieden- und
Verschwiegenheit  verstecken  lassen;  in  der  diese  besondere  Zweisamkeit  möglich  ist.  Das
„Fenster“, durch welches der „Resedenduft [...] irrt“, und das man, der Gewohnheit folgend,
gewiss als ein Zimmerfenster dachte, wäre dann umzuwandeln in eine Dachluke, oder eben in
ein Schuppenfenster. Man kann dies dann gleich ganz neu drapieren: mit Spinnweben, Gerät-
schaften, ganz neuen Düften - die ein strenger Wohnraum nicht zulassen, die ein Stadtzimmer
gar nicht aufkommen lassen würde.
Fließt der Strahl wie Regen auf die Geschwister?; wie Nebel? Geht er auf sie nieder wie das
„Geflimmer“ IN EINEM ALTEN GARTEN „auf den schönen Weiher“? Umgibt dieser Strahl
sie mit einer Aureole? Sehen wir Staubwolken auf dem Boden? Wie weit ist der Dachboden, wie
klein der Schuppen? Sind wir in einer Kammer auf dem Dachboden?; in einer Ecke, einem
Versteck? Wie rein ist die Atmosphäre um uns? - Auf derartige Fragen, die zwangsläufig auf-
tauchen, gibt das Gedicht keine klaren Antworten. Entscheidend ist aber, dass unser Imaginie-
ren in die Sphäre eines so besonderen Raumes gebannt ist, in welchem wir mit den Geschwistern
eingeschlossen werden. Wie die „Knaben“ (V.12) in DIE SCHÖNE STADT erscheinen uns
die Geschwister. „Wirr von Träumen“ (Ebd.) heißt es dort, „traumhaft und verwirrt“ hier. An
den Geschwistern wird sich etwas vollziehen, von höherer Gewalt gesteuert, nicht mehr ihrem
Willen und ihrer Kontrolle unterworfen. Und wir werden stiller, staunender, auch exklusiver
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Beobachter sein.

Die zweite Strophe zeigt uns an, was noch um diesen Raum ist, zeigt uns an,  dass wir uns
immer noch in der „schöne[n] Stadt“ befinden können, zeigt uns an, wie die Zeit verfließt.
Dabei ist nicht klar,  ob wir alles Äußere nur aus unserem Innen heraus - aus dem Raum -
wahrnehmen,  oder  ob wir  mit  den Geschwistern am Spülicht  stehen,  durch das  Braun des
„Gärtchen[s]“ wandeln, den Föhn auf unserer Stirn, und hinter dieser „girr[end]“, spüren. Die
„Sonnenblume“ kann drinnen in einer Vase stehen, oder im „braunen Gärtchen“ am Zaun das
Schwinden der Sonne anzeigen. Der „Ruf der Wache“ kann uns draußen im Freien ereilen; aber
er kann auch, wie der Resedenduft, „durchs kranke Fenster irr[en]“. Es ist hier zu beachten,
dass die ersten beiden Strophen durch ihr Reimschema (a-b-b-a, und dann eben in Wieder-
holung noch einmal a-b-b-a) an einem komplexen Eindruck arbeiten; der Föhn „girrt“ eben auch
irre, er „verwirrt“ und macht irre. In den zwei Quartetten wird vorbereitet; die Zeit läuft dahin,
der Raum um uns ist erfüllt von recht zusammenhanglosem Treiben; im Zentrum dieser Ereig-
nisse stehen natürlich die Geschwister. Und alles wird in ein Traumgespinst gewickelt.
Wir sind auch Eingesperrte. Das stille Genießen der Sonnenblume, ihr friedliches Sterben, kann
Stunden beanspruchen; und eben so lange wird unser Schauen beansprucht; wir werden ge-
zwungen,  im konsequenten Vorstellen die  Zeit  zu spüren.  Es liegt  nahe,  eine Dämmerung,
einen Abend zu denken; aber es kann gut einen ganzen Nachmittag gedauert haben, bis wir
dorthin gelangt sind. Diese Zeit im Dichtungsraum wird dem Leser geschenkt; sie kann sowohl
Dankbarkeit wie Unbehagen hervorrufen.

„Durch blaue Luft der Ruf der Wache klirrt.“

Selbstverständlich bringt uns dies wieder in DIE SCHÖNE STADT. Wir hatten den Blick in
der zweiten Strophe bisher wenig nach oben gerichtet; das „Spülicht“ war, wie die „Sonnenblu-
me“, sehr bodenständig; in das „braune Gärtchen“ fiel der „Föhn“ aus der Höhe herab. So sind
wir nun, vielleicht im Schuppen, vielleicht im Gärtchen, wohl nicht oben in den blauen Lüften,
haben nicht den freien Überblick, auch zu anderem Gedichtgeschehen hin.
Diese Gärten kennen wir wohl aus der „schöne[n] Stadt“, jedoch lagen sie abseits von deren
schönen Plätzen. Wir wandern also nicht durch DIE SCHÖNE STADT, sondern sind an einen
unbekannten Ort in ihr gesetzt. Mit dem Flanieren ist es vorbei. Verfall und Dahinscheiden,
aber auch sanfter Irrsinn, verträumter Wahnsinn, drohen im Garten. Die Grundatmosphäre ist -
deutlicher als in der „schöne[n] Stadt“ - zusammengesetzt aus Resignation, morbider Schönheit
-  und Liebeswahnsinn,  der  sein  Nachtlied  säuselt.  Der  „Föhn“ kündet  ja  auch  von nahem
Schlaf, von Tod und Winter. Die Sonnenblume gibt das Beispiel: Sie genießt - und verschwin-
det, stirbt einfach. Die Dinge der Umgebung zerrinnen mit traumhaft-selbstverständlichem Fa-
talismus. Auch die physikalischen Gesetze lockern sich;  ein Wacheruf „hallt“ nicht mehr, er
„klirrt“ durch blaue Luft.
Also bleibt wirklich nur Eingesperrtsein in diesem „braunen Gärtchen“?! - Doch es gab ja noch
die Variante mit dem Dachboden. Liegt dieser nur recht hoch, dann ergibt sich plötzlich doch
die Möglichkeit, hoch oben in den blauen Lüften, bei den Orgelklängen, in intimer Zweisamkeit
zu erleben - unter sich die Schichten von Braun und Schwarz; und dann das Gold, das vom
Blau aus bis in diese Tiefen dringt. Sogar jene schönen Plätze rücken so hoch oben wieder
etwas näher heran. Offenbar verbietet es sich geradezu, bei diesem „kleinen“ Sonett nur  eine
Perspektive anzubieten.
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Zwischen Quartett und Terzett können Stunden vergangen sein, kann einiges passiert sein. Mit
„Resedenduft“ (V.10) knüpft der Dichter wieder an den Gedichtanfang an; dabei ist wohl der
gleiche Ort, aber wohl nicht die gleiche Zeit gemeint. „Die Mauern dämmern“, die „Schwester“
schläft, „Nachtwind“ und „Mond“ sind zu vergegenwärtigen.
In Strophe 1 fungierte, als Initiator des Geschehens, ein Geruchseindruck: „Resedenduft“. Die-
ser ist, als der dominierende, weil einzige explizite Duft des Gedichtes, kein Sinneseindruck, der
im Reihungsstil  neben viele  andere gestellt  wird,  sondern  er  ist  das,  was immer da ist:  ein
Geruchshintergrund, eine Duftwolke, die die Vorgänge vielleicht auslöst, die sie begleitet. Mit
dem ersten Terzett wird die Gegenwart des Resedenduftes wieder in Erinnerung gerufen; dem-
nach ist er kein Eindruck, der auftauchte, und wieder abgelöst wurde vom nächsten Sinnesein-
druck. „Resedenduft“ - Punkt, heißt es heraufbeschwörend. Der Duft ist also, markant, immer
da; und wenn man sich jetzt vielleicht auch nur wieder seiner bewusst wird, und sich erinnert.
Im Gegensatz dazu tauchte IN EINEM ALTEN GARTEN der „Resedaduft“ eben nur als eine
Komponente unter anderen auf, welche das Bild „malten“.
Der dem „Resedenduft“ folgende Satz „Die Mauern dämmern kahl.“ kann einmal das Gefühl
der Geborgenheit vermitteln - zum anderen kann er aber auch jene Beklemmungen des Einge-
schlossenseins steigern. - Dabei kommt es ganz auf die Gesamtstimmung an, aus der heraus wir
wahrnehmen. Es sind wieder „Mauern“, es ist nicht eine, nicht die Mauer. Auf dem Dachboden
können wir - aus unserem Verschlag heraus?! - so die „kahl[en]“, unverputzten Brandmauern
betrachten,  können selbst in Dämmern und Nachsinnen versinken,  da wir  einen Schlaf  be-
obachten - müssen. Wir können von unserem Dachfenster aus die Mauern um „Gärtchen“ und
jenen „alte[n] Platz“ sehen, - und wir können von oben sogar einen Blick auf weitere, angren-
zende Mauern wagen, auf die Mauern der (schönen) Stadt, die „dämmern“. Stellen wir uns in
Schuppen und Garten vor, dann ist auch im Schuppen, der vielleicht an ein festes Haus anlehnt,
eine Brandmauer denkbar; jedoch verstärkt sich hier dann wohl doch das Gefühl des Einge-
sperrtseins, wenn um diesen verschlossenen Garten, draußen, jenseits des Raumes, die Mauern
laufen, in Dämmer liegend. Bemerkenswerter als diese Mauerfluchten ist an dem ersten Terzett
aber ohne Zweifel, dass wir mit dem Erzähler dessen Schwester beim Schlafen bewachen dür-
fen und müssen. Wir erinnern uns: In der ersten Strophe wurden „Geschwister“ vor uns ge-
stellt, auf die jener „goldene Strahl“ floss. Wir gehen davon aus, dass nicht dieser Strahl „traum-
haft und verwirrt“ war, sondern dass dies die Geschwister waren. Was diese Geschwister taten, ob
sie wachten oder schliefen, wird nicht bekannt; sie sind nur - „traumhaft und verwirrt“. Den Er-
zähler schlossen wir hierbei wohl in „die Geschwister“ mit ein. - Es waren nicht fremde Ge-
schwister, oder die Geschwister des Erzählers. Dies ist an dieser ersten Stelle noch unverfäng-
lich. Dass der Dichter uns Einblick in etwas sehr Persönliches, seine Sippe, und mehr als diese,
Betreffendes gewährt - dies zu erkennen zwingt uns erst das aktuelle Terzett. Der Erzähler, der
vorher, als Teil der Geschwister, passives Objekt und aktiver Erbauer war, tritt nun einzig über
in die Rolle des direkt Aufzeigenden; er hat sich des, nun zwangsläufig - plötzlich - nur noch
Relativ-Erinnerten entledigt, und ist unmittelbare Gegenwart; nah, direkt, für uns. „Sieh, wie sie
schläft!; sieh, ihr Haar!“ - so könnte er uns zuflüstern. Wieder einmal wohnen wir Privatem,
sogar „Delikatem“ bei. Einer der Geschwister schläft jetzt. Inzwischen - „inzwischen“! -  ist es
Nacht. Was in der Zwischenzeit passierte, wird uns wieder nicht bekannt werden (wollen?!). Wir
sahen äußeres Treiben, wir sahen die Zeit an diesem Treiben verrinnen - und plötzlich schläft
die Schwester schwer. Der Nachtwind weht wohl durch das gleiche „kranke Fenster“ hinein,
durch welches auch schon der „Resedenduft“ seinen immer währenden („Irr“)Weg nahm; und
wo vordem ein „goldener Strahl“ floss, „umspült“ nun Mondenschein. Erst die Erleuchtung,
dann ... - Unbekanntes, nun: schwerer Schlaf im Mondesglanz. Wir sahen nichts, wir sahen weg;
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wir wurden abgelenkt, wir wollen abgelenkt gewesen sein. Dass wir in der anfänglichen Örtlich-
keit stecken, liegt durch das analoge Schweben, Fließen und Umspülen nahe, welches durch
Fenster und jenes Dach wohl vonstatten geht.

Die „Katze“ im Schlussterzett hat, oben auf dem „morschen Dach“, vielleicht mehr gesehen als
wir; sie gleitet unerkannt - in „Schatten“ - davon; das war's, es ist passiert, es gibt nichts mehr zu
sehen, aber wohl noch viel zu berichten (und zu dichten). Warum „säumt“ das Geschehen nun
sofort  „nahes Unheil“?  -  Eine Antwort  wird sich zum Beispiel  in  UNTERWEGS erläutert
finden, wo wir eine sehr ähnliche Konstellation antreffen werden.108

Die „Kerzenflamme“ wird sich wohl deshalb „bäum[en]“, weil sie verlöschen will, weil sie zer-
fließen wird wie die Sonnenblume. Was dann kommt, was in diesem Dunkel kommt - auch das
ist in Trakls Dichtung vielfach zu lesen. Was uns gewährt wurde, ist hier lediglich ein „kleiner“
Aufenthalt in diesem, eben deshalb, „kleinen“ Sonett, „in der Heimat“ des Dichters, die DIE
SCHÖNE STADT auch sein kann.

Wir trafen immer wieder auf scheinbar Vertrautes. Die Brunnen zum Beispiel könnte man da
auch sehr gut anführen. Dann musste in vielen Gedichten diese mögliche Umwertung vom
Ende her auffallen: Aus einer Rückschau heraus war immer eine neue Perspektive zu gewinnen
in SOMMERDÄMMERUNG, in DIE SCHÖNE STADT und MUSIK IM MIRABELL. Die
Traumakkorde, das Fenster mit den flimmernden Augen, das Ohr, das nachts Sonatenklänge
hört - sie alle rüttelten stets noch einmal entscheidend an unserem Kaleidoskop. Und wir kön-
nen diese Sonatenklänge ruhig bis zum Ende in unserem Gehör aufbewahren - in UNTER-
WEGS spielt die Schwester dann auch wieder Sonaten.
Und dann waren da noch die Fenster! Immer sind es die Fenster, möchte man meinen. In An-
lehnung an ein Gedicht Trakls, könnte man unsere Wanderung durch die Dichtungslandschaft,
von Gedicht zu Gedicht, treffend umschreiben mit: „Es geht ein alter Weg“ (AN MAUERN
HIN, I, 309), es geht unser Weg - an Fenstern hin. In die Fenster - in die Dichtung, möchte
ebenfalls recht kennzeichnend erscheinen.
Damit wagen wir den Weg hinaus aus der Stadt, werden aber in den nächsten Gedichten ihre
Orte und ihr Leben mit uns nehmen - und dieses spüren, wenn wir zum Erinnern, Wiederer-
kennen und neuen Bewerten angeregt werden.

108 An dieser Stelle, zum Thema „nahes Unheil“, einige Bemerkungen, welche gegenwärtige Arbeit zu der folgenden in
 Relation setzen: Fritsch, Gerolf: Form und Sinn der Landschaft in der Dichtung Georg Trakls. Bonn 1958.
 Fritsch nutzt, in seinem strengen Bestreben zu klassifizieren, IN DER HEIMAT als sein erstes Beispiel für die von
 ihm erkannte Kategorie „Die Unheils-Landschaft“. Er erklärt näher, dass dies eine Landschaft sei, die unter dem
 Schatten nahenden Unheils liegt. - „Bilder aus Gartenstadt und Dorf tauchen in dieser Landschaft auf.“ Und weiter:
 „Die unheimliche Stimmung des Föhns vermischt sich mit Resedenduft und dem Geruch lauer Verwesung.“ (Ebd.,
 S.62.) Da wir in eine ganz andere Richtung streben, stellen sich uns auch die Komponenten des Gedichtes deutlich
 anders gewichtet dar. Und mit dem Dorf, welches Fritsch sogleich nachschiebt, lassen wir uns noch viel Zeit - weil
 wir ganz andere Wege suchen und gehen, als sich bei einem Sammeln von Gedichten unter Landschaftsoberbegrif-
 fen anbieten mögen.
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Alter Ego

2.4 Ambivalente Erinnerungen an Kinderjahre zwischen Stadt und Land - KINDHEIT

KINDHEIT (I, 79)109

Voll Früchten der Hollunder; ruhig wohnte die Kindheit
In blauer Höhle. Über vergangenen Pfad,
Wo nun bräunlich das wilde Gras saust,
Sinnt das stille Geäst; das Rauschen des Laubs                                                 5

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.

Ein blauer Augenblick ist nur mehr Seele.
Am Waldsaum zeigt sich ein scheues Wild und friedlich                                 10
Ruhn im Grund die alten Glocken und finsteren Weiler.

Frömmer kennst du den Sinn der dunklen Jahre,
Kühle und Herbst in einsamen Zimmern;
Und in heiliger Bläue läuten leuchtende Schritte fort.

Leise klirrt ein offenes Fenster; zu Tränen                                                      15
Rührt der Anblick des verfallenen Friedhofs am Hügel,
Erinnerung an erzählte Legenden; doch manchmal erhellt sich die Seele,
Wenn sie frohe Menschen denkt, dunkelgoldene Frühlingstage.

Erinnerungen überdecken die Erscheinungen der Gegenwart, von welcher aus wir diese Land-
schaft zu erkunden haben. Dies bringt es mit sich, dass wir nicht von jedem Landschaftsdetail
mit Sicherheit werden sagen können, ob es als Erinnertes sich bildet, oder ob es als Gegen-
wärtiges zu denken ist - wobei dies unser Erleben nicht einschränkt, sondern ihm nur Maßstäbe
vorgibt. Der Gedichttitel darf hier als durchaus programmatisch angesehen werden, allerdings
ist die Wertung der uns vorgestellten Kindheit keine so eindeutige und leicht vorzunehmende.
Dass stets ein wenig auch auf die Kindheit des Dichters geschaut wird, lässt sich kaum völlig
vermeiden. Nun ist die Kindheit bei Trakl - in seiner Dichtung - auf keinen Fall eine herrliche,
verklärte, golden-sorglose Zeit. In DIE SCHÖNE STADT können wir die Kindheit als das Le-
ben in wattigen, versponnenen Träumen erkennen. So  beginnt in dem Gedicht NÄHE DES
TODES 2. Fassung (I, 57, V.13) das Erleben schon mit:

109 „Entstanden wahrscheinlich in der ersten Hälfte des Jahres 1913“ (II, 137).
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                        „O der Abend, der in die finsteren Dörfer der Kindheit geht.“

Es findet sich eine Wertung wie: „Die Süße unserer traurigen Kindheit“ (I, 65, V.6), die auf eine
gemeinschaftliche  Einschätzung  aller  Kindheiten  hinausläuft;  und  in  TRAUM  UND  UM-
NACHTUNG erklingt bitter klagend bereits im zweiten Satz:

       „Manchmal erinnerte er sich seiner Kindheit, erfüllt von Krankheit, Schrecken und
         Finsternis, verschwiegener Spiele im Sternengarten“ (I, 147, V.4 f.)

Im Gegensatz zu solchen düsteren Bildern findet sich jedoch, in AN JOHANNA, z.B. auch die
folgende Passage, mit der wir uns dann sogleich wieder der Landschaft unseres Gedichtes zu-
wenden. Wir finden uns hierbei in einer ganz behüteten dörflichen Umgebung wieder, die aller-
dings in einem dunklen Jetzt als entschwundene, einst gesichert gewesene, Vergangenheit, heilig
zelebriert wird:

„Ein friedliches Dorf im Sommer
  Beschirmte die Kindheit einst
  Unsres Geschlechts“ (I, 331, V.26 ff.)

Diese kleine Auswahl an Vergleichsstellen soll zu der notwendigen Einsicht führen, dass die in
unserem Gedicht auftauchende Kindheit nicht exemplarisch für die Kindheit in Trakls Dich-
tung stehen kann. Sie wird zuerst einmal vor allem die Kindheit sein, die in dieser speziellen
Landschaft wohnt; und sie wird im Erfassen des ganzen Raumes nicht so friedlich bleiben, wie
sie im Eingang des Gedichtes scheinen will.
Wir greifen in eine Erinnerung ein, die sich in Worten kundtut, welche ganz genau dem Ge-
dachten, dem von einem Medium Gedachten, zu entsprechen scheinen - deshalb wirkt der Ein-
gang wie ein Fragment.

                                                  „Voll Früchten der Hollunder;“

Wir können, wenn wir nach mehr Details verlangen, in Trakls Dichtung sehr leicht erfolgreich
nach „Hollunder“busch oder „Hollunder“gebüsch suchen, und uns so beim Imaginieren etwas
Hilfestellung herbeiholen. Der Anblick, mit dem wir ja auch in die Landschaft eintauchen, kann
sich in laut gemurmelten Worten äußern: voll Früchten der Hollunder, voll mit Früchten, so
voller Früchte, in vollen Früchten, mit vollen Früchten - der Hollunder. Ohne dass wir Boden
unter den Füßen haben, werden wir an ein Detail nahe herangeführt, so nahe, dass es uns gut
auch im Gesicht kitzeln kann. Wir können Duft wahrnehmen, Farbe, Struktur, vor allem aber
Fülle: Voll mit Früchten stand der Hollunder; so voller Früchte prangte er. (Die nicht korrekte
Schreibweise von „Hollunder“ macht hier, in der poetischen Laut-Sphäre, also durchaus Sinn!)
Das Sich-Runden, die Fülle, das reife, satte Prangen wird sinnlich auch in Lautgestalt an uns
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herangetragen; die Vokale verwandeln sich in gerundete Früchte, in ein sinnenfrohes Schwellen:
Voll Früchten der Hollunder.

Bei Hartmut Cellbrot, bei dem wir eine der unseren sehr ähnliche Herangehensweise an das
Traklsche  Gedicht  entdeckten,  wird  bemerkt,  dass  die  Verse  „eine  auffällig  hohe  Vokal-
dichte“110 aufweisen.  Es kristallisiert sich heraus, dass „Voll Früchten der Hollunder“ - ohne
Verb und ohne Zeit - in der Tat ein Gedanke sein muss. Im Jetzt, das auch für uns gilt, kann
der Anblick des mit Früchten vollen Hollunderstrauches die Erinnerung an eben diesen Strauch in
den Jahren der Kindheit hervorrufen. Ebenso kann in diesem Jetzt aber auch an der Stelle des
einstmals voller  Früchte stehenden Strauches ein verdorrter,  abgestorbener stehen, kann die
Stelle ganz leer oder neu belebt sein. Sogar ein Blick in Zukünftiges ist möglich, wenn daran
gedacht wird, dass der Hollunder hier immer wieder so voller Früchte sein wird. Entscheidend
ist nun bei dieser Frage nach dem Wann des Erblickens eigentlich nur, dass in eben diesem
Erblicken  Gegenwart  und  Vergangenheit  zusammengebunden  werden,  parallel  stattfinden
können.  Wir vermögen zwei Zeiten im Jetzt zu erleben,  vermögen überblendet zu schauen,
während - und indem - wir einem Medium beim Denken und Erinnern zusehen können und so
mit  durch  seine  Seelenlandschaft  spazieren.  Dabei  wird  allerdings  trotzdem eine  für  Trakl
typische,  „äußere“,  relativ  „äußere“ Landschaft gezeichnet,  durch welche hindurch auch wir
wieder unseren Weg nehmen,  in welcher Perspektiven entdeckt und hervorgehoben werden
können.  Wie  wir  über  zugewachsene Pfade  gehen,  auf  denen sich nun aber  auch die  Ver-
gangenheit abspielt, so tauchen wir auch in eine kindliche Seele und deren Erleben ein - und se-
hen als Gegenüber gleichzeitig das nun erwachsene Medium. Bei einer solchen Durchdringung
ist zu akzeptieren, dass die Konturen verschwimmen können, die Übergänge weich und flie-
ßend sind wie die in den Traum.
Auch Cellbrot sieht an dieser Stelle Gegenwart und Vergangenes als verschränkt an, meint je-
doch, enger vorgestellt, dass „es sich in den beiden Lesarten nicht um denselben Hollunder-
strauch handeln kann.“111 Er sieht den gegenwärtige Hollunder durch den auftauchenden ver-
gangenen verdrängt, und folgert, es müssen „zwei verschiedene Hollunder“112 sein. Erläutert
wird dies wie folgt: „Das Vergangene selbst taucht auf; es ist nicht Ergebnis eines Erinnerungs-
aktes.  Temporal  gesehen repräsentiert  der Hollunder zwei  Zeitdimensionen“113.  Und weiter:
„Diese temporale Kluft geht mitten durch das Ich hindurch“114; das Ich verflechte sich in bei-
den Zeitdimensionen. Indem wir uns bewusst in die Gedichtwelt einbringen, wächst diese natür-
lich auch um eine Dimension. Eine, die angesprochene, Kluft oder Spaltung wird relativiert; ein
solches Ich verhält sich aus unserer Perspektive heraus nicht mehr so, wie aus jener Cellbrots;
für uns Nacherlebende trägt dieses Ich dann viel mehr Gegenwart an sich, bringt es viel mehr
geeinigtes Erleben für uns.

„Voll Früchten der Hollunder; ruhig wohnte die Kindheit
  In blauer Höhle. Über vergangenen Pfad,
  Wo nun bräunlich das wilde Gras saust,
  Sinnt das stille Geäst;“

110 Cellbrot, Hartmut: Trakls dichterisches Feld. Freiburg im Breisgau 2003. S.14.
111 Ebd., S.15.
112 Ebd.
113 Ebd.
114 Ebd., S.16.
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Die blaue Höhle - „In blauer Höhle“ verweigert jede nähere Bestimmung - kann schwer aufge-
löst werden, ist, als ein Bestandteil des blauen Raumes und der blauen Welt Georg Trakls, ein
Ort an sich in dessen Landschaft. - In den Elis-Gedichten wird sich diese blaue Welt breiter an-
gelegt zeigen. - Blau ist dabei nicht nur Beiwort als  Adjektiv,  sondern die  Höhle bekommt
durch das Blau überhaupt erst Wesen, Gestalt, Charakter. Ohne diese Farbe, die raumfüllend
gleich Luft aus sich herauswächst, wäre die Höhle nur ein leeres, totes Loch - nicht einmal ein
schwarzes  in  Traklschem Verständnis.  Durch das  Blau  wird  sie  außerdem in die  Traklsche
Dichtungswelt eingegliedert, kann z.B. eine Höhle sein in dessen Elis-Gedichten. Dabei ist auch
diese „blaue Höhle“ nicht eindeutig festlegbar als  ein statischer,  „sicherer“ Baustein für die
Landschaft. ABENDLAND hebt zum Beispiel an mit: „Mond, als träte ein Totes / Aus blauer
Höhle“ (I, 139, V.4 f.); dagegen stoßen wir in einem Fragment auf eine Höhle, die, scheinbar
nur anders um- bzw. beschrieben, sehr an unsere gemahnt:

„Stille wohnte in nächtiger Höhle das Kind lauschend in der blauen Woge
  des Quells dem Geläute der strahlenden Blume.“ (I, 382, V.2 f.)

Wir haben hier, wie in KINDHEIT, die Stille, das Horchen - Sinnen und Lauschen -, die Bläue,
die vielleicht dem blauen, tönend-quellenden Wasser entspringen kann, und die Geborgenheit
der Höhle.
Unverkennbar kommt in „ruhig wohnte die Kindheit in blauer Höhle“ die Sehnsucht nach dem
Zustand embryonaler Geborgenheit zum Ausdruck. Die Kindheit ist das Leben, dass man erst
halb geboren zubringt, in dem man noch behütet wie im Mutterschoß die Welt aufnehmen darf,
zu ertragen vermag. Hierbei darf getrost an Begebenheiten aus des Dichters Kindheit gedacht
werden, auch an den Aphorismus von Karl Kraus über Siebenmonatskinder115.
Zur kombinierten Wirkung der beiden Satzteile dieses ersten Satzes lassen wir noch einmal Cell-
brot  zu  Wort  kommen:  „Das  abgetrennte  »In  blauer  Höhle«  schafft  mit  seiner  bildhaften
Sprechweise eine semantische Offenheit, die nicht nur auf das ruhige Wohnen der Kindheit zu-
rückwirkt, sondern auch auf den Früchte tragenden Hollunderstrauch.“ Daraus ergibt sich be-
reits Erkanntes: „»Voll Früchten der Hollunder« wäre demnach auf derselben Zeitebene wie »In
blauer Höhle« anzusiedeln und als Erinnerung des Sprechenden an die Kindheit zu lesen. Der
Hollunderstrauch  ist  hier  folglich  ein  gewesener.“116 Und:  „Die  elliptische  Sprechweise  von
»Voll Früchten der Hollunder« erlaubt aber auch eine gleichberechtigte zweite Lesart. Nach die-
ser  beruft  die  Ellipse  eine  intensive  in  der  Gegenwart  des  poetischen Sprechens sich  voll-

115 Wir zitieren hier - ausnahmsweise - aus der Innsbrucker Ausgabe: Trakl, Georg: Sämtliche Werke und Briefwech-
 sel. Innsbrucker Ausgabe. Historisch-kritische Ausgabe mit Faksimiles der handschriftlichen Texte Trakls. Heraus-
 gegeben von Eberhard Sauermann und Hermann Zwerschina im Auftrag des Forschungsinstituts „Brenner-Archiv“
 der Universität Innsbruck. Basel und Frankfurt am Main 1995. Band II, S.17:
 „Karl Kraus in der »Fackel« (Wien) 14, Nr. 360-362 vom 7. Nov. 1912, S.24: »(Georg Trakl zum Dank für den
 Psalm.) Siebenmonatskinder sind die einzigen, deren Blick die Eltern verantwortlich macht, so daß diese wie er-
 tappte Diebe dasitzen neben den Bestohlenen. Sie haben den Blick, der zurückfordert, was ihnen genommen wurde,
 und wenn ihr Denken aussetzt, so ist es, als suchte es den Rest, und sie starren zurück in die Versäumnis. Andere
 gibt es, die denkend solchen Blick annehmen, aber den Blick, der dem Chaos erstatten möchte, was sie zu viel be-
 kommen haben. Es sind die Vollkommenen, die fertig wurden, als es zu spät war. Sie sind mit dem Schrei der
 Scham auf die Welt gekommen, die ihnen nur das eine, erste, letzte Gefühl beläßt: Zurück in deinen Leib, o Mutter,
 wo es gut war!« - Trakl in einem Brief an Karl Kraus, 9. Nov. 1912: »Ich danke Ihnen einen Augenblick schmerz-
 lichster Helle.«“

116 Cellbrot, S.14.
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ziehende sinnliche Anschauung. Im Anblick des Hollunderstrauches springt die Gegenwartsper-
spektive unvermittelt um zu der Erinnerung »ruhig wohnte die Kindheit«. Hier bedeutet die Zä-
sur in temporaler Hinsicht eine Kluft, die die Gegenwart der Hollunderwahrnehmung und die
Erinnerung an die behütete Kindheit scheidet.“117 - Dass diese Kluft für uns überwindbar ist,
sei, werden kann ..., wurde bereits erklärt.
Zu dem Hollunder, der im freien Raum zu schweben droht, und der Höhle, die für uns unbe-
tretbar bleibt,  kommt als  nächstes  ein Pfad,  der Orientierung in unser Imaginieren bringen
kann. „Nun“ zieht dabei die markant-deutliche Trennungslinie zum Vergangenen. Dass sieht
auch Cellbrot so, der meint: „Das Gras bildet eine Barriere, der Pfad ist durch »nun« in der
Gegenwart anzusiedeln, er ist da, aber nicht mehr begangen, wird nicht mehr benutzt, dient
nicht mehr als Weg“118. - Und wir gehen, wie schon praktiziert, wieder einen Schritt weiter, hin
zum ungeteilt-doppelten  Sehen,  in  dem Vergangenes  in  Gegenwärtigem erblickt  wird.  Wir
schweißen zwei Zeiten zusammen, heben damit das Wirken der Zeit an diesem Ort aus den An-
geln; der Pfad wird gesehen, weil er erwähnt wird, und damit ist die Vergangenheit da. Der Vor-
gang, in welchen eben auch wir einbezogen werden, erstreckt sich ganz unverkennbar auf diese
Vergangenheit, in sie hinein. Das Sinnen, an dem wir teilhaben, bezieht sich auf den vergangen-
en Pfad, auf die Vergangenheit, die diesem Pfad anhaftet, die sich auf ihm abspielte. Mit dem
„Geäst“ beugen wir uns, stehen wir, wie der stille Mond, über dem Geschehen, können das sau-
sende Gras wahrnehmen - werden aber über dem Pfad immer wieder zu dem Sinnen über ver-
gangenes Geschehen hingeführt. Dabei erhält der vergangene Pfad erst in unserer Vorstellung
und in unserem Aussprechen seine nähere Bestimmung; bei Trakl heißt es nur: „über vergan-
genen Pfad“, nicht: über den vergangenen Pfad. Mit allem, was dieser Pfad in sich bergen kann,
verbleibt er doch ganz passiv und verschlossen; an ihm geschieht nur.
Was an ihm geschieht, ist dafür ein dynamisch-akustisch-optisch-haptisches Feuerwerk. Wir be-
kommen über den Pfad einen Erlebnis- oder auch Aufenthaltsraum aufgespannt, angeboten,
zugewiesen. Cellbrot erklärt zurückhaltend: „Das Nachdenken über vergangenen Pfad vollzieht
sich in der Stille des Vegetativen, welches, mit einem bestimmten Artikel versehen, als voraus-
gesetzt erscheint.“119 - Man kann aus dieser „Stille“ aber auch mehr machen. Dann gerät der
Boden ganz in Bewegung, und das Rauschen, Flüstern und Knallen des Windes wird wichtige
Begleitmusik in diesem Wahrnehmen. Der Wind erzählt Geschichten, wir sprechen zu ihm, er
hört nicht, kann nicht hören. Das wilde Gras saust bräunlich, bräunlich das wilde Gras saust.
Wir können über ein Grasmeer schreiten, das wie die See bewegt ist, wie die See in Wellen da-
hinrollt, ein Grasmeer, auf dem Stürme toben, Stürme sausen. Eine brausende, eine wild brau-
sende Grasfläche verwandelt sich in unserer Vorstellung aber auch unschwer in eine Ebene aus
Flammen, in ein Feuermeer. Die Farbnote, die diesem Spiel verliehen worden ist, siedelt das
wild sausende Gras wohl, darauf kann man sich einigen, etwa zwischen beiden Seen an, dem
aus Feuer und dem aus Wasser. „Bräunlich“ lässt das Gras verbrannt sausen, taucht es aber
auch  in  die  Melancholie  des  Herbstes  wie  in  die  algenreichen  Unterschichten  des  Meeres-
spiegels, in nasse Massen aus Seetang und Muscheln. So vermag das Gras Träger vielfältiger Er-
innerungen zu sein; die bräunlich sausende Fläche selbst aber ist ein Kontrast zur blauen Höhle,
in der die Kindheit ruhig wohnte, und scheint mit dieses landschaftlich schwer vereinbar, d.h.
eine direkte, übergangslose Aneinanderbindung beider Elemente lässt sich nur mittels Traum-
technik vollziehen, wo nicht hinterfragt wird, wo jedes Bild auf jedes Bild folgen darf. Es geht
dieser Arbeit um Nuancen, Varianten, Perspektiven, also immer um den Plural. Deshalb wieder
Cellbrot,  der  feststellt,  „bräunlich“ unterstreiche  „das  Abgestorbene,  Abgelebte,  während in

117 Cellbrot, S.15.
118 Ebd., S.17.
119 Ebd.
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dem Sausen des wilden Grases das Moment der Verwilderung mitschwingt.“120 - Es ist eben nur
Bereicherung, wenn ein Leser hier auch ein frohes, helles Sausen hört - so er das Braun mit
dem, hier vokalisch hellen („wilde[n]“!), Gras  kombiniert, und dann interagieren lässt.
Der nicht nur optisch intensiven, sondern auch akustisch lauten Bewegung des Sausens auf dem
Boden wird nun allerdings ein ruhiges Himmelszelt entgegengestellt, und zwar in Form des still
sinnenden Geästes. Cellbrot sieht „Sinn[en]“ als ein Denken, das auf dem Weg ist, noch nicht
an seinem Ziel angelangt: „Das Sinnen hat die Vergangenheit noch nicht erreicht. Es muß erst
das Sausen des wilden Grases durchdringen, um das Gewesene überhaupt vernehmen zu kön-
nen. Ob dies möglich ist, bleibt offen.“121

Wie ein Schirm, ein Gesicht, ein Betrachtender, wie ein Gott beugt sich dieses stille Geäst über
das bewegte Grasmeer. In UNTERGANG heißt es: „Über unsere Gräber / Beugt sich die zer-
brochene Stirne der Nacht.“ (I, 116, V.6 f.). Weniger beängstigend, weniger unheimlich-gewaltig
ist die Geste in unserem Fall, quasi verkleinert - aber es ist eine sehr ähnliche Geste, es wird ein
ähnliches Gestirn über die Handlung gesetzt. Das wild sausende Gras ist zwischen dem pas-
siven Pfad und dem stille sinnenden Geäst wie eine stark bewegte Schicht eingeschlossen, das
Geäst ist - und sinnt - wiederum nicht nur über dem Pfad, sondern es wird, ein Netzwerk von
Neuronen, auch zu einem sich erinnernden Gedächtnis, es sinnt über den Pfad nach. Ein kogni-
tiver Vorgang, der sich uns mittels der Dichtung, ihres Landschaftsraumes, „neuronal-haptisch“
erfahrbar mitteilt: über die Stille nämlich, die das Geäst in den Raum über dem Grasmeer ein-
strömen lässt, über eben das Sinnen, das in dieser Stille greifbar wird. Der Bau einer sicheren
Höhle wird in diesem Sich-über-etwas-Beugen nachempfunden; es deutet sich an, dass die For-
menbildung hier der Höhle als dem idealen Schutzbau zustrebt. Die Geräusche des gehenden
Windes nachzuahmen, ist vor allem die fünfte Zeile sanft aber vernehmlich auf Zischlaute ge-
stimmt.
Uferlos hatten wir das Gras vor Augen, verfingen uns dann bei seiner oberen Begrenzung, und
fragen nun einmal wieder nach unserem Ort. Liegen wir im Gras, sind selbst ein Teil der Woge,
die wild und bräunlich über die Lande geht? Wir würden dann wohl in das Geäst aufschauen,
würden in seinem Sinnen unser Sinnen wiederfinden,  oder dieses Träumen -  ein bekanntes
Phänomen - in die Kronen der Bäume erst hineinpflanzen. Dass wir über eine Wiese, unter der
sich ein Pfad verbirgt, schreiten, ist gut hinzunehmen, auch von dem, der sich nicht romantisch
verträumt auf diese betten mag. Unser Blick wird, vom Gras ausgehend über das Geäst, stetig in
Details gezogen, denn der zweite Teil von Zeile 5 führt uns mit dem „Rauschen des Laubs“ in
Blattwerk und Blätter; das Bild des Geästs wird nicht aufgegeben, sondern in einem zweiten
Ansatz erweitert; und wir werden so an den tönenden Felsen geleitet. Der Strophensprung ver-
zichtet auf jede Interpunktion, und „ein gleiches“ ist unverkennbar kein Substantiv, sondern es
drückt aus: ebenso, desgleichen. „Da hinter der Ellipse zum Strophenausgang ein Satzzeichen
fehlt, treibt sie über sich hinaus und verbindet sich mit dem ersten Vers der zweiten Strophe.
»Ein gleiches« bezieht sich somit gleichwertig sowohl auf das Rauschen des Laubs als auch auf
den folgenden Gliedsatz.“122 Wie das stille Geäst, so sinnt auch das Rauschen des Laubs über
vergangenen Pfad, spiegelt aber darüber hinaus wiederum die Bewegung und die Akustik des
unter ihm liegenden Grases wider. „Wenn“ in der sechsten Zeile scheint Bedingungen zu stel-
len, so, als könne all das Geschehen über dem vergangenen Pfad nur dann seinen Lauf nehmen,
„wenn das blaue Wasser im Felsen tönt“, und sonst nicht, so, als wäre das Tönen des Wassers
der notwendige Initiator. Doch dieses harte Bedingen verliert sich gleichsam über den Zeilen, in
deren Erleben; man überliest es einfach. Fügen wir nun die Zeilen 3 bis 6 zu einem komplexen

120 Cellbrot, S.17.
121 Ebd., S.17 f.
122 Ebd., S.18.
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Bild zusammen, so zeigt sich, dass dieses Bild ein sehr lautes und buntes ist, und dass die Stille,
die auf einen ersten Blick vom „Sinn[en]“ der fünften Zeile auszugehen schien, keinesfalls sehr
dominierend für dieses Landschaftssegment ist. Ein Sausen, Rauschen und Tönen, getragen in
Farbe und Element reiner Natur, umgibt uns vielmehr, und in diesem Wirken verborgen wohnt
das Sinnen. Die Natur sinnt, als wäre sie allein; und was wir miterleben können, taugt nicht für
ein Gemeinschaftserlebnis.  „Stirne Gottes Farben träumt“ (IN DEN NACHMITTAG GE-
FLÜSTERT; I, 54, V.10) - ein solch einsames Erleben in etwa können wir andenken. Die Na-
tur tritt ganz in ihren ursprünglichen Elementen auf, auch gänzlich unbelebt. Der Blick auf die-
sen überschaubaren Fleck, in dem Verweilen und Hinlauschen und Nachsinnen möglich waren,
dieser Blick wird alsdann in die Weite verwiesen - und die Landschaft belebt sich. Einen sach-
ten Übergang verschafft die Amsel. So unscheinbar dieser Übergang nun sein mag, so lauert
doch viel in ihm. Leicht erinnern wir uns an dieser Stelle an Trakls bekanntes Sonett VER-
FALL.  Dort markiert  „Die Amsel  klagt in den entlaubten Zweigen.“ unmittelbar nach „Da
macht ein Hauch mich von Verfall erzittern.“ (I, 59, V.11 bzw. 10) ganz klar die Zäsur: Die har-
monisch-gerundete Realität bekommt einen Riss, kalte Todesschauer durchwehen sie urplötz-
lich, als hätte jemand unhöflich das Fenster aufgerissen. Der Einbruch des Verfalls, des Unter-
ganges legt sich über alles. Was vorher als schön empfunden, zerstäubt wie ein Traum.
Mit „Sanft ist der Amsel Klage.“ nun verweilen wir möglicherweise immer noch in dem Geäst,
sinnend und aufgelöst im Rauschen des Laubes, hinlauschend auf das Tönen im Felsen. Wir
entdecken die Amsel in eben dem Geäst, und während wir ihre sanfte Klage vernehmen, erken-
nen wir, realisieren wir, dass wir diese Klage, und sei sie auch „sanft“, vielleicht gar nicht hören
wollten, lieber nicht gehört hätten. Doch es ist zu spät, indem wir schon die siebente Zeile ge-
lesen haben. Denn diese Amsel taugt in der Tat zur Zäsur: Wir werden aus einem diffusen
Traumzustand in ein Jetzt zurückgerufen, werden zurückberufen vom vergangenen Pfad. Und
in diesem Jetzt, noch betäubt, können wir uns durchaus der Geste des alsdann auftauchenden
Hirten anschließen, einer Geste, die für das Erleben der Trakl-Welt durchaus immer wieder
brauchbar und angebracht erscheint:

                                        „Ein Hirt
Folgt sprachlos der Sonne, die vom herbstlichen Hügel rollt.“

Wir  befinden uns,  wenn auch verwirrt  aufgewacht,  doch wohl  immer noch im Herbst,  im
Herbst, „wo nun bräunlich das wilde Gras saust“. Doch mit der Perspektive in eine Ferne -
durch den Hügel und den Blick auf die Sonne provoziert,  welche kaum im Detail  wahrzu-
nehmen - werden wir auch zu einem Aufschauen, so oder so, angeregt.  Wo sehen wir den
Hirten? - In weiter Ferne, wo auch die Sonne klein dahin sinkt? Oder ist dieser Hirt unser
Nachbar, dem wir freundschaftlich und in stiller Übereinkunft, in eben stummem Verstehen,
zunicken können? Stehen wir, da es uns die Sprache ebenso verschlagen hat, vor einer gewaltig
sich (direkt vor uns!) auftürmenden Sonne, die uns jeden Moment zu erschlagen droht? Eine
Minute vor dem Weltuntergang?! - Sehr unwahrscheinlich.
Die Sonne rollt wohl - und deshalb eben die Perspektive in die Ferne - sanft wie der Amsel
Klage vom herbstlichen Hügel. Vom Hügel?! - D.h., sie rollt in ihren Strahlen vom Hügel und
taucht so den ganzen Hügel, einen ganzen Ausschnitt unseres Horizontes, in ihren Strahlen-
glanz, und dies ist eben ein recht eigentlich herbstliches Farbenspiel aus warmen, goldbraunen
Tönen, ganz treffend ein Sinnbild der Traklschen Welt, wo sich im angeschauten Schönen im-
mer dessen Dahinschwinden und Untergang verbergen. Denn wenn die Sonne untergegangen
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ist, hat das Farbenspiel, wie ein Traum, sein Ende.
Das Rollen der Sonne vom Hügel gibt sich als ein Schauspiel, dem wir offenbar leicht in Momen-
ten zu folgen vermögen - darin muss aber eine Zusammenraffung der Zeit erkannt werden, mit-
hin eine Verzerrung der Realität zum außergewöhnlichen Erleben hin - sind wir denn immer
noch nicht aus dem Träumen erwacht?! Dieses Vom-Hügel-Rollen muss wohl als ein Vorgang
angesehen werden, der seine Zeit benötigt.
Und der Hirte vermag uns noch weiter zu beschäftigen. Fragen wir nämlich weiterhin nach sei-
nem Standort, so eröffnet sich, dass er wohl still stehend mit dem Blick, mit den Augen, sprach-
los der Sonne folgen kann, und damit eine zweite Perspektive neben unserer innehätte - oder,
dass er dem Rollen der Sonne selbst folgen kann, diese Sonne gleichsam als seine Herde den
Hügel hinab begleiten täte. Oder er liefe ihr entsetzt nach; oder verzweifelt; oder in Trance?! -
Spielen wir all diese Varianten unseres Imaginierens durch, so bleibt trotz aller Wechsel eines
bestehen: eine sich nun weitende Landschaft, die ein spürbar von der vorherigen Wiese abge-
grenztes Segment darstellt. Das Denken an die Höhle der Kindheit, das Sinnen im und mit dem
Geäst, waren Detaileindrücke, die auch ihre eigene Zeit zu haben schienen; der jetzt begonnene
Rundblick in die Ferne wird sich in den kommenden Strophen fortsetzen lassen.
Bei Cellbrot findet sich die folgende, erweiternde Deutung: „Neben dem Klagemotiv der Amsel
wird mit der Figur des Hirten der einzelmenschliche Aspekt überschritten und ins Mythisch-
Archaische hinaus erweitert.“123 - Mit einer solchen Erweiterung ließe sich eine einzelne Kind-
heit dann, im Sinne der Elis-Gedichte, zum einen auch weiter zurückverlegen, als nur 10, 20
oder 40 Jahre; es könnte eine Kindheit am Beginn des griechischen oder christlichen Mensch-
seins gedacht werden. Und zum anderen würde diese Kindheit dann natürlich knospen, sich auf
vielfältige Individuen verteilen. Es wäre so vorstellbar ein glückliches Wohnen unserer Vorfah-
ren als der Menschheit Kindheit, in der Welt als behüteter Höhle, ohne die Laster und Geißeln
der Zivilisation, ohne den Verlust des sicheren Glaubens, ohne den leeren Himmel. Mit einer
solchen Erweiterung reichen wir in der Tat an die Kindheit eines Elis heran, stehen wir einen
Schritt vor der Tür in seine Wirklichkeit.
Cellbrot führt weiterhin aus, dass der Bezug Mensch-Natur gestört sei: „Die Sonne, das Leben
spendende Gestirn, rollt,  gleichsam aus seiner Bahn geworfen, vom herbstlichen Hügel. Der
»sprachlos« der vom Hügel rollenden Sonne folgende Hirt ist, sofern zum Wesen des Menschen
sein Sprachlichsein gehört, seinem Wesen verlustig gegangen.“124 Cellbrot sieht hier die kos-
mische Ordnung erschüttert; die Sonne ist nicht mehr am Himmel, und es „erfährt sich das Ich
als Epizentrum einer es übersteigenden weltweiten Erschütterung.“125 Wir ergänzen hier nur
knapp, dass der Hirte trotzdem nicht schweigsam-geräuschlos folgen muss, und dass „Sprachlich-
sein“ nicht immer notwendig das Wesen eines Traklschen Menschen ausmacht; aber das Letzte-
re setzt Cellbrot ja mit „sofern“ auch nur als Möglichkeit, als An-Denken, an.
Das Verfolgen der herabsinkenden Sonne - diese rollt ja hier bei weitem noch nicht so gesteigert
„düstrer“ (I, 167, V.5) wie in GRODEK - ist Moment stummen, „sprachlos[en]“ Anschauens in
einem Jetzt, welches hartnäckig verzögernd ein friedvolles Sein gegen ein leider notwendiges
Werden behaupten zu wollen scheint. Seinen Höhepunkt findet dieses Festhalten am Jetzt im
Anfang der dritten Strophe. Dabei versammelt sich in diesem Jetzt des „blaue[n] Augenblick-
[es]“ neben der uns umgebenden, sich weit erstreckenden, herbstlichen Landschaft auch noch
einmal alles Blau aus kindlicher Höhle, aus der Höhle, die sich möglicherweise hinrauschend im
Felsen verbirgt.  „Auffallend“ und erkennbar ist,  in  diesem Rückblick,  dann auch,  „daß das
Farbadjektiv »blau« mit den Substantiven »Höhle«, »Wasser« und »Augenblick« eine Sequenz

123 Cellbrot, S.18 f.
124 Ebd., S.19.
125 Ebd.
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herstellt, der eine Richtung eingeschrieben ist. Ein Vorgang der Entstofflichung und ein Her-
vortreten des Farbwertes kann verzeichnet werden.“126

„Ein blauer Augenblick ist nur mehr Seele.“

Augenblick und Seele fallen in eins,  die  Trennung zwischen außen und innen besteht nicht
mehr, selbst eine - oder die - „Stirn, die sich fürchtig belauscht“ (ENTLANG; I, 106, V.11), zer-
stäubt(e) in Blau, in absolutes Blau; die Seele ist ganz der Augenblick, fasst mit diesem alles Le-
ben in diesem Stückchen Zeit; absolut ist alles vom Blau erfüllt. Dass unser Denken, und das
ihm folgende Imaginieren, hier in verschiedene Richtungen geht, begründet sich aus der nicht
eindeutig festlegbaren Art und Weise, wie dieser Satz denn zu lesen ist. Als ein Vergleich ist er
wohl nicht zu lesen, etwa im Sinne einer Steigerung: Ein blauer Augenblick wäre mehr als die
Seele, würde diese Seele übermannen, überfluten, hinwegspülen, ausfüllen. - Und doch schwingt
diese Variante in der Vorstellung mit, gleich einem Seitenarm des Hauptstromes. „Nur mehr“
heißt:  nun, in diesem Augenblick. Es deutet an, dass wir an das Ende der Zeit gestoßen sind;
hinter „nur mehr“ würde die Zeit wohl ganz verschwinden, sich völlig wandeln - können. Die-
sem grenzwertigen Fühlen und Anschauen korrespondiert auch die Ansicht Cellbrots:  „Nur
mehr“ ist ein „Austriazismus [...], der in der Bedeutung von »nur noch« zu lesen ist.“127

Diese neunte Zeile verzögert nun unser lineares, weiteres Schauen der Landschaft; sie ruft uns
noch einmal das Träumen am Beginn des Gedichtes ins Denken zurück, fixiert unser Erleben in
dieser Landschaft, zwingt uns, Stellung in der Welt des Gedichtes zu nehmen - zeitlich und ört-
lich. Denn zum Hügel gesellen sich ja dann sofort Waldsaum, Wild, Einödhöfe; und eben  in
diese Szene ist gesetzt: „Ein blauer Augenblick ist nur mehr Seele.“ - Ein Abseitsstehen ist da
schwer möglich, wir können uns dem „Augenblick“ nicht entziehen. Das Ich, schon halb verges-
sen, tritt uns hier namenlos, dicht, beängstigend an; wir vermeinen, durch die Augen des Dich-
ters selbst  unsere Perspektive auf Sonne und Hirt gewinnen zu können. Die Seele ist  ganz
„blauer Augenblick“, verströmt sich in farbige Schlichtheit, Eindeutigkeit. Kein Denken - nur
Fühlen, blaues Fühlen, reines Anschauen. Und eben dies folgt ja unmittelbar:

„Am Waldsaum zeigt sich ein scheues Wild und friedlich
  Ruhn im Grund die alten Glocken und finsteren Weiler.“

Wir stehen also selbst direkt am Waldsaum, oder schauen, vielleicht über den herbstlichen Hü-
gel, auf einen solchen. Dass wir uns eine hügelige Landschaft denken dürfen, drängt sich durch
den „Grund“ auf, der ja durch Höhe bedingt wird; und auch „finstere Weiler“, denen Schatten
Not tut, bedürfen wohl der wellig sich breitenden Landschaft eher, als einer plan liegenden Flä-
che. Zu beachten ist: In dieser (sich so offen und friedlich vor uns breitenden) Landschaft ver-
bergen sich - versteckt, oder „sichtbar“ - auf einer zweiten Ebene auch wieder der Gedichttitel
und mithin die verflossenen Jahre der Kindheit. Was erkennen wir denn wohl in dem scheuen
Wild, in der unschuldigen Kreatur?! In den schlafenden Glocken finden wir das schlummernde
Tönen wieder, welches uns aktiv bereits im blauen Wasser des Felsens, ganz dicht noch an die
Kindheit gebunden, an die Ohren klang. Und sind die, friedlich ruhenden, alten Glocken die

126 Cellbrot, S.20.
127 Ebd.
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Helligkeit der Kindheit, so repräsentieren die finsteren Weiler ihr Gegenstück. Beachtenswert
ist hierbei der Schwebezustand, der gehalten wird: Die alten Glocken wie auch die finsteren
Weiler ruhn friedlich! Gut und Böse schlummern hier. - Ein Anblick, der Erinnerung, der See-
lenzustände und Denkvorgänge, in dörfliche Szene gegossen bietet. Es haftet hier das Morsche,
und dennoch Hartnäckig-Beständige, des Vergangenen, und es gibt mehr denn eine Stelle in
Trakls Dichtung, die die finstere Kindheit, die finsteren Jahre, die finsteren Orte thematisiert.
Wir  stoßen  hier  wieder  auf  eine  ambivalent  empfundene,  und  nachempfindbar  bereitete,
Kindheit, so, wie wir sie bereits eingangs knapp skizzierten. Die finsteren Weiler sind hier nur
Hülle, darin das eigentlich Bedrohliche, für uns stets unerkannt, wohnt. Dass alles friedlich ruht,
kann eben einen Gleichgewichtszustand kennzeichnen - es kann aber auch darauf hindeuten,
dass mit dem Medium auch wir  im Moment Ruhe haben vor den Dämonen, den Bildern und
Schrecknissen der  Kindheit,  die  zu anderer  Zeit  vielleicht  wohl  peinigend auf  das  Medium
eindringen,  nun aber eben gerade ruhen,  eingeschlummert sind.  Auch in den alten Glocken
könnte dann durchaus Dunkles lauern.
Zu den Hüllen, welche die Weiler lediglich sind, gilt es aus- und fortzuführen: In anderen Ge-
dichten stellen andere Orte, auch wieder mit ihrer Hülle, dieser unsrer Dunkelheit Raum und
Kontur, stellen ihr damit Orte in Landschaft und Dichtungswelt zur Verfügung. In dem Karl
Kraus zugeeigneten PSALM heißt es:

„Der Platz vor der Kirche ist finster und schweigsam, wie in den Tagen der
               Kindheit.“ (I, 56, V.35)

Der Platz vor der Kirche ist in DIE SCHÖNE STADT der Schauplatz verworrener Kinder-
träumereien, ein Ort, an dem die noch erst halb Geborenen unwissend oder dunkel ahnend in
ihr Erwachsensein hin dämmern. In eben zitierter Zeile dräut etwas in dem finsteren Schwei-
gen, lauert eine greifbare Leere, die die ganze Welt - des Kindes - einzunehmen und zu ver-
schlucken sich anschickt. In KINDHEIT ist diese Bedrohung durch die Entfernung gemildert,
vielleicht auch dadurch, dass die Wolken der Erinnerung stets sanft vorüberziehen. In SEBAS-
TIAN IM TRAUM ist der Ort, dem Finsternis anhaftet, wieder ein anderer:

„Oder wenn er an der harten Hand des Vaters
  Stille den finstern Kalvarienberg hinanstieg“ (I, 89, V.29 f.)

Kindheit und Erinnern, Stille und Finsternis sind aneinander gekoppelt - die Welt steckt voller
Bedrohungen für das Individuum, welches zu genau empfindet, zu fein sieht. Es darf dabei im-
mer wieder an Karl Kraus' Aphorismus gedacht werden, um unser Bild davon zu komplettieren,
was diese Kindheit dem Medium - dem Dichter - wohl war. Im Nachlass finden wir eine Stro-
phe, die erstaunlich viele Elemente aus KINDHEIT, anders arrangiert, umfasst.

„Verfallen und leer fanden jene die Höhle des Walds
  Den Schatten einer Hirschkuh im morschen Geäst
  Am Saum der Quelle die Finsternis seiner Kindheit.“ (I, 304, V.4 ff.)
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Sind wir erst durch den „Eingang“ unseres Gedichtes Schritt für Schritt sorgsam gegangen, so
drängen sich die Ähnlichkeiten und Parallelen geradezu auf. Die blaue Höhle, in der die Kind-
heit ruhig wohnte, ist hier bereits lange verlassen, der Kindheit Schatten selbst - in Gestalt der
unschuldigen Kreatur, Wild, Reh - oder Hirschkuh - ist schon so verblasst und alt, dass er nur
in bereits morschem Geäst noch einen Abglanz seiner selbst zu erhalten vermochte. Aber wie in
KINDHEIT ist es auch in obiger Strophe ein Geäst, in dem verwehtes Leben aufblühen kann,
in dem sich Schatten der Vergangenheit zu halten vermögen. Das Medium, das seine Kindheit
zur Verfügung bringt, wird, anders als in KINDHEIT, in seiner Vergangenheit von „jenen“
entdeckt:  Jene finden die Höhle leer,  finden den Schatten im Geäst  -  und:  „Am Saum der
Quelle  die  Finsternis  seiner  Kindheit.“  Jene wandeln  auf  seinen Spuren,  forschen in  seiner
Kindheit, oder stoßen durch Zufall auf diese.
Wieder zu unserem Gedicht zurückkehrend, können wir aus den Beispielen gut folgern, dass es
nur zufällig Weiler sind, die zu Trägern der Finsternis werden. Der Weiler, an dem vorbei die
sanfte Waise in DE PROFUNDIS dahinzieht, ist kein finsterer; der Weiler ist nicht der ein-
deutig festgelegte, finstere Ort in der Gesamtlandschaft der Dichtung, so, wie der alte Platz vor
der Kirche auch nicht immer finster schweigen muss, sondern auch sonnig schweigen kann.
Dass die Elemente, was hier heißt: die äußeren Bauteile der Landschaft, nun zu Hüllen, zu Trä-
gern von starken, dominierenden Empfindungsfeldern werden, erinnert uns wieder daran und
halte uns stetig vor Augen, dass sich unsere Landschaft aus Überlagerungen aufbaut, dass die
Dinge nicht nur das sind, was sie scheinen, sondern mehr in sich tragen, dass der Gegenwart
beständig die Vergangenheit im Auge schwimmt. Und bei diesem Prozess ständigen Wechselns
kann es eben auch zu Interferenzerscheinungen kommen, wobei dann nicht mehr zweifelsfrei
klar ist, welche Erinnerungswelle und Lichtwoge, welcher Ton und welche Farbe auf uns von
woher einströmte; aus Vergangenheit oder aus Zukünftigem, von links oder von rechts.
Welche Bewegungen wurden nun von uns bis zu dieser dritten Strophe hin vollzogen? Standen
wir  am Waldsaum von  Anbeginn  an?  So,  dass  wir  erst  die  Landschaftsdetails überblickten,
welche sind: Hollunder, Pfad, Geäst, Felsen, und dann über den Hügel den Ausblick auf Wäl-
der, Wiesen, Felder, Dörfer, Weiler gewannen? Standen wir dabei relativ unverändert auf einem
Fleck? - Oder ist mehr Wanderschaft in den von uns bisher erlebten Strophen vonnöten, als je-
weils unmittelbar erforderlich schien? Hier zu entscheiden, oder überhaupt diese Frage aufzu-
werfen - dazu zwingt uns die folgende vierte Strophe, mithin auch die letzte, fünfte. Wie emp-
finden wir die „Kühle [...] in einsamen Zimmern“? Wie nahe sind wir dem „offene[n] Fenster“,
wie nahe dem „verfallenen Friedhof“? Drückt uns die Einsamkeit im Zimmer? Schauen wir in
das Fenster hinein; schauen wir aus dem einsamen Zimmer, aus dem offenen Fenster, heraus?
Auf den Friedhof? Lesen wir eine Grabinschrift? Mit unserem Medium dessen Epitaph? - Sol-
che Fragen beginnen mit:

„Frömmer kennst du den Sinn der dunklen Jahre,
  Kühle und Herbst in einsamen Zimmern;
  Und in heiliger Bläue läuten leuchtende Schritte fort.“

Die erste Zeile der Strophe ist ein empfindungsmäßiges Pendant zur Zeile 9: „Ein blauer Au-
genblick ist nur mehr Seele.“ Alles nur Fassbare strömt dort in einem Moment zusammen, das
ganze Werden und Leben ist in diesem Augenblick - auch von uns - greifbar. Und ein eben-
solches demutvolles Erkennen und Verstehen des verflossenen Lebens begegnet uns hier. Die
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dunklen Jahre sind Vergangenheit, reichen unklar in die Kindheit hinein, welche ja nicht ein-
deutig hell oder dunkel gehalten ist. Diese dunklen Jahre erfassen aber auch das Jetzt, unsere
Gegenwart. Wir durchleben im gesamten Gedicht - auch im Rückblenden wohl oft, und nur
partiell  durch Einschränkungen aufgehoben - diese dunklen Jahre. Die Bewegung zur Rück-
schau hin ist unbedingt zwingend, im Abspann quasi rührt uns dieser stille Paukenschlag auf,
und zwingt uns, die Seelenlage (während) unseres Imaginierens zu überdenken: „Doch manch-
mal erhellt sich die Seele“ (V.17). Doch - manchmal. Dies bedeutet nicht, dass jedes Träumen in
der Vergangenheit - und von diesem Träumen ist ja das gesamte Gedicht überzogen - auto-
matisch die Seele erhellt; es heißt nicht, dass die Flucht in die Kindheit, in helle Flecken zwi-
schen dunklen Jahren, selbstverständlich ein frohes Gemüt und sanfte, helle Stimmungen und
Farben für das Empfinden produziert. Die Technik des Überblendens von Gegenwart mit Visi-
onen des Vergangenen setzt sich konsequent fort, eine strikte Scheidung zwischen beiden Wirk-
lichkeiten ist nicht möglich - und keinesfalls sinnvoll. Wir können auf die dunklen Jahre im Jetzt
schauen,  wir  können sie  vor uns sehen -  oder  wir  können auf  ein dunkles Kapitel  zurück-
blicken. Jedoch woran ist abzunehmen, dass dieses Jetzt eine helle Periode der Seele ist? - An
nichts schlüssig, und der blaue Augenblick färbt sich dann halt zu einem dunkelblauen.
Eine gewaltige, eisig die Seele zusammenschnürende Einsamkeit und Kühle ist in dieser zwölf-
ten und dreizehnten Zeile angelegt - und kann erweckt werden. Dies kann wie folgt geschehen:
„Frömmer kennst du“ bezieht sich, dieser Konsens ist leicht zu finden, nicht nur auf den Sinn
der dunklen Jahre, sondern auch auf die Kühle und den Herbst in einsamen Zimmern.  Diese
Zeiträume des Aufenthaltes in den einsamen Zimmern, in Kühle und Herbst, sind damit jedoch
- noch - nur wenig konkrete Momente. Schieben wir aber noch „Sinn“ zu dieser Bedeutung hin-
zu, dann werden es unbewusst Jahre, die wir in diesen einsamen Zimmern zu verbringen haben,
dunkle Jahre, in Kühle und Herbst. Damit tut sich ein klaffender Abgrund auf, mitten in der
Landschaft; denn dieses Zeitloch versammelt Gewaltiges an Seelenzuständen und Träumen, an
Ängsten und Glauben mitten in eine auch äußerlich vorhandene Landschaft hinein. Und so ger-
ne Trakl den Komparativ auch ohne die eigentliche Steigerung benutzt, lenkt „frömmer“ doch
auf eine Veränderung, auf ein Resultat hin, womit erst im Jetzt eine Erkenntnis gelindert er-
scheint, zu der jedoch über dunkle Jahre in Kühle und Herbst einsamer Zimmer zu gelangen
war. „Und in heiliger Bläue läuten leuchtende Schritte fort.“ ist stark in solch einem Jetzt ange-
siedelt,  und höchstens an der Peripherie  der dunklen Jahre -  auf keinen Fall  aber in deren
Zentrum. Die folgenden Varianten können also als eine Verschiebung zu Dunkel und Kälte hin
angesehen werden; wir vermögen, an (Licht)Dimmer und Thermostat der Gedichtlandschaft zu
regulieren:

        „Frömmer kennst du                          den Sinn der dunklen Jahre,
                                                                         Kühle und Herbst in einsamen Zimmern“

   oder:

        „Frömmer kennst du den Sinn              der dunklen Jahre, / Kühle und Herbst
                                                                         in einsamen Zimmern“

Trotz der Verlassenheit, welche das uns miterleben lassende „du“ in diese Welt bringt, bleibt ein
Rest an Trost, gerade so groß, um die Stimmung nicht in Verzweiflung abgleiten zu lassen. Die-
se dunklen Jahre waren notwendig; durch Leiden und Seelenschmerz ist das Medium frömmer
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geworden. Leben heißt Leiden, und so waren diese Jahre nicht ohne Sinn, ist auch das Weiter-
leben in diesen dunklen Jahren nicht etwas, dem man sich entziehen darf. „Du“ bindet uns
wohl mit ein, es ist aber in erster Linie Selbstgespräch, so, als spräche unser Medium mit seinem
Spiegelbild, einem Alter Ego. Denn würden wir uns identifizieren, so würden wir unsere eigene
Geschichte, unsere eigenen Jahre mit in Welt und Geschehen einmengen.
Durch die Erwähnung dieser dunklen Jahre, dadurch, dass wir über diese nachsinnen, entflie-
hen wir ganz automatisch der Gegenwart, und mit dem Eintauchen in die einsamen Zimmer
haben wir unseren Standpunkt, den wir am Ende der dritten Strophe innehatten, bereits unter
den Füßen verloren. Selbst wenn wir still stehend in Gedanken durch diese Zimmern wandel-
ten, so würde die vierzehnte Zeile gnadenlos zum Aufbruch drängen. Oder, genauer: Wir täten
uns, aus den Zimmerfluchten, aus Kälte und jahreszeitlangem Exil heimkehrend, nur noch ver-
schwunden  wiederfinden,  denn die  fort  leuchtenden Schritte  hießen mindestens  Bewegung,
wahrscheinlich aber sogar, dass wir hier an den Fußspuren erkennen: Es war jemand hier - und
wir kommen zu spät, wir müssen uns eilen, fort, noch leuchten die Fußabdrücke, noch ist Läu-
ten zu vernehmen. So eine Bewegung, wie auch immer sie genau abzulaufen hätte, würde uns
aus unserem Zustand am Ende von Strophe 3 reißen. Dabei ist aus der heiligen Bläue wohl kei-
ne Flucht in ein realeres, übergeordnetes, absoluteres Sein möglich, d.h. hinter diesem heiligen
Blau, diesem blauen Raum - so phantastisch es/er auch erscheinen mag - gibt es nichts mehr;
dieser Raum ist etwas, in das man leicht hinein gelangt, über das man aber nicht hinaus gelangt,
und eine Rückkehr aus ihm ist immer mit einem Abfallen verbunden. Was in heiliger Bläue läu-
tend tönend fort leuchtet, das ist geschehen, ist gegangen. Wir können an unseren blauen Au-
genblick der Seele in der dritten Strophe also anknüpfen - aber eben gerade nur anknüpfen,
zeitlich. Binden wir aneinander: - der Blick auf die Jahre; Zimmerfluchten; der Herbst spielt
vom Außen ins Innen; die Kühle der Stirne der Seele - und dann, wieder in der Bläue - leuch-
tende Schritte läuten fort. - So kann der Prozess ablaufen. Oder, als zweite, mehr der Realität
und unserem Wandern in dieser verbunden und entsprechend, die folgende Möglichkeit: Wir
folgen dem Medium, vom Hügel herab vielleicht, tatsächlich in ein Dorf hinab, dorthin, wo
friedlich die alten Glocken ruhen - in den Grund. Oder wir betreten einen der finsteren Weiler -
und durchstreifen nun eine menschliche Behausung. Diese ist allerdings leer, vereinsamt. Wenn
wir durch diese Zimmer irren, drängen sich uns die dunklen Jahre auf, und sie wollen etwas Be-
kanntes sein; doch nicht nur mit diesen Jahren, sondern auch mit der Kühle und dem Herbst
sollen wir vertraut sein: „Frömmer kennst du [...] / Kühle und Herbst in einsamen Zimmern“.
Wir haben also offenbar einen Abgeschiedenen als Medium, und der gewaltige Ausklang vom
GESANG DES ABGESCHIEDENEN, den wir bald hören werden, findet hier ein sich mit
wenigen kleinen Details bescheidendes Echo.
Indessen verwandeln sich diese einsamen Zimmer in Kühle und Herbst auch leicht zu den ein-
zelnen Lebensjahren des Mediums; und wir können somit von der Kindheit an bis ins Jetzt
durch die Zimmer wie durch Zeit, durch Lebenszeit schreiten, von Raum zu Raum, empfin-
dend mehr als betrachtend. Der Grundton dieses Lebens war dabei von Kindheit an auf herbst-
lich gestimmt; die Kühle ist eine Kühle, die nicht vom Erlebenden ausgeht, sondern auf diesen
eindringt, von außen, von einer Welt, in der sich der Erlebende einzurichten hatte - und dieses
ist ihm gelungen, er hat sich arrangiert: Frömmer kennt er den Sinn all dessen. - Eine Mischung
aus Resignation, Demut, Fügung, stolzerer Trauer. Ein Trotz alledem - dem Tode zugewandt.
Das Muster aus Glauben und Religiosität, welches sich, ab und an erkennbar, über diese Dich-
tungswelt legt, ist dabei ganz dem Medium entsprungen, auf seine Bedürfnisse zugeschnitten,
als Folge seiner Leiden und Qualen in die Wirklichkeit dieser Welt eingewebt worden.
Der blaue Raum, den die vierzehnte Zeile uns anbietet - nachdem bisher jede Strophe des Ge-
dichtes ihren Teil eines solchen bot -, ist ein komplex ganz aus seinem Klingen heraus wirken-
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der - nachdem die blaue Höhle hauptsächlich Wölbung, Form, geometrisches Gebilde, Ei und
Bauchhöhle war; nachdem das Wasser schieferfarben-kalt, doch nicht ohne Wärme tönend, wie
durch Lebensadern floss; und nachdem der Augenblick vor allem voll Seele war. Spielerisch
leicht erfolgt die synästhetische Verknüpfung über die Alliteration, die sich bis in die heilige
Bläue zurückgehend - oder eben -läutend - fortpflanzt; die Bläue wiederum ist durch Assonanz
in den Umlauten an die Synästhesie gekoppelt: Bläue läuten. Die ganze Zeile bringt durch die
auf Helle gestimmten Vokale nicht nur das Leuchten, sondern auch das Läuten über den bloßen
Silbenklang in  unser  Empfinden,  wobei  jedoch das  Zusammenwirken eben erst  den Effekt
bringt: Es ist ein komplexes Erleben, die Sinne werden auf mehreren Ebenen bewegt, ange-
sprochen - das Läuten, Klingeln, Bimmeln von strahlenden Schritten wird durch die Verknüp-
fung als nicht mehr widerspruchsvoll nacherlebt - welcher Fall sonst eintreten könnte. Und die
letzte Strophe setzt diese Lautbewegung ganz sanft spürbar fort, indem weiterhin an „l“ helle
Vokale gebunden werden; das leise klirrende, offene Fenster kann die heilige Bläue, den blauen
Raum wieder aufsprengen - oder es kann einen neuen Ort für uns suggerieren: außerhalb der
einsamen Zimmer. In ersterem Falle schauten wir dann wohl aus einem der einsamen Zimmer
hinaus auf den Friedhof. Ein solches Zimmer könnte dann der absolute Standpunkt des Ge-
dichtes werden, von welchem aus sich alles Beobachten und Träumen vornehmen ließe, auf
welchen alles zurückzuführen wäre. Inmitten des Chaos' sich überschneidender Bilder hätten
wir dann einen Punkt, in dem sich alles zusammenbringen ließe: Hier, durch das offene Fenster
blickend, würden wir über die Kindheit nachsinnen, den Hirten und den Waldsaum sehen, auch
den Grund und die Weiler; in „reale“ Bilder würde sich immer wieder Vergangenheit mischen.
Den Prozess der Auflösung weiter verfolgend, können wir jedoch auch, wie dies bisher ver-
sucht  wurde,  auf  unserer  Wanderschaft  in  diese  Zimmer  gelangt  sein  als  an  das  Ende  des
Weges. Und dieser Weg teilt sich dann wiederum, noch radikalerer Auflösung zustrebend, an
der Antwort auf die Frage, ob wir  im Zimmer am Fenster stehen, oder ob wir mit der neuen
Strophe auch wiederum einen neuen Standort gewonnen haben - wie auch immer wir zu die-
sem gelangt sein mögen. Der Aufenthalt in diesem Zimmer - oder diesen Zimmern - zum Ab-
schluss des Gedichtes - er erschlägt fast mit Trostlosigkeit. Sollen wir aus dem Gedicht entlas-
sen werden, indem wir aus einem geschlossenen Raum auf Fensterrahmen und Friedhof bli-
cken?! Wir verblieben in einem Gefängnis, aus welchem wir uns in die Welt des Traumes - mit
dem Medium - flüchteten. Eine Kreisstruktur träte dabei ganz klar hervor: Am Schluss erhellte
sich die Seele beim Gedanken an dunkelgoldene Frühlingstage - und hier ließe sich nahtlos wie-
der zu Strophe 1 übergehen. Diese Kreisbewegung könnte durchaus Jahre, dunkle Jahre für sich
beanspruchen; in eine ländliche Umgebung wäre dieser dunkle Ort der einsamen Zimmer ge-
setzt, in diesen Zimmern jedoch flüchtete sich das Medium in die schönste aller Welten, die sei-
ner Erinnerungen. Und dies tagein, tagaus, durch Herbste, nur von Frühling durchbrochen. -
Der Rückzug in ein engstes, unauslotbar weites Innen. Dem Bedrückenden einer solch strengen
Kreisbewegung entkommen wir auf offenbar ganz einfache Art und sehr effektiv, indem wir
den Zimmern mit der letzten Strophe wieder entfliehen. Der Gedichtschluss verliert sich dann
irgendwo im Wandern, in der Landschaft, im Träumen, ist ein offener. Wie bedeutsam für die
stimmungsmäßige Einfärbung des Gedichtes die Tatsache ist, ob wir uns im Zimmer aufhalten
müssen oder nur im Freien das Fenster passieren, konnte beispielsweise bei  den Gedichten
MUSIK IM MIRABELL oder IN DER HEIMAT beobachtet werden. Streifen wir also weiter
durch die Landschaft, dann setzt uns „Leise klirrt ein offenes Fenster“ irgendwo in dieser ab;
wohl nicht in einem der finsteren Weiler, denn wir sehen den Friedhof, befinden uns demzu-
folge vielleicht bei den alten Glocken im Grund; und das Fenster, welches da klirrt, könnte auch
das der Kirche oder Kapelle sein - könnte. Die Bestimmung der Nähe zum Friedhof, unseres
Standortes zum Hügel, ist die letzte, die wir anhand der äußeren Landschaft dieses Gedichtes
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vornehmen. Das Fenster klirrt leise - steht zu vermuten, dass unser Ohr ihm nahe ist. Noch
einmal kosten wir ganz deutlich das Handgreifliche, Einfach-Sinnliche der ländlichen Welt; der
Friedhof kann schon wieder in der Ferne liegen, wir müssen nicht an ihm vorbei oder über ihn
hinweg spazieren, vielleicht ist es vielmehr der Hirt, der, mit der Sonne zusammen, an seinen
verfallenen Mauern hinwandelt. Zu Tränen rührt er vielleicht, weil ganz Persönliches unser Me-
dium an ihn bindet - hier stoßen wir wieder auf den unausschreitbaren, nicht betret-, nur erahn-
baren Innenraum der Dichtung, hier ist uns eine Tür verschlossen. Bloßes, sentimentales Me-
mento mori jedenfalls wird dem Medium der Friedhof wohl kaum sein.
Die Erinnerung an erzählte Legenden entführt unseren Blick schon wieder vom Friedhof. Diese
Erinnerung ist dabei keinesfalls etwas die Seele Erfreuendes, die Legenden bergen wohl eher
Dunkles. Denn die Seele erhellt sich nicht mit ihnen. Man kann sogar soweit gehen, dass die Er-
innerung an erzählte Legenden ebenso zu Tränen rührt:

      „Zu Tränen / rührt                         der Anblick des verfallenen Friedhofs am Hügel,
                                                             Erinnerung an erzählte Legenden“

Umschlag und optimistischer Ausblick des Gedichtes setzten erst (jedoch damit ganz prägnant
abgrenzbar) mit dem „doch manchmal ...“ ein. Dieses „doch manchmal“ setzt automatisch alles
vorher Gesehene, graduell abgestuft, in einen Zustand von Trübsinn, Melancholie, Depression
oder Trauer. Wir denken an den Blick eines Irrsinnigen, der unvermittelt aufschaut, und über
dessen Gesicht ein Lächeln huscht, unbestimmbar; in dessen Augen sich göttlicher Wahnsinn
widerspiegelt. Es zeigt sich hier der äußere Widerschein einer Welt, die das Medium in seinem
Inneren wohnen hat, einer Welt, die sein großer, unendlicher Schatz ist. Die Erhellung der Seele
können wir uns gut vorstellen als einen inneren Sonnenaufgang; ein Glorienschein kann selbst
in das einsamste Zimmer geworfen werden. Dieses Aufleuchten erfordert jedoch eine vorher-
gehende Dunkelheit, und so wird vom Ende des Gedichtes her - wir wiesen soeben bereits dar-
auf hin - doch ein dunkleres Licht über viele Orte und Erinnerungen geworfen, als dies vorher
an ihnen zu vermuten stand.
Kennen wir die frohen Menschen? Nur aus der Dichtung selbst dürfen wir sie zu gewinnen
wagen; der Knabe Elis könnte ein solcher sein. Über die Einzelperson hinaus - die auch ein
frohes Alter Ego sein kann - ist jedoch auch eine Bejahung des Menschen in diesem Schluss an-
gelegt: Der Mensch, die Menschheit kann froh sein; das Medium, das sich oft als Abgeschieden-
er, als Fremdling und Außenstehender gibt, kann sich trotzdem am Frohsinn, am Frohmut, an
der Lebensbejahung der Mitmenschen erfreuen und aufrichten, selbst, wenn es dies alles nicht
zu teilen vermag. Frühlingstage bedeuten hingegen - und mit diesem Schwanken dürfen wir ge-
wiss das Gedicht verlassen - keinesfalls stets und von selbst eine erhellte, frohe Seele; dies sollte
schon aus der eigenwilligen, ambivalenten Einfärbung zu gewinnen sein: „dunkelgoldene“. Auf
eine direkte Kombination von Frühling und Seele, nämlich im Titel, stoßen wir z.B. in einem
Gedicht (FRÜHLING DER SEELE), welches ebenfalls in dem Band „Sebastian im Traum“,
Trakls zweitem, Aufnahme fand. Und was dort zusammenfließt, ist deutlich verschieden von
dieser unserer Erhellung in KINDHEIT, ist kohlenschwarze, blitzend-schmerzliche, quälende
Erleuchtung.
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2.5 Vom Anhalten des Metronoms - GESANG DES ABGESCHIEDENEN

GESANG DES ABGESCHIEDENEN (I, 144)128

AN KARL BORROMAEUS HEINRICH

Voll Harmonien ist der Flug der Vögel. Es haben die grünen Wälder
Am Abend sich zu stilleren Hütten versammelt;
Die kristallenen Weiden des Rehs.                                                                                  5
Dunkles besänftigt das Plätschern des Bachs, die feuchten Schatten

Und die Blumen des Sommers, die schön im Winde läuten.
Schon dämmert die Stirne dem sinnenden Menschen.

Und es leuchtet ein Lämpchen, das Gute, in seinem Herzen
Und der Frieden des Mahls; denn geheiligt ist Brot und Wein                                      10
Von Gottes Händen, und es schaut aus nächtigen Augen
Stille dich der Bruder an, daß er ruhe von dorniger Wanderschaft.
O das Wohnen in der beseelten Bläue der Nacht.

Liebend auch umfängt das Schweigen im Zimmer die Schatten der Alten,
Die purpurnen Martern, Klage eines großen Geschlechts,                                            15
Das fromm nun hingeht im einsamen Enkel.

Denn strahlender immer erwacht aus schwarzen Minuten des Wahnsinns
Der Duldende an versteinerter Schwelle
Und es umfängt ihn gewaltig die kühle Bläue und die leuchtende Neige des
           Herbstes,

Das stille Haus und die Sagen des Waldes,                                                                    20
Maß und Gesetz und die mondenen Pfade der Abgeschiedenen.

Karl Borromäus Heinrich ließ 1913 im Brenner eine „Artikelfolge unter dem Titel »Briefe aus
der Abgeschiedenheit« erscheinen. Im zweiten Brief (1. März 1913) behandelte er die »Erschei-
nung Georg Trakls«“129 Trakl bedankt sich mit dem Widmungsgedicht.

Jegliche existentielle Angst ist aus diesem Gedichtraum genommen, der sich uns als ein in sich
gekehrter und in sich verschlossener Kosmos darstellt. Eine Außenwelt, eine oder die Welt der
Realität, spiegelt sich nur noch in der bloßen Erscheinung der Dinge, die sich dieser realen
Form bedienen, jedoch, weit darüber hinaus reichend, von einem ganz eigenen Fluidum durch-

128 Entstanden in Trakls letztem Lebensjahr, im März 1914. Zu den zahlreichen Varianten vgl. II, 262 f.
129 Heselhaus, Clemens: „Gesang des Abgeschiedenen“. In: Die deutsche Lyrik. Herausgegeben von Benno von Wiese.

 Düsseldorf 1956. Bd.II. S.401-408. S.401 f.
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tränkt sind, so, dass sie wirklicher, dass sie unvergänglich werden. Was hier stirbt, so scheint uns
gewiss, ist nicht wirklich tot; oder es werden der Tod und das Vergehen hier in so starke, gottes-
fürchtige Sanftheit gebettet, dass ihnen eben jeder Schrecken genommen wird. Das Leben endet
hier nicht in dem oft, auch in Trakls Gedicht oft, heillosen, ängstigenden, „verunsicherten“ Sin-
ne, wie es dies in der Realität außerhalb der Dichtung leicht zu tun pflegt; und so ist das Ge-
dicht in einem seiner Aspekte eine schöne Utopie, ist es der Entwurf einer perfekten, harmo-
nischen Welt, in welcher auch den traurigen Seiten des Daseins ihre wichtige Rolle zukommt -
innerhalb eines größeren Glückes,  welches ganz im Innern des Abgeschiedenen, aller Abge-
schiedenen, geschlossenen und beschlossenen ruht. Wohl ganz zu Recht nutzte Fritsch bei sei-
nem Kategorisieren dieses Gedicht als Beispiel für seine „geborgene Landschaft“.130

Erscheinungen wie Hinsterben, ein Bleicher, ein steinerner Weg zum Grabe oder eine verfins-
terte Sonne (vgl. II, 263) sind aus dieser Landschaft offensichtlich bewusst getilgt worden, und
wir möchten in solchen, eben genannten Erscheinungen eine Ambivalenz erkennen, deren Aus-
bruch im Erleben eine Störung der Harmonien (auch der „Harmonien“) bewirken könnte. (Dass
wir bei der Selektion der potentiell auf uns treffenden Erscheinungen und also Erlebnisse genau
hinschauen und „wählerisch“ sind, mag durchaus direkt damit zusammenhängen, dass wir eben
immer wieder zu starker Identifikation mit den Personen, welche auftauchen, getrieben werden
und eingeladen sind; auch - selbst - wenn wir dies auf späteren Erkenntnisstufen wieder aufge-
ben müssen. Von der Person des Dichters berührt, können wir uns einem Alter Ego von ihm
halt schwer verschließen.)
Im Gedicht finden wir uns vielleicht mit dem Kopf im Nacken ein, oder den Blick in die Weite,
über Land gerichtet - auf jeden Fall aber vermeinen wir, zuallererst - den Himmel zu sehen, uns
in seinem Abend zu verlieren. Denn Dämmern, Abend und vor allem Nächte und Nächtiges
sind die Stimmungen und Tageszeiten, in denen sich die folgende, sehr komplexe - oder sehr
übersichtliche, je nach Blickwinkel - Welt wiederfindet, welche vom Gesang des Abgeschiede-
nen,  eigentlich  der Abgeschiedenen,  durchtönt ist.  Die  ersten beiden Sätze  fassen dabei  auf
großartig schlichte Weise unsere erste Perspektive, bieten uns einen recht festen ersten Stand-
punkt an.
Das Gedicht geht mit akustischen Erscheinungen sehr sparsam um, sodass auch der „Gesang
des Abgeschiedenen“ als  ein stummer aufgefasst  werden kann, als  ein Lied,  das seit  langen
Zeiten im Innern der Abgeschiedenen erklingt. Wir wissen also, dass Gesang dort ist, hören ihn
jedoch nicht; er ist  greifbar, in den Erscheinungen der Landschaft spürbar; ja diese Landschaft
wird zu einem Gesang voller Harmonie, ihr Anblick und ihr Imaginieren ist harmonisch stum-
mer Gesang. „Voll Harmonien ist der Flug der Vögel.“ Die Anordnung des Fluges, die Konstel-
lation der Vögel, wird zu Harmonien, die Vögel selbst werden zu singenden, zwitschernden,
flatternden, leichten, unbeschwerten, frei durch Himmel und Äther fliegenden Noten. Dieser
Vogelflug voll Harmonien kann für sich selbst stehend bereits den ganzen Gesang des Abge-
schiedenen verkörpern, davontragen, an das gewölbte Rund des Abends schlagen - so ließe sich
abschweifend, so ließe sich dahin träumend schließen. Es ist dieser Flug wohl auch harmonisch,
aber er ist eben nicht nur im Anblick, sondern auch im Laute durchaus gefällig.
Die erste Strophe ist von ihrem Erleben her stark vom Augenblick, stark von der Gegenwart
bestimmt. Wir finden uns in dem Moment wieder, in dem wir spontan oder nach einigem Be-
trachten sagen müssen: „Voll Harmonien ist der Flug der Vögel.“ - Auch wenn der Abgeschie-
dene unzweifelhaft weit mehr um diese Erscheinungen weiß. - Aber ist es in Trakls Dichtung
nicht stets so?! Möglicherweise haben wir seine Harmonien, die des Vogelfluges, sogar schon
vernommen.
Und dieses Augenblickserleben setzt sich recht konsequent auch in den anderen Strophen fort:
130 Fritsch, S.98.
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Sehr Vieles, sehr Verschiedenes, sehr großen und verschiedenen Zeiten Entstammendes strömt
in den Momenten eines, dann Gewaltiges fassen müssenden, Abends auf unsere Sinne ein. Da-
bei jedoch gilt es zu beachten, dass Vieles eben seine eigene Zeit und Landschaft hineinträgt,
welche wiederum jeden Augenblick zu Ewigkeiten zu weiten vermögen. So ist es mit dem Vo-
gelflug: Er vollzieht sich aus endloser Vergangenheit in endlose Zukunft, streift im Augenblick,
an unserem Abend, über uns hinweg - und mit dem Erkennen seiner Harmonien teilt sich uns
eine Ahnung dieses endlosen Seins mit, wie ja diese Landschaft deutlich auf ein endloses, wenn
auch sich wandelndes, glückliches Sein hinarbeitet, oder auf den ewig gottähnlichen Augenblick.
- Kehren wir vorerst zu der Akustik zurück.
Der Vogelflug kann sich, trotz in ihm erkannter Harmonien, in rauschender Stille vollziehen.
„Die grünen Wälder“ haben sich gar zu „stilleren Hütten versammelt“, Stille wird also noch ge-
steigert; „das Plätschern des Bachs“ wird „besänftigt“, sogar „dunk[e]l“ besänftigt, also abge-
tönt, und ebenso werden „die Blumen des Sommers, die schön im Winde läuten“, zweifellos
von diesem „Dunkle[n]“ besänftigt. Die Geräusche werden gedämpft, der laute Tag - keine hel-
le Sonne taucht je auf - findet in den Schlaf. Dabei „wird nicht objektiv geschildert, sondern
alles ist bereits auf Harmonie gestimmt, subjektiv auf Befindlichkeit selektiert.“ Es herrschen:
Harmonie, Sommerabend, und darin dann der „nachsinnende Leser“131

Und die Stille pflanzt sich fort: „Es schaut aus nächtigen Augen / Stille dich der Bruder an“
(V.11 f.).  -  Und er ruht. Wir haben außerdem ein „Schweigen im Zimmer“ (V.14),  welches
„umfängt“,  und:  „das stille  Haus“ (V.20).  Ganz unverkennbar haben wir also in gedämpfte
Lautlosigkeit zu gleiten. Dagegen könnte einzig die „Klage eines großen Geschlechts“ (V.15)
anschreien, jedoch ist diese Klage wohl eine stumme, wie auch der Gesang ein stummer sein
kann;  das  große Geschlecht  geht  „fromm“ (V.16)  dahin  im „einsamen Enkel“,  dieser  trägt
stumm, gewiss. - Denn wie würde dieses Klagen sich, als ja singuläre, murmelnde, schreiende,
lamentierende akustische Erscheinung, in die Gesamtwelt einpassen lassen? - Kaum. Über allen
Erscheinungen hätten wir dann die klagenden Laute zu berücksichtigen. Unser Ohr darf sich,
dies können wir als erste, grundlegende Regel für das Imaginieren hier festhalten, beim Nacher-
leben also sehr entspannt geben. Es wird nicht der am intensivsten beanspruchte Sinn sein, wird
als stummen Dauerton vielleicht nur wahrzunehmen haben:  „den Gesang des Abgeschiede-
nen“. Denn wie dieser Gesang klingt, erfahren wir konkret ja niemals; das Gedicht selbst ist die-
ser Gesang; und dieses Gedicht besteht in seinen Grundzügen aus Stille, Schweigen, besänftig-
tem Läuten, Harmonien im optischen Erleben.
Wir sind, wir bleiben immer noch bei den Vögeln im Abendhimmel. „Voll Harmonien ist der
Flug der Vögel.“ Die gesamte Landschaft kann durch einen kleinen, überschaubaren Fleck re-
präsentiert werden, auf welchem wir alle auf uns eindringenden Erscheinungen versammeln, zu-
sammendrängen; und von einer solchen kleinen Dorfumgebung aus ließe sich alles Imaginieren
bewerkstelligen. Wir hätten damit einen relativ sicheren Standpunkt für unser Interpretieren. Es
muss jedoch, dies ist die Kehrseite, auf die Tendenz der Landschaft hingewiesen werden, sich
auszudehnen, in Weite zu streben. Sie ist in Kontraktion begriffen, in lauernder, in potentieller;
diese Welt der Abgeschiedenen, durchdrungen von deren Pfaden, lässt sich also wohl auf klei-
nem Raum zusammendrängen - und dies bietet auch überhaupt einen brauchbaren ersten An-
griffs- und Anfangspunkt für ihr Erfassen -, sie ist aber eben doch eine  Welt,  und strebt als
solche in alle Richtungen von uns hinweg, und ebenso auf uns ein.
Die Geborgenheit und Ruhe, die Gewissheit, die wir im Vogelflug gefunden haben, sie alle wer-
den bestärkt durch das folgende Bild, welches, wie schon erwähnt, das Umfeld unseres ersten
Standortes vervollständigt, rundet, ihn auch auf Erden mit dem Blick begreifbar macht:

131 Heselhaus 1956, S.404.
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                                                          „Es haben die grünen Wälder
Am Abend sich zu stilleren Hütten versammelt;
Die kristallenen Weiden des Rehs.“

Durch feine rhythmische Gliederung, wie auch durch eine optische - durch den Zeilensprung -,
finden  wir  uns  erst  zwischen  Wälder,  in  Wälder  versetzt,  welche  sodann  im Dämmer  des
Abends auf uns eindringen, auf uns zu rücken - und sich im Zwielicht völlig verwandeln. Sie
werden Sicherheit und Geborgenheit bietende Behausung - die adäquate für den Abgeschiede-
nen -, werden Bruder und Vertrauter. Ähnlich wie in der, im nächsten Kapitel folgenden, Elis-
haften Landschaft, wird die Natur ein enger, ehrlicher, wahrer, gottnaher Freund des Menschen;
letzterer durchdringt diese, findet im Heranrücken an sie Trost und fast Zuversicht. Im scheu-
en, stummen, unschuldigen Reh vermag sich alle Sehnsucht nach kreatürlich reinem, sünde-
losen Sein zu versammeln; es steht da als ein Abbild des Nicht-mehr-Wollens, Nicht-mehr-Stre-
bens. Reh kann der Abgeschiedene nicht werden, aber das fühlbare Streben danach, auch in
scheinbar bloßer Anschauung, mit der Kreatur auf einer tieferen, besseren, wahreren Stufe zu
stehen, schwingt leise mit. Es ist ein kleines Moment im großen Streben nach dem Einssein mit
der Natur, der Welt und sich selbst.
Die nun - eben - schon angeschnittenen Zusammenhänge zwischen Figuren Traklscher Dich-
tung betreffend, stellt Heselhaus im Überblick fest: „Das Gedicht entfaltet interpretierend die
Erscheinungsweise des »Abgeschiedenen«“132. Die auftauchenden Bilder spiegeln auch Befind-
lichkeiten; und hierbei „ist Helian die Traumgestalt, an der abendländisches Schicksal deutlich
wird; Elis die Traum-Figuration für das stille und gerechte Einverständnis mit der Natur oder
für die schicksalhafte Abscheidung von der Natur; Kaspar Hauser das fast legendäre Symbol für
den Fremdling in der Gesellschaft;  Sebastian im Traum das Inbild der absoluten Innerlich-
keit.“133

„Die kristallenen Weiden des Rehs.“ steht nicht für sich, obwohl die Aussage, eine reine An-
rufung, Ausrufung, Heraufbeschwörung134, ganz isoliert erscheint. Die Weiden sind lose an die
Wälder angehängt, lassen sich also von uns mit diesen zu einem einheitlichen Landschaftsaus-
schnitt fügen: Die Wälder entwachsen sich zu tiefen, überdachenden, rauschenden, farbigen,
mit tausenderlei Leben erfüllten Hütten, denen auch Tausenderlei entströmen kann, und als Ge-
genstück, auch zu ihrem Grün, fungieren die Weiden, auf denen sich abendliches Wild sammelt,
seine Welt zurückerobernd über Nacht - und diese Weiden eben sind „kristallen“. Kälte, schar-
fes, splitternd drohendes Glas - diese Assoziationen stellen sich ein - wirken jedoch sehr deut-
lich fehl am Platze. Die Verfremdung des Wiesengrundes, oder dessen bloß eigenwillige Cha-
rakterisierung, stellt uns vor Probleme. In den „kristallenen Weiden“ mögen wohnen Wasser-
tropfen, die am Abend ganz eigen zu leuchten anheben; auch das Rauschen und „Plätschern des
Bachs“ wird hier angekündigt, vor allem aber „die  feuchten Schatten“, die die Luft mit Wasser
füllen, sie kristallen anfüllen. Auch an ein kristallenes Läuten der leisen Tritte des Rehs ist zu
denken. Eines jedoch bleibt, neben der Unklarheit und deshalb Vieldeutigkeit, und dies sind die
eben auch gefährlichen, bedrohlichen Bedeutungen, die „kristallen“ entströmen. Möchte man

132 Heselhaus 1956, S.402.
133 Ebd., S.402 f.
134 Zu den hymnischen Aufrufen - die auch noch weiterhin folgen werden - konstatiert Heselhaus, damit auch die Form

 und Entwicklungsrichtung des Gedichtes kennzeichnend, dass der „vers libre“, dass die „psalmodierende Lang-
 zeile“, sich hier dem „vers en prose“ (Ebd., S.406) nähert.
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ganz zurückhaltend interpretieren, dann muss man „kristallen“ vielleicht einfach nur als Charak-
terisierung der feinen, reinen, zerbrechlichen, klaren Erscheinung des Rehs gelten lassen, und
als nichts mehr, d.h. man muss sich einer Entfaltung der Wirkung kristallener Weiden auf die
Gesamtsphäre mit einem gewissen Nachdruck verschließen.
Wo befinden wir uns? Schließen sich die Wälder, wie auf uns zu rückende Wände, um uns? -
bedrohlich?  Dies verbietet sich,  da sie  sich „versammelt“ haben -  „zu stilleren Hütten“.  In
Musils „Törleß“ schildert der Protagonist einen Moment, in dem er sich tief geängstigt im Wal-
de wiederfand - und auch solche Angst und solches Alleinsein sind hier offenbar nicht ange-
bracht. Jedoch: dass wir uns mitten im Walde befinden können, sorgend umschlossen in seinem
Schoße spazieren können, die Weiden und den Himmel durchs Blätterdach sehen können - dies
erscheint nicht abwegig, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, ob wir uns nun  vor dem
Walde befinden - wobei er vielleicht unser Dorf, unsere Hütte einschließt, dazwischen die Wei-
den angeordnet sind -, oder ob wir uns im Walde befinden. Außerdem ist des Weiteren immer
der Pluralisierung Rechnung zu tragen, sodass auch Wälder über sehr große Flächen hinweg
vorzustellen wären. So stellt sich das Gefühl ein, dass wir, obwohl unbestreitbar in einer greif-
baren Umwelt angelangt, doch stets auf Distanz zu dieser gehalten werden, diese unserem Blick
zu entfliehen scheint. Dies ändert sich mit dem nächsten Satz, der einem „jetzigen“ Aufenthalt
im Walde das Wort redet, uns ganz nahe herankommen lässt. Festzuhalten bleibt noch einmal,
trotz aller Unklarheiten im Imaginieren, dass die am Abend zu stilleren Hütten versammelten
grünen Wälder uns mit tiefer Geborgenheit gesättigt in das weitere Geschehen gleiten lassen.

„Dunkles besänftigt das Plätschern des Bachs, die feuchten Schatten

  Und die Blumen des Sommers, die schön im Winde läuten.
  Schon dämmert die Stirne dem sinnenden Menschen.“

„Dunkles“ ist viel mehr als Dunkelheit oder Dämmerung; mit ihm kann an uns herantreten: Er-
innerung,  Schatten,  Kühle,  Unheimliches,  Unheimlich-unsagbar-Schönes.  Es zieht  namenlos
herauf, es scheint den Blumen, die schön im Winde läuten, nichts anhaben zu wollen. Denn
„Dunkles“ liegt, mit all seinen Schattierungen und all seinen Dunkelheiten, seien sie zu hören,
zu riechen, zu fühlen, zu schmecken, zu sehen, über dem ganzen Satz, ob wir die große Sen-
kung nun hinter den Bach setzen oder hinter die Schatten verschieben, um den Blumen des
Sommers mehr Eigenständigkeit zuzugestehen. Hier soll nun, da sie uns eben noch beschäftig-
te, gleich die Frage nach unserem Standort wieder gestellt werden. Fließt der Bach durch den
Wald, an dessen Rand wir nun vielleicht die Blumen läuten sehen, an dessen Rand nun die
Dämmerung sich einfindet? Dies bedeutete dann, dass wir vom Gedichtanfang her, und hier
nun fortlaufend,  alle Bilder in eine ununterbrochene Folge zu bringen vermögen; im Walde
könnte dem Abgeschiedenen auch die Stirne dämmern, und wir könnten unseren Ort sogar bis
zur vierzehnten Zeile hin beibehalten, wo das „Zimmer“ dann endgültig einen neuen Stand-
punkt erzwingt, wobei die zwei Pole Wald und Haus, letzteres als die steinerne Behausung des
Menschen, sich ganz am Schluss noch in einer Zusammenfassung vor uns aneinander reihen -
beide sind in Bläue gesetzt. Verbleiben wir aber nicht bis zu dem „Wohnen in der beseelten
Bläue der Nacht“ im Wald, oder in seiner Nähe, sondern begeben uns vielleicht schon mit dem
Bach, also „jetzt“, aus den „stilleren Hütten“ heraus und in den, hier offensichtlich nicht „dunk-
len[,] Bezirk der Menschen“ (I, 128, V.3), in dörfliche Gefilde, so erleben wir auch das folgende
Mahl - und dies wäre allerdings naheliegend - und die Begegnung mit dem Bruder wohl dort -
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und nicht mehr im Wald. Eine Rückkehr nun aber in den Wald - und darauf läuft es, weil wir
nach Perspektiven und Wegen fragen, hinaus - stellt sich beim Imaginieren als schwierig und
unwahrscheinlich heraus. Ob wir unseren Standort, dem Bache vielleicht allzu voreilig folgend,
also nun wechseln, sollte umso gründlicher abgewogen - nicht kategorisch und rigoros entschieden -
werden, als uns die dem Mahl und der Begegnung mit dem Bruder folgende Zeile „O das Woh-
nen in der beseelten Bläue der Nacht.“ wohl kaum zwingend, aber doch unbewusst,  wieder
unter freien Himmel, wieder in die Nacht, in weite, stille Sternenräume hinaustreibt - hinaus in,
hinaus unter zu heiligen, zu stilleren Hallen versammelte Bäume.
Doch nicht nur durch solche Überlegungen bringen wir unser Landschaftsgefüge ins Wanken.
Ausgehend von: „die Blumen des Sommers, die schön im Winde läuten“, entfaltet sich über die
Zeilen 6 bis 8 sehr leicht eine sommerlich-träge-summende Stimmung; dieser Vers ist von sei-
nen Vokalen her ganz auf Helle und eben sommerliche Fröhlichkeit gestimmt, sodass sich son-
nige, feuchte Schatten über einen plätschernden Bach zu legen drohen. Drohen? - warum dro-
hen?! - Das Gedicht ist kein Sommergedicht; wir hatten bereits festgestellt, dass keine knistern-
de Sonne durch es hindurch rollt. Trotzdem kommt ein unverkennbar heller Schein durch „die
Blumen des Sommers“ in diese wohl eher herbstlichen Nachträume. So scheint es dann, als hät-
te das „Dunkle“ die Blumen des Sommers in ihrem Läuten zu besänftigen. Sie, die viele Wo-
chen in gleißender Sonne läuten durften, träge und warm, werden nun ganz sachte, zärtlich, ge-
duldig vom dunkler werdenden Jahr dazu angehalten, ihr Läuten - letztlich einzustellen. Wir ha-
ben uns also auch in einen Moment zwischen den Jahreszeiten zu versetzen, in den Tag hinein,
an dem sich Sommer und Herbst ins Antlitz schauen. „Leg deinen Schatten auf die Sonnen-
uhren, / und auf den Fluren laß die Winde los.“135 heißt es in Rilkes „Herbsttag“. An eine ähn-
liche Geste ist hier bei Trakl zu denken: Herbstlich braune Schatten legen sich besänftigend
über den Sommer; die Welt wird dunkler. Warum nun diese Festlegung von „Sommer“ als ein
im Jetzt nicht mehr Sommerliches? Weil in eben dem Jetzt des Gedichtes, in dem wir erleben,
eine zweite Jahreszeit, der kühlere Bruder des Sommers, uns umfangen will und wird:

 „Und es umfängt ihn gewaltig die kühle Bläue und die leuchtende Neige des Herbstes“ (V.19)

Ob die kühle Bläue und die leuchtende Neige sich als zwei eigenständige Erscheinungen gleich-
berechtigt nur auf den Herbst beziehen - was dem Herbst mehr Größe und Allmacht verleihen
würde, oder ob der Herbst nur mit der leuchtenden Neige in direkte Verbindung zu bringen ist,
ist hier erst einmal nicht relevant. Wichtig ist nur - wir versuchen nach wie vor, uns über Pro-
bleme beim Erbauen unserer Gedichtwelt klar zu werden -, dass diese Gegenwart des Herbstes,
welche erst einmal scheinbar nur die ist, die den erwachenden „Duldende[n]“ - allerdings im-
mer - im Jetzt empfängt, dass diese Gegenwart, leicht zu übersehen, auch die ist, welche stark
und beherrschend, auch rückwirkend, die gesamte Welt des Abgeschiedenen durchzieht. Was
diesen „Duldende[n]“, der wohl auch zu den Abgeschiedenen zu zählen ist, umfängt, ist alles,
was von der neunzehnten Zeile aus in einem Strudel raffend zusammengefasst wird.  Dieser
Schluss ab eben der genannten Zeile kommt oberflächlich wie eine lakonische Aufzählung da-
her, gruppiert aber als gewaltige Blöcke die ganze Welt dieses Abgeschiedenen in äußerster Kür-
ze um ihn; hier erscheint, abgekürzt wiederholt, der ganze Kosmos des diese Landschaft be-
stimmenden Menschen. Doch dazu später - und zurück zu den zwei sich begegnenden Jahres-
zeiten.
Es kann sein, dass „der Duldende“ gerade in den Herbst hinein, wie sonst in jede andere Zeit
135 Rilke, Rainer Maria: Lyrik und Prosa. Düsseldorf und Zürich 2003. S.25.
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hinein, erwacht - nun ist eben gerade Herbst. Es ist jedoch auch anzudenken - bei Trakl sowie-
so -, ob nicht immer Herbst den in dieser Landschaft Lebenden umfängt. „Immer“ in der sieb-
zehnten Zeile übt hier eine Fernwirkung über die endlosen Momente des Erwachens hinaus
aus. Umfängt den Abgeschiedenen, umfängt die Abgeschiedenen, nicht immer Herbst, ist sein,
ist  ihr Leben nicht ein Leben im Herbst -  bei  Trakl?!  Hinzu kommt, dass nun auch dieser
Herbst, den wir eben so feierlich suggestiv zu einem ewigen auszubauen uns bemühten, dass
auch dieser Herbst - auf der Kippe steht. Wie ein verlöschender Stern mag er schön leuchten,
aber was wir als Umfangendes zu erkennen gehalten sind, ist „die leuchtende Neige des Herbs-
tes“. Was nach dieser Neige, nach diesem Leuchten folgen mag, ist aus dem Gedicht überhaupt
nicht abzulesen; und so wird eben „die leuchtende Neige“ zur aktuellsten, zur jüngsten Zeit,
zum uns nächsten Moment im Gedicht. In dieser Neige sind wir ganz nahe am Geschehen und
Erleben - auch, wenn dieser Herbst nur eine Komponente neben dem ist, was in den Zeilen 20
und 21 noch hinzukommt. Solcherart auch mit einer jahreszeitlichen - neben der akustischen -
Grundstimmung versehen, kehren wir in die sechste Zeile zurück, und fragen erneut nach unse-
rem Standort.
Es war bereits die Tendenz ablesbar, möglichst lange in der Natur, in Wäldern und auf Weiden,
an Bächen und Blumeninseln zu verbleiben - und das Erleben „im Zimmer“, welches ja auch
ein Eingeschlossen-Sein mit sich bringt, als Zäsur und Aufstellung einer Gegenwelt, möglichst
spät erst einbrechen zu lassen. Die Motivation, mit der dritten Strophe sich in Räume, Dörfer
und Behausungen zu versetzen, ist nicht zwingend durch Erscheinungen im Text gegeben, und
da das Ende des Gedichtes uns eh wieder ins Freie zwingt - so wir nicht im „stille[n] Haus“ ver-
steinern wollen -, können wir die „grünen Wälder“ tatsächlich als den stilleren Hintergrund des
Geschehens ansehen, von welchem aus Exkurse zu bewerkstelligen sind - können wir.
Obwohl die Welt, durch die wir zu finden trachten, schon als ein Innen gesetzt werden kann,
findet von Zeile 6 und 7 zu Zeile 8 und 9 ein Wechsel von einem Außen in ein Innen statt, von
einem Anschauen zu einem Fühlen. Das Plätschern mag die Sinne beruhigen, zum Dösen und
Dämmern verleiten, und schon schickt die Traumwelt ihre ersten verfrühten Boten, Synästhe-
sien treten plötzlich auf136, Schatten drängen in Greifbares, fernes Läuten des schon geschwun-
denen Sommers lässt sich vernehmen - so könnte man ein stufenweises Einkehren in die In-
nenwelt, ein wacheres Einschlafen, anhand der Verse nacherleben. Die Schatten können dabei
durchaus als einstmals Lebendige, einstmals Abgeschiedene vorgestellt werden, wie denn auch
„im Zimmer [nur] die  Schatten der Alten“, nicht die Alten selbst, liebend umfangen werden -
und sich so bestätigt, dass in dieser Landschaft kein grobes Sterben, keine wirkliche Auslösch-
ung stattfinden kann, große Geschlechter - als Schatten - in ihr ein Dasein haben können. Das
Dämmern der Stirne als ein Prozess, welcher hinter der Trennwand zur Außenwelt, zu jeglicher
Außenwelt, und sei sie zehnmal Innenwelt, vonstatten geht, setzt ein In-sich-Gehen in Gang.
„Schon“ weist auf einen Fortschritt hin. Die vorangehenden Beobachtungen in der Umwelt, be-
reits von „Dunkle[m]“ besänftigt, führen zu etwas, scheinen sogar von milder Eile durchwach-
sen: „[Und] schon dämmert“. Dieses „schon“ kann natürlich auch in einfacher, „guter“ Deu-
tung auf den vergehenden Sommer und den einbrechenden Herbst weisen; das Dämmern der
Stirne wäre dann ein Indikator für das Ende des Sommers. Die Zeile 8 stellt ein Gelenk dar; sie
fasst ihr Vorangehendes zusammen, d.h. die Stirne dämmert dem Menschen angesichts der vor
ihm ausgebreiteten Erscheinungen der Natur; dabei wird die Handlung jedoch stringent fortge-
führt, indem eben das Gute in seinem Herzen leuchtet, und er so in sich kehrt. Durch die Kon-

136 Fritsch meint zum Zusammenhang von Synästhesie und der Relativität eines Innen-Außen: „Die Synästhesie […]
 erscheint wie selbstverständlich, völlig natürlich in einem Bereich, in dem Seelisches mit Sinnlich-Gegenständlich-
 em wunderbar verschmilzt. In der stillen Durchdringung von Innen und Außen sind sinnliche und seelische Werte
 nicht mehr zu unterscheiden.“ (S.98)
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junktionen „und“,  „auch“,  „denn“,  welche zum großen Teil  erst  noch folgen werden,  sind
„rhythmische  Abschnitte“  und  „Sinneinheiten,  Bildeinheiten/-komplexe“137 aneinanderge-
schlossen.
Wer ist der sinnende Mensch? Dürfen wir, nachdem wir so schläfrig auf das verklingende Läu-
ten der Blumen des Sommers hin in Harmonie verfielen, nun auch uns als sinnenden Menschen
betrachten? Die Identifikation mit der Landschaft und Welt wäre fast einhundertprozentig -
aber soweit kommt es nicht, und dies liegt sicher nicht wenig daran, dass hinter dem sinnenden
Menschen wieder - unser Wissen schadet uns hier fast - der Schatten Trakls auftaucht, und wir
kaum sehen, was er sieht. Wir fühlen uns von der „Heilslehre“ berührt, angerührt - aber ver-
mögen unschwer auf Distanz zu bleiben, halb gezwungen, halb einem natürlichen Impulse fol-
gend. Dieser Impuls - oder findet er dort gar seinen Ursprung?! - bestätigt sich nämlich als
durchaus angebracht im Verlauf der dritten Strophe. Wir werden in die Rolle eines schlicht-
ergebenen, religiös-ekstatisch Entrückten hineingedrängt; was nun geschieht, geschieht dem sin-
nenden Menschen, jedoch werden wir von einem Moment zum anderen aufgefordert, einem
Bruder, unserem Bruder gegenüberzutreten, aufgefordert, in dieser Landschaft zu wohnen.

„Und es leuchtet ein Lämpchen, das Gute, in seinem Herzen
  Und der Frieden des Mahls; denn geheiligt ist Brot und Wein
  Von Gottes Händen, und es schaut aus nächtigen Augen
  Stille dich der Bruder an, daß er ruhe von dorniger Wanderschaft.
  O das Wohnen in der beseelten Bläue der Nacht.“

Es erscheint überflüssig zu sagen, dass wir, die an Nacherleben interessierten Rezipienten, hier
nicht an unseren jeweiligen leiblichen Bruder zu denken haben; vielmehr ist beispielsweise an
den Bruder Mensch zu denken, den Franz Werfel anruft138, an den Mitmenschen, aber auch an
eine der Traklschen Welt immanente Figur, die uns immer dunkel bleiben wird; und es ist an
den christlichen Bruder zu denken, an den Mitchristen, den Glaubensbruder, vielleicht tatsäch-
lich an einen Mönch. Und: Es ist auch eine Christuserscheinung selbst hier möglich, es ist mög-
lich, dass der Abgeschiedene, der der „sinnende Mensch“, auch der „Duldende“ ist, hier seinem
Heiland gegenübertritt, oder ihm zumindest qualitativ entscheidend nahe ist. Sieht man dies ein,
so erhält die Passage ihren eigenen Wert dadurch, dass sie eine Möglichkeit der direkten Gottes-
nähe im Werke eines Dichters eröffnet, welcher Gott in seinen Landschaften in der Regel als

137 Heselhaus 1956, S.403.
138 

                                                                           An den Leser

Mein einziger Wunsch ist, Dir, o Mensch, verwandt zu sein!

[...]

So gehöre ich Dir und Allen.
Wolle mir, bitte, nicht widerstehn!
Oh könnte es einmal geschehn,
Daß wir uns, Bruder, in die Arme fallen!

 Zitiert nach: Werfel, Franz: Menschenblick. Ausgewählte Gedichte. Berlin und Weimar 1967. S.7 f.
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dem Menschen unerreichbar, als präsent, aber stumm und passiv, zeichnet. Eine solche Stelle
scheinbar doch möglicher Berührung Gottes ist in der Dichtung nicht einzig, aber auch eben
nicht sehr häufig (wobei die Religiosität in Trakls Dichtungen ein ganzes großes Thema für sich
zu bilden vermag).
Die Einkehr in ein Innen setzte an mit der dämmernden Stirne; und hinter dieser Stirne wan-
dern wir tatsächlich durch den Körper zum Herzen, das leuchtet. Natürlich sind wir hierbei Au-
ßenstehende, aber dieses Außen, in dem wir stehen, ist ja immer noch das Innen der Traklschen
Landschaft, ist ein Standort auf unserer Wanderung.
„Das Gute“ ist kein Nachsatz zum „Lämpchen“, es ist kein gutes Lämpchen, welches im Her-
zen leuchtet. Dem sinnenden Menschen ist das Gute schlechthin und absolut gegeben, er ist er-
leuchtet, und der Funke Leben und Geist und Seele in ihm - alles ist ihm von Gott eingehaucht,
oder er hat es sich durch sein gottgefälliges Leben verdient - so in etwa scheint es hier. Im noch
zu untersuchenden Gedicht AM ABEND heißt es: „In knöcherner Stille glänzt das Herz des
Einsamen“ (I, 315, V.5). Dort, so wirkt es, ist dieser Einsame, der leicht als ein Bruder des sin-
nenden Menschen, vielleicht sogar als der Bruder aus Zeile 12 erkannt werden kann, dort ist er
offenbar nicht Herr seiner Umwelt, ist er ein Fremder, oder ein verlorenes, umgetriebenes De-
tail nur in der Landschaft - nichts Bestimmendes. Im GESANG DES ABGESCHIEDENEN
ist dies anders, hier ist jeder Lebende in seinem Elemente, bei sich, in seiner Welt. Kein Trakl-
scher Bauer „zerstört“ zum Beispiel die entrückte, traumhafte Sphäre der Gesamtlandschaft.
Doch was hat es mit dem Herz auf sich, welches auch in AM ABEND Strahlung ist, Leuchten
hat? Wir schauen dem Menschen bis in sein Innerstes,  sehen kein Falsch und keine Maske
mehr, sehen nackte Wahrheit, „things as they are“139. Dieses Preisgeben des Herzen, in dem wir
Gutes finden dürfen, ist eine demütige, gottgefällige Geste; das Falsche wird mit ihr aus der
Landschaft ausgeschlossen; und zudem deutet dieses Glänzen, oder eben Leuchten, auf den
von Gott in den Menschen gepflanzten,  „göttlichen“,  Funken hin.  Nur steht dieses in AM
ABEND sehr isoliert da, hier jedoch fügt es sich in die Gesamtstimmung, diese komplettierend,
ein. Das tägliche Mahl, das er, der sinnende Mensch, in Andacht verzehrt, ist gleichzeitig das
ewige, geheiligte Abendmahl. Heselhaus spricht vom „Inbild menschlich-geselliger Harmonie“,
wenn es um jenen „Frieden des Mahls“ geht: „Es ist damit ein wirkliches Mahl gemeint, aber
zugleich weist  die Bedeutung auf das sakrale Abendmahl wie in dem Gedicht »Ein Winter-
abend« hinüber“140. Dieser sinnende Mensch ist der perfekte Christ, er vermag es, anderen Men-
schen Ruhe, wahre Ruhe zu schenken - und begegnet dabei seinem Gott. Es wird eine „be-
seelte“ Atmosphäre aufgebaut, die in den dann folgenden Zeilen jedoch wieder entflieht, ab-
sinkt, in den Hintergrund verdrängt wird; die Steigerung in diese ganz von religiösen Inhalten
durchdrungene Welt hinein ist nicht von einer Dauer, welche das ganze Gedicht beherrschend
überstrahlt. Es läuft wohl eher umgekehrt ab, und so ist es für unser Imaginieren auch denkbar:
Diese christliche Welt weht aus dunklen Gedichträumen in unser Wandeln, in Nacht tritt uns
plötzlich - stille - jemand an, der von Wanderschaft hierher stieß. Wir sind nicht der sinnende
Mensch; mit der Frage, ob in  seinem Herzen dieses „Gute“ leuchtet, welches Trakl meint, ist
jeder Leser mit sich selbst alleingelassen - wie mit der Frage, wer ihn „aus nächtigen Augen stil-
le“ anschaut. Ein Gemeinschaftserlebnis, ein gemeinschaftlich betretbarer Raum - sie stellen
sich erst mit dem „Wohnen in der beseelten Bläue der Nacht“ wieder ein.
Die Zeilen 9 und 10 treiben in „Abstraktes“, d.h. schwer fest in dieser Landschaft Anzusiedeln-
des; stellen wir klar gegenständlich vor, so fehlen uns dafür Ansatzpunkte - wir haben in Begrif-
fen zu denken, in den Wortfeldern, welche „Frieden des Mahls“ und „Brot und Wein von Got-
tes Händen“ eröffnen; damit fliehen wir das Handfeste unseres Ortes in der Landschaft des Ge-

139 Nach dem Titel von William Godwins „Things as they are; or, The Adventures of Caleb Williams.“
140 Heselhaus 1956, S.404.
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dichtes;  dafür  wird wiederum diese Landschaft auf diesem Wege atmosphärisch aufgeladen,
wird geschwängert mit dem Hauch Christentum Traklscher Ausprägung. Wie ein Gesicht wir-
ken als Wechsel oder Kontrast dazu dann die Augen, die uns in der Nacht stille anschauen.
Diese Traklsche Nacht, so könnte man angerührt werden, kann erschreckend weit fort liegen,
und Erschreckendes bergen. Wir werden nicht unbedingt je länger je vertrauter mit dieser Welt;
vielmehr gibt sie vielleicht immer mehr Rätsel auf - und keines preis. Fritsch empfindet ein-
gedenkt dessen, etwas sanfter gestimmt, eine „eigenartige behütende Klarheit der Nacht“141.
Sicheren Boden bietet, erwähnt wurde dies schon, wohl erstmals wieder Zeile 13. Sind wir in
Abend in diese Welt eingetreten, so ist es zwischenzeitlich Nacht geworden, wobei diese Nacht
nicht nur die genau diesem einen Abend folgende ist, sondern die ewige Wiederkehr einer im-
mer gleichen zu sein scheint. Wir werden diese Bläue aus der dreizehnten Zeile in der Elishaften
Landschaft noch genauer spüren dürfen. In AN DEN KNABEN ELIS heißt es:

„Du aber gehst mit weichen Schritten in die Nacht,
  Die voll purpurner Trauben hängt
  Und du regst die Arme schöner im Blau.“ (I, 26, V.8 f.)

Die Nacht hier ist der Geborgenheit bietende, der blaue, bewohnbare, fühlbare, trinkbare, greif-
bare, blau greifbare, aus fließendem Wasser bestehende Raum, der Raum, angefüllt mit blauem
Äther, darein bei Trakl kein Böses seinen Platz zu finden scheint. Bläue, Nacht, Sanftheit, Ge-
bärde -  zwischen solchen Ecken ist dieser Gedichtraum aufgespannt.  Die Übereinstimmung
tritt uns hier so frappierend an, dass tatsächlich die kühne Behauptung zu wagen ist, wir beträ-
ten eben über diese blaue Nacht einen (mindestens) zwei Gedichten gemeinsamen Raum oder
Ort, von unterschiedlichen Richtungen aus - die Landschaft beider Gedichte ließe sich hier an-
oder ineinander schieben. Dieselbe Farbpalette wurde genutzt, dieselben Stimmungsfäden zu-
sammengewebt, dieselben gottbewohnten Gestirne über uns gebreitet. „O das Wohnen in der
beseelten Bläue der Nacht.“ lässt auch uns Eindringlinge ganz ruhig und fest in der Landschaft
verharren und staunen. Diese Nacht umfängt in diesem Augenblick - obwohl sie dies geogra-
fisch keineswegs tun möchte - nicht nur den ganzen Erdball,  sondern durchdringt auch das
gesamte All, alle Räume, den letzten Winkel auch des nicht mehr Fassbaren - bis zu Gott, so
scheint es möglich. Es ist ein wahrhaft absoluter Raum - für den „kleinen“ Menschenverstand
mit seinem „erbärmlichen“ Fassungsvermögen -, und doch auch ein sanft trauernd in der Dich-
tung als vergänglich anerkannter, deshalb wohl so ergriffen begrüßter. Jedoch: So harmonisch
diese Welt des, oder der, Abgeschiedenen in sich geschlossen ist - es muss doch gespürt wer-
den, dass es, dann auch, dann doch wieder, eine Welt außerhalb dieser Bläue gibt, außerhalb dieses
Augenblicks; und wenn diese Einsicht sich schlussendlich erst bei Kenntnisnahme des vielfältigen
Gesamtdichtungsraumes einstellt.
Die vierzehnte Zeile, abgezeichnet hat sich dies schon bei unserer Suche nach Pfaden durch
den Raum, kann nun als Eingang zu einem zweiten Teil des Gedichtes angesehen werden; „lie-
bend auch“ wäre dann die Antwort auf „schon dämmert“ aus der Zeile 8; die eben hervorgeho-
bene Zeile 13 würde, als finaler Höhepunkt, die Sphäre ausrufen, welche insgesamt, welche alles
umfließt; diese Zeile 13 wäre damit die umschließende, die sich wieder schließende Klammer
um einen ersten Lebens- und Erlebensraum.
Wir hatten auf die Stille im Gedicht schon hingewiesen. Ganz still ließe sich nun wieder an-
heben, nachdem der „stumme“ Ausruf - aus dem doch eine Beendigung der Lautlosigkeit stets
141 Fritsch, S.99.
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herauszubrechen drohte - uns in Richtung einer Einkehr suchenden Ekstase trieb (halt jenes „O
das Wohnen in der beseelten Bläue der Nacht.“). - Und es ist ganz genau zu beachten, wie im
„O“ ein Beides!, wie im „O“ Widerspruch zu wohnen vermag. - Rimbaud fing es in „Voyelles“
so ein: „O, suprême Clairon plein des strideurs étranges, / Silences traversés des Mondes et des
Anges“142 - Zusammengehalten werden beide Teile des Gedichtes dabei tatsächlich auch von
der Bläue, welche auch zum Ende hin wieder „umfängt“ (V.19). Doch treten wir nun ein in
Zimmer voll Schatten.

„Liebend auch umfängt das Schweigen im Zimmer die Schatten der Alten,
  Die purpurnen Martern, Klage eines großen Geschlechts,
  Das fromm nun hingeht im einsamen Enkel.“

Keine Pluralisierung des Raumes - wir müssen also nicht durch Zimmerfluchten gleiten, uns
vielleicht gar in mehreren Räumen zeitgleich zurechtfinden. Sehr beruhigend gegliedert kommt
uns der Rhythmus an, und selbstverständlich fügen wir „das Schweigen im Zimmer“ und „die
Schatten der Alten“ zu zwei Elementen, wobei das erste Element den größeren Raum geben
würde, welcher dann zugleich das umfangen würde, was im und mit dem zweiten Element un-
ser Zimmer betritt. Führen wir diese Variante einmal aus! - wir kommen in der Tat dorthin,
dass die Alten dabei wesenlos werden: Sollten - imaginieren wir! - die Alten im Zimmer anwe-
send sein, jedoch völlig ausgeklammert von jeder Teilnahme, jeder Liebe, außerhalb sogar des
Schweigens?! - Denn nur auf „die Schatten“ zielt alle Handlung ja ab. So haben wir uns wohl
Schattenwesen in diesem Zimmer vorzustellen,  Gewesene und noch Kommende,  auch jetzt
vielleicht Schwebende - immer aber solche, deren Umriss „Schatten“ ist.
Gehen wir einen Schritt zurück, und erst einmal in das Zimmer hinein, so besticht die Zärtlich-
keit, die wir in diesem Zimmer zu gewärtigen haben; wobei eben strenge Stille - Schweigen - zu
bewahren ist,  dieses Schweigen aber ein spürbares ist,  welches Erscheinungen umfängt.  Wir
sind gehämmert in Schweigen, verdammt dazu, zu sehen und zu fühlen.
Naheliegend ist freilich auch die Frage danach, was wir uns unter den Alten vorzustellen haben.
Ist es ein liebevolles, altes Paar,  welches hier,  eine Generation verkörpernd, als Schatten der
Vergangenheit  dem Enkel erstünde,  welcher  vielleicht in Gemächern seiner Ahnen die Last
seines Geschlechtes durch und in Abgeschiedenheit zu tragen hätte? Die Alten, das Geschlecht,
der Enkel - alles entwüchse sich zu Abgeschiedenen? Oder möchte erst der Enkel sich als Ab-
geschiedener  begreifen,  welcher,  als  Letzter  seines  großen  Geschlechts,  die  unrettbar  ent-
schwundene Verbindung zu verwester Vergangenheit als Stich spürt und zu erdulden hat? Las-
sen wir jedoch den Blick ganz von familiären Vorläufergenerationen, so ließe sich auch ein Ge-
schlecht der Abgeschiedenen vorstellen, welches lebendig stets um die Gegenwart ist. „Enkel“
jedoch (dies ist wohl unbedingt anzuerkennen) weist, wie auch der suggerierte Untergang des
Geschlechtes, eher deutlich auf einen familiären Rahmen hin, fordert unser Vorstellen zu schat-
tenhaften Groß- und Urgroßeltern im Zimmer heraus. - Man kann sich darauf festlegen, dass
familiäre Bande und Verbindungen für diese Strophe zu beachten sind - doch diese Strophe ist
ein Satz, und eben dieser Umstand provoziert eine unruhigere, eine beunruhigendere Art sie zu
lesen: Das Schweigen bleibt nicht im Zimmer eingesperrt, nicht auf dieses beschränkt. Es, das
Schweigen, umfängt „im Zimmer die Schatten der Alten“, umfängt „liebend“ aber auch „die
purpurnen Martern“ - welche dadurch plötzlich überraschend viel warmes Licht bekämen - und
halb umfinge das Schweigen auch noch die „Klage eines großen Geschlechts“,  wobei diese
142 Rimbaud, Arthur: Sämtliche Dichtungen. Heidelberg 1955. S.106.
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Klage sich ihm ständig entzieht, und dabei eben auch „die purpurnen Martern“ mit sich zieht.
Die Klage scheint erklärend wirken zu wollen, scheint ein Synonym für diese Martern zu sein,
gleichberechtigt mit ihnen das Gleiche meinen zu wollen, welches beides sich im Hingehen des
Enkels wiederum zu Stille gesammelt wieder findet.

Liebend auch umfängt das Schweigen            im Zimmer die Schatten der Alten,

                                                    Die purpurnen Martern,
                                                                                                           
                      Klage eines großen Geschlechts, das fromm nun hingeht im

                                                                                                       [einsamen Enkel.

Die ruhige Ausstrahlung, die warme, gesetzte Bedeutung, welche die Alten vorher im geschlos-
senen Zimmer zu erschaffen vermochten - sie gingen bei dieser „aggressiven“ Variante, welche
durch die Uneindeutigkeit des Traklschen Satzbaus herausgefordert wird, fast gänzlich verloren.
Es ist, als risse man dem Zimmer die Wände heraus. Denken wir uns hinter die „Alten“ also ei-
nen Punkt, setzen dort eine längere Atem-, und eine Sinnpause, nehmen eine Zweiteilung des
Satzes und der Strophe vor? - Es  scheint nötig zu sein. Jedoch ist die vom Dichter ja bewusst
mittels des Kommas vorgenommene Kopplung dabei doch immer anzuerkennen und bei der
Deutung zu berücksichtigen - und so werden denn zwei oder sogar mehr Orte in einer Vorstellung
zu mengen gesucht. Da wäre zuerst eben das Geborgenheit bietende Zimmer, über dem stets
auch der Schatten der drohenden Auflösung schwebt. Danach scheinen wir aus dem Raum ver-
trieben zu werden, im dem wir uns selbst durchaus in dieser Geborgenheit vorzustellen vermö-
gen; „die purpurnen Martern“ knüpfen wieder an den „Frieden des Mahls“, „Brot und Wein“,
welche „geheiligt“ sind, und an die „dornige Wanderschaft“ an. Und doch: Sie sind hier in einen
anderen Kontext gesetzt, sind wohl vor allem Seelenmartern - Heimsuchungen, Gesichte, Alp-
träume möglicherweise -, sind eben unmittelbar danach als „Klage eines großen Geschlechts“ in
- stumm demutsvoller - Akustik paraphrasiert worden. Wir verlieren hier abermals für kurze
Zeit den Boden unter den Füßen, und greifen deshalb halb dankbar nach dem „einsamen En-
kel“ - in welchem sich ja eben die gesamte Zeile 15 wiederfindet. Er trägt dieses alles mit sich,
auf sich, in sich; auf seinen Zügen können sich die purpurnen Martern, kann sich die Klage ab-
zeichnen. Abzeichnen - denn er geht „fromm“ hin, und einsam; und ihn sich laut klagend zu
denken, wir überlegten dies schon, ist schwer. Doch nicht zwingend muss er, der sicher zu den
Abgeschiedenen gezählt werden kann, an unserer Seite wandeln. Er kann abgeschieden auch
von uns sein.
Diese „Bläue der Nacht“ ist in der Tat „beseelt“, ist seelenvoll, heilend, lindernd. Mit der sieb-
zehnten Zeile wird ein möglicher Abgrund in dieser Landschaft aufgezeigt, wobei wir allerdings
aus eben diesem Abgrund gerettet werden. Die „schwarzen Minuten des Wahnsinns“, noch ge-
bunden  an  die  kalte  Erstarrung  einer  „versteinerte[n]  Schwelle“,  eröffnen  Sinn-  und  Heil-
losigkeit in diesem Gedicht, öffnen das Tor in den Tartaros. Doch anders, als wir dies beispiels-
weise in dem Gedicht WINTERGANG IN A-MOLL, und dort konkret in dessen letzter Stro-
phe durchleben (werden können), sind wir hier nicht gezwungen, in dieser Schwärze auszuhar-
ren. Wir sind bereits in das Erwachen gesetzt, oder zumindest an die Schwelle zu diesem.
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„Denn strahlender immer erwacht aus schwarzen Minuten des Wahnsinns
  Der Duldende an versteinerter Schwelle“

Hier wird etwas begründet, das ganz in Dunkel gehüllt verbleibt. „Denn“ scheint eine Bedin-
gung für die vorherlaufenden Vorgänge zu beinhalten: Das Erwachen des Duldenden an der
versteinerten Schwelle wäre dann die Ursache für das fromme Hingehen des einsamen Enkels. -
„Denn“ da dieses so ist, kann das Vorhergehende so sein. Dabei liegt die Frage nahe, ob der En-
kel der Duldende ist, oder ob dieser Duldende - gewiss auch ein Abgeschiedener - dem ein-
samen Enkel assistiert, ihm ein Seelenbruder ist - der ihm z.B. von dorniger Wanderschaft ent-
gegentreten kann. Dass die Rede von einem Duldenden ist,  begünstigt die Annahme, dieser
Duldende könnte durchaus der Enkel sein, welcher ja in seinem frommen Ertragen der Klage
eines großen Geschlechtes auch Großes erduldet. Und ein weiterer Punkt, die Zeit und Dauer
betreffend, tritt auffallend hervor. Denn dieses Erwachen geschieht „immer“, was ebenfalls auf
eine ewige Wiederholung des  gleichen Erlebens hindeutet,  mithin eine  Kreisstruktur  in  das
Gedicht bringt.
Widmen wir uns nach diesem Verknüpfen nun unserem eigentlichen Erleben des Entfliehens
aus schwarzem Wahnsinn. Es ist diese Entrückung in schon böses und grauenhaftes Dunkel in
der Tat wie der Sturz in einen schwarzen Schacht, wie ein Begraben-Sein bei lebendigem Leibe.
Doch eben dieses wendet sich ab, diesem wird entflohen, dieses muss und soll nicht beherr-
schende Gegenwart werden. Im Gegenteil. Was wir beobachten, ist eine Erleuchtung, eine im-
mer neu stattfindende Wiedergeburt, wobei sogar eine sukzessive Steigerung in dieser strahlen-
den Erleuchtung zu denken ist: „Strahlender immer“ kann gelesen werden als „immer gleich
strahlend“, jedoch auch sehr gut als „immer ein wenig mehr strahlend“. In letzterem Falle dürf-
ten wir uns einen Erkenntnisprozess, welcher sich in unendliche Zukunft hin fortpflanzt, den-
ken, wobei aber dieser Zugewinn an Erkenntnis zu erkaufen ist mit dem Erdulden der „schwar-
zen Minuten des Wahnsinns“. Überhaupt ist der Kontrast als ein sehr scharfer zu imaginieren.
Das Erwachen auf der versteinerten Schwelle lässt an das Erwachen aus komatösen, aus delirie-
renden Zuständen denken, an das Erwachen aus herbeigezwungenen Visionen und Alpträu-
men. Das Strahlen stellt das genaue Gegenteil schwarzen Wahnsinns dar. Die steinerne Schwel-
le selbst lässt an ein Haus denken, welches zu betreten der Duldende nicht mehr vermochte,
vor welchem niederzusinken ihn seine Scham, Reue, Demut und Zerrissenheit (etc.) zwangen.
Und dieses Haus kann sehr wohl jenes sein, in welchem die Schatten der Alten von Schweigen
umfangen werden, jenes, in dem sich unser Zimmer befindet. Wir könnten an dieser Schwelle
Halt finden und Halt machen, einen Standort gewinnen für das folgende finale Schauen.
Der Duldende wird in seinem Erwachen sehr exakt festgehalten, und in diesem Zeitpunkt um-
gibt ihn unsere ganze Gedichtwelt, welche in den Zeilen 19 bis 21 noch einmal, eng zusammen-
geführt, wie ein Panorama um uns herum entrollt wird. Dieses Umfangen ist dabei mächtig,
reißt alle Sinne an sich, ist wie ein schwarzes Loch - das Aufgezählte steht für die ganze Welt.

„Und es umfängt ihn gewaltig die kühle Bläue und die leuchtende Neige des Herbstes,

  Das stille Haus und die Sagen des Waldes,
  Maß und Gesetz und die mondenen Pfade der Abgeschiedenen.“
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Die kühle Bläue, die uns hier wie flüssige, balsamische, beseelte Luft anweht, ist eine alles um-
schmeichelnde Atmosphäre, ist um Haus und Wald wie auch in diesen, glänzt und murmelt über
den mondenen Pfaden der Abgeschiedenen. Für unser Imaginieren ist hierbei bedeutend, dass
all dies, welches ja die gesamte, bis dahin erlebte Landschaft repräsentiert, sich nun in diesem
Augenblick des Erwachens um den Duldenden auf der Stufe herum gruppiert. Dieser Duldende
steht im Mittelpunkt, bildet den Nabel aller Perspektiven. So kann auch alles vorhergehende ein
Traum gewesen sein, ein Traum allerdings, der in der Landschaft, welche den Träumenden nach
seinem Erwachen umgibt, seine Entsprechungen und seine Quellen hat.
Die Zeit, welche uns als Erlebenszeit anempfohlen wird, ist eine Jahreszeit, ist „die leuchtende
Neige des Herbstes“. Dies versammelt noch einmal die davonfliegenden Vögel, deren Flug voll
schwermütig-voller Harmonien ist, dies eröffnet noch einmal den Blick auf die Wälder, die stil-
ler werden, dies lässt noch einmal denken an die Blumen des Sommers. Das Leuchten korre-
spondiert mit dem strahlenden Erwachen, und wir dürfen uns ganz in ein farbenprächtiges Flui-
dum aus Jahreszeit, aus braunem Herbst getaucht denken und fühlen.
Das „Haus“, von welchem wir „Zimmer“ und „Schwelle“ schon zu kennen meinen, wird uns
als „still“ vorgestellt. Wir sollten uns eigentlich  auf seiner Schwelle, d.h. nicht  in ihm befinden -
trotzdem umfängt uns „das stille Haus“ gewaltig. Wie bei jenem Schloss, welches wir in VER-
LASSENHEIT durchwandern  werden  (und  auch  wie  bei  dem  möglichen Vorbild  für  dieses
Schloss), strömt das Gemäuer eine Atmosphäre aus, die das Haus dann wiederum selbst um-
fängt. Dabei können „das Schweigen“, „die Schatten der Alten“, die Klagen und die Einsam-
keiten mitwirken, aber auch die Eindrücke, welche entstehen, wenn wir unser Gesicht gegen
eine nackte, kalte Wand pressen - ein andächtiges Feuerwerk für die Sinne ist in diesen finalen
Zeilen das Geforderte und Wichtige. Vor dem Haus - umfängt uns das Haus.
„Die  Sagen des  Waldes“,  welche uns an  der  Seite  des Duldenden des Weiteren  umfangen,
knüpfen noch einmal an das Erwachen aus dem Loch des schwarzen Wahnsinns an. „Sagen“
bedeuten Traumgeburten, vielleicht auch Alpträume, das, was der Wald über Jahrtausende sah,
das, was er träumt; darüber hinaus kennzeichnen sie diese Landschaft oder Welt der Abgeschie-
denen aber auch als eine abgeschlossene, der Realität ungleiche. Hier haben die Sagen noch ihre
Bedeutung und ihr wahres Leben; in den „stilleren Hütten“, zu denen sich die Wälder mit den
in ihnen wohnenden Sagen „versammel[n]“, ist das Leben der Abgeschiedenen eines, welches
sich nach ganz eigenen „Gesetz[en]“ abspielt. Ausgewogenheit, Harmonie, Einklang, Gottes-
furcht,  Demut, Hinnahme, aber auch Wahnsinn und Entrückung - dies scheinen „Maß und
Gesetz“ der Abgeschiedenen zu sein. Am Schluss lassen die Pfade die Landschaft rings um uns
ins Weite verlaufen; es ist nicht ein Pfad, den wir sicher zu einem Ende gehen könnten, sondern
wir  hätten vielen  zu folgen,  vielen Abgeschiedenen -  und so wird die  Landschaft  ganz  am
Schluss eine noch gar nicht voll erkannte, wirkt es, als hätten wir nur erst einen Ausschnitt ken-
nen gelernt. Alle diese Landschaft Bewohnenden, dies scheint aber sicher, zählen zu einer Bru-
derschaft der Abgeschiedenen. Jeder, der uns begegnet, ist er Sinnender, Wanderer, Duldender,
ist in dieser Gesellschaft geborgen, geborgen allein, allein geborgen. Denken wir an die monde-
nen Pfade, denken wir an die Nacht, in welche gleitend wir erleben durften, so ist allerdings
auch vorstellbar, dass diese Welt nur eine Gegenwelt in der Realität sein könnte, nur die Schat-
tenseite einer größeren Welt sein könnte, welche des Nachts in ihren entlegenen Ecken von den
Abgeschiedenen, ihren Maßen und Gesetzen, bevölkert und bestimmt sein würde.
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2.6 Vom Wohnen im Paradies - AN DEN KNABEN ELIS

AN DEN KNABEN ELIS (I, 26)143

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.                                                            20

Der Titel des Gedichtes lässt sich als Widmung lesen, aber auch als märchenhafte Adresse oder
Anschrift. - Zu verstehen ist er jedoch eindeutig in ersterem Sinne, trotzdem der folgende Inhalt
des Gedichtes den Titel rückwirkend eher wenig als eine Zueignung zu charakterisieren scheint,
da auf einen ersten Blick vielmehr ein bruchstückhaftes Erzählen, ein Aufblitzen verschiedener
Episoden, Gegenstand des Gedichtes ist; also etwa eher im Sinne von „Über den Knaben Elis“
oder „Vom Knaben Elis“. Der Titel ist offenbar also erst einmal Widmung, entpuppt sich Stück
für Stück aber auch als das Heraufbeschwören von etwas sehr Fernem, Zartem, entpuppt sich

143 „Entstanden im April 1913 auf der Hohenburg.“ (II, 70) Entscheidende Varianten sind nicht zu berücksichtigen.
 Das Gedicht kann als Vorstufe für ein ELIS-Gedicht betrachtet werden, welches so dann allerdings nicht realisiert
 wurde. Wir nutzen hier die Fassung aus Trakls erstem Gedichtband (die Fassung von AN DEN KNABEN ELIS in
 Trakls zweitem Band „Sebastian im Traum“ variiert lediglich mit einem Komma am Schluss von V.9). Dieser zwei-
 te Gedichtband bringt (eine Synthese wieder verwerfend) beide Gedichte, chronologisch geordnet, als zwei eigen-
 ständige Entwicklungs- und Bewusstseinsstufen.
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als ein stilles, auch resigniertes Beten, als ein Träumen hinter verschlossenen Augen - und spielt
unserem Imaginieren ideal in die Hände.
Dass das Gedicht, innerhalb von Trakls Gesamtdichtungslandschaft, eine ganz eigenartige Na-
tur, eine Natur „für sich“, entwirft, ist schnell festgestellt. Schwer fiele es auch, darum herumzu-
kommen, die Anwesenheit eines Erzählers anzuerkennen.144 Ein solcher ist, trotzdem natürlich
nicht erwähnt, überaus stark präsent. Er ist es, mit dem wir den Knaben Elis sehen; mit ihm be-
obachten und erspüren wir die Existenz dieses Knaben. Man muss sich in dieser lyrischen In-
stanz keinesfalls unbedingt, da wir Vermischung mit Biografischem - nach Möglichkeit - ver-
meiden wollen, den Dichter vergegenwärtigen; vielmehr darf man sich ruhig in ferne Zeiten
träumen, darf z.B. einen Barden sehen, der, selbst nur flüchtig greifbar, von sehr Fernem, Ver-
gangenem singt und kündet. Die Phantasie, die solches sehen möchte, entzündet sich beispiels-
weise an den „uralte[n] Legenden“ (V.6); darüber hinaus drängt die Gesamtatmosphäre des Ge-
dichtes die Natur, die in ihm erschaffen wird, ganz stark in eine solche märchenhafte Alltagsab-
geschiedenheit, in eine Nicht-Gegenwart. Der Dichter/Erzähler/Sänger berichtet deutlich ver-
nehmbar von der Gegenwart des Knaben Elis, aber gleichzeitig  beschwört er auch sein Dasein
und  erinnert  seiner -  dem Widmungscharakter  des  Titels  entsprechend.  Macht  man sich  dies
bewusst, so kann man, „im Voraus“ schon, leicht anerkennen, dass Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft im Gedicht nebeneinander, vollkommen gleichberechtigt, präsent sind. Das Ge-
dicht ist, nach außen hermetisch abgesichert gegen Störungen, in jenen erträumten Zustand er-
hoben, in dem die Zeit keine Rolle mehr spielt, in dem nichts unwiederbringlich an sie verloren
geht. Im Gedicht des letzten Kapitels arbeiteten wir uns schon in diese Sphäre vor.
Ludwig von Ficker lässt dem Dichter in einem Brief vom 8. 2. 1913 (eine uns schon vertraute
Charakterisierung) zukommen: „Die Gestalt dieser Dichtung mutet wie erstarrte Ewigkeit an.
Ihr Blick hat alles Zeitliche in sich überwunden“ (II, 760). Von Ficker bezieht sich hierbei spe-
ziell, also namentlich, auf den HELIAN, nennt ihn aber auch relativierend wiederum „nur“ als
ein Beispiel für das an Trakl bewunderte und hoch geschätzte Dichten. So kann, quasi beden-
kenlos, dieses Urteil auch auf Elis, ein Alter Ego des Helian, übertragen werden, besonders, was
die Charakterisierung des „Zeitlichen“ betrifft.
Den Effekt, den das Gedicht hervorruft, sucht auch das Folgende zu erklären: „Die Einzelbil-
der werden oft nur evoziert, lakonisch, ja fast primitiv angerufen. Die »Nennung« greift aus der
Wirklichkeit geläufige Bilder heraus, entreißt sie gleichsam dem Fließen und Vergehen der Zeit
und »rettet« sie in die statisch bewahrende Ordnung der Sprache.“145

Die erste Strophe klingt prophetisch; durch „wenn“ scheint sie zu einer Vorhersage werden zu
können; genauso kann aber auch von etwas Vergangenem erzählt werden - oder etwas gerade
Geschehendes geschildert werden. Analoges - die Anwesenheit und „Gegenwart“ einer, dann
auch prophetischen, Erzählinstanz betreffend - vollzieht sich in der zweiten Strophe; das for-
dernde „Laß[!]“ lässt die Anwesenheit eines vermittelnden Erzählers besonders eindringlich er-
scheinen. Mit Beginn der dritten Strophe wird man schließlich streng in ein zeitloses Präsens ge-
fesselt. Es ist nicht mehr zu bestimmen, wo das Geschehen anzusiedeln ist; die beiden ausein-
anderstrebenden Enden von Vergangenem und Zukünftigem werden von der Zeitgelöstheit des
Gedichtes einfach hinweggespült. Auf betäubende, verwirrende, wie verzaubernde Weise sind
die Gebärden, Töne und Berührungen des Gedichtes allgegenwärtig, von der Zeit losgelöst, im-
mer gültig.
Ein laut tönender Einwand gegen eben Gesagtes lässt sich nun, dies ist scheinbar ganz offensicht-
lich, aus dem Vers ableiten: „O, wie lange bist, Elis, du verstorben.“ (V.13) Der verborgene, von
uns angenommene Erzähler drängt sich mit diesem elegischen Ausruf noch einmal ins Bewusst-

144 Thauerer benutzt den Begriff „Sprechinstanz“ (S.145).
145 Simon, Klaus: Traum und Orpheus. Eine Studie zu Trakls Dichtungen. Salzburg 1955. S.25.
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sein des Lesers - hebt er aber auch die Feststellung aus den Angeln, dass wir im Gedicht die
Zeit im herkömmlichen Sinne vernachlässigen können? - Mitnichten. Vor uns liegt mit diesem
Vers erst einmal nur die Tatsache, dass  eine Existenz des Knaben Elis zu  einem Zeitpunkt ein
Ende fand - der unumstritten (weit) in der Vergangenheit anzusiedeln ist. Die Gegenwart des
Knaben ist jedoch ungebrochen; das im Gedicht vorherrschende Präsens verweigert ein Bild, in
dem der Knabe nicht mehr,  gar nicht mehr, existent ist. Der Knabe ist ja das, was diese Land-
schaft erst ausmacht. Eben weil es keine zeitlichen Orientierungspunkte gibt, ist dieses „O, wie
lange bist, Elis, du verstorben.“ denkbar vage; es zeigt an, dass dieser Knabe einst die „banale“,
menschliche, uns Sterbliche alle beherrschende, irdische Existenz überwunden hat; jede Aussage,
die sich dem Gedicht entnehmen lässt, kann unbedingt sowohl für Momente gelten, die vor die-
sem Vers liegen, wie auch für solche, die man nach diesen zu setzen geneigt ist. Will man also
diesen Vers als eine Grenzmarke für ein Vorher und ein Danach nutzen, so erweist sich ein sol-
ches Bemühen beim genauen „Durcharbeiten“ als vergeblich, als ein Haschen nach Wind. Die
Existenz des Knaben endet nicht mit diesem, mitten im Gedicht befindlichen Vers. Warum dies
so ist,  wird  sich im Folgenden zeigen.  Wir  werden dabei  die  Elis-Gestalt,  auch mittels  des
nächsten Kapitels, als eine ganz wichtige und zentrale Persönlichkeit in der Dichtungswelt ken-
nen lernen. In ihr sind Erlebensprinzipien, komplexe Daseinsformen und Mechanismen zu Ge-
genwirklichkeiten, angelegt, die beim Interpretieren von Trakls Gedichten immer wieder ver-
trauensvoll, gewinnbringend und erfolgreich, versucht und angewandt werden können.

Man wird sich diesen Elis, unvoreingenommen erstlesend, zunächst als eine Gestalt des Waldes
vorstellen, als ein Wolfskind vielleicht, einen knabenhaften Einsiedler mit ganz sanftem Gemüt,
als ein schattengleiches, stilles Kind der Natur. „Störend“ ist, bei erfolgender Konstruktion die-
ser Gestalt, dann, leicht erkennbar, dies: Die zweite Strophe mit der blutenden Stirne lässt sich
wohl noch mit verstörtem Gesicht „verdauen“; der tönende Dornenbusch (V.11) und der hya-
zinthene Leib (V.14) verführen den Leser hingegen auf den ersten Blick sicher dazu, diese, mit
einem Kopfschütteln, der dunklen Unverständlichkeit oder der unmöglich eindeutigen Auflös-
barkeit von des Dichters Werk unterzuschieben. Und doch erlöst ein einfacher Trick, der dann
auch erst eigentlich den Weg zum Wesen des Knabens eröffnet, uns Interpreten von jedwedem
(Ver)Zweifeln. Das Gedicht ist dann sogar - plötzlich - „vollkommen klar“ lesbar - räumt man
einmal die gewaltigen Skrupel mutig beiseite, welche eigentlich zu veranschlagen wären, wenn
man bei Trakl von „Klarheit“ im Verständnis reden möchte. Letztere speziell sind jedoch hier eh
überflüssig, da wir beschlossen haben, dass uns vor allem interessiere, was der Leser an Genuss
der Lyrik zu entnehmen vermag. Außerdem ist die Lösung, auf diesen Lese-Akt bezogen, auch
zu überzeugend - und zu notwenig. Denn in dem Knaben Elis befreit der Dichter einen Men-
schen aus der beengenden, sterblichen, also vergänglichen Hülle seines Körpers, und lässt ihn in
der Natur, in seiner ureigensten, natürlichen Umwelt, aufgehen.
Elis, dies eine grundlegende Feststellung, ist eine Erscheinung zwiefacher Art, ein Doppelwe-
sen, das die Möglichkeit zum ständigen Wechsel in „Beide“ in sich trägt - das Individuum, das
den Kiesel wirft - und ebenso der tanzende Kiesel selbst. Wie dies vorzustellen ist, lässt sich am
Text dann, bei akzeptiertem Doppelcharakter, verblüffend einfach demonstrieren, wobei zu-
gleich eine Landschaft entsteht, die, mit ihrem permanent fühlbar Wunderbarem, bei Trakl eine
ganz eigene Region vorstellt.

„Elis, wenn die Amsel im schwarzen Wald ruft,
  Dieses ist dein Untergang.“
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Der konditionale Aufbau lässt auf eine Vorhersage von Elis'  Ende schließen. Innerhalb der
Zeitlosgelöstheit des Gedichtes müsste man dieses dann in eine entfernte, nur theoretisch er-
reichbare Zukunft verlegen; wenn die Amsel dann rufen wird, wird wieder ein anderer Stillstand
erreicht sein, denn dann „ist“ wieder Präsens - oder, dies ist auch plausibel, man müsste die
Aussage eben erst einmal, dann wohl klar mit einer Tendenz des Strebens in Vergangenheit,
dem schon angeführten Ausruf aus Zeile 13 voranstellen.
Man hätte dann Ankündigung und Erfüllung beisammen; was man allerdings nicht hätte, wäre
ein Ende des Knaben: Es ließe sich bei dieser Kombination vielmehr der Zeitpunkt gut greifen,
an dem der noch ganz menschliche Elis zum Zwiewesen wird. Der („menschliche“) Tod des
Knaben wäre dann die Geburt der Gestalt, die nebelhaft im Wald auftaucht und gleichzeitig im
Wald selbst überall stecken kann. All dies ist jedoch mit dem Namen „Elis“ umfasst.
Durch eine, recht unproblematische, Verschiebung der Betonung von „wenn“ auf „die Amsel“
verlieren sich jedoch auch schon die prophetische Strenge und das Unbedingte in den Zeilen 2
und 3. Der „Untergang“ wäre, eigentlich „ist“, dann nur etwas wie Einschlafen, wie ein sanftes
Verschwinden mit Wiederkehr angesichts des ewigen Bestehens der Natur, in welche Elis ja ge-
rade rettend, überdauernd, eingepflanzt wurde. Mit Trakls berühmtem UNTERGANG wäre
dieser „Untergang“ nicht gleichzusetzen.
Dass hierbei keiner Auslegung unbedingt der alleinige Vorzug gegeben werden muss, tut dem
Eigenleben des Gedichtes keinen Abbruch. „Die Amsel ruft in den Untergang, der nicht unbe-
dingt als physischer Tod verstanden werden muß, sondern auch das Aufhören eines Daseinszu-
standes bezeichnen kann.“146

Fragen wir hier zwischengeschaltet einmal nach dem Ort im Gedicht, nach dem Bezug, den Elis
zu diesem „schwarzen Wald“ hat, dann ergibt sich: Durchlässig und unausgesprochen wandel-
bar ist die Landschaft. Ob Elis „die Amsel im schwarzen Wald ruf[en]“ hört, ob er sie in diesem
Wald nahe hört und sucht, ob er sie sogar im Geäst erblickt und betrachtet - oder ob er am
Rande dieses Waldes steht, und in diesen gerufen wird; oder ob Elis aus einem anderen Wald,
der vielleicht kein „schwarze[r] Wald“ ist, oder aus einem anderen Landschaftssegment her, in
diesen Wald der Amsel gerufen wird - dies alles ist ganz offen und beliebig vom Nacherleben-
den variierbar. (Natürlich ist der „schwarze Wald“  der Ort und  die Heimstätte des „Schwarzvo-
gels“; die „Amsel“ sitzt nicht zufällig Ton in Ton in diesem schwarzen Laubwogen, sondern er-
füllt ihre dunkle Bestimmung.) Auf welchen Wegen der Knabe dann zum „blauen Felsenquell“
gelangt,  liegt ebenso bei uns.  Ein „Felsenquell“ macht ja Gesteinsformationen, und auch ein
Gebirge, möglich; und mit einem urtümlichen, schroffen, zerklüfteten Gebirgsrelief, über wel-
ches dann der Vogelflug gleich ganz anders und freier gleitet, und in welchem „uralte Legen-
den“ dann auch gleich eine geänderte Stellung und Bedeutung haben können, mit einer solchen
Gebirgslandschaft - ragen wir dann sogar schon - visionär - in die Orte aus Trakls letzter Schaf-
fensphase hinein. Auch der „schwarze Wald“ wird in einem, bisher ungewohnten, Gebirge natür-
lich ein anderer; er wird rauer. Klar wird, dass wir diese Elishafte Landschaft nicht in der ge-
wohnten, ja auch schon keinesfalls sicheren Manier, durchwandern können. Äußere Erschei-
nungen, die durch die Doppelnatur von Elis ja auch Umkehrung erfahren können, hängen ganz
eng am Erleben und Dasein des Knaben, und sind für uns daher schwerer zu vereinnahmen.
Welche Dimension die Annahme einer zwiefachen Wesenheit dem Leser eröffnet, zeigt sich
nun aber zum ersten Mal in:

146 Rainer, Ulrike: Georg Trakls Elis-Gedichte: Das Problem der dichterischen Existenz. In: Monatshefte 72 (1980)
 S.401-415. S.407.
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„Deine Lippen trinken die Kühle des blauen Felsenquells.“

Wie Elis der durstige Mensch ist, so ist er als Spiegelbild auch das Wasser; seine Lippen trinken
sogartig die Kühle - er ist der Felsenquell. Schon hier ist Elis wohl als eine blaue Gestalt vor-
stellbar, so man ihm eine Farbe zuordnen möchte. Denn nicht nur der Felsenquell  ist blau,
sondern auch die Kühle, mit der Elis sich anfüllt, ist gewiss als blau klassifizierbar - auf einer
Traklschen Farbpalette. (Kühle und Bläue gehörten beispielsweise im Gedicht des letzten Kapi-
tels zusammen.)
Die Oberfläche des Wassers wird auch von unten, von innen heraus, von Elis berührt. Er ist als
Gestalt in der Wassertiefe zu denken, kann aber auch seine Kontur schlicht - wie dies das Was-
ser vermag und begünstigt - verschwimmen lassen, und dabei reine Wasserbläue werden. Seine
Korallenlippen können aus dem Medium der Waldluft heraus den Wasserspiegel berühren; aber
er kann dem Wasser - in diesem gespiegelt - auch aus dessen Innen heraus eine korallene Ober-
fläche, ein härteres Kräuseln, verleihen. Er kann es sprechen lassen. Dass Elis damit auch, ver-
doppelt, sich selbst berühren, sich selbst küssen kann, ist nur eine Spielart dieser Vorstellungen.
Mit diesen Vorstellungen korrespondiert auch das nächste komplexe Bild trefflich; der Land-
schaft wird ein weiteres Element hinzugefügt - und dadurch, dass der Knabe in ihr existent ist,
wird sie wortwörtlich belebt.

„Laß, wenn deine Stirne leise blutet
  Uralte Legenden
  Und dunkle Deutung des Vogelflugs.“

Die eine Seite des Knaben - die mit den menschlichen Umrissen - erstellt sich sehr einfach,
wenn das verfremdende „blutet“ substituiert wird durch „träumt“ oder „denkt“. Der Vogelflug
kann dann als Sinnbild für die Sehnsucht des Knaben nach der befreiten menschlichen Seele
aufgefasst werden. (Die Stirne ist in der Dichtung Trakls überhaupt der Teil des Körpers, dem
das meiste Leben innewohnt; die Schläfe - vgl. V.19 - selbst darf als „Brennpunkt des Erle-
bens“147 betrachtet werden.) Man hat dann aber „nur“ eine menschliche Gestalt, bei der, durch
Hereinnahme von Außenwelttypischem - Bluten - ins Innere, das reine, das ungehemmt strö-
mende Erleben des Knaben verdeutlicht wird. Die Stirne wird durch „blutet“ auf anschauliche
Weise durchlässig; das Bluten, als etwas, das unbedingt mit Bewegung, mit Verdrängung und
dem Fließen einer komplex konnotierbaren Materie verbunden ist, rückt ein Durchbrechen der
Stirne in den Bereich des Vorstellbaren. Was hinter die Stirn, in den Kopf gehört - Legenden
und Deutung -, würde sich derart in die Außenwelt getragen sehen. Inneres Erleben könnte so
in einer äußeren Topografie erfasst werden; die Gedanken des Knaben wären, blutend in die
Landschaft gelangt, dort in der Lage, zu fließen, zu gerinnen und, in die Natur gehämmert,
lesbar ein Teil der äußeren Welt zu sein. Das Gefühls- und Geistesleben des Knaben Elis läge
in der Natur offen zu Tage - und dies alles wäre für uns Leser schon erlebbar, ohne, dass wir
unser Vorstellen zur zweiten Seite der Zwiegestalt lenken mussten, ohne, dass wir Elis als diese
Natur selbst ansahen.
Wendet man sich dieser zweiten, gestaltloseren Seite des Knaben zu, und setzt demnach das

147 Spoerri, Theodor: Georg Trakl. Strukturen in Persönlichkeit und Werk. Eine psychiatrisch-anthropographische Un-
 tersuchung. Bern 1954. S.73.
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Bild vom Felsenquell, in dem der Knabe aufgegangen ist, fort, so lässt sich ein nahtloser Über-
gang zwischen den beiden Strophen schaffen: Die Oberfläche des Wassers ist die Stirne, die
quillt, die „blutet“! Gedanken quellen, sprudeln hervor; eine Quelle murmelt, sie singt leise - sie
erzählt.  Was? -  „Uralte Legenden“.  Die Vorstellung von der Vermischung unterschiedlicher
Flüssigkeiten stellt sich ein; und über diese hinaus auch eine Vorstellung von der Vermischung
ganz unterschiedlicher Materien. Rauchschwaden verdrängen Wasser, das wiederum kristallen ist,
das atmen lässt und Atmosphäre ist. Oder ein Neuronenstrom durchzuckt auf dem Wege der
blitzenden Elektrizität  dieses Wasser,  ein Bilderpanorama der ganzen Menschheitsgeschichte
pulst durch es hindurch. - Oder ganz Persönliches, die Trakl-Welt zum Beispiel.
„Leise“ schmiegt sich, harmonisch - dunkel - klangvoll, an den „blauen Felsenquell“ an; „laß“
bekommt eine atemberaubende Bedeutung dadurch, dass es durch ein, nun in ihm mitschwing-
endes,  demutsvolles Verzichten die Sinnlosigkeit in dem Bemühen offenbar macht,  das An-
stauen oder Zurückhalten einer Quelle vielleicht theoretisch versucht zu haben. Möchte man
strenger,  auch strenger an der Ursprungsbedeutung dran, erleben, dann fordert das „Laß[!]“
zum Dulden, zum Erdulden, und dann sogar, in einer Gegenbewegung, die mit eingeschlossen
ist, zum Ausharren und Beharren - nämlich im Dulden! - auf. Geben wir uns aber dem Fließen,
dem Sanften, dem Elishaften hin, dann heißt es eben: Ein Aufgeben, ein Hinter-sich-Lassen
wird hier, mit vage erahnbarer Handbewegung verbunden, als der Beginn eines Neuen, als der
einzig mögliche Weg zu diesem, verkündet. - „Doch selbst in der Verschweigung / ging neuer
Anfang, Wink und Wandlung vor.“148 Gedanken, die sich einfach verflüchtigen, die kommen,
wie es ihnen gefällt; Blut, das naturgemäß unbändig hervorsprudelt, sogar -schießt; ein Felsen,
aus dem eine Quelle entspringt - all dies und viel mehr kann man, indem man Elis in die Natur
eingießt  (Elis  ist der Wald),  in  einem „Gedanken“-Bild  zusammenschmieden.  Dieses  Bild  ist
eines, das sich außerhalb des Subjektes nicht optisch erfassbar darstellen lässt, nicht einmal als
blasser Abglanz, nicht einmal als vergröberndes Zerrbild. (Zu diesem Phänomen und seinem
ständigen, seinem immer wiederholten, Nutzen bei unserem eigentümlichen Erfassen der Trakl-
Gedichte, fallen an späterer Stelle noch ein paar Worte mehr.)

Um dem besonderen Charakter dieser Elis-Welt noch mehr Facetten zukommen zu lassen,
können wir, hier zwischengeschaltet, in dieser Welt - wie Trakl dies auch tat - beispielsweise
Orpheus, als eine weitere Gestalt mit einer höheren, einer zusätzlichen Dimension, seine Laute
rühren lassen. Trakl tut dies in PASSION - wir wollen, um die Zwiegestalt dieser Welt noch et-
was markanter zu erhellen, ein weiteres Mal Rilke zu Wort kommen lassen:

IX

            Nur wer die Leier schon hob
            auch unter Schatten,
            darf das unendliche Lob
            ahnend erstatten.

            Nur wer mit Toten vom Mohn
            aß, von dem ihren,
            wird nicht den leisesten Ton
            wieder verlieren.

148 Rilke, Die Sonette an Orpheus, S.617.
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            Mag auch die Spieglung im Teich
            oft uns verschwimmen:
            Wisse das Bild.

            Erst in dem Doppelbereich
            werden die Stimmen
            ewig und mild.149

Nicht nur den verantwortungsbewussten, interaktiven Leser kann man hier, wenn man mag,
finden, sondern vor allem einen Leitfaden zu den Arten der Begegnung und den Arten des Er-
lebens in solchen Doppelwelten. Wie zwei Gedichte sich zu ergänzen vermögen, wie sie sich
aufeinander zubewegen können, dies liegt hier ganz offen zu Tage.

Auch die „dunkle Deutung des Vogelflugs“ verdient es natürlich, aus der „zweiten“ Perspek-
tive, der „entkörperlichten“, zu ihrem Recht zu kommen. Versucht man, das Bild mit Farben
anzureichern, so kann man sicher von einem blauen Felsenquell ausgehen; wie aus einer Wunde
- die „Stirne“ ist die Stirne des Wassers - bluten aus ihm: „Uralte Legenden“ - und eben Obi-
ges. Zur Interpretation der „Legenden“ wurde bereits der Vorschlag gemacht, von einer akus-
tischen Umsetzung auszugehen. Die „Sagen des Waldes“ (I, 144, V.20), die wir im GESANG
DES ABGESCHIEDENEN kürzlich hörten, können nun das Gleiche meinen, was sich hier in
den „uralte[n] Legenden“ mitteilen will; die „Sagen des Waldes“ in jenem Gedicht können also
auch eine Sage von dem Knaben Elis unter sich wissen. Umgekehrt kann der Knabe Elis so in
jener Landschaft der Abgeschiedenen auftauchen.
Bluten heißt im Optischen nun an erster Stelle sicher: Eine rote Flüssigkeit breitet sich aus. Auf
der Farbe „Rot“ nun muss, wir boten schon Gehversuche an, nicht beharrt werden, auf einer
unterscheidenden Farbigkeit gegenüber dem Blau des Wassers allerdings wohl schon. Folgendes
Bild lässt sich, den Vogelflug mit einbeziehend, hierbei gewinnen: Auf der blauen Spiegelfläche
des Wassers breitet sich, ähnlich einem Ölfleck, nicht aber durch die einem solchen eigene Zä-
higkeit gehemmt, ein Schatten aus. Geworfen wird er von überfliegenden, am Himmel vorüber-
ziehenden Vögeln. (Streng physikalisch genommen, darf man in Bezug auf das Wasser natürlich
nicht von einem Schatten sprechen, sondern von einem Spiegelbild; als solches erkennbar wäre
es aber nur unter idealen Bedingungen. Und worum es geht, ist ja eben nicht ein detailliertes
Abbild des Vogels oder der Vögel; sondern es geht um die verschlüsselten Worte, die, in den
Vogelflug, in die Bewegung der Vögel am Himmel eingeschrieben, gesehen werden: „Figuren,
die zu jener großen Chiffernschrift  zu gehören scheinen“150.) Jegliche Trägheit, ein Stocken in
der Bewegung, verbietet sich durch das mühelose Wandern solcher „Schatten“. Das Omen, das
im (an den Himmel gebannten) Vogelflug gern gesehen wird, wäre aufs Wasser projiziert und
würde, dort optisch erkennbar, aus Elis' Stirne fließen. Der Kreis zur „dunkle[n] Deutung“ wäre
geschlossen. Auf der Oberfläche des Wassers, aber auch in seiner Tiefe, nähme das bewegte
Omen seinen Anfang; in Verkehrung der realen Verhältnisse fände es am Himmel ein Spiegel-
bild; die Entfernung der Vögel am freien Himmel ermöglichte es auch, mit diesem Vogelflug in
die Ferne zu schweifen; im Ende kehrte aber das Bild immer wieder zu seinem Ursprung, näm-
lich ins Wasser, zurück. Der Sinnende sinnt über das Sinnen nach; und was ihn veranlasste, in
Sinnen zu verfallen, das produzierte er selbst aus seinem Sinnen heraus. Traklsche Kreisstruk-

149 Rilke, Die Sonette an Orpheus, S.621.
150 Novalis: Werke in einem Band. München und Wien 1984. S.201.
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tur, bleibt da nur noch lakonisch zu resümieren. (Über diesen Vogelflug hier hinaus, ist natür-
lich auch nicht zu vergessen, dass der Vogelflug etwas ist, was in Trakls Landschaft immer wie-
der auftaucht.)
Das „Kernbild“, zu dem obige Assoziationskette führt, und an dem alles Weitere vielschichtig
und individuell  sich entwickeln lässt,  ist:  Der Schatten  des  Vogels/der  Vögel,  der  über die
Oberfläche des Wassers gleitet  -  die Bewegung wird dabei durch „blutet“, aber auch durch
„Flug“ bedingt.
Erschließt man das Gedicht nun weiter, so weitet sich auch der Blick und erschaut, möglicher-
weise, zum Beispiel einen solchen gigantischen Schatten, welcher die gesamte Oberfläche des
Waldes streift. Anschaulich soll hiermit nun einzig gemacht werden, dass eine solche, sich doch
aufdrängende,  oder  zumindest  anbietende,  „doppelte  Perspektive“  auf  die  Landschaft,  sehr
dazu taugt, auf fruchtbare Weise eine Vielzahl von Bildern zu initiieren. So ließe sich eben aus
dem fleckengleichen Gebilde, das sich blutend auf der Wasseroberfläche ausbreitet, auch leicht
ein bewegtes Bild machen, indem, wie bei einem Schattenspiel, die „uralte[n] Legenden“ optisch
- sichtbar - aufgeführt werden (wir stellten dies als Anregung oben bereits zur Verfügung). Oder
man denke sich die Stirne von Elis senkrecht ins Wasser gestellt! In der Bläue der Wassermasse
entstände  dann,  rot  -  oder  andersfarbig  -  in  sie  hineinströmend  (blutend),  räumlich,  drei-
dimensional, ein Bild dieser Legenden, würde sich filmisch, wie im Traum, Erinnertes abspielen.
Ebenso ist es ein Leichtes, aus dem akustischen Potenzial, das in „leise“ enthalten ist, den ge-
dämpften, verhaltenen, ahnungsschwangeren Schrei eines Vogels zu entwickeln. All dies fußt
nun einzig auf der These, dass Elis in jedem Element der Natur zu finden ist; weitere fundierte
Beweise für die Berechtigung dieser These werden sich im Folgenden aber ohne große Mühe
finden lassen.

Je intensiver man Elis in das Wasser gehen und gleiten lässt, desto größer wird der Schritt, über
den stummen Abgrund - des eben Ungesagten -, hin zu der dritten Strophe. Das liegt zum Teil
daran, dass wir Elis dabei wieder aus dem Wasser heraus holen müssen. Der semantische „Stol-
perstein“ in diesem Übergang ist jedoch gewiss „aber“ (V.8), welches zum Konstruieren zwingt.
„Aber“ impliziert leise auch ein Abwenden, eine Alternative, ein Anderes; dabei allerdings keine
Trotzreaktion, sondern eher eine Weisheit jenseits vom menschlichen Recht-haben-Müssen.
Die Strophen 2 und 3 ließen sich durch ein Komma miteinander verbinden. Und dabei wird
durch eben jenes „aber“ eine solche Verbindung erst möglich, bzw. durch „aber“ drängt es sich
auf, eine solche herzustellen. Doch inhaltlich ergibt sich dann die seltsame Aussage, Elis solle
seine Stirne ruhig bluten lassen und trotzdem, oder stattdessen, „mit weichen Schritten in die
Nacht“ gehen; so, als könne die Stirne vom restlichen Körper getrennt zurückbleiben, während
dieser seinen eigenen Weg nimmt. Die Schritte würden sich dann von der Stirne abwenden, und
eine solche Auffassung würde uns sofort an jene zweite Perspektive denken lassen, wo der Kna-
be in verschiedenen Elementen der Natur dann auch lediglich mit Teilen seines Körpers auftau-
chen kann. Kehrt man vorerst allerdings wieder zu einer greifbaren, ganz realen Gestalt zurück,
so würden beide Strophen in einer untrennbaren Aussage das Bild des Knaben entwerfen, der
ganz schlicht mit jener blutenden Stirne durch die Nacht schreitet, der duldet, was in Strophe 2
geschieht, und nun einfach mit dem Erleben in der dritten Strophe fortfährt. Wie sich zeigt,
wird es, je weiter man sich im Gedicht voran tastet, desto offenkundiger, wie nützlich es sein
kann,  beide Perspektiven nutzen zu dürfen. Ist man gezwungen, streng von einer „realen“ Ge-
stalt auszugehen, und an ihr alles zu messen, so bereiten einige Textstellen Schwierigkeiten, über
die nur umständliches, und damit sich vom Text entfernendes, Spekulieren hinwegzuhelfen ver-
mag. Geht man aber von Elis' Doppelnatur aus, und damit von Elis in der Natur, so wird durch
das immer mögliche Springen von einer Perspektive zur anderen erreicht, dass sich fast immer
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eine sinnvolle, stimmige Aussage finden lässt. Vorliegend würde sich, denkt man in die oben
vorgezeichnete  Richtung,  wieder  eine feste Gestalt  zusammenfügen lassen.  Bleibt  man aber
beim Elis, der das Wasser ist, so verweigert man eben die Zusammenfügung der beiden Stro-
phen vorerst einfach - was ja auch möglich ist. „Aber“ hebt dann den fragmentarischen Charak-
ter des Gedichtes hervor; wir ständen dann vor der Frage nach der Zeit, vor der Frage, wie viel
Zeit zwischen Strophe 2 und 3 verflossen sein kann. „Aber“ würde auf eine Sequenz, auf ein
Bild, auf ein Erleben hindeuten - und diese bzw. dieses würde zwischen den Strophen 2 und 3 lie-
gen. Von diesem „fiktiven“, unausgesprochenen Geschehen, von dieser imaginären Strophe,
von diesem stummen Abgrund eben, würde es, das „aber“, die dritte Strophe, in welcher es selbst
beheimatet ist, durch seinen begründenden Ton abzuheben versuchen; Strophe 3 wäre dann die
Folge einer Ursache, die wir nie erfahren werden; von der zweiten Strophe würde sie sich los-
lösen, würde von ihr wegtreiben - was kann zwischen ihnen nicht für Zeit vergangen sein!; und
was kann in dieser Zeit nicht alles geschehen sein! Dies wäre eine andere Erklärung für das beun-
ruhigende „aber“. Es kann, Satzgrenzen überfliegend, verknüpfen - oder es kann Gräben auf-
werfen, kann z.B. „Zeit-Räume“, wie den „schwarzen Wald“, aus dem die Amsel ruft, aufschlie-
ßen. Mit Letzterem wird der Phantasie des Lesers ein „Spiel-Raum“ angeboten, ja jener müsste,
bei einer solchen „Aber“-Perspektive (es existiert eine unbekannte Ursache), sogar zwangsläufig
diesen „Spiel-Raum“ nutzen, um in ihm das zwischen Strophe 2 und 3 fehlende Ereignis zu er-
schaffen - um eben, dank des selbst erdachten, fiktiven Puzzleteiles, ein vollständigeres Bild zu
erhalten.
Und in welche Richtung bewegt sich nun eine Deutung der Strophe 3 aus dieser Perspektive
heraus, welche einen leeren Raum zwischen den Strophen vorsieht? Man darf hier eine sche-
menhafte, hingehauchte Knabengestalt in seinem Blickfeld behalten; eine Gestalt übrigens, „de-
ren Jugend unverwelkt über Zeit und Raum und gegen das Naturgesetz erhalten blieb.“151 Darü-
ber hinaus ist, wie es sich schon andeutete, eine solche, ist diese besondere „Unsterblichkeit“ zu
erweitern durch die Feststellung: „Elis wird [auch] in seinen Körperteilen“, also „als fragmen-
tiertes Wesen“152 gezeigt. Es sind dessen weiche Schritte, die Abdrücke, die Spuren im (Wald)Bo-
den hinterlassen; gleichzeitig geht von den „weichen Schritten“ die einzige akustische Belebung
der Strophe aus. Genau wie beispielsweise in dem noch folgenden UNTERWEGS, sind es
nicht die Füße, die uns Bewegung der Person über den Boden kundtun, sondern sind es Schrit-
te, die uns vom realen Körperteil weg lenken, und die an Abstraktion denken lassen. Ein überir-
discher, ein unsterblicher, ein ätherischer Leib, der in die Nacht geht, hinterlässt vielleicht nur
Fußabdrücke - und dieses ohne Ansicht der Füße! Es kann auch sein, dass wir, da es „weiche
Schritte“ sind, gar keine Fußabdrücke sehen, dass wir Elis gar nicht hören, gar nicht sehen, und
sein Gehen nur fühlen.
Elis geht nicht durch die Nacht; er durchwandert sie nicht voll romantischen Entzückens oder in
Einsamkeit trauernd - Elis geht, als die Natur, als der Wald, „in die Nacht“. Er geht in sie ein,
empfängt sie, durchdringt die Nacht, verschmilzt - er ist die Nacht. Seine Konturen verwischen
sich wie verschwindender Frühnebel; von seinen Schritten bleiben so, wir deuteten dies schon
an, erst - vielleicht - nur die Abdrücke, und dann verlieren sich auch diese. Er geht in die Nacht
wie durch eine schwarze Wand, die ihn zerstäubt, auflöst, atomarisiert. Gut möglich ist, dass er
hier nun in den „schwarzen Wald“ vom Gedichtanfang einkehrt. Wir erinnern uns, dass dort ei-
ne Amsel nach ihm rief. Und vergleicht man diesen Anfang mit dem, was uns an Elis jetzt ge-
schieht, kann man zu der bahnbrechenden Idee gelangen, dass der „Untergang“ des Knaben,
der da vom Schwarzvogel so sorglos-schwermütig, so leichthin, und dann schon wieder süß,
ausgerufen wird, doch ein dauernder sein könnte! Das Dasein des Knaben, sein Wesen nach sei-

151 Rainer, S.406.
152 Ebd.
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nem realen Leben, ist das eines permanenten Unterganges. Hier zielt man vor allem auf einen
sehr  interessanten  Bewusstseinszustand.  Ist  das  nicht  vielleicht  ein  sagenhaft  glücklicher
Mensch, der da in dem Wissen lebt, dass sein Leben hinter ihm liegt, und sich nun im Klaren
darüber ist, dass alles, was er tut, Untergang ist und in den Untergang führt?! - Und wie lebt er
dieses Bewusstsein dann?! Das Gedicht trägt also, hinter dem rätselvollen Handeln des Knaben
Elis angelegt, auch so etwas wie einen anderen Bewusstseinszustand in sich, welchen der Leser,
falls er sich einlässt, ausprobieren kann. Nachdem man die laute Welt hinter sich gelassen, nach-
dem man alles Vertraute abgestreift hat - erwartet einen das ganz andere, neue Glück des ste-
tigen Untergangs, ganz besonders geprägt von der Trakl-Dichtung. Und der Begriff „Glück“ ist
dann wohl auch längst leer und gegenstandslos, ist verschwunden.
„Die Nacht“ ist hier die nächtliche Natur, ist Wald, Feld, Wiese, Busch und Strauch und Unter-
holz. Sie ist keine leere, schwarze Höhle; und sie ist nicht leer, weil sie „voll purpurner Trauben
hängt“, und sie ist kein namen- und bodenloses, ist kein pechschwarzes Loch, weil da Elis ist,
dessen „Arme schöner im Blau“ vorzustellen sind. In dem Blau, welches die Nacht ist. Die „pur-
purne[n] Trauben“ erlebt Elis nun nicht nur als der, der sie pflücken könnte, der seine Arme
nach ihnen ausstreckt, sie regt - sondern er ist vielmehr ebenso Teil all der Natur, die ihn sonst
als Fremden, als Ausgeschlossenen sehen, und ihn nur umgeben würde - gerade in der Nacht;
nun fließt er in diese Natur ein; er fließt in ihr. Er folgt nicht mehr dem Pulsschlag des Men-
schen, nicht mehr dem Rhythmus, den die Zivilisation vorgibt, sondern fließt harmonisch in der
Natur als eines ihrer Blutkörperchen, als der verlorene Sohn, der wieder heimfand.
Wie „voll“ ist diese Nacht mit den „purpurne[n] Trauben“? Umgeben sie uns wogend bis in die
Schulter-, bis auf Augenhöhe hinauf? Müssen wir sie beiseite drängen, um uns unseren Weg
durch sie zu bahnen? Drängen sie sich gar als ein purpurn funkelnder Filter zwischen den Blick,
der, nach oben gehend, den Sternenhimmel sucht? Jede Maßlosigkeit verbietet sich angesichts
des sanften Charakters von Elis. Eine Fülle an purpurnen Trauben bringt zwangsläufig den Bei-
geschmack von ausgelassener Sinnlichkeit mit sich, oder zumindest, in einer Traklschen Land-
schaft speziell, die Vorstellung von einem Erlebenden, der in sich gekehrt, in stiller, wenn nicht
weinseliger, so doch weinbeflügelter Ekstase, genießt. Im vorliegenden Fall ist aber nun, eben
um dem Charakter des Knaben gerecht zu werden, wohl größte Zurücknahme angebracht. Die
Trauben werden nur berührt, sie werden angerührt, und so vielleicht wie Glocken geläutet, auf
dass ihr purpurnes Licht durch die Nacht klinge, sich mit dem noch folgenden Blau vermische.
Wir müssen also wohl einen strengen, einen züchtigen und unschuldigen, einen sündefreien, rei-
nen und geistigen Rausch vorstellen, eher eine Ekstase der Gedanken und Seele, als eine grob
physisch forcierte Trunkenheit. Die Aussage „Herrlich: betrunken zu taumeln in dämmernden
Wald.“ (I, 32, V.7), aus ZU ABEND MEIN HERZ, trifft eine andere Art der Berauschtheit;
und ganz weit ab von des Knaben Regungen liegt der Schluss von UNTERWEGS, an dem wir
noch stehen werden: „Laß, wenn trunken von Wein das Haupt in die Gosse sinkt.“ (I, 82, V.26)
Vielmehr auf Feinheit und Feinheiten bedacht, ist man der berühmten „heilignüchterne[n]“153

Trunkenheit („Hälfte des Lebens“) eines Hölderlin hier vielleicht näher, als an vielen anderen,
offenbar relevanten, Stellen in Trakls Werk154.

153 Zitiert nach: Deutsche Lyrik. Von Walter von der Vogelweide bis Gottfried Benn. Waltrop u. Leipzig 1999. S.265.
154 In den Anmerkungen zur Ausgabe „Hölderlin, Friedrich: Sämtliche Gedichte. Herausgegeben von Jochen Schmidt.

 Frankfurt am Main 1992.“ findet sich (auf Seite 837) zu diesem Gedicht: „Die »nüchterne Trunkenheit« ist die spe-
 zifisch dichterische Verfassung. Wahres Dichtertum entsteht aus der Verbindung von Begeisterung und Besonnen-
 heit - von Trunkenheit und Nüchternheit“. Des Weiteren (auf Seite 838): „Hölderlin selbst notiert einmal: »Das ist
 das Maß Begeisterung, das jedem Einzelnen gegeben ist, daß der eine bei größerem, der andere nur bei schwäche-
 rem Feuer die Besinnung noch im nötigen Grade behält. Da wo die Nüchternheit dich verläßt, da ist die Grenze dei-
 ner Begeisterung. Der große Dichter ist niemals von sich selbst verlassen, er mag sich so weit über sich selbst erhe-
 ben als er will<...> «“.
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Das Purpur, von dem also durchaus berauschend und magisch Leuchten und Klang und mithin
Strahlung auf ganz verschiedenen Wellenlängen, soll heißen Sinnesebenen, ausgehen kann, ar-
beitet dem Blau zu, das zu einem absoluten, reinen Raum erwächst. In diesem Blau setzt das
Purpur einen Akzent, ist es ein Farbtupfer, der sich mit verschiedenen sinnlichen Qualitäten in
dieses Blau hinein ausbreiten kann. Spoerri sieht in Blau „Trakls leuchtenste und eindringlichste
Farbe“, die als stimmungsmäßiges Gegengewicht zu Schwarz eindeutig positiv zu betrachten sei
und eine Bewegung veranschauliche155. Folgt man dieser Feststellung hier - was man keinesfalls
tun muss! -, und wendet sie an, dann trägt das Blau geradezu eine Revolution in den schwarzen
Wald, in die nächtige, schwarze Welt hinein. Das Blau wäre dann eine Brandfackel, die das Gu-
te, das Licht, das Leben verkörperte und bei sich wüsste. So weit muss man nicht gehen; unbe-
streitbar aber ist die Sonderstellung, die der Farbe Blau auf Trakls Palette zukommt.
Während der Knabe Elis in einer ganz „primitiven“, ursprünglichen Geste das schlichte und
doch großartige Wunder bestaunt, welches das Regen seiner Gliedmaßen ist, und während auch
wir diesem symbolträchtigen Spiel nur stumm und andächtig, höchstens verzaubert und mit ent-
zündet, zuschauen dürfen, schaut die Nacht, die nun wohl erblaute Nacht, aus jener zweiten, je-
ner anderen Perspektive, aus sich selbst heraus auf sich selbst. Die Kreatur Elis ist in Größerem
- der Natur - geborgen, und da Elis auch diese Natur sein kann, kann er sich selbst bei seinem
Glücke zusehen, kann sich über dieses Einssein freuen, das er sich selbst spendet. Er schaut
sich selbst bei seinem so auf sich selbst zurückgeworfenen Leben zu. Die Kluft zwischen Ob-
jekt und Subjekt scheint überwindbar und überwunden; das Letztere treibt „völliger Selbstver-
gessenheit“156 entgegen, strebt nach Vereinigung mit dem Objekt und einem großen Nur-noch-
Objektiven, nach Auflösung und Auslöschung. - Wie fühlt sich ständiger Untergang an?!
„Die entfremdete, feindliche oder unterjochte Natur feiert wieder ihr Versöhnungsfest mit ih-
rem verlorenen Sohne,  dem Menschen.“157 -  Hier scheint  dies einzutreten;  das  Erleben des
Knaben erlaubt es, so gelesen zu werden, erlaubt es, dieses nachzuleben. Die Arme von Elis
werden zu Ästen, zu Wurzeln, die ins Blau des Alls hinein wachsen; Elis verwächst wieder mit
der Natur, er kehrt an seinen Ursprung zurück. (Heine kann hier mit seinem „Wintermärchen“
zitiert werden: „Der Riese hat wieder die Mutter berührt, / Und es wuchsen ihm neu die Kräf-
te.“158) Problemlos können  wir dabei inmitten dieser Trauben, in dieser Bläue, und nahe dem
Knaben, stehen - und mit staunen.
Die Steigerung des Geschehens mittels „schöner“ - als ein „Schöner[es]“ -, zeigt uns wieder an,
dass wir durchaus Leerstellen zu denken haben - zum Beispiel eben die zwischen Strophe 2 und
3. Es gibt einen Vergleichs-, einen Grundzustand; wir konnten diesen nicht erleben, nicht fas-
sen, und so müssen wir uns diese Steigerung aus dem Unbekannten heraus noch phantastischer
vorstellen. „Schöner“ wird, wie das „Blau“, und hier gewiss auch in Kombination mit diesem,
eine Qualität für sich, ein absoluter Zustand, der sich nur aus sich selbst heraus und in diesem
Gedichtzusammenhang erklärt und erklären muss. Trakl pflegte, dies gleich als Reaktion auf
mögliche Einwände, den Komparativ durchaus im Sinne der Grundform zu nutzen, was heißt,
dass wir - perplex!? - „schöner“ auch als Positiv betrachten können. Man sieht jedoch leicht ein,
dass sich damit nichts in Einfachheit auflöst, und dass „schöner“ seinen poetischen Schweif
und seine rätselhafte Steigerung keinesfalls abwirft oder dadurch plötzlich verliert.

155 Vgl. Spoerri, S.61.
156 Nietzsche, Friedrich: Werke. Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. München und Wien 1967, 1981.

 S.21.
157 Ebd.
158 Heine, Heinrich: Auf den Flügeln des Gesanges. Sämtliche Gedichte. Düsseldorf und Zürich 2003. S.377. Dazu die

 Anmerkung aus dieser Ausgabe: „Der Riese Antäus aus der griech. Mythologie war unbezwingbar stark, solange er
 mit den Füßen die Erde berührte, bis ihn Herkules hochhob und erdrosselte.“ (S.922)
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In der folgenden vierten Strophe können wir wiederum eindringlich demonstrieren, dass jener,
sich von der menschlichen Gestalt lösende, Blick nicht nur ein ganz neues, reiches Deutungs-
feld erschließt, sondern dass er stellenweise schlicht und einfach am naheliegensten ist.

„Ein Dornenbusch tönt,
  Wo deine mondenen Augen sind.
  O, wie lange bist, Elis, du verstorben.“

Gehe man hier nun also, von der menschlichen Gestalt her kommend, von der Annahme aus,
dass der „Leib“ - bei Trakl durchaus häufig und deshalb zu beachten - „selten als Ganzes ge-
meint ist“, seine „Glieder“ vielmehr ein „Eigenleben“ haben. Und: „In den Körperteilen spielt
sich das Geschehen ab.“159 Man sollte sich also auch hier bereit finden, den Knaben Elis, wie
schon vorgeführt, als ein „zerrissenes“, ein fragmentiertes Wesen vorzustellen.
Vorliegend hätten wir es dann mit dem Auge zu tun. Dessen Bedeutung muss in der Dichtung
nicht unterschätzt werden: Bei dem immer zu gewärtigenden Wechsel von außen nach innen
und umgekehrt, ist es, neben der Stirne zum Beispiel, eine wichtige Schleuse zur Außenwelt;
beim Erblicken von „Realem“ vereinigen sich hier Schauendes und Angeschautes - das Gese-
hene wird vereinnahmt160. Die „mondenen Augen“ für sich betrachtet, illustrieren dies treffend:
Die Kugelform des Mondes wird hinter die Lider, in die Augenhöhlen verlegt - die runden Au-
gen werden zu kleinen Monden. Das Leuchten und Scheinen der Augen wird zu dem des Mon-
des. Die Augen nehmen eine „mondene“, also gelbe Farbe an. Der Mond kann sich in den, bis-
her in unserem Vorstellen noch innen liegenden, Augen spiegeln. Die samtene, warme Ober-
fläche des Mondes (samt und warm  leuchtet sie uns  aus der Entfernung) kann auf der gläsernen
Wölbung der Netzhaut wiederentdeckt werden. Das halbe, leichte, fast ganze usw. Schließen
der Lider vor dem Auge ist gleich dem Schatten, der den ab- und zunehmenden Mond sichtbar
werden lässt;  Vollmond heißt offene, runde Augen, Sichelmond einschlafende. Die Assozia-
tionsketten, die sich an eine solche Vorstellung von der Inkorporation der Außenwelt knüpfen
lassen, sind offenbar vielfältig.
Die soeben betrachtete zwölfte Zeile ist aber nun untrennbar mit der elften verbunden. Das
also, was wir nun gerade als ein „Nach-innen-Genommenes“ entwickelt haben, müsste dement-
sprechend  nicht  unbedingt  durch  den tönenden  Dornenbusch  ersetzt werden  („Augen  raus,
Busch rein!“), ja es ist sogar unangebracht und ungenau, schlicht einen Austausch zu vollziehen
- aber beide Zeilen müssen doch miteinander verbunden werden. In dem Falle, dass wir anstatt
eines solchen Austausches also - besser und korrekter - eine Gleichzeitigkeit sehen, hätten wir -
alles präsentisch - dort, wo die mondenen Augen sind - nicht waren! -, einen tönenden Dornen-
busch. Wir hätten dann ein Bild, in dem - streng beim menschlichen Körper verharrend - den
Augen ein, auch noch tönender, Dornenbusch eingepflanzt wäre - oder, drastisch und schlicht:
Augenhöhlen mit  Gestrüpp.  Augen und Dornen vertragen sich denkbar  schlecht;  der  Pho-
nismus in Zeile 11 bereitet quasi unüberwindbare Schwierigkeiten beim Auslegen der Strophe
aus der Perspektive, die Elis streng nur als menschliches Wesen sieht. Eine gangbare, eine trag-
fähige Deutung wäre noch die Umkehrung des eben Vollzogenen, d.h.  nicht die Außenwelt
würde ins Innen verlegt, sondern die Augen von Elis würden auf einem Dornenbusch ruhen,
sein Blick würde auf ihm verweilen. Elis würde dem Dornenbusch beim Tönen zusehen, und
dann wohl auch zuhören, sein Blick würde die Tonwelle aufnehmen - letztendlich ist ja alles nur

159 Spoerri, S.72.
160 Vgl. Ebd., S.75.
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Welle, ist alles kompatibel und in Sympathie, bei der Rückkehr zu dem Einen, dem gemein-
samen Ursprung. In einem solchen Fall wäre das Erleben also stark und deutlich aus dem Sub-
jekt heraus getragen, wäre in den Dornenbusch, in sein „Singen“, sein „Oszillieren“ hinein ver-
legt; - und wir wären schon gut auf dem halben Wege zu jener „zweiten“ Perspektive.
 - Und was leistet diese? Die Feststellung, dass sich das Erleben in den Körperteilen abspiele
(Fußnote 159), ließe sich alsdann in eine Dimension erheben, die ein Theodor Spoerri kaum im
Auge gehabt haben wird. Jeder Bestandteil der Natur (durch die wir im Gedicht wandern) kann
einen Körperteil von Elis repräsentieren, jeder Baumstamm, jede Wiese, jeder Busch kann zu
einer Gliedmaße, einem Sinnesorgan usw. des Knaben werden. Elis würde alles nicht lediglich
aus der Position des in sich gefangenen Subjekts erleben, sondern ihm wäre ein ewiges, zeitloses
Leben und Erleben in der Natur möglich. Seine „mondenen Augen“ ließen sich zum Beispiel
erblicken in Pfützen auf dem Waldboden oder am Feldrand. Wir lösen die Augen aus ihrer fes-
ten Bindung - der des Körpers - heraus, und diese blicken uns dann, natürlich wohl immer als
das  normal  sichtbare Rund bzw. Oval,  gleich einer Erscheinung transparent  -  rauchgleich -
schattenhaft - und mit klarer Tendenz zur Reduktion aufs Zweidimensionale an. In solch klei-
nen Seen, die die Pfützen dann werden, könnte sich der Mond spiegeln; er könnte sie aber auch
einfach nur einfärben, zum Leuchten bringen. Augen und Mond lägen dann auf der Oberfläche
des Wassers oder in dessen Tiefe  in  einem. Über sie  neigt  sich der Dornenbusch,  den der
Nachtwind leise  rauschen  lassen  mag.  Dabei  müssen wir  keinesfalls  bei  Pfützen verharren;
ebenso gut können wir auch einen Teich, einen Weiher oder einen See vorstellen - bei Nacht,
aber auch bei Tag -, aus welchem der Traklsche Fischer seine Netze zieht, auf welchem Lieben-
de treiben usw. - und auf dieser Wasserfläche treibt der Mond sein Spiel, zusammen mit den
Augen, die wir im Wasser erblicken können. Der Dornenbusch kann über dieses Wasser ge-
beugt sein, und über das Spiegelbild kommt auch er in eins mit Mond und Augen - „sind“
möchte  zusammenbringen,  beschwört  unterschwellig  immer  ein  Da-Sein.  Oder  Elis  ist  der
Mond selbst, welcher sich im Dornenbusch fängt, diesen zum Singen bringt - und dabei natür-
lich immer in sich selbst erscheint, da Elis sich in allem manifestiert. Und da quasi alles erlaubt
ist, wenn man erst einmal davon ausgeht, dass Elis sich in den Wald, in die Natur, verströmt
hat, lassen sich die Bilder selbstverständlich fast immer sehr „schlüssig“ aus dem Text herleiten.
Wie schon als Möglichkeit in den Raum gestellt wurde, deutet die letzte Zeile der vierten Stro-
phe dann auf einen Zeitpunkt hin, zu dem der Knabe unsterblich geworden ist, auf einen Zeit-
punkt, in dem sich seine Erscheinungsform vervielfältigte, komplexer wurde - näher an Natur,
All  und Gott herangerückt.  Gleichzeitig  würde diese Zeile  dann etwa aussagen:  „Wie lange
trittst du nun schon in ewiger Wiederkehr, in ewigem Schauen, vielfältig in der Natur, uns, dem
Betrachter der Landschaft, die du bist, entgegen!“ Dabei ist in der Zeile eine leichte, stete Span-
nung zu realisieren: Die Zeile beginnt in elegischer Anrufung, das Ausrufungszeichen am Ende
fehlt jedoch. Dies ist für Trakls Dichtung allerdings nicht untypisch, und niemandem muss der
hohe,  ekstatische Ton,  muss das heilige Zittern in  der Stimme deshalb genommen werden.
Trotzdem schleicht sich - für uns Leser - damit aber eine Spur von resignierter Tonlosigkeit in die
feierliche Stimmung ein, und dies Emotionslose, Nüchterne - es drückt, bei Verinnerlichung,
gerade das Erhabene und Gelassene in der Unsterblichkeit des Knaben aus. Glückliches Ergrif-
fensein darf sich also durchaus mit Melancholie mischen.

„Dein Leib ist eine Hyazinthe,
  In die ein Mönch die wächsernen Finger taucht.“
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stellt uns, in der nächsten Strophe, wenn wir gleich bei dieser „anderen“ Perspektive bleiben,
vor keine größeren Probleme - wodurch es möglich wird, sich viel mehr und ganz dem Sinn-
lichen des Bildes hinzugeben, ohne, dass sich der Kopf zu zerbrechen wäre über eine optische
Realisierung des Literalsinnes in einer streng geordneten, einer ungebrochenen, und nicht aufge-
lösten Realität. Wer möchte, der kann in der vierzehnten Zeile auch des Dichters explizite Er-
klärung von der Allnatur des Knaben lesen. Trakl gibt an, er gibt vor: „Dein Leib ist eine Hya-
zinthe“.  Der Mönch mag so  auftauchen als  ein  Elis  Verwandter,  als  ein  Mensch,  still  und
schweigsam wie dieser (Elis spricht nicht) - Gott, dem Ewigen, zugekehrt, und dem Irdischen
entflohen. Wie an Elis, so ist auch am Mönch alles bedeutungsvolle Geste. Die Vereinigung -
denn es ist mehr als eine Berührung -, die zwischen Natur (Elis) und dem Mönch stattfindet, ist
im Bildhaften unleugbar stark erotisch umgesetzt. Um von diesem realistischen Bild, das dann
ins sexuell Eindeutige strebt, wegzukommen, ist es sogar sehr nützlich, dass man in Elis wieder-
um ganz allgemein die umgebende Natur repräsentiert sehen kann. Steht der Mönch, in Er-
kenntnis und Allbewusstheit, auf einer Stufe mit Elis, so kann man in seiner Geste das, dann
gleichberechtigte, Treffen von Gott und Natur -  in Ebenbürtigkeit  -  sehen; das Fühlen des
nachvollziehenden Lesers geht aber wohl dahin, dass der Mönch, der ja einmalig und unbe-
stimmt hinzutritt, in dem Knaben Elis, der dann „höher“ steht als er, die Natur und Gott zu er-
kennen, zu erkunden, zu lesen sucht. Wie Elis ist der Mönch auf dem Wege zur Innerlichkeit,
bemüht er sich um höhere, reinere, komplexere und dann wieder einfachere Bewusstseins- und
Daseinsstufen. Nur scheint Elis, weit mehr als der Mönch, ein Schon-Angekommener, ein Fer-
tiger zu sein. Das Wächserne an des Mönches Fingern evoziert: den Akt des Lesens in Büchern
(der Bibel) - das Streifen der Fingerkuppen über die Seiten - die Suche nach Erkenntnis. Es ist
z.B. eine Wächsernheit von Kerzen und Pergament, von Kloster und frommer Heiligkeit, von
toter, erkalteter Haut - aber auch eine Wächsernheit mit haptischen, mit Strahlungs- und Ge-
schmacksevokationen - usw. -, welche ins Religiös-Überirdische treiben. Der Mönch sucht in
der Natur zu lesen (Novalis!), indem er tastend, behutsam, seine Finger in den Kelch „taucht“.
Er „taucht“ ein in ein sinnliches Fluidum unbekannter Qualität; die „Hyazinthe“ funktioniert
hier als ein „ätherischer Leib“161. „Taucht“ erlaubt zudem Rückbezüge zu den Wasserflächen
und Wassergebilden der vorlaufenden Strophen; man kann vermuten, dass das Wasser, als das
Grundelement des Lebens, vielleicht des Knaben Urelement sei.
Möchte man den Mönch aktiver sehen, ihm mehr Gestalt und Leben verleihen, kann die Eigen-
schaft „wächsern“ auch, von der Oberflächenstruktur der Blume her vielleicht, auf die Finger
des Mönches exklusiv (rück)übertragen werden; denn eigentlich sind es ja diese Finger, in denen
die Wächsernheit ursprünglich wohnt. „Wächsern“ kehrt dann innig in diese Finger zurück, ge-
hört nur ihnen - bildet damit dann aber das Haupterkennungsmal des Mönches. Damit haftet
diesem jedoch immer auch etwas Totenähnliches, Knöchernes, Erkaltetes, Gallertartiges an -
nicht nur das absolut Gute und Heilige von Klosterkerzen.
Die sinnliche Gewichtung des Bildes liegt, wie auch immer der Leser Mönch und Knabenleib,
Finger und Hyazinthe zusammenführt, gewiss im Haptischen; „wächsern“ ließe sich ein Weiß
oder Gelb entlocken, dem Mönch allerhöchstens die Einfarbigkeit seiner Kutte; die Hyazinthe
wäre, in ihrer Farbigkeit, ganz beliebig, und damit zu allgemein. Akustisch gibt das Bild der Ver-
einigung quasi gar nichts her.
An dieser Stelle sei nun kurz - wir versprachen dies in diesem Kapitel schon an der Stelle, wo
wir Rilkes „Sonette an Orpheus“ herbeizogen - die Nützlichkeit von „ideelichen“ Bildern in der
Lyrik - und eben auch für unseren Umgang mit Trakls Dichtung - erläutert. „Vorzug der Dicht-
kunst vor der Malkunst ist, daß sie »ideeliche Bilder« hat“, erklärt Alfred Lichtenstein. Damit
können aus heterogenen „Lokalitäten“ stammende Bilder  dennoch „ein dichterisches  »Bild«
161 Heselhaus 1954, S.392.
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hergeben, obwohl sie malerisch nicht komponierbar sind.“162 Im vorliegenden Gedicht Trakls
wird mit jener, von uns eingenommenen, „zweiten“ Perspektive keine real denkbare oder im
Alltag - in unserem, „streng realen“ Alltag - auffindbare Landschaft entworfen - und doch ist
diese Landschaft als Idee im Denken des Lesers formbar, kann erlebt und erkundet werden.
Und sie hinterlässt dort auch etwas, das uns, von Einzelbild zu Einzelbild, wie ein großes Ge-
samtbild, wie eine Kunst- oder Gegen-Alltags-Welt vorkommen möchte.
Elis' Leib als eine Hyazinthe, in die ein Mönch die wächsernen Finger taucht, wäre, konkret,
von einem Hieronymus Bosch beispielsweise163, sicher recht passend und gelungen umzusetzen
gewesen; alles, was über dieses „objektive“, d.h. optisch von jedermann erfahrbare, „Bild“ je-
doch hinausgehen sollte, wäre Aufgabe der Dichtung. Ohne solche „ideelichen“ Bilder wäre
eine Untersuchung von Trakls Lyrik, dies darf man einsehen, vielerorts zum Scheitern verurteilt.
Es ist, darüber hinaus, für sein Werk charakteristisch, dass einem oft, nach gelungenem Zutritt
über dieses „ideelichen“ Bilder, dann im Fortgang trotz dieser „ideelichen“ Bilder der Zugang
zu einem Gedicht nicht bis zum Letzten gelingen will.
Die Strophe geht weiter, und dabei in die nächste über:

„Eine schwarze Höhle ist unser Schweigen,

  Daraus bisweilen ein sanftes Tier tritt
  Und langsam die schweren Lider senkt.“

Dieses Bild hebt sich nun in zweierlei Hinsicht von den übrigen ab. Zum einen: nach außen hin,
der Form nach - durch den Strophensprung. Zum anderen - und dies ist weitaus bedeutender -
durch eine inhaltliche Neuerung, durch das Einbringen einer qualitativ neuen Perspektive über
diesen Strophensprung: Wir sehen uns konfrontiert mit „unser[em] Schweigen“. Es taucht hier
unübersehbar (und unüberhörbar) die Person auf, die uns vom Knaben Elis berichtet, die seine
Welt schildert, die die Fragmente der Landschaft aufzeigt, welche der Knabe Elis ist. „Unser“
schafft eine Distanz zu dem Knaben des Gedichtes. „Er ist keiner von uns. Er ist nicht wie du,
er ist nicht wie wir. Er ist viel zu sanft für diese Welt; er ist in dieser unserer Welt ein Anderes,
und in seiner Welt sind wir ein Anderes.“ - Leise Vorwürfe solcher Art scheint solch ein „un-
ser“ dem Leser zu suggerieren. Dabei bauen wir im Imaginieren ganz konventionell  so auf:
„Unser Schweigen“ ist das, was zuerst da ist; es wird näher bestimmt als „eine schwarze Höhle“.
Die Landschaft, die wir erblicken, erschaffen wir selbst; indem wir den Atem anhalten und die
Sinne, die Wahrnehmung einfrieren; indem wir auch die Zeit drängen, den Atem anzuhalten; in-
dem wir Stille sagen und Stille schaffen. „Unser Schweigen“ scheint das Dominante zu sein, zu
dem auch der Knabe schweigt - weil er weiser, demutsvoller, innerlicher, weil er erhobener ist
als wir. Von dieser Hauptvariante, in die der Leser offenbar vorbestimmt gerät, kann man sich
mittels der folgenden Variante zu lösen suchen: Man stellt konsequent die „schwarze Höhle“,
möglichst bildhaft, als ein in dieser Landschaft zuerst vorhandenes Element vor. „Unser Schwei-
gen“ wäre alsdann, und an zweiter Stelle erst, in diese bildhafte Höhle hinein zu setzen. Eine,
diese schwarze Höhle, würde dann mit „unser[em] Schweigen“ verbunden, und nicht umge-
kehrt - „Schaut!; diese schwarze Höhle dort ist unser Schweigen!“, könnte sich ein jeder im Au-
ditorium angesprochen fühlen. So kann der Interpret also einmal sich selbst in den Mittelpunkt

162 Zitiert nach: Kemper 1984, S.297.
163 Kemper zieht in seinem Kapitel(beitrag) der von ihm herausgegebenen Interpretationssammlung (Kemper 1999) für

 IM WINTER ein Bild Pieter Breughels heran.
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setzen, kann „uns“, nämlich „unser Schweigen“, ganz intensiv im Gedicht herrschen lassen, zu-
mindest an dieser Stelle - oder er kann die Gedichtlandschaft doch stärker in den Vordergrund
rücken, kann sie bestimmen und sich von ihr bestimmen lassen.
Es wird mit „unser“, dieses ist anzuerkennen, eine, allerdings nicht exakt, und also nur spekula-
tiv-interpretierend bestimmbare, „Wir-Befindlichkeit“164 in das Gedicht gesetzt. - Bisher ist das
Gedicht - „odischen Charakters“ - vor allem gewesen: „eine Rede zu einer bestimmten als gegen-
wärtig  und aufnehmend gedachten Person in  einer  einmaligen Situation.“165 Wurde bislang,
wenn direkt angesprochen wurde, (vermeintlich) immer Elis angesprochen, so erlaubt uns Zeile
16 nun nicht mehr, abseits zu stehen. Wir müssen uns Fragen stellen ähnlich denen, wie sie im
GESANG DES ABGESCHIEDENEN auftauchten, weil wir in höherer Qualität eingebunden
werden, als beispielsweise in DIE SCHÖNE STADT (wo wir uns immer noch als Flaneur, als
Besucher sehen konnten). Hier müssen wir uns ganz grundsätzlich Fragen nach unserer Zuge-
hörigkeit, nach unserem Außenstehen gefallen lassen; wir haben jenen Standpunkt Rilkes er-
reicht, stehen vor den Spiegeln und drängen immer noch weiter; wir fühlen das Unbetretbare,
beugen uns aber weiter in die Tiefe der Dichtung hinab.
Es lässt sich darüber streiten - da der Text dies hergibt -, ob das „Unser“ unseren Erzähler mit
einbezieht, ob dieser hier auch sich selbst meint. Fraglos mag er sich nach dem Reinen, dem
Guten, das der Knabe verkörpert, sehnen - wer könnte das nicht?! Man darf hier auch einen
Moment an die Person des Dichters denken, an deren Zerrissenheit, und so wird es stetig wahr-
scheinlicher, dass unser Erzähler sich selbst (und auch jede Instanz, die hinter ihm steht) keines-
falls außen vor wissen will, dass es nur uns alle gibt - und auf der anderen Seite den Knaben.
Man zieht also in Betracht, dass Elis mit ziemlicher Sicherheit ein Vexierbild Trakls ist, dass die-
ser in jene literarische Gestalt das hineinprojiziert, was er gerne sein würde - und, natürlich, sein
inneres Erleben. „Unser Schweigen“ ist demnach nicht nur das Schweigen des überrumpelten
Interpreten, sondern das Schweigen aller Leser und aller Menschen, und folglich, in Selbster-
kenntnis und Selbstanklage, auch das Schweigen des Autors.
Deuten wir an, wie das Bild konsequent weiter auf- und ausgebaut werden könnte. Zwei Vor-
schläge:
Wir kommen von „unser[em] Schweigen“, unserem großen Schweigen, das auch die „schwarze
Höhle“ schluckt, betäubt, übersteigt, nicht so leicht weg. Zunächst entsteht so, quasi zwangsläu-
fig, der Eindruck, als wäre „unser Schweigen“ durchaus und unabwendbar etwas Negatives, ei-
ne Ursache, deren Folge sich in den Zeilen 17 und 18 mitteilt. „Unser Schweigen“ wirkt dann
eben wie „eine schwarze Höhle“, wird durch die Gleichsetzung - „ist“ - in namenloses Dunkel
gekleidet. (Man beachte den Unterschied, würde man diese „schwarze Höhle“ beispielsweise
durch  „ein  goldenes  Licht“  oder  „ein  tönendes  Blau“  ersetzen!)  Ist  unser  All  umfassendes
Schweigen  also  eine  Unterlassungssünde?  Ein  Nicht-Kommunizieren,  ein  Nicht-verstehen-
Können, welches wie ein dunkles, ein schwarzes Loch alles verschluckt? Ein langsames, ständi-
ges, stummes Morden durch Blindheit gegenüber dem eigenen Dasein und dessen Verantwor-
tung und Aufgaben? In diesem Sinne wäre Elis dann die lichte Gestalt, die Erscheinung, die
Rettung, die Hoffnung, die „bisweilen“ als „ein sanftes Tier“ mit trauriger, klagender, vorwurfs-
voller Geste „langsam die schweren Lider senkt.“ - „Er ist längst keiner von uns mehr, und wir
sind nicht wie er. Und wie wir sind - dies macht ihn traurig.“ - so in etwa ließe sich hier wieder
ein hellsichtiges Publikum vernehmen. Der Leser sieht sich, ganz unverhofft, angeklagt - ange-
klagt eines nicht konkret greifbaren Vergehens. Aber er fühlt sich schuldig!
Es eröffnet sich jedoch noch ein weiterer, ein positiver Blickwinkel auf dieses Bild. Festhalten
können wir dabei durchaus an der Annahme, dass das Geschehen in den Zeilen 17 und 18 als

164 Heselhaus 1954, S.392.
165 Ebd., S.393.
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Folge von Zeile 16 aufzufassen sei. „Unser Schweigen“ könnte nämlich, in einer positiven Um-
bewertung, auch erst die Möglichkeit schaffen, dass Elis als ein „sanftes Tier“ erscheint. Da-
durch, dass wir Ruhe schaffen, nicht reden, nur still beobachten, andächtig und demutsvoll zu-
lassen und herbeiwünschen, dadurch, dass wir im Leben und in der Natur verändert, genau hin-
schauen, der Erscheinung einen Weg ebnen und eine Sphäre schaffen, locken wir den Natur-
knaben aus „seiner“ Höhle. Die „schwarze Höhle“ wäre ganz bildhaft zu sehen, sie wäre nach
unserem Schweigen da, tauchte vielleicht erst allmählich auf - wir führten diese Bildkonstrukti-
on oben schon aus;  das Schwarz wirft  infolgedessen aber seinen dunklen und bedrohlichen
Mantel ab, schluckt nicht mehr jedes positive, jedes optimistische, Glück verheißende Strahlen;
Elis wäre tatsächlich ein scheues, „sanftes“ Wild. Der Fortgang der Handlung, das Erscheinen
des Knaben, wäre allerdings hiermit quasi von uns abhängig; und es kann dem kritischen Ein-
wand schwerlich widersprochen werden, der da einbringt, dass die Geschlossenheit des Gedich-
tes hierdurch empfindlich gestört werden könnte. Elis ist der, und wenn auch stille, Aktive, der
Bestimmende und Leitende in diesem Gedicht; er ist die Landschaft, die ganze Sphäre - und wir
sollten nur staunende Besucher sein. Dass eine starke Strömung in diesem Gedicht fließt, wel-
che uns in „Wir-Befindlichkeit“, in Verantwortung und aktives Mitgestalten führt - dies muss-
ten wir, mit „unser[em] Schweigen“ konfrontiert, allerdings bereits anerkennen. Es gilt im inter-
pretierenden Nachvollzug also scheinbar, dass der Leser sich selbst,  zwischen Passivität und
Aktivität, in einer eigenverantworteten, „goldenen“ Mitte zu platzieren hat.
Eine Verstärkung und Steigerung des eben Ausgeführten (wir greifen aktiv und aktiver ins Ge-
schehen ein) erlaubt uns verblüffend dann das folgende, letzte Bild des Gedichtes - dies Bild er-
laubt aber auch gut eine - wohl überzeugendere - Rückkehr in den Schoß der Vorstellung, Elis
sei in der Natur allgegenwärtig, Elis sei das Allgegenwärtige selbst. Letzteres kann man eben
deshalb leicht favorisieren, weil es durch (fast) das ganze Gedicht hin aufzuzeigen war; es würde
einen folgerichtigen, harmonischen Schluss schaffen. Das Erstere hingegen würde, auch wenn
es diese Allgegenwart des Knaben ja schon im Voraus anerkennt, sogar voraussetzt, das Ge-
dichtende trotzdem aus dem bisherigen Kontext deutlich herausheben und eine völlig neue Per-
spektive stehen lassen und nötig machen. Der Leser würde, vom Beobachter, zum eingebunden
Handelnden und verantwortlich Erlebenden - und damit wäre er am Ende des Gedichtes auch
ziemlich allein - bliebe ihm doch dort als Hilfestellung nur der weitere Griff in Trakls Gesamt-
werk.
Also - die letzten zwei Zeilen:

„Auf deine Schläfen tropft schwarzer Tau,

  Das letzte Gold verfallener Sterne.“

Verbleiben wir hier nun auf der Ebene der „Leseransprache“, so können mit „deine[n] Schlä-
fen“ sehr gut die Schläfen des Lesers gemeint sein. Die Schläfen des Knaben wären sogar ganz
außen vor, da wir uns mit diesem nicht identifizieren können, da ein Graben, da der Spiegel,
den schon Rilke sah, Leser und Knaben trennt. Es ginge entweder um Elis' Schläfen -  oder um
unsere; allerhöchstens noch um die des Erzählers. Kommend vom „unser“ der Zeile 16, das mit
seiner Anonymität noch Sicherheit durch Distanzierung ermöglichte, sieht sich der Leser in ei-
ner Steigerung, einer jähen Auswahlverengung und „Vereinzelung“, plötzlich selbst im Mittel-
punkt des Geschehens. Der Erzähler, der die ganze Zeit über  mit dem Leser den Knaben be-
obachtet hat, kann sich nun umdrehen und zeigt dann unvermittelt auf den stillen Beobachter:
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„Auf deine Schläfen tropft schwarzer Tau, ... [!]“

 - Diese Variante ist möglich, fasziniert ohne Zweifel stark durch das Provokante, Überraschen-
de - ist aber weniger überzeugend, wenn man auf das ganze Gedicht schaut. - Sehen wir also in
„deine Schläfen“, der Gesamtargumentation dieses Kapitels folgend, die Schläfen von Elis. Wir
haben dann einen resignierenden, einen traurigen Schluss vor uns. Orientiert man sich an der
ersten Perspektive,  die  von einer  realen Gestalt  ausgeht,  dann fügt  sich ein beängstigendes,
hässliches Bild - das natürlich auch für die Variante gilt, die in „deine Schläfen“ die des Lesers
erblickt:  Der  „schwarze Tau“ dominiert  stark;  indem er  deutlich Widersprüchliches  vereint,
treibt er in Richtung Oxymoron; Schwarz infiziert über die Alliteration rückwirkend auch die
„Schläfen“ mit bedrohlicher Dunkelheit, d.h., über die Schläfen verdunkeln sich, leicht möglich,
auch Gedankenwelt und Gemüt. In der Vorstellung von etwas Pechartigem, etwas wie tropfen-
dem Teer, wird größtenteils jede andere Farbe erstickt.  In dem „Tropf[en]“ rinnt wohl eine
Wasseruhr, rinnt eine Zeitmessung mit;  jedoch taktet dieses Fallen von schwarzem Tau uns
kaum in frohen, gesicherten, zuversichtlich empfangenen Zukunftsraum hin ein; was nach dem
Ende des „Tropf[ens]“ wartet, ist eher Leere, Nichts, droht, und spricht nichts, und lässt ahnen:
„Alle Straßen münden in schwarze Verwesung.“ (GRODEK; I,  167,  V.11) -  alle!  Der Ort,
woher das Gold stammt, ist schon „verfallen“; es handelt sich also nicht um soeben im Verfallen
begriffene Sterne.  Sie sind schon dem Untergang geweiht;  vielleicht  waren sie sogar schon -
einstmals. Und von ihnen kommt nun noch: Gold. Es ist „das letzte Gold“ - und danach kommt
dann - nichts mehr?! „Gold“ kann sehr wohl als Metapher für, beispielsweise, „Schatz“, auch
für einen immateriellen, fungieren; „schwarzer Tau“ wäre demnach das Letzte, was die verfalle-
nen Sterne der Erde noch zu bieten hätten?!  -  Oder er wäre schon der Anfang von etwas
Neuem!
In Umkehrung fällt es durchaus schwer, auch bei gutem Willen, den „schwarze[n] Tau“ in etwas
Goldenes (zurück) zu verwandeln, ihn dahin zu führen, wo er einmal seinen Ursprung hatte.
Verschiedene Eigenschaften des Goldes ließen sich wohl auf den „schwarze[n] Tau“ übertragen
- sehr überzeugend ist dies aber nicht, da das Schwarz immer wieder alles monochrom einfärbt,
schluckt,  und dominiert,  sich  ein  „Einverständnis“  nicht  selbstverständlich einstellt,  weil  unsere
Vorstellung eben natürlich gelenkt andere Wege geht: Gold vermag zu leuchten und zu blenden -
Spuren von Gold auf einem schwarzen Ölfilm sind vorstellbar. Auch der metallische Klang des
Goldes ließe sich dem Tropfen akustisch entlocken. Und geschmacklich kann man schwarzen
Tau durchaus metallen anreichern - man muss in all der Schwärze das Goldene nur schmecken
wollen. Aber um eben das Wollen geht es. Der Leser muss die Vorstellung eines solchen Zusam-
mengehens bewusst forcieren. - Der so missbrauchte, unnatürliche Tau und das Gold wollen
hier nicht recht harmonisch miteinander in eins gehen.
Natürlich gibt es einen - offenbar - einfachen Ausweg aus dieser verzwickten Vereinbarung,
bzw. dieser Schwer-Vereinbarkeit: Eine Möglichkeit, sich dieser unbequemen Widersprüche zu
entledigen, wäre es, das Komma zwischen den beiden Zeilen in Gedanken schlicht durch ein
„und“ zu ersetzen - was der Text alternativ ja leicht erlauben würde. Nicht Unterordnung, son-
dern Aufzählung - die letzte, zwanzigste Zeile wäre dann einfach keine nähere, ergänzende Be-
stimmung zu „schwarzer Tau“, sondern würde ein weiteres, zweites, und gänzlich eigenstän-
diges Element in dieses „Tropf[en]“ bringen. „Tau“ und „Gold“ könnten sich gleichberechtigt
auf den Schläfen mischen, ergänzen oder bekämpfen. Doch man muss solch rettendes „und“
nicht zu freudig und erleichtert als Geschenk und Ausweg in Empfang nehmen. Auf das Viel-
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deutige bei Trakl zu verzichten - dies ist völlig aussichtslos. Auch auf solch einem - vermeintlich
- leichteren Wege hört das Fragen nicht auf: Welche Farbe hatte der Tau vorher; war er schon
immer schwarz?! Welche Farbe (Oberfläche, Textur, Konsistenz ...) haben die Schläfen? Wie
mögen sie auf unsere Sinne wirken? Und welche Farbe haben die Sterne nun noch? Haben sie
noch Leuchtkraft? Sind sie leer, und verschwunden von einem leeren Himmel. - Der Blick bleibt
fragend nach oben gerichtet. Und in diesem letzten süßen Versiegen, dem letzten Aufatmen vor
dem sicheren Ende liegt natürlich auch Schönheit - die Schönheit, die Trakl allgemein in seinem
Gedicht ins Vergehen und Verfallen und Untergehen schmiegt, oder schmiedet, haucht, oder
heult - über Rhythmus, Tonfarbe, Melodie usw.
Nicht einfacher macht eine Konstruktion dieses letzten Bildes vor unserem inneren Auge der
Umstand, dass die Bewegung (des „schwarze[n] Tau[es]“) unbedingt zum Knaben - wenn wir
uns hier auf diesen geeinigt haben - hin erfolgt. Nicht von oder aus den Schläfen tropft es, son-
dern, von einer äußeren Quelle her, auf jene - wir werden schwer von der Pflicht entbunden,
diesen „schwarze[n] Tau“, immer wieder, für das zu nehmen, was er ist; mit aller seiner Schwär-
ze. Einfach könnte es sich der machen, der, „großzügig“, in „tropft“ ein „tritt“ oder „perlt“ le-
sen wollte. Aber: Hier kommt etwas Goldenes von „verfallene[n] Sterne[n]“  nieder,  wird, auf
oben skizzierte Weise, problematisch zu „schwarze[m] Tau“ - oder es „tropft“, zusätzlich zum
„Gold“, ein „schwarzer Tau“ - aus dem „Felsenquell“, den - einst?! - „purpurne[n] Trauben“,
aus dem „Dornenbusch“ oder der Bläue der Nacht selbst, aus der Nacht, die schwarze Tränen
weint, und damit ihres Knaben Schläfen benetzt. Sehen wir uns also folgend in diesem, vormals
selbst konstruierten Bild, dann wandert unser Blick durch die blaue Nacht dieser Landschaft,
von des Knaben Schläfen zu den Sternen,  und vielleicht zu einer anderen Quelle -  der des
„schwarze[n] Tau[es]“ - wenn wir nicht auch noch selbst diesen „schwarze[n] Tau“ auf  unsere
Schläfen nehmen wollen.

In der zweiten Perspektive können wir uns Elis' Schläfen zum Beispiel als den Waldboden vor-
stellen; mondene, hellere Flecken bauen uns vielleicht die Brücke zur leichteren Vorstellung von
Schläfen; oder wir erblicken diese in einem grünen Blatt. In vom Nachtwind bewegten Baum-
kronen, von denen der Tau sprüht. Auf einer moosbedeckten Waldeslichtung. - Lassen sich die
speziellen Widersprüche im Bild, welche sich ohne den Rettungsanker „und“ (aber auch mit
diesem) ergeben, nun lösen, wenn man den Knaben als nicht im menschlichen Sinne körperlich
ansieht, ansieht als ein in die Natur verströmtes Wesen? Nein. Es fällt lediglich leichter, diese
Widersprüche zu akzeptieren, sie im Denken miteinander zu vereinen, auszusöhnen, da aus die-
ser Perspektive heraus einfach mehr möglich ist.

Aus welchem Blickwinkel man nun, am Ende angelangt, auch schauen mag: Die Sterne haben
ihre Funktion als Leitbild für den Menschen, als etwas, in dem er seine höhere Berufung ver-
sinnbildlicht sehen kann, offenbar verloren. Von ihnen geht keine Hoffnung mehr aus, sie sind
soeben im Verschwinden begriffen, sind vielleicht gar schon erloschen; nur ihr letztes Leuchten
schimmert noch golden wider. Ein goldenes Licht nimmt von dort,  wo schon längst nichts
mehr ist, seinen Lichtjahresweg zu uns. Was folgt, ist Schwärze, Dunkelheit, Verwesung, Unter-
gang. Was die Sterne an Schicksal dem Menschen noch zu künden vermögen, ist Letztes, Ver-
fallendes - vielleicht kommt dem einen oder anderen Leser ja dann das Erschreckende in den
Sinn, „daß kein Gott mehr sei.“166

Dieser „Nachglanz alten Goldes“167, er wiederholt in seiner Lautlosigkeit auch das „stille, ver-

166 Nach: Jean Paul: Siebenkäs. Rede des toten Christus vom Weltgebäude, daß kein Gott sei. Leipzig 1960. S.319.
167 Heselhaus 1954, S.392.
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ständige Abscheiden [von Elis] aus dem Leben“168.  Der „Hingang“ des Knaben, mit keinem
Zeit-Punkt festlegbar, beendet ein menschliches Leben, das in der Dichtung kaum berührt zu
werden scheint; die eigentliche, ewige Existenz eröffnet sich erst durch diesen Hingang; Elis
führt  hinfort  ein,  von  unserem,  menschlichen,  Standpunkt  aus  betrachtet,  „totenähnliches
Sein“169 - ein Daseinszustand, den der Dichter auch in einem Aphorismus - als einen nur für
Augenblicke zu erreichenden - zu erklären versucht.170

Die Gestalt des Knaben Elis ist von Trakl in seiner Dichtung mehr als einmal, und somit auch
späterhin, aufgegriffen worden. In dem nächsten Kapitel soll, auf den Erkenntnissen aus diesem
aufbauend,  dargestellt  werden,  wie die Landschaft  von Elis  sich verändert,  wie sie  „weiter“
wird.  Denn  AN DEN KNABEN ELIS  wirkt,  dies  wird  durch  den  Vergleich  dann  noch
deutlicher, folgend wie der Blick in einen offnen Würfel, in dem eben diese „kleine Welt“ zu sehen
ist - wobei man jedoch überall  an den Kanten an diesem Würfel  vorbei spähen,  bisher aber
(noch) nichts sehen kann bzw. konnte; jegliche Zivilisation wurde ausgeklammert, totgeschwie-
gen, und der Mönch erscheint wie der fernste nur denkbare Bote einer solchen.
Wir, die interpretierenden Leser, wollen in der Gedichtlandschaft, sinnlich denkbar breit gefä-
chert, Besonderes erfahren, haben beschlossen, uns durch sie und in ihr zu bewegen. An diesem
Elis-Gedicht nun - wie auch an dem, was noch folgt - ist - und wird sein - deutlich erkennbar:
der „Weg vom Gegenstand zur ungegenständlichen Komposition.“171 Jene „zweite“, sowohl ge-
wie auch erfundene Perspektive, ist ein Versuch der Anpassung an derlei Gegebenheiten, ein
Versuch, diesem Umstand sensibel Rechnung zu tragen - und auch, besonderen Nutzen aus
ihm zu ziehen.
Dass es anzudenken gilt, gerade und besonders hier, bei dem quasi „perfekt“ autistischen Elis,
auch von „hermetischer Poesie“172 zu sprechen, liegt recht klar auf der Hand; das Gedicht weist
eine  „Geschlossenheit  in  der  Erlebnis-Struktur  [auf],  die  dem  Kommen  und  Gehen  eines
Traumbildes nachgebildet ist“173. - Mit der Doppelexistenz Elis griff Trakl, sicher eher bewusst
als vom Zufall gelenkt, aber auch auf eine Legendengestalt zurück:
Dieser Hinweis auf eine (wohl bekannte) literarische Gestalt, wird an diese Stelle, zwischen be-
reits gemachte, und noch zu erwartende Erfahrungen, nicht aus dem Grunde gesetzt, um aus-
führlich zu vergleichen, in welchen Punkten sich beide Erscheinungen gleichen, in welchen sie
voneinander abweichen, sondern zum einen deshalb, weil  man vor diesem Hintergrund hier
schlichtweg nicht wortlos vorbeigehen kann, zum anderen deshalb, weil der Knabe Elis damit
eine interessante Vergangenheit gekommen kann; Trakls Figur, so eigenständig und besonders
sie in ihrer Durchformung und Ansiedlung fraglos ist, kam eben doch nicht gänzlich aus dem
Nichts; und dieser Umstand lässt sich hier unbedingt bereichernd nutzen. Kannte Trakl einen Elis
Fröbom nicht aus E.T.A. Hoffmanns „Die Bergwerke zu Falun“, so könnte ihm diese Gestalt
in Hofmannsthals Drama „Bergwerk zu Falun“ begegnet sein, in dem der gebürtige Wiener das
Schicksal des Elis Fröbom wieder aufgreift174. Fühmann beispielsweise favorisiert klar E.T.A.
Hoffmann als Quelle175, in der Innsbrucker Ausgabe, die auch Kommentare zu Einzelstellen an-
bietet, findet man diplomatisch-neutral: „In der Trakl-Forschung wird der Name u.a. auch auf

168 Heselhaus 1954, S.392.
169 Vgl. Ebd., S.393.
170 „Gefühl in den Augenblicken totenähnlichen Seins: Alle Menschen sind der Liebe wert. Erwachend fühlst du die

 Bitternis der Welt; darin ist alle deine ungelöste Schuld; dein Gedicht eine unvollkommene Sühne.“ (I, 463)
171 Heselhaus 1954, S.386.
172 Ebd.
173 Ebd., S.393
174 Vgl. Ebd., S.388.
175 Vgl. Fühmann, S.251.
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Elis Fröbom, eine Figur in E.T.A. Hoffmanns Erzählung »Die Bergwerke von Falun« bzw. in
Hugo v. Hofmannsthals Drama »Das Bergwerk zu Falun« (ersch. zw. 1900 und 1932) zurückge-
führt“176. Kurz beleuchtet nur soll das, potentiell sehr gut erweiterbare, Vorleben des Knaben
Elis werden, indem wir am Schluss dieses Kapitels einen,  ganz flüchtigen, Blick in E.T.A. Hoff-
manns Erzählung werfen.
In der Geschichte um diesen Bergmann Elis Fröbom, dessen schwermütiges Wesen und dunk-
les Brüten so recht dem Wesen Trakls - und zwar  weit eher diesem, als dem seiner sanften, ly-
rischen Schöpfung Elis - angemessen scheint, heißt es:

„Er [Elis] fühlte sich wie in zwei Hälften geteilt, es war ihm, als stiege sein besseres, sein eigent-
liches Ich hinab in den Mittelpunkt der Erdkugel und ruhe aus in den Armen der Königin,
während er in Falun sein düsteres Lager suche.“177

War Trakl die alte Falun-Legende Vorlage, so entwickelte er diese Vorlage qualitativ bedeutend
weiter. Eine Verschmelzung von Mensch und Natur findet sich wohl angedeutet - Trakl voll-
zieht eine solche aber mit aller Konsequenz, und sogar weit über das gewöhnlich zu Erwarten-
de, das „Reale“, hinaus. Vorgebildet findet sich die Spaltung der Person in eine Hälfte, die, ganz
menschlich, mit der „Kotbehausung“ des Alltags vorlieb zu nehmen hat, und ein Hälfte, für die
die Natur durchlässig wird, für die es möglich wird, sich in die Dinge hinein zu träumen, eine
Hälfte, die aufgelöst, nicht im Körper gefangen, zu leben vermag. Auch hier macht aber erst der
Salzburger so recht  Nägel  mit Köpfen.  Hoffmanns Elis  hat  eine „postmortale  Existenz“178:
Fünfzig Jahre nachdem er im Bergwerk verschüttet wurde, in welches ihn eine unerklärbare
Macht zog, wird er beim Graben entdeckt - unverwest! Und auch diese Idee, dass der Tod nicht
das Ende sein muss, sondern auch erst ein Anfang sein kann, hat Trakl beeindruckend weiterge-
führt. „Für Trakls Knabe Elis ist [...] der Hingang in den Tod ebenso wichtig wie sein symbo-
lisches Weiterleben.“179 In der Rückschau auf das, zu beendende, Kapitel, ist es keinesfalls ver-
messen, diese Aussage dahingehend abzuwandeln, dass das symbolische Weiterleben sogar be-
deutender sei; nicht durch Leben, nicht durch Tod, sondern erst durch sein Weiterleben wird
der Knabe besonders; der Tod ist als Schwelle, als der Neuanfang, den er - ungewöhnlich -
darstellt, schon bedeutender als das „reale“ Leben. Und bei einem solchen Blick zurück ist, im
Vergleich mit dem Bergmann, auch, und schon jetzt, erkennbar, dass gewiss „jede Interpretati-
on der Gedichte, die sich eng an den Mythos oder die Legende anschließt, oberflächlich bleiben
muß.“180

Streiten ließe sich hier - nur ein Beispiel - gewiss trefflich darüber, ob in der Wirklichkeit der
Welt denn nun „Elis-Erinnerungen“ - gleichsam als Verklärungen - auftauchen, oder, ob die
Elis-Welt eine losgekoppelte ist, die sich ihrerseits die Wirklichkeit untertan gemacht hat. Ist
Elis, der leise, als abgeschiedene Existenz, auftaucht, nicht der, welcher eigentlich still steht?! -
Das vorangegangene Kapitel hat seinen Platz mit Bedacht vor der Elis-Landschaft bekommen;
es stimmte auf Abgeschiedenheit ein.

176 Innsbrucker Ausgabe, Bd.II, S.482.
177 Hoffmann, E.T.A.: Die Serapionsbrüder. Frankfurt am Main 2001. S.235.
178 Heselhaus 1954, S.389.
179Vgl. Ebd.
180 Rainer, S.406.

118



2.7 Das Abrücken - die Entfremdung - die Vertreibung - ELIS

Trakl schuf ein weiteres Elis-Gedicht. Dieses, etwas umfangreicher, und inhaltlich schwerge-
wichtiger als das eben betrachtete, fand im zweiten, posthum erschienenen Gedichtband „Se-
bastian im Traum“ seinen Platz. Trakl übernimmt dabei das Gedicht des letzten Kapitels quasi
unverändert aus dem ersten Band - bis auf eine unwesentliche Änderung in der Interpunktion -,
und ordnet AN DEN KNABEN ELIS direkt vor dem nun zu erlebenden ELIS an.
Es erscheint nun durchaus sinnvoll, die beiden Elis-Gedichte deutlich voneinander getrennt zu
betrachten, auf Unterschiede Acht zu geben, und sie nicht wie ein Ganzes zu interpretieren, so
man denn die, durchaus erkennbare, Entwicklung des Knaben, so man sein Hingehen - in eine
größere Welt (zurück), deutlich machen möchte. Der Dichter selbst brachte beide Gedichte erst
in einem unter, rückte von dieser Komposition aber wieder ab, und stellte stattdessen beide
eben „nur“ nebeneinander.
Im ersten Gedicht erblickten und durchliefen wir eine noch intakte Welt; sie war stark abge-
kapselt, in sich geschlossen; das Leben in ihr war zu einem ursprungsnahen Zustand zurückge-
kehrt. Dass ihre Harmonie auch erschüttert werden könnte und zerstört werden wird, ließ sich
nur am Ende spüren, eigentlich nur gerade erahnen; ohne Einschränkungen galt für die Welt
des AN DEN KNABEN ELIS, für das Grundgefühl des Lebens in dieser, noch:

„Würdig wissen Wald und Fels mit dir zu schweigen. Gleiche wieder dem Baume, den du
  liebst, dem breitästigen: still und aufhorchend hängt er über dem Meere.“181

Wir finden diese Welt nun im ersten Teil von ELIS noch wieder - um im zweiten Teil ihren
Zerfall erkennen zu müssen. So lässt sich von Gedicht zu Gedicht ein Weg wachsender Unruhe
und Unsicherheit nachvollziehen.
Um sich Entwicklung,  Wandel  und Bruch in diesem Gedicht nur recht  klar  vor Augen zu
führen, kann man beispielsweise gut das Grundmuster der Robinsonade, auf eine unscheinbare
Leinwand im Hintergrund projiziert, hin und wieder einmal, zum Vergleich heranziehen. Das
Individuum, um das es geht, ist selbstverständlich der Knabe Elis. Dieser ist offensichtlich, frei-
willig oder nicht, der Menschenwelt entflohen, der Zivilisation entrückt. Er lebt ganz mit sich
allein, und meidet die Menschen nun scheinbar auch. Die Tiere werden ihm, hier kann Dafoes
„Robinson Crusoe“ sogleich herangezogen werden, ein wertvoller Ersatz für nicht mehr statt-
findenden menschlichen Umgang. Allerdings ist es, in einem nächsten Schritt einzusehen, bei
Dafoes Klassiker natürlich keine selbst gewählte Einsamkeit, die der Held des Romans da er-
trägt. An dieser Stelle, bei der Frage nach der freien Entscheidung, der bewusst gewählten Welt-
abgeschiedenheit, springt Grimmelshausens „Simplicissimus“, überraschend genau, in die sich
auftuende Leere. Im Hauptwerk des Grimmelshausen gelangt dessen Simplicius, nach wieder-
holt fehlgeschlagenen Versuchen von einsiedlerischem Leben, unfreiwillig auf eine einsame In-
sel, auf welcher er sich, alsbald ganz allein auf sich gestellt, ein neues, andächtigeres, bewusste-
res, ein Gott näheres Leben, einrichtet. Und als sich ihm die Möglichkeit bietet, seine Insel wie-
der zu verlassen, verzichtet er ganz bewusst darauf, in die Zivilisation zurückzukehren. Erst indem
man, über den „Abenteuerlichen Simplicissimus“ hinaus,  auf den „Simplicianischen Zyklus“
181 Nietzsche, Also sprach Zarathustra, S.578.
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schaut, kann man den Helden wieder zurück in die Welt gekehrt erblicken, was aber bei diesem
mit  deutlich  gesteigerter  Erkenntnis  und  Welteinsicht  einhergeht.  Dieses  Grundmuster  von
„lauter“ Welt - Einsamkeit, Isolation, Eremitenleben - und dann Rückkehr in die „laute“ Welt,
ist, mit dem jetzt folgenden Gedicht, auch bei Elis auszumachen. Eine Variation findet immer
nur statt bei der Frage nach selbst gewählter oder erzwungener Einsamkeit, bzw. dann wieder-
um bei der Frage danach, ob bewusst, ob gewollt der Weg zurück in die Welt genommen wird,
oder ob die Welt  sich den Flüchtling zurückholt,  ob sie ihn einholt in seiner offensichtlich
glücklich und froh getragenen Abgeschiedenheit.

ELIS (I, 85 f.)182

3. Fassung

1

Vollkommen ist die Stille dieses goldenen Tags.
Unter alten Eichen
Erscheinst du, Elis, ein Ruhender mit runden Augen.                             5

Ihre Bläue spiegelt den Schlummer der Liebenden.
An deinem Mund
Verstummten ihre rosigen Seufzer.

Am Abend zog der Fischer die schweren Netze ein.
Ein guter Hirt                                                                                       10
Führt seine Herde am Waldsaum hin.
O! wie gerecht sind, Elis, alle deine Tage.

Leise sinkt
An kahlen Mauern des Ölbaums blaue Stille,
Erstirbt eines Greisen dunkler Gesang.                                                 15

Ein goldener Kahn
Schaukelt, Elis, dein Herz am einsamen Himmel.

2

Ein sanftes Glockenspiel tönt in Elis' Brust
Am Abend,                                                                                           20
Da sein Haupt ins schwarze Kissen sinkt.

182 Diese Endfassung entstand vermutlich im Mai 1913; vgl. II, 146 f. Inhaltlich bedeutende Lesarten gibt es kaum;
 vgl. dazu ebenfalls II, 147 f.
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   Ein blaues Wild
Blutet leise im Dornengestrüpp.

Ein brauner Baum steht abgeschieden da;
Seine blauen Früchte fielen von ihm.                                                   25

Zeichen und Sterne
Versinken leise im Abendweiher.

Hinter dem Hügel ist es Winter geworden.

Blaue Tauben
Trinken nachts den eisigen Schweiß,                                                   30
Der von Elis' kristallener Stirne rinnt.

Immer tönt
An schwarzen Mauern Gottes einsamer Wind.

Elis erscheint uns wieder. Er tut dies, so lenkt zumindest die, beruhigend und getragen sich vor
uns setzende, Einleitung unsere Vorstellung, an einem ganz besonderen, einem konkret hervor-
gehobenen Tag, an „diese[m]“ (V.3) eben. Zu dem Elis gehörend, den wir kennen gelernt haben,
begegnen uns hier wieder die Stirne und der Dornenbusch, das Blau und das Schwarz, das Tier,
das Gold und das Tönen. Treten wir, von der Geschlossenheit des letzten Gedichtes her, vor
diesen Anfang hin, dann stellt sich die Frage nach einer zwischenzeitlich dahingegangenen Zeit-
spanne beinahe von selbst. Wie viele Tage, so golden, waren denn schon?! Wird hier, gleich ein-
gangs, ein Ende markiert, das Ende der goldenen Tage, die ja sogar eine direkte Anknüpfung an
das letzte Gedicht zulassen, aus welchem wir mit Gold entlassen wurden?! Oder doch ein Neu-
anfang, eine Wiedergeburt, als welche jeder neue Tag, der dann allerdings auch immer wieder
endet, ja unschwer betrachtet werden kann?! - Dieser erste Vers fängt mehr als nur einen Mo-
ment, als welcher „diese[r] goldene Tag“ in einer Reduktion immer gesehen werden könnte, ein.
In seine „Vollkommen[heit]“ schmiegt sich kreisförmig eine, potentiell endlose, Zeitspanne von
uns  unbekannten  Tagen.  Alles  scheint  sich  „runden“  (V.5),  alles  scheint  wiederkehren  zu
können, wie der Rest dieser ersten Strophe noch deutlich und leichthin suggerieren wird.
Dennoch unterscheidet sich dieser „Elis“ von seinem uns bekannten Vorgänger nicht unbe-
trächtlich, sowohl was den Inhalt, wie auch die Form, betrifft183. Das Augenmerk auf spürbare
Entwicklung gerichtet, kann man meinen, der Knabe sei dem Knabendasein, erzwungen oder
nicht, entwachsen und habe einen weiter schauenden Blick gewonnen. (Im Gedichttitel wird er
auch nicht mehr als Knabe vorgestellt.) Die ganz strenge Hermetik, das enge, detaillierte Schau-
en, sie sind verloren gegangen. Die Bilder treiben auseinander, ins weite Land, das sie uns damit
aber auch endlich zeigen. Sie erhellen dieses Land nur äußerst schlaglichtartig; wir sehen eine
reichere, aber dafür kaum mehr geschlossene Landschaft entstehen. In die Elis-Welt brechen
Wirklichkeitserfahrungen aus einer anderen Sphäre ein - aus der „lauten“, alltäglichen Realität.
Mit unserem Grundmuster der Robinsonade haben wir schon darauf hingewiesen: Elis hat seine
Abgeschiedenheit  verlassen und ist  (wieder?!)  mit  der Zivilisation in  Berührung gekommen.
183 Vgl. Heselhaus 1954, S.396.
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Nicht unbedingt mit dem Dschungel der Großstädte, aber doch mit einer ländlich geprägten
Umgebung. Er verliert sich also nicht gleich im Dickicht der Metropolen (die sich in Trakls
Dichtung sowieso kaum bis gar nicht spiegeln), in welchem er dann wirklich völlig deplatziert und
hilflos wirken müsste, aber er ist, nichtsdestotrotz, seinem eigensten Elemente klar entrückt. Es
baut sich nicht mehr jedes Bild zwingend um ihn auf, sondern Elis wird nun auch zum stillen,
vielleicht  staunenden,  vielleicht  rat-,  vielleicht  hilflosen  Beobachter  des  Gedichtgeschehens;
Handlungen können jetzt auch ohne ihn ihren Verlauf nehmen; Elis ist seiner Funktion als ein
alles mit seiner Person wieder in sich Schließender enthoben. Der Herrscher über seine kleine
(Parallel?!)Welt wirkt entmachtet, und dabei ähnlich, wie wohl einstmals die Ureinwohner Ame-
rikas nach ihrer Entdeckung und der folgenden, unrühmlichen Unterwerfung. - Dem Knaben
wird der Boden unter den Füßen weggezogen.
Wir wollen uns, selbstverständlich, weiterhin die - zweckmäßige - Option offen halten, zwei-
gleisig zu fahren, und bleiben bei unserem „dualen Modell“.
In seinem ersten Teil lehnt sich das Gedicht hier und dort noch an das Vorhergehende an - die
Szenerie bevölkert sich jedoch zusehends. Wir stellten bereits fest, dass sich eingangs des Ge-
dichtes vor uns ein Tag entfaltet, der sowohl willkürlich (im ersten Eindruck nämlich),  dann ge-
zielt, herausgegriffen wirkt, als auch, und dieses Wissen stellt sich mit unserem Leben in diesem
Tag allmählich ein, überaus beispielhaft für eine Aufeinanderfolge von theoretisch endlos vielen
Tagen im Lebensbereich dieses Knaben sein muss. „Vollkommen ist die Stille dieses goldenen
Tags.“ - an diesem Vers hängt die „Fast-Stille“ vieler noch kommender Zeilen. Aus dem ersten
Teil von ELIS lässt sich, streng anhand der Textvorgaben, leicht alles an Ton, Geräusch, oder
Ähnlichem verbannen. Und da wir so eine vollkommene Stille  diktiert bekommen, und uns
beim Erfassen und Nacherleben der Strophen auch an diese Vorgabe halten, spüren wir zuneh-
mend diese Anmahnung zum Atem-Anhalten, zu einem Zurückhalten des Atems, bis dass die
Ohren vor Tosen schmerzen mögen, bis zur Ohnmacht und zur Aufgabe eines Sinnes, bis zum
Stillstand jeden Gedankens. - Und danach kann unser sinnliches Erleben der Landschaft dann
sogar neu einsetzen - dem teilweisen Strecken der Waffen folgt ein anderer Zustand. Was wir
greifen können, ist Farbe, Licht, Flimmern, Wärme, Fließen ... - golden. Dazu Fritschs allge-
meine Einschätzung: „Die Landschaft entfaltet sich mit vegetativer Gelassenheit. Es herrscht
ein goldener Tag;  Gold,  das ist  die  vollkommene Farbe:  In ihr ist  das Helle geborgen und
schenkt allen Dingen seinen Glanz.“184 Und weiter vorausschauend: „Natur und menschliches
Verhalten stimmen zusammen. Aus dem goldenen Tag wächst die ganze Landschaft hervor, aus
dem sicheren Leben Elis' wiederum die gerechten Tage; beides dient der Einheit der Welt.“185

Wir können also einsehen, dass dieser goldene Tag durchaus ein besonderer ist, Samen und Ur-
sprung unseres Erlebens; dem folgt dann die Erkenntnis, dass - und wenn auch nur bisher - alle
Tage des Knaben eine sehr ähnliche Struktur aufgewiesen haben müssen. Und in der Folge
dessen ergibt sich auch, dass man durchaus, nach Durchlaufen der Skalen, berechtigt ist zu mei-
nen, dass dieser Tag auch wiederum „nur“ willkürlich herausgegriffen sei; denn bisher - wieder
das Bisher, dessen Wandel wir miterleben - waren offenbar „alle [...] Tage“ (V.12) des Knaben
gleichermaßen „gerecht“, sodass der per Zufall ergriffene doch für alle steht, und darin doch
noch einmalig ist. Es lässt sich also in jedem Sinne von einem „Kreislauf des Geschehens“186

sprechen. Auch optisch, und dann im Sprechakt, teilt sich uns das perfekt Gerundete und Ge-
schlossene dieses Tages mit - in den tragenden, den bedeutsamen Worten: „vollkommen“ und
„golden“.
Sehr leicht finden wir, die Leser, direkt in diesen „goldenen Tag“, denn es gibt keinen Grund,

184 Fritsch, S.38.
185 Ebd., S.39.
186 Ebd.
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zu dem Geschehen - beim Imaginieren - auf Distanz zu bleiben. Ohne Vorbehalte können wir
uns von der Stille vollkommen umfangen, vollkommen einfangen lassen. So würde auch schon
das unmittelbar nächste Schauen uns ohnehin zwingen, innerhalb dieser Stille Platz zu nehmen.
Denn das Erscheinen von Elis geht uns sehr nahe; die „runden Augen“ fordern von uns, näher
zu rücken, ziehen uns heran und damit herein. Wollen wir die Augenform erkennen, wollen wir
deren „runde Gestalt“ wahrnehmen, müssen wir nämlich wohl doch ins Detail und in diese Au-
gen abtauchen.
Elis mit den Zeilen 4 und 5 erst einmal wieder als eine real greifbare Gestalt auftauchen zu las-
sen, ist offensichtlich recht unproblematisch. Alsbald ist jedoch nicht zu übersehen, dass die
Gleichzeitigkeit von einer Bewegung, nämlich dem Erscheinen, und der unverrückbaren Statik
von „ein Ruhender“, dieses Auftauchen durchaus besonders macht. Gegen die allgemein ver-
kündete Ruhe, gegen den stillen Einklang der Gedichteröffnung, spielen also Momente der Un-
ruhe. Dieser die Vorstellungskraft beschäftigende Widerspruch lässt sich aber wohl dahin auflö-
sen, dass man sich das Erscheinen von Elis, seinem schattenähnlichen, schwer greifbaren We-
sen entsprechend,  tatsächlich als  eine plötzliche,  geisterartige Erscheinung vorstellt  -  als  ein
Wechsel ohne Zeitverzug von Zustand Null/nichts auf Eins/da.
Der Knabe tritt mit dem Gedichteingang geradezu wie inszeniert in seine Welt und vor uns. Die
„Eichen“ bilden dabei einen festen Rahmen, einen - im Sinne des Traklschen Dichtungsvoka-
bulars - sogar „ehernen“ Rahmen; sie nehmen den Knaben unter ihre Äste - unter ihren Schutz.
„Eichen“ - das  sagt: Festigkeit, Solidität, geistige und ethisch-moralische; das sagt: vielhundert-
jähriges Sein, Dauer und Überdauern. Mit dem Adjektiv - „alte“ - wird das nur noch einmal
explizit und wohltönend ausgesprochen. An dieses Stille-Stehen im Kreislauf der Welt, an diese
„natürliche“ Verlässlichkeit, bindet sich nun Elis. Er tritt in ein Umfeld, das er hier noch stark
beeinflusst,  als  ein  „Ruhender“,  und  wir  sehen  ein,  dass  „Ruhender“  demnach  heißt:
„Ruhender“ in sich selbst. Es kommt hierin zum Ausdruck die stoische Gelassenheit und das
seelische Gleichgewicht - und darin liegt ja auch die (Strahl)Kraft des Knaben. Dauer paart sich
in den Zeilen 4 und 5 also mit Dauer, wobei die „alten Eichen“ wohl immer eine Wurzellänge
voraus sind bzw. tiefer in die Erde reichen. „Ruhend“ heißt hier auch „rund“; alles rundet sich
in endlose Kreisbewegung hinein. Diese Verbundenheit, die ein sehr „sicheres“ Bild ermöglicht,
vermittelt sich uns auch auf akustischer Ebene: „Ruhender mit runden Augen“. - Uns u-huut
hier tatsächlich mit Eulenaugen grenzenlose, vielleicht auch (medizinisch/nervlich) vegetative
Gelassenheit an. Wir können uns erst in die Erscheinung, dann, ins Detail gezogen, in die Au-
gen verlieren, verlieren in deren Ozeane, in deren Marmormilchstrassen und in die Flucht von
kosmischen, lyrischen Nebelstreifen; wir können uns steuern, uns hypnotisieren, uns entführen
lassen, und die Zeit gänzlich vergessen. Es ist stetig Präsens, all dies ist da und fängt uns ein.
Mit diesen „runden Augen“ müssen nun die folgenden „schlummer[nden] Liebenden“, die sich
in den, nun blau eingefärbten, Augen spiegeln,  verbunden werden. „Ihre Bläue spiegelt den
Schlummer der Liebenden“ - Das lässt sich noch gut mit jener ersten Perspektive - Elis hat
menschliche Umrisse - zu Stande bringen. Problematisch wird es mit dieser Perspektive jedoch
bei dem zweiten Satz, bei dem Rest der zweiten Strophe:

„An deinem Mund
  Verstummten ihre rosigen Seufzer.“

Möchte man das Bild konsequent - „realistisch“ - komplettieren, so beginnt die Phantasie, in
Metaphern Zuflucht und Lösung zu suchen. Die „Bläue“ der Augen kann noch sehr brauchbar
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in  Szene  gesetzt  werden  als  ein  Gegenüber  von  Elis,  mit  dem Geschehenszentrum seines
Blickes, und dem Liebespaar, welches, in welcher Pose auch immer, in Schlummer liegt. Wir
können die Liebenden, und, „in gleicher Größe“, unseren Knaben sehen - und in dessen Augen
dann noch einmal die Liebenden, in einem blauen Ozean, einem Traumliquidum schwimmend,
en miniature, und so in der Welt des Knaben, da in seinem Körper, lebend. Dabei kann das
Liebespaar „unter [den] alten Eichen“ ruhen, aber auch ungewiss entfernt von diesen. Auch
können wir das Liebespaar, wo wir so gefesselt in des Knaben Augen ruhen, einzig im blauen
Spiegelsee dieser Augen erblicken. Mit dem hinzukommenden Mund des Knaben wird das nun
komplizierter. Zugleich kommt zu dem ein Zeitschacht mit ins Vorstellen, welcher von unse-
rem, bisher strengen, Jetzt, in ein Vorher zurückreicht: Die „rosigen Seufzer [...] der Liebenden
[...]  verstummten“. Das, was Liebende zu tun pflegen, geschah also offenbar schon - als die
Seufzer verstummten!? -; und nun schlummern sie. Bedeutend ist dabei gar nicht so sehr die uns
eventuell unklare Vergangenheit, sondern vielmehr, dass die bisher immer währende Gegenwart
mit einfachen Erscheinungen des Präteritums aufgebrochen und durchsetzt wird; so dann gleich
mit Beginn der dritten Strophe. Das Leben entfaltet sich, wird komplexer, selbstständig, und zu-
nehmend unkontrollierbar - vom Knaben.
Kehren wir zu unserem aktuellen Problem der „realen“, der „ersten“ Perspektive zurück, erfah-
ren wir schlicht, dass sich hier die Münder auf eine verwirrende Weise zu nähern beginnen. Der
Liebenden rosige Seufzer können wohl durch die goldene Luft schwirren, tanzen oder schwe-
ben, und so und schlussendlich an des Knaben Mund verstummen; jedoch nähert sich der „re-
ale“ Knabe hierbei, als ein Dritter, ganz real spürbar dem intimen, verliebten Beisammen-, und
dann eben Zweisamsein, eines Paares; sein Mund kommt den Lippen und Küssen und Schwüren
der Liebenden befremdlich nahe. - Wir streben und fliehen vom allzu Körperlichen also wohl
doch willig in mehr ätherische, mehr verschwimmende und unphysische Regionen. Rollt man
die Sache dann also aus jener zweiten Perspektive heraus aus, so erscheint Elis, ein Ruhender,
beispielsweise im ruhenden (Abend)Weiher, über den sich die „alten Eichen“ beugen; er wird
„unter“ ihnen sichtbar. Er ist das Wasser, seine runden Augen sind im, sind das Wasser „unter
alten Eichen“. Störungen auf der glatten, der „stille[n]“ (V.3) Oberfläche des Wassers, erkenn-
bar an den vertrauten, konzentrisch in Kreise enteilenden Wellenkämmen, liefen dann vielleicht
über die Erscheinung des Knaben hinweg, könnten aber auch von den Runden seiner Augen
ausgehen. Weitergehend, hätten wir dann das Bild von schlummernden Liebenden, die am Ufer
eines Sees, Teiches oder Weihers ruhen. Elis erscheint nun nicht als ein Mensch, um sie zu be-
obachten, sondern sie ruhen auf ihm, ruhen an seinem Rande, am Übergange von einem Medi-
um zum anderen; sie ruhen auch in seinem Schoß - über das Spiegelbild -, ruhen in den Tiefen
des Wassers bei ihm, geborgen im blauen Kristall, bei der blauen Blume, hinter dem Spiegel ... -
usw. Die Gewalt, die hier dann von einer in „Bläue“ spiegelnden Wasserfläche leicht ausstrah-
len könnte, würde auch eher in der Bläue des, einfach volumenmäßig potenteren, Wassers ein sie
adäquat zähmendes Gefäß finden, als in dem Mikrokosmos lediglich eines Augenpaares. Spielt
und baut man in der Vorstellung erst einmal rein und anfänglich nur mit den Farben, dann lässt
sich das Blau der Wassermasse sehr effektvoll in des Tages Gold setzen. Golden flimmernde
Luft, die vor allem Schwerelosigkeit, Licht und Glanz transportiert, läge über flüssigem, kühlem,
schwerem Blau, das durchsichtig ist, aufgrund der Augen jedoch auch wahrnehmen könnte. Da-
rein spielte dann noch zart das Rosa - oder (Rosen)Rot - von der Liebenden Seufzer. Denn jetzt
kann des Knaben Mund natürlich leicht die Spiegelfläche des Wassers sein; sein Mund kann wie
Raucheinschluss, oder dann sogar wie Korallenblüte,  im Wasser erkennbar sein, und dort die
Seufzer nur eben ganz vage einfangen; aber sein Mund kann - möchte der Leser diesen Weiher
nicht erfinden oder sehen - auch sein: das Ufer, die Wiese, das Moos, das Gras, oder schlicht
die Erde, auf der die Liebenden schlummern. Entscheidend ist ja bei der zweiten Perspektive
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nur, dass der Mund seine „reale“, seine „fleischliche“, sinnliche Körperlichkeit verloren hat; in-
dem Elis zur Natur verschmilzt, lösen wir diese Knabenlippen auf; sie sind fortan nicht mehr
von der gleichen Qualität, wie die der Liebenden, und „problemlos“ können danach die „ro-
sigen Seufzer“ tatsächlich an Elis' Mund verstummen. Problemlos sind auch wir die ganze Zeit
über denkbar nahe an dem Geschehen dran,  und zwar offenbar ohne indiskret zu werden.
Nach wie vor regiert „vollkommen[e] Stille“, nur die, allerdings ja eben verstummten, Seufzer
bieten einen konkreten Anhaltspunkt dafür, dass nicht immer Lautlosigkeit war, nicht ewig sol-
che sein wird.
Trotzdem das Verstummen - aber eben auch nur dieses - in die Vergangenheit hinein reichte, war
die Zeitstruktur in den ersten beiden Strophen bisher, für Traklsche Gedichtverhältnisse, über-
aus einfach und klar. Mit der folgenden Strophe beginnt ein unsicheres Vor- und Zurückblicken
in der Zeit, aber auch in der Landschaft, zu wachsen; von den so standhaften, festen Eichen
aus, werden wir nun zunehmend - unruhiger - orientierungsloser - von Ort zu Ort irren.

„Am Abend zog der Fischer die schweren Netze ein.“

Ist es unvermittelt Abend geworden? Haben wir uns denn der Betrachtung von Elis, und damit
der der Liebenden, so lange, zu lange, hingegeben? Und wenn ja, wie lange? Wurden auch letz-
tere, die Liebenden, vom Abend überrascht? Und wo sind sie nun? - Wann und wie ist der
Abend über uns hereingebrochen? - Die dritte Strophe zwingt unsere Vorstellung ganz klar,
sich neu zu sammeln und zu orientieren. Wir können uns, um einen Anfang zu machen, zualler-
erst dagegen wehren, dass es eventuell schon Nacht ist und Dunkelheit auf der Ebene rings um
uns herrscht. Denn: „Ein guter Hirt / Führt seine Herde“ (V.10 f.) wohl jetzt  „am Waldsaum
hin.“ (V.11) - Der Fischer „zog“ jedoch seine „schweren Netze“ schon davor - „am Abend“ -
ein. Unser Vorstellen wehrt sich nun folgend vernünftigerweise dagegen, dass der Hirt seine
Herde in tiefer Mitternacht durch die Landschaft treibt. Und der letzte Vers der dritten Strophe
liefert Bestätigung: „O! wie gerecht sind, Elis, alle deine Tage.“ - dies klingt nicht wie ein ele-
gischer Ausruf in tiefer Mitternacht - an die bekannte von Nietzsche ist, um des Kontrastes
Willen, durchaus zu denken187 -, dies ist eher ein, durchaus vielschichtiges, Resümee, das mit
dem Schwinden der Sonne einhergehen mag. Auch die folgenden, letzten beiden, Strophen des
ersten Teiles erfordern beinahe zwingend, dass der Tag erst im Schwinden begriffen sei. Mit
dem Einbruch der Nacht macht sich in diesen Strophen wohl plötzlich eine emotionale Trost-

187 „Zarathustras Rundgesang“, entnommen: Nietzsche, Also sprach Zarathustra, S.775 f.

„O Mensch! Gib acht!
  Was spricht die tiefe Mitternacht?
  »Ich schlief, ich schlief -,
  Aus tiefem Traum bin ich erwacht: -
  Die Welt ist tief,
  Und tiefer als der Tag gedacht.
  Tief ist ihr Weh -,
  Lust - tiefer noch als Herzeleid:
  Weh spricht: Vergeh!
  Doch alle Lust will Ewigkeit -,
  - will tiefe, tiefe Ewigkeit!«“

  - Diese Stimmung trifft dann eher schon den zweiten Teil von ELIS, wo dem Knaben seine eigene Welt zur Wüste
wird.
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losigkeit breit, weht ein eisiger Wind in die Landschaft - „Da macht ein Hauch mich von Verfall
erzittern.“ (I,  59, V.10) -;  aber (auch) diese Verlassenheit benötigt noch das letzte Licht des
Abends. Wir erleben das Dahinschwinden des Goldes dieses Tages in die Dämmerung hinein.
Damit haben wir also unsere ungefähre Zeit gewonnen. Zur weiteren Einstimmung und genau-
eren Fixierung noch diese beiden Gedichtauszüge

 - aus dem bekannten Sonett „Abend“ von Gryphius:

„Der schnelle Tag ist hin/ die Nacht schwingt jhre fahn/
  Vnd führt die Sternen auff. Der Menschen müde scharen
  Verlassen feld vnd werck/ Wo Thier vnd Vögel waren
  Trawrt jtzt die Einsamkeit. Wie ist die zeit verthan!“188

   und aus dem, ebenfalls bekannten, „Abendlied“ Günthers:

„Der Feyerabend ist gemacht,
  Die Arbeit schläft, der Traum erwacht,
  Die Sonne führt die Pferde trincken;
  Der Erdkreiß wandert zu der Ruh,
  Die Nacht drückt ihm die Augen zu,
  Die schon dem süßen Schlafe wincken.“189

Beide Auszüge illustrieren eindringlich den Übergangszustand, in welchem wir noch etwas ver-
harren wollen, und weisen zudem dorthin, wohin wir am Ende des ersten Teiles kommen müs-
sen.
Dem folgt nun die Frage nach unserem Ort. Um uns herum beginnen sich die, ursprünglich
ganz prosaischen, Szenen des alltäglichen Landlebens zu zeigen - die, wie bekannt, erst in der
Dichtung poetisch verklärt werden. Wir wollen es einmal nicht für Zufall nehmen, dass es „der
Fischer“ ist, der da „die schweren Netze ein[holt]“. Der bestimmte Artikel -  der Fischer. Wir
müssen uns - hier - nicht den Kopf darüber zerbrechen, ob wir, ob der Erzähler oder Elis, die-
sen Fischer kennen müssen oder sollten. Vielmehr agiert dieser „Arbeiter des (Binnen)Meeres“190

hier, sehr einleuchtend, vor einem anderen Hintergrund. Dieser Fischer ist der Fischer, so, wie
ein Bauer auch der Bauer ist, ein Sämann auch der Sämann, ein Schmied auch der Schmied ist -
„ein guter Hirt“ auch der gute Hirt werden kann. Wir dürfen also, sacht skizziert und allgemein,
einen biblischen Hintergrund erahnen und festsetzen, vor welchen dann des Dichters besonde-
re, „eigene“ Landbevölkerung geführt wird - die mit der nivellierenden (klar romantisierenden)
Einfärbung, die Trakl ihr gab. Wir ordnen also ein in schlichte Sparten oder Berufsgruppen; ein
Mensch von Millionen seinesgleichen zieht unseren Blick auf sich, er - ein Glied in einer Kette,
die durch die Jahrhunderte - bis an  den Anfang - reicht, und die die Menschheit mit ihrer ge-
rechten, wichtigen, einfachen Arbeit - und Daseinsweise - erhält; welch letztere dem Dichter

188 Gryphius, Andreas: Gesamtausgabe der deutschsprachigen Werke. Tübingen 1963. Bd.I, S.66.
189 Günther, Johann Christian: Sämtliche Werke. Darmstadt 1964. Bd.II, S.27.
190 Nach dem Roman „Les travailleurs de la mer“ von Victor Hugo, der mit seiner überaus „realistischen“, arbeitsrei-

 chen Sphäre hier als Kontrast wiederum gar nicht weit ab von unserem, sich verzweigenden Stimmungsweg ist.
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Trakl in seinem Werk nicht nur, immer wieder, zur „Freude“ gereicht, sondern ihm auch ein
Sinnbild, ein Gegenbild zu seiner Abgeschiedenheit, liefert. Der dörfliche Personenbestand, mit
dem der Dichter hier seine Landschaft bevölkert, vermittelt ewig wiederkehrendes, stilles Glück
im Alltag, ein friedliches und harmonisches Leben, ein inneres Drängen zur körperlichen Arbeit
hin.  -  Der  Landmann,  der,  mit  seiner  Hände  Arbeit,  seinen Lebensunterhalt  verdient:  „Im
Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest, davon du
genommen bist.“ (1. Moses 3.19) Ein Tag läuft so ausgefüllt, so zufrieden dahin wie der andere.
Man könnte sogar mit Immermann - ein wenig überzogen, ein wenig von fern her, und - be-
wusst - ein wenig zugespitzt - behaupten, dass Fischer wie auch Hirt an dieser Stelle eine „ro-
buste[re] Zeit“191 verkörpern möchten, welche der vom Dichter zu ertragenden, persönlichen
Realität,  welche  „seiner Zeit“  und  „seinem Jahrhundert“,  ganz  entgegengesetzt  sein  dürfte.  -
„Diese [die praktischen, der Scholle verbundenen Landbewohner] halten [...] die Stimmung zur
Mutter Erde als zu der Allernährerin fest und verlangen nichts von ihr als die Gabe des Feldes,
der Viehweide, des Fischteiches, des Waldforstes.“192

Doch über alldem lastet der mögliche Einwand des Lesers, des Trakl-Lesers! - und wir empfin-
den diesen Einwand auch -, dass dies nur herbeigesehnt, nur herbeigeträumt ist - ein Paradies
durch ein einfaches Leben, in dem die Entbehrungen dankbar und glücklich hingenommen,
eben gar nicht als solche empfunden werden.
Fischer und Hirt gehören wohl in ein Bild, verbinden sich uns in einem Schauen. Dabei gingen
wir vielleicht an dem Fischer vorbei, schauten ihm bei seinem Werk zu, haben ihn möglicher-
weise sogar  noch jetzt direkt neben uns. Arbeitet er schweigsam? Ebenso kann dieser Fischer
seine Netze natürlich auch in der Ferne einholen. Die direkte Verbindung, welche zu dem Wei-
her,  der mit der „zweiten“ Perspektive  als Möglichkeit auftaucht, bestehen kann, zwingt uns da
keinesfalls, an diesem stehen zu bleiben, und den Fischer auf diesem erscheinen zu lassen. So, wie
wir von diesem „erfundenen“ Weiher fort wandern können, können wir dann auch dem Hirt
am Waldsaum entlang folgen. Die Konstruktion dieser kleinen ländlichen „Urlandschaft“ berei-
tet keine Probleme, und auch unseren etwas ziel-, und damit dann sorglosen Schritten in dieser
Landschaft steht nichts im Wege.
Der Fischer, der ja doch ein schweres, ermüdendes Tagwerk hinter sich hat, bietet mit dem Ein-
ziehen der Netze eine ausdrucksstarke, stumme, kraftvoll-leise Geste an. Wie in die Augen des
Knaben, so können wir uns auch in diese Geste fallen lassen, können über das Nachsinnen über
sie Stimmung empfangen. Möchte man noch bei  dem Weiher verharren, in welchem Elis sich
auflösen konnte, dann kann der Fischer auf diesem selben Weiher, der ja hier auch erst zwin-
gend zu denken ist, seine Netze, seine Beute, seine „Nahrung“ einholen. Er zöge diese dann aus
Elis, aus der Natur. - Symbolische Bedeutungen lassen sich da heranrücken; und auch die fol-
genden Zeilen 10 und 11 sind, vor allem mit dem schon aufgezeigten christlichen Hintergrund,
vieldeutig symbolisch zu betrachten. An ihnen wird aber ebenfalls deutlich, dass Elis, wie ein-
gangs angesprochen, nicht mehr in allem zu erkennen sein muss. Am Schluss der dritten Stro-
phe wird die Gegenwart, und wenn man möchte ganz bewusst die Gegenwart, des Knaben noch
einmal beschworen: „O! wie gerecht sind, Elis, alle deine Tage.“ Jedoch stellt sich die Frage, wo
denn der Knabe bei Betrachtung von Fischer und Hirte, und der Landschaft, durch die sie ge-
hen, sein mag. Ist er, als gute Erscheinung, bei ihnen, so, wie er bei den Liebenden war? Füllt er
harmonisch den Personen-Kreis der dörflichen Bevölkerung weiter (auf), indem er zu den Lie-
benden auch Fischer und Hirt mit einschließt? Eint hier noch alle auftauchenden Menschen ein
innerlich gleich gerechtes Leben, über das der Knabe die sanfte, gar nicht spürbare Oberhoheit
hat? Oder steht Elis in der dritten Strophe schon - passiver - resignierter - neben uns? Schwin-

191 Immermann, Karl Leberecht: Münchhausen. Eine Geschichte in Arabesken. Leipzig 1968. S.191.
192 Ebd.

127



det seine Erscheinung zusehends, verblasst sie? Fritsch schreibt, auf den ersten Teil von ELIS
bezogen: „In Elis wird die Zartheit der Landschaft fühlbar, und in ihm ist ihr ganzer Glanz
gesammelt. […] Das Gedicht ist eine Rühmung, ein Lobpreis des gerechten Lebens.“193 Aber
dies beschreibt den Zustand, der eben am Verschwinden ist. Das, was der Knabe kann, wird,
schon im ersten Teil des Gedichtes, spürbar entkoppelt von dem, was er noch vermag. Fähigkeit
und Wesen des Knaben beeinflussen die Dichtungswelt von Vers zu Vers weniger; und man
kann durchaus erkennen wollen, dass am Ende dieses ersten Teils sein Herz Abschied nimmt,
und - wieder?! - in den Himmel heimkehrt.

„Ein guter Hirt
  Führt seine Herde am Waldsaum hin.“

„Gut“ ist das unangreifbare Adjektiv. Es soll hier - natürlich - nicht der Unterschied erklärt
werden, der zwischen einem „gute[n] Hirt[en]“,  und einem schlechten bestehen könnte, der
dann seine Herde vielleicht nicht „am Waldsaum hin“ führen würde, sondern etwas anderes mit
ihr täte. „Gut“ ist das Gerundete, beruhigend und grundehrlich Leuchtende, ist das, was Ver-
trauen in den guten Lauf der Welt spendet. Und dieser gute Hirt kann durchaus zu einer star-
ken, führenden Persönlichkeit heranwachsen, ähnlich zuverlässig, wie die Eichen es waren. Er
leitet und behütet,  nur sein Gott steht scheinbar über ihm. Elis kann sich ob eines solchen
Selbstverständnisses freuen; er muss sich nicht in seiner Autorität bedroht fühlen, nicht hiervon,
auf keinen Fall - aber in dem uns bereits vertrauten Gedicht AN DEN KNABEN ELIS tauch-
ten solche Personen eben nicht auf, herrschte eine andere Ordnung in der Natur. Man kann so-
gar die Hypothese aufstellen, dass es, im Blick auf alle Elis-Gedichte, einen stufenweisen „Kon-
trollverlust“ zu verzeichnen gibt: von AN DEN KNABEN ELIS über Teil 1 hin zu Teil 2 von
ELIS. Auch AN DEN KNABEN ELIS schließt wohl, ist man auf denkbar dunkelsten Genuss
eingestimmt, mit dem Geschmack von bitterer Ungewissheit; der Teil 1 von ELIS reißt uns an-
fänglich wieder in einen helleren Tagesausklang, sinkt aber zu seinem Ende hin wieder auf das
Niveau von kosmischer Vereinsamung zurück;  und in Teil  2  von ELIS wandelt  der Knabe
durch eine heillose Welt, aus der kein Ausweg - in wieder helleren Tag hinein - in Aussicht ge-
stellt wird: „Immer tönt / An schwarzen Mauern Gottes einsamer Wind.“
Wie erleben, wie - und wo - sehen wir nun den guten Hirten? Der Fischer lud uns, wenn er uns
auch nicht gerade unmissverständlich abwies, doch kaum ein; mit seiner Arbeit beschäftigt, in
diese versunken, bezeigte er dem Beobachter gegenüber Gleichgültigkeit, zeigte er, auch wenn
er von dessen Anwesenheit vielleicht gar nichts bemerkte, so doch dem Eindringling „die kalte
Schulter“.  Von dem Treiben der Herde dagegen lässt sich durchaus behaupten,  es lädt den
Fremden ein! - Auch ein Don Quijote mit seinem Knappen Sancho hätte sich zu dieser Herde
gewiss gut und gerne hinzugesellt. Wir können den guten Hirten also in der Ferne - am Band
des Waldes entlang -, oder auch direkt an uns, und wenn man will, wohl auch stumm und mür-
risch, vorüberziehen lassen. - Wir können uns aber von diesem bewegten, lebensvollen, quirli-
gen Bild ebenso gut in eine fröhliche, eine in (Herzens- und Seelen)Grund sinkende Zufrieden-
heit treiben lassen. Diese Wanderung am Waldsaum hin, von der Abendsonne effektvoll ausge-
leuchtet, bringt durchaus das Potenzial mit sich, in Ausgelassenheit und Lebensfreude vor sich
zu gehen, oder in solche „auszuarten“. Im wenigsten bietet uns die dritte Strophe einen soliden
Boden unter den Füßen; diesen bereitwillig und phantasievoll an- und einzunehmen, gebietet al-
lein schon die, dann wieder unklare, Örtlichkeit, in die wir uns mit der nächsten, der vierten
193 Fritsch, S.40.
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Strophe einfügen müssen.
Mit der Zeile 12 wird jener eine, beispielhafte, „goldene Tag“, welcher das Gedicht eröffnete,
und welchen wir bis jetzt durchlaufen haben, zu einem winzigen Teil eines ewigen Planes; kom-
men wir von AN DEN KNABEN ELIS her, überrascht uns dies nicht mehr allzu sehr. In dem
elegischen Ausruf schließt sich außerdem der bisher noch durchaus harmonische Blick in das
Rund der Landschaft. Die Orte in ihr, die dann folgen werden, sind schon in deutlich andere
Stimmungen getaucht.

„O! wie gerecht sind, Elis, alle deine Tage.“

Das Zeitlose des Geschehens um uns wird deutlich: So war, so ist es; so wird es sein. „Der Tag
zieht den Jahrhundertweg“194, ganz offensichtlich; - und möglicherweise darüber hinaus. - Dass
hier auch ein Schlusspunkt gesetzt wird, dass es von hier an bald Veränderungen geben wird,
dies zeigt sich ja erst im Folgenden. Dabei ist die Erkenntnis - beim Hinterfragen des Haupt-
stromes unserer Vorstellung - interessant, dass es ja eigentlich auch gar nicht einzusehen ist, wa-
rum die Tage des Knaben, „alle [s]eine Tage“ - so dieser Knabe nur für sich betrachtet wird, von
seiner Umwelt isoliert -, nicht weiterhin und bis in alle Ewigkeit unverändert gerecht bleiben
sollen! Die Welt, in der wir den Knaben  folgend erleben, verabschiedet sich einfach von  diesen
Tagen, die bisher Leitbild und (Lebens)Rhythmus vorgaben. Diese Tage des Knaben finden nicht
mehr gleichzeitig,  wie wir dies spüren müssen, im Vordergrund der Wirklichkeit statt,  nicht
mehr mit dieser in jenem; sie werden von dort verdrängt, und schimmern nur noch, wehmütig,
im Kontrast durch. Die (neue) Wirklichkeit des Gedichtes - eine namenlose - verdrängt des
Knaben gerechte Tage. Was einst untrennbar vermischt war, spielt sich nun in zwei verschiede-
nen Wirklichkeiten - auf einer Bühne vor uns - ab!
Der Wechsel der Jahreszeiten - also eine größere Zeitspanne -, der bald mit dem Übergang zum
zweiten Teil des Gedichtes anerkannt werden muss, lässt uns das unmerkliche, weil nicht be-
merkte, Verrinnen großer Zeiträume einsehen, weist aber wohl auch noch auf die ewige Wie-
derkehr von Elis' Tagen hin; alles kann an seinem Ausgangspunkt wieder anfangen - alle Tage
können gerecht bleiben. Doch selbst diese Kreisstruktur, die ohnehin dann nur noch die des
Knaben ist und wäre, wird in ihrer Bewegung unsicher, fällt in die geradlinig enteilende Zeit,
wird von dieser mitgerissen.
Der elegische Ausruf der Zeile 12 bringt uns leicht jene dreizehnte aus AN DEN KNABEN
ELIS zurück ins Gedächtnis:

„O, wie lange bist, Elis, du verstorben.“ (I, 26, V.13)

Die Ähnlichkeit, nicht nur in der Struktur, besticht. Unwahrscheinlich ist, dies liegt hier, im di-
rekten Vergleich, klar zu Tage, dass der Dichter seinen Knaben, welcher im ersten „Originalge-
dicht“ AN DEN KNABEN ELIS „lange [...] verstorben“ ist, im nachfolgenden, die chronolo-
gischen Widersprüche unachtsam übersehend, (wieder) leben lassen sollte. So macht die Wie-
deraufnahme dieses Ausrufes nicht nur die enge Zusammengehörigkeit der Gedichte deutlich,
sondern sie stützt auch jene Annahme, dass das: „O, wie lange bist, Elis, du verstorben.“ eben
keinesfalls als die Botschaft vom Ende der Existenz des Knaben aufzufassen war und sei - son-
194 Nach der Novelle von Tschingis Aitmatow.
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dern dass wir es hier doch mit deutlich mehr als einer sanften Waldgestalt aus Fleisch und Blut zu
tun haben.
Während unserer sicheren, weil festen, relativen, weil auch beeinflussbaren Stellung zum Wald-
saum kamen - ohne Ortswechsel - die gerechten Tage über uns. Sehr wohl legten diese uns aber,
da immer auch Zäsur, nahe, neuer Zeiten gewärtig zu sein. Solche zwingen uns nun, auch den Ort
wieder zu hinterfragen. Die letzten beiden Strophen von Teil 1 lassen sich zwar,  sehr wohlge-
sonnen, als weitere Momente (in ungebrochener Kontinuität) „dieses [einen] goldenen Tags“ le-
sen, dann quasi als Stufen in einen nachdenklichen, dunklen, ungewissen Ausklang/-gang hin;
sie können aber auch, wenn der Leser seine Vorstellung sehr akkurat an Details sich entzünden
lassen möge, etwas konsequenter als zufällig erhaschte Augenblicke gedeutet werden; und da
diese Augenblicke ohne Anker, da ohne Konnex, im Gedichtraum treiben, so müssen auch wir
die nächtige Erde unter unseren Füßen fliehen sehen, ohne zu wissen, wohin wir getragen wer-
den, ohne zu wissen, wo wir aufschauen, nur das sehend, was wir  dann und „dort“ sehen - ein
„Dort“, auf Traumpfaden erreicht. Ungeordnetheit und Heillosigkeit, welche in der Gedicht-
landschaft herrschen, oder herrschen werden, teilen sich uns im Nacherleben, auch im Nacherle-
ben, also mit; wir müssen nicht nur möglichst  objektiv abgetastete und dann taxierte Bilder als
Nachweise, oder als Ausgangspunkte für solche, heranziehen; wir können ebenso von innen
heraus, und damit perspektivisch von der entgegengesetzten Seite (des Spiegels!?), die Bilder ei-
ner - dann - stark emotionalen, einer involvierten und subjektiven, Wertschätzung und Einord-
nung aussetzen; ein solcherart errichtetes Urteil hat dann aufgrund der Befangenheit und Ein-
färbung keineswegs minderen Wert.

„Leise sinkt
  An kahlen Mauern des Ölbaums blaue Stille,
  Erstirbt eines Greisen dunkler Gesang.“

Alle  akustische Vorstellung  endet  hier  scheinbar  in  Schweigen.  Doch man lässt  uns in  der
schwarzen - oder hier: blauen - Tonlosigkeit eines solchen Schweige-Raumes keinesfalls stehen;
wir  werden  vielmehr  aufgefordert,  genau hinzuhören,  immer  wieder  zu  hören.  Die  „Stille“
beispielsweise wird zurückgenommen; es „sinkt“ keine absolute, keine totale, sondern eine „lei-
se [...] Stille“. Wohl verdrängt diese Stille, als blaue Schicht oder als blauer Nebel oder als blaues
Licht sinkend, erst einmal; und was unter ihr war, und war noch nicht „blaue Stille“, das muss
weichen. Doch das Entwichene wird ersetzt: Diese „leise [...] Stille“ bietet uns eine ganz beson-
dere Atmosphäre, denn die beiden Wörter scheinen aus einem tonalen Ursprungszustand zu
stammen, der vor dieser leisen Stille lag - sie sind aus beinahe identischem Vokal- und Konso-
nantenmaterial gefügt. Das Leise ist sogar still, die Stille dafür aber nur eine leise, beide sind das
Eine, das sie waren und nun zwiefach ausdrücken. Dass wir mit einer „blaue[n] Stille“ eine Syn-
ästhesie haben, welche es mit einzuflechten gilt, ist dabei noch gar nicht berücksichtigt. Im blau-
en Raum der Elis-Welt überrascht uns die „blaue Stille“ auch nicht weiter. Ebenfalls unberück-
sichtigt ist dabei noch: „Sinkt“ bewegt die Stille - wo „leise“ sie durchbricht -, und gehört zu die-
ser, obwohl es nicht in einer Zeile mit der Stille steht. Doch bedarf die Zeile 15 aus der drei-
zehnten Zeile nur des Adjektives „leise“; „sinkt“ ist sogar überflüssig, da die Zeile 15 ihr eigenes
Verb hat. Also:
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„Leise
sinkt

An kahlen Mauern des Ölbaums blaue Stille,
Erstirbt eines Greisen dunkler Gesang.“

Doch so schnell muss „sinkt“ von der Zeile 15 mit dem ersterbenden Gesang nicht getrennt
werden. Denn natürlich klingt in „sinkt“ unüberhörbar auch „singt“ mit. Und mit der „blaue[n]
Stille“, die dann zu singen anhebt, mischt sich der, ja auch farbig („blaue[!] Stille“) dunkle, Gesang
des Greisen. Wir können also in ein ölig-glänzendes, in ein klares, und doch luftig verfließendes,
in ein klingendes, ein atembares Blau, als Kontrast den braunen Bass von des Greisen Totenge-
sang hinein gewittern lassen. Farbe wird Klang, und Klang wird Farbe. Das bloße Lesen - unter
Ausblendung jeder inhaltlichen Sinnsuche - von: „Leise [...] / [... ] / Erstirbt eines Greisen dunk-
ler Gesang.“ wird zu einer Erfahrung, bei der eben dieser Gesang schon vernehmbar auf(er)-
steht. „Erstirbt“ ist im Fließen der Stimme nur die Fortsetzung von „leise“; des „Greisen dunk-
ler Gesang“ ist auch eine Einheit, d.h. Gesang und Greis gehören untrennbar zusammen; und
dieser Greis kann in dunkleren und dunkelsten Wohllaut getaucht werden: Leise! - er stirbt. -
Wir Leser dürfen uns also ein komplexes, sehr wandelbares Klangerlebnis beim Vorstellen der
dann greifbareren Dinge gefallen lassen.
Vorausblickend haben wir da nun in die Details gegriffen, ohne unseren Standpunkt zu sehen. -
Bilden wir diesen, so zeigt sich, dass er bodenlos, und weit weg vom Hirten und dessen Wald-
saum, sein mag. Der Ölbaum kann dicht an den Mauern stehen; die „blaue Stille“ kann sich
hierbei - und dies in jedem Fall - zentral  von ihm aus ausbreiten. - Der Ölbaum kann nämlich
auch an einem gänzlich anderen Orte zu suchen sein, als nur nahe den Mauern. Lediglich seine
Stille könnte dann, das Land durchfließend, bis zu den Mauern dringen.
Die Konstellation der Mauern zueinander ist ungewiss; und auch zu ihrer Beschaffenheit lassen
sich viele Fragen stellen: Wie hoch sind die Mauern? Sind es zerfallene, eingerissene, oder glatte
und kalte, graue, schwarz verbrannte oder ziegelrote? Lehnt der Ölbaum an ihnen, breitet er sei-
ne Äste brüderlich über die Mauern aus? Oder ist er verloren in der Nachbarschaft der glatten,
kalten, hohen Mauern, die ihn vielleicht sogar einkreisen? Leben Mauern und Ölbaum in einer
Beziehung? - in einer gespannten Beziehung - in gar keiner Beziehung? Steht und lebt und wirkt
jeder Gegenstand isoliert,  für  sich allein? Wie verlaufen die Mauern,  und worum? Um eine
Stadt,  einen Dorffriedhof,  um ein Weiler? Sind es  Ruinen,  Überreste aus Vorzeiten,  die  im
Dickicht des Waldes - zusammen(?) mit dem dort exotischen Ölbaum - eine märchenhafte Oase
bilden?
Die Beschaffenheit der Mauern sagt des Weiteren auch jeweils etwas darüber aus, wie weit wir
uns im einzelnen Fall in der Zivilisation befinden. Sind es die Mauern des alten Schlosses aus
VERLASSENHEIT, dann ist die Zivilisation wohl recht fern. - Sind es die Mauern der SCHÖ-
NE[N] STADT, sind wir dem lauten Treiben sehr nahe, womit Elis schon sehr im Hintergrund
wäre. Sind es die Mauern eines einsamen Einödhofes, eines Dorfes - dann ergeben sich jeweils
andere Beziehungen, andere Kombinationsmöglichkeiten auch mit den Landschaften anderer
Gedichte. - Die Mauern setzen also Elis durchaus in Beziehung - zu seiner Umwelt, zu den
Menschen, zu dem, was vor oder hinter den Mauern ist. Symbolisch sind diese Mauern durch-
aus ambivalent:  Sie stehen sowohl für etwas Ausschließendes, für eine Grenze, als auch für
etwas Festes, Beschützendes, Leitendes - für einen friedlichen Weg195.
195 Vgl. Spoerri, S.80.
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Im Ganzen betrachtet ist die Strophe etwas arm an landschaftsbildenden Elementen; und dieses
ein wenig Karge und Kahle, Öde und Umgetriebene bleibt als Gesamteindruck, auch nach umfas-
sendem Durchleben, hängen und bestehen.
Nach diesem Abtasten der örtlichen Gegebenheiten wenden wir uns noch einmal kurz dem Öl-
baum zu: Dieser erlaubt das Wandern in eine biblische Vergangenheit zurück; in ihm versam-
melt sich also auch eine große Zeitspanne, was ihn an den Knaben heranrückt. In dem Ölbaum
dabei ein Symbol zu sehen, ist nun durchaus verführerisch; etwas Konkretes aber beweiskräftig
anzugeben, einen schlüssigen Zusammenhang zu bilden - dies fällt jedoch schwer. Es kann hier
eben, auch ohne christlichen Hintergrund, einfach ein schlichter Ölbaum sein.
Das (Nieder)Sinken der Stille, ihre Ausbreitung im Fließen, ihr Drücken, schließlich die bloße
Gegenwart der Stille selbst - der Gesang des Greisen liegt (dann) vergangen - all dies, auch in
seiner zu beobachtenden Entwicklung, kann als die fehlende, die ausbleibende, die nicht (mehr)
in Worte findende Antwort auf eine Anrufung, auf einen Hilfeschrei,  auf ein De Profundis
(„Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir“; Psalm 130, 1) angesehen werden. „Nichts!“196 - so (mit
einem dreifachen „Nichts!“) enden auch die „Nachtwachen“ des Bonaventura.
Der Greis aus Zeile 15 ist keinesfalls zwingend in ein Mauerngeviert zu setzen. Sein Gesang
kann an diesen Mauern ersterben, ist aber nicht von ihnen eingesperrt, kann sich über sie hin-
weg ausbreiten, diesseits und jenseits sein. Damit können wir den Greisen in den Schatten sei-
ner Klagemauer(n) hinsinken lassen - wir können ihn aber auch weit ins Nichts, in einen leeren
Raum hinein, verschicken - oder verbannen. Von der sachlich (ver)laufenden, der steinernen
Dominanz der Mauern einmal gelöst, mehrt der Greis auch die Bevölkerung der Traklschen
Landschaft; sein dunkler Gesang könnte seine Erklärung in der dunklen Deutung des Vogel-
flugs aus AN DEN KNABEN ELIS finden; der Greis würde dann für einen Alten, einen Wei-
sen, einen Seher oder Wahrsager stehen, der vom Schicksal, von uralten Legenden, den dunklen
Pfaden der Menschen und den Geheimnissen der Natur singt.
Der Gesang des Greisen vermochte sich - und wir konnten ihm da folgen -, als etwas Nicht-
Gegenständliches, frei in die Lüfte zu erheben; durch die abendliche, nächtige oder auch tag-
helle Atmosphäre der Gedichtlandschaft konnte er schweben, irren, konnte entzünden, durch-
dringen, konnte Berührtes, nur Gestreiftes oder auch Umbrandetes, mit seiner, emotional ten-
denziell schwermütigen, Stimmung infizieren. Des Greisen Gesang kehrte dann zwar zur Erde
zurück, sank letztendlich, wie Tau oder Lautniesel, auf sie nieder - doch lieferte er, als klagen-
der und auch religiöser, wahnsinnig-umnachteter oder tiefgläubig-ergebener, Gesang, einen Be-
wegungsverlauf, welcher  gen Himmel wies. Diese Loslösung vom Erdig-Verhafteten setzt sich
nun mit der letzten Strophe von Teil 1 fort. In dieser fünften Strophe lässt sich wiederum gut
jene andere, zweite Perspektive aufzeigen, die Elis nicht in einen menschlichen Körper einge-
sperrt sieht, sondern seinen Geist, seine Seele, als in vielfältigen Naturerscheinungen sich offen-
barend anerkennt. Entgegen kommt dem, dass sowohl Kahn und Wolke als auch Himmel und
Weiher bei Trakl gut austauschbar sind197. In GEISTLICHE DÄMMERUNG heißt es:

„Auf schwarzer Wolke
  Befährst du trunken von Mohn
  Den nächtigen Weiher,

  Den Sternenhimmel.“ (I, 118, V.8 ff.)

196 Nachtwachen von Bonaventura. Gerlingen 1955. S.186.
197 Vgl. Spoerri, S.80.
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Der Sternenhimmel kann also auch gut als der - für Trakl spezifische - „nächtige Weiher“ aner-
kannt werden. Schon eingangs unseres Gedichtes hatten wir der Vorstellung bereitwillig einen
Weiher als zusätzliche Projektionsfläche eingeräumt. Die Bewegung, die das „Herz“ - als Kahn
- „am einsamen Himmel“ vollzieht, ist ein „Schaukel[n]“. Nehmen wir hier optisch wahr, dann
sehen wir leicht Bilder einer bewegten flüssigen Oberfläche entspringen, sehen sturmgenährtes
Wellenspiel,  aber  vielleicht  auch eine strenge (An)Ordnung konzentrischer Kreise.  Mit  dem
Himmel, der sich im - angenommenen - Weiher spiegelt, bekäme dieser die gleiche räumliche
Maßlosigkeit, die gleiche Unendlichkeit wie jener. Die Welt, die sich der Phantasie (des Dichters
- des Interpreten) in diesem Spiegelraum eröffnet, ist eine künstliche, freie, virtuelle, ganz „ge-
setzlos“ formbare, belebbare - und sie ist nicht „herkömmlich“ betretbar. - Und damit auch
nicht „herkömmlich“ zerstörbar. Hier trifft jene Einschätzung von Rilke ihren Kern, Trakls Er-
leben gehe wie in Spiegelbildern vor sich; der ganze Spiegelraum sei von diesem Erleben ange-
füllt, er sei aber eben unbetretbar. Die Welt im Wasser erscheint dem Auge räumlich; sie scheint
auf einen Schöpfer, und einen Entdecker, nur zu warten; und doch kann sie nicht betreten wer-
den - außer in der Phantasie, im Sehnen. - Der Kahn, der auf dem - ungenannten - Weiher
schaukelt, kann auch die Wolke sein, die, sich im Wasser spiegelnd, am Himmel dahinfährt.
Oder der Kahn schaukelt im Spiegelbild der Wolke dahin, verschmilzt mit diesem fernen, un-
greifbar-nahen Projektionsgebilde, wandert mit ihm zum Himmel empor. Der goldene Tag, der
uns im Eingang empfing, erhält seinen Glanz wohl auch durch den goldenen Kahn. Die Ein-
samkeit ist noch keine, welche die Brust nur traurig beengt, sondern eine, die die Brust auch noch
weit werden lässt.
Der „goldene Kahn“ kann also, wo wir nach Anschauung und Bild suchen, gut - als Metapher -
für eine Wolke stehen, die da am Himmel entlangzieht, und, von Sonne umflutet, die Umrisse
eines Kahnes haben mag. Dieses einfache Bild lässt sich zu einem komplexeren ausbauen bzw.
auf Vorheriges zurückbauen; wir gehen davon aus, dass der Erzähler leicht mehr sieht, als er in
verdichteter  Form berichtet.  Am -  „realen“ -  Kahn seinen Ursprung nehmend,  breitet  sich
nämlich eine ganze Landschaft vor dem inneren Auge aus: Zwangsläufig erscheint - wir sind
vorerst wieder auf der Erde - immer unser Weiher, denn der Kahn bewegt sich - „schaukel[nd]“
- nur im Wasser wirklich überzeugend. Dann natürlich der Himmel, der sich über alles spannt.
Und sein Spiegelbild im Wasser. Folgend der Kahn, der, im Wasser, so über den Himmel fährt,
diesen befährt. Das Spiegelbild des Kahns, das der Wolke, beide im Wasser, beide am Himmel.
Alles in Spiegelung, und so zwischen die Sterne gesetzt. Die Einfärbung der Szene durch das
Gold(ene). Auch der „einsame Himmel“ liefert zwei Deutungen; einsam heißt: (fast) unbewölkt,
oder, dass der, dann nicht mehr nüchtern meteorologisch betrachtete, Himmel selbst im über-
tragenen Sinne leer ist, dass in ihm keine Hoffnung ist, kein Gott, nicht - nicht mehr - „unser
Vater“ wohnt. Die letzte Strophe vermag es, durch das weit sich spannende Bild vom einsamen
Himmel, alle vorhergehenden Strophen zusammenzufassen, indem gleichsam auf alle Personen,
Orte und Episoden in einem uneingeschränkten Blick hinabgeschaut wird.  Und auch unser
Blick vermag in Reflexion zum Himmel hinauf zu wandern. Geruhsames Verweilen oder dauer-
hafter Aufenthalt sind „dort oben“ für uns allerdings spürbar nicht vorgesehen. - Wir haben
keinen Halt. Für Elis jedoch trifft dann wohl zu - denn es ist explizit (nur)  sein Herz, das gen
Himmel gehen darf -:

„I wandered lonely as a cloud
  That floats on high o'er vales and hills“198

198 Wordsworth, William: The daffodils. Entnommen: Angelsächsische Lyrik aus sechs Jahrhunderten. Köln und Berlin
 1962. S.128.
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Das Herz des Knaben entflieht dem Irdischen; auch uns, auch dem Ort, an dem wir letztlich
immer zurückbleiben müssen; lieferte der erste Teil des Gedichtes für dieses Fliehen und Ver-
lassen noch keine hinreichende Erklärung, so wird dies der zweite tun. Losgelöst, wehmütig,
stolz,  ganz mit sich allein, in siderische Strahlung getaucht, kehrt das schlagende Herz einer
Welt - dieser Welt den Rücken.

Beim Überfliegen des zweiten Teiles kann man vorerst zu dem Schluss kommen, dass uns hier die
Nacht des gleichen Tages präsentiert wird, in welchen wir „golden“ eintauchten: Die Nacht, das ist
das „schwarze Kissen“, in welches der Knabe eintaucht; und auch wir müssen gewiss diesen
schwarzen Vorhang teilen und hinter ihn schauen. Die milde, gedämpfte Stimmung, die unser
Sehen einhüllte, das behutsame, verhaltene Sagen, womit der erste Teil ausklang - sie scheinen
weiterhin  ungebrochen vorzuherrschen:  „Ein  sanftes Glockenspiel  tönt  in  Elis'  Brust  /  Am
Abend,“ und dies verleitet dazu, den Knaben in friedfertiger Harmonie als zärtlichen Ton(an)-
geber seiner Welt zu erblicken. Der Bruch und das Unstimmige müssen  unterschwellig erkannt
werden.

„Ein sanftes Glockenspiel tönt in Elis' Brust
  Am Abend,
  Da sein Haupt ins schwarze Kissen sinkt.“

Das  In-Frage-Stellen  eines  ungebrochenen  Tagesablaufs  beginnt  mit  der  Vorstellung  des
Abends. Wir werden also gezwungen, zur neunten Zeile des Gedichtes zurückzukehren, wo es
hieß:

„Am Abend zog der Fischer die schweren Netze ein.“

Unsere Vorstellung verlangt nun danach zu wissen, ob es immer noch dieser Abend des Fi-
schers ist, oder ob es wieder Abend geworden ist. Sowohl die vorherlaufende Entwicklung von
Ort, Tageszeit und Stimmung, wie auch das reine Fühlen sprechen dafür, dass es nicht  immer
noch „am Abend“ ist,  sondern dass es  wieder einmal „am Abend“ ist. Der Erzähler geht nicht
noch einmal zurück, und hebt von neuem an, sondern die Handlung wird kontinuierlich vor-
angetrieben; wie dem Knaben keine Umkehr möglich ist, so ist auch keine Rückkehr zu jenem
Abend des Fischers möglich. „Der glückliche Glanz der Welt ist beängstigendem Zwielicht ge-
wichen. […] ; die naturverbundene Regelhaftigkeit des Hirten- und Bauernlebens ist verschol-
len.“199 Wir sind also weit entfernt vom Einholen der Netze, und müssen vielmehr den Über-
gang finden vom „einsamen Himmel“ ins schwarze Kissen der Nacht des zweiten Teiles. Der
Ort des Knaben droht dabei nun, sich in nur noch gegenstandslose Schwärze aufzulösen. „Kis-
sen“ kann uns hier - der letzte Halt - Moos oder Erde andeuten; es gibt dem Sinken zumindest
ein Ende, setzt ihm eine Grenze, auf dass dieses nicht ein Sinken ins bodenlose, schwarze Grab
werde.
Wir gingen aus Teil 1, den Blick auf das Herz von Elis, und gen Himmel gerichtet. Dass wir
nun dieses Herz auch schlagen - oder „tön[en]“ - hören in dem „Glockenspiel“, welches aus der
Brust dringt - dies erfordert nicht viel Phantasie. Denn eben diesen eher wehmütigen, trauern-
199 Fritsch, S.40.
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den, und doch liebevoll-stolzen Herzschlag scheinen wir vernehmen zu sollen; „sanft“ bedeutet
keinesfalls froh oder sorglos. Das Herz geht, mit dem „Haupt“, eher bange und beklommen in
die Nacht. In diese legt sich der Knabe vielleicht gar nicht zum Schlafen, sondern eher zum wa-
chen Ruhen, zum stillen, inaktiven Beobachten - vielleicht aber auch zum ewigen Schlaf, zum
Sterben. - „Da“ (V.21) kann auch als ein „weil“ gelesen werden; dann bedingt das - ihm, dem
Knaben, geschehende - Sinken „ins schwarze Kissen“ einen Tönen in Elis' Brust, was auch hei-
ßen kann, dass der Herzschlag - das „sanfte Glockenspiel“ - als eine Reaktion auf die Außen-
welt auftönt, stärker tönt, unruhiger tönt, vertönt oder ganz, dann, aufhört, zu tönen.
Der Körper von Elis baut sich dabei, vielleicht ja eben ein letztes Wirklich-Werden, zu halber
Vollständigkeit auf. „Brust“ und „Haupt“ werden in Beziehung zueinander und zu ihrer Umwelt
gesetzt. Ganz ähnlich, wie in der vorletzten Strophe von Teil 1, nämlich nur aktiv statt passiv,
ist wohl auch hier der Laut zum Sinken verurteilt, zum Ab- und Versinken, zum Verstummen.
Worin, in was für eine Schwärze hinein, Lautstärke nun genau versinkt, wird dadurch mystifi-
ziert, dass das „schwarze Kissen“ singulär gebraucht wird. Es ist der Ort unserer Vorstellung das
„schwarze Kissen“ - eine Metapher!? - wofür?
Wir haben nun gezeigt, dass diese zwei „Abend[e]“ wohl  zeitlich nicht identisch sind, nicht in
eins fallen und nicht eins meinen, dass aber die Gestimmtheit des Knaben - in ihrer sachten, je-
doch kontinuierlichen Wandlung - die Brücke ist, über welche wir - ohne Option zur Rückkehr -
in den zweiten Teil des Gedichtes gelangen können. Diese Brücke gehe über blinde Tage oder
gar Jahreszeiten, über einen Augenaufschlag nur oder einen tiefen Schlaf - sie führt doch als
Qualitätssprung unweigerlich aus dem ersten Teil, aus dem „Abend“ und dem „goldenen Tag“
heraus. Denn während es im ersten Teile Herbst, sogar gerne mit spätsommerlichen Einspreng-
seln, gewesen sein mag - der „goldene Tag“ -, vollzieht sich im zweiten Teil unweigerlich ein
Wechsel der Jahreszeit. Der Baum verliert seine Früchte (V.25), nachts ist es eisig (V.30) - es
wird Winter (V.28). Die Kreisbewegung, die - im Allgemeinen - durch den Wechsel der Jahres-
zeiten leicht und eingängig beschrieben wird, versinnbildlicht hier aber mehr als die zyklische
Wiederkehr des immer Gleichen, da sich die Vorstellung vermittelt, dass dieser Kreis sich eben
nicht wieder schließen muss. Die Hoffnung auf ein neues Werden und die Gewissheit, dass es
kein endgültiges Ende gebe - beides lässt sich nicht mehr sicher bewahren. Fritsch, der den ers-
ten Teil - und wer täte das nicht?! - in die zyklische Zeit setzt, formuliert es dramatisch so: „Im
zweiten Teil aber waltet die lineare Zeit, die aus dem Kreise ewiger Gegenwart hinausführt in
eine todverfallene Zeit.“200 Trakls Sympathie gilt, da spricht sein Werk ein sehr klares Urteil, der
zyklischen Zeit. In den zwei Teilen des Gedichtes nun versetzt der Dichter seinen Knaben also
in „zwei einander entgegengesetzte Welten, die durch eine ganz verschiedene Zeitwirklichkeit
charakterisiert  sind.  Die  zyklische Zeit  im ersten Teil  ist  eine  ewige Gegenwart,  in  der  der
Mensch geborgen ist,  im zweiten Teil aber herrscht jene geschichtliche Zeit, die geradewegs
fortstrebt und den Menschen der Vergänglichkeit ausliefert.“201

Ein mindestens ebenso bedeutender Einschnitt vollzieht sich in diesem zweiten Teil zudem be-
treffs der Haltung des Erzählers zu „seinem“ Knaben. Das kameradschaftliche, vertraute, Teil-
nahme und Mitleiden anzeigende „Du“, mit dem im „Ursprungsgedicht“, und auch im ersten
Teil des vorliegenden Gedichtes, immer von Elis gesprochen wurde, verschwindet plötzlich und
weicht einem konsequenten „Er“. Diese Distanzierung hebt den Erzähler unmissverständlich in
eine sachliche, weniger persönliche Position. Die Verbindung - eine bedeutende für die Qualität
unseres Nacherlebens - ist gekappt. Elis verlässt uns, verlässt seinen Erzähler - oder sind wir es,
die ihn verlassen?! - Von wem das Loslassen, das Im-Stich-Lassen ausgeht, kann gar nicht fest-
gelegt werden. Wesentlich ist es wohl ein Höheres, welches beide Seiten voneinander scheidet.

200 Fritsch, S.43.
201 Ebd., S.45.
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Durch diesen  qualitativen  Abstand kann ein abgeklärterer, souveränerer Blick auf die Umwelt,
auf die Landschaft über Elis hinaus, gewonnen werden; dieser Abstand wird aber auch erkauft
mit einer einhergehenden kühleren Stimmung; er bringt durch die Kluft, durch die kleine, aber
bedeutungsvolle Weite, die er schafft, das Gefühl der Hilflosigkeit gegenüber dem Geschehen,
welches auch wir auf uns nehmen müssen, deutlich zum Tragen. Was hier geschieht, wird nun
nicht,  nun nicht mehr, von der besonderen Zauberhand des Knaben sanft angerührt, angescho-
ben, geschirmt und geadelt, sondern es vollzieht sich mit der allgemein bekannten, dem Inter-
preten - wenn er dies möchte und zulässt - vertrauten, inneren Sinn- und Heillosigkeit - ausge-
dehnt sogar über den Rand der Traklschen Gedichtwirklichkeit. Verlorenheit und Trostlosigkeit
durchwehen nun stärker die Landschaft, die in diesem zweiten Teil entworfen wird - auch wenn
sie selbst vielfältiger, weitreichender gestaltet ist - oder gerade deshalb. - Im Größeres fassenden
Blick geht die Geborgenheit verloren, die das Beschränkte bietet.
Elis' Erleben wird, in den ersten drei Strophen, relativiert; er wird aus dem Mittelpunkt gerückt;
gleichberechtigt stehen Ereignisse und Dinge, die vormals in, wenn auch harmonische, Hierar-
chien zu bringen waren:

„Ein sanftes Glockenspiel“

„Ein blaues Wild“

„Ein brauner Baum“

Elis wird hier, in der ersten der bezeichneten Strophen, sogar „hinter“ das unbestimmte Ding,
wird in Passivität gedrängt; sogar das Sinken kann ihm da ungewollt - oder auch gegen sein Wol-
len - geschehen. Dabei ist es - ein anderer Effekt des Gleichsetzens - gut einzusehen, dass in
den drei Strophen ebenso wie dem Knaben, so auch den Dingen geschieht, was ihnen vormals
wohl, unter der Schirmherrschaft des Knaben, nicht geschah; an ihnen vollzieht sich ein, eben
nicht mehr zyklisches, Sterben, welches sie so vormals - vermutlich - nicht erdulden mussten.
Unser Standpunkt,  unsere Umgebung, auch unser Fortgang in diesen zweiten Teil  -  all  dies
hängt nun davon ab, wie wir den Knaben zum „schwarze[n] Kissen“ in Relation setzen. Ist die
Schwärze eine solche, an der wir uns stoßen? Welcher Konsistenz ist sie; riecht sie nach Teer
oder Blumen, ist sie heiß oder kühl; erlaubt sie einen Blick wie durch Kristall, oder einen wie
durch Nebel?
 - Sinken wir Elis hinterher? - Nein, wir müssen, wir werden ihn wohl sinken lassen müssen, wir
werden ihn - vorerst - überhaupt verlassen. - Andernfalls müssten wir aus jener, schon hinter-
fragten, Schwärze heraus - wie unter einer Glasglocke hervor etwa - mit dem Knaben - ausge-
schlossen - eingesperrt - auf die weitere Landschaft schauen. - Wahrscheinlich lassen wir ihn
also, auch, weil es für uns bequemer ist, dahin sinken, und sehen uns folgend, ohne des Kna-
bens weiter zu achten, und seines Ortes ungewiss, das ungeordnet Auftauchende an. Ungeordnet,
denn: Welche Farbe hat das „Dornengestrüpp“? Ist es der Schwärze des Kissens verbunden, ist
es in dieser Schwärze? Stecken Dornen in der Schwärze? Beugt sich das Gestrüpp dann über
den Knaben? - so, wie über das „Wild“? Des Weiteren: Wie weit „abgeschieden“ - vom Kna-
ben, vom „Dornengestrüpp“? - steht der „Baum“? Worauf, wohin fielen seine „blauen Früch-
te“? Auch „ins schwarze Kissen“? Wo liegen sie jetzt? Sind sie noch da, noch sichtbar für uns?
Und: Wie weit also reicht denn dieses „schwarze Kissen“ überhaupt? Dehnt es sich aus? Vor
unseren Augen; auf uns zu? Wenn ja, auf welche Art? - Und so weiter. Wie leicht zu merken ist,

136



kann in unserem Fühlen unschwer eine Tendenz, eine Richtung beschworen werden, die in et-
wa lautet: Alles ist ohne Elis - ohne Ordnung. Dabei können dann weiterführende Fragen sogar
noch ganz unberücksichtigt bleiben, da sie nur für das - dann isoliert betrachtete - Objekt -
„Dornengestrüpp“, „Wild“, „Baum“ oder „Früchte“ - jeweils im Detail relevant sind. Zum Bei-
spiel etwa: Ist das „Dornengestrüpp“ ein lichtes, ein entblättertes Gewächs? Gemahnt es an des
Heilands Dornenkrone? Wächst es über Elis hinweg? Werden die „Lebenskerne“ - nicht Stamm,
und nicht Gestrüpp - von Fauna und Flora - nämlich vielmehr „Wild“ und „Früchte“ - nun all-
gemein „blau“? Hören wir das Bluten als blaue Töne? Wo ertönte das Fallen der Früchte, und
wie klang dieses dann? - Solcherlei Fragen muss man erst zulassen, wenn man dort ist - aber wie
-  und wir  wollen fortkommen,  fort  aus dem „schwarze[n]  Kissen“ -,  wie  kommt man erst
einmal „dort“ hin?! - Ohne Boden unter den Füßen! Als vorläufige Antwort sei vorausgeschickt:
Wohl lässt sich - ein Atemholen! - um den „Abendweiher“ herum, der mit der nächsten Stro-
phe, der vierten von Teil 2, auftaucht, alles dies  rückwirkend gruppieren, und sogar Elis fände
dann, im hilflos-willkürlichen Zuweisen, seinen Platz - aber die Gewissheit ist es eben, die Gewiss-
heit ist es, die uns genommen scheint. Besagte Strophen stehen unverbunden, bodenlos, jede für
sich, jede für sich trauernd um Vergangenes. Der Interpret darf sie zusammenführen; aber die
Dichtung selbst tut dies keinesfalls mehr.
Schieben wir das „Atemholen“ noch für ein paar Momente auf. Dieser zweite Teil stellt syntak-
tisch und semantisch keine Herausforderung dar. D.h., es gibt keine Stelle, an der uns die dem
Dichter  zuzeiten  bescheinigte  „Ungrammatikalität“  seiner  Sprache  sonderlich  zu  schaffen
macht. Die Zuordnung der einzelnen Wörter in den Sätzen gelingt überall  quasi eindeutig -
wenn derlei Adverb bei Trakl erlaubt sei. Und auch inhaltlich werden dem Leser ja, bleibe die-
ser nur „nüchtern“, also teilnahmslos im Schauen, eindeutige, klare Aussagen geliefert.  Über
das, was gesagt wird, lässt sich also „nüchtern“, sachlich kaum streiten. Es steht so da, und darf
sich  verstehbar  wähnen.  Vielleicht  zog  hier  sogar  mit  dem  Wechsel  von  der  „Du“-  zur
„Er“-Form diese Sachlichkeit ein. Nur die Frage, und eben diese Frage, wie dieser Teil denn
noch, und wie er überhaupt noch, als Landschaft zu lesen sei, diese Frage provoziert bei uns nun
Ratlosigkeit.
Wir gaben, indem wir zu dem „Abendweiher“ der vierten Strophe vorschritten und -griffen, ei-
nen - doch einen - möglichen Ort der Versammlung an, einen Ort, an dem sich wieder zusam-
menhängendes Geschehen konstruieren ließe - keinen Versammlungsort jedoch, der sich zwin-
gend einstellt. Da der Ort also - für unser Wandern - ein so unsicherer ist, dass er quasi fehlt,
wollen wir noch kurz den Versuch machen und anbieten, über die Zeit einen geordneten Ge-
dichtraum - für unser nach sinnvoller Abfolge verlangendes Wege-Nehmen - zu schaffen. Sam-
meln wir also Zeit, um Verbindendes, um (Er)Lebensraum zu gewinnen!
Der „Abend, / Da [des Knaben] Haupt ins schwarze Kissen sinkt“, ist der Anfang; und er ist
ein Anfang, der nicht dauern möchte, der hinsinkt, ein Anfang, den auch wir gerne verlassen -
er ist ganz anders als jener Anfang des ersten Teiles, den wir, gerundet, und eben „vollkom-
men“, wie er war, gerne um uns hatten. Als die Tageszeit der Handlung kann also ein fliehen-
der, ins Dunkel - „ins schwarze Kissen“ - treibender Übergang vom Abend hin zur Nacht ver-
anschlagt werden. Es ist dann aber auch ein Fliehen, ein Treiben ins Zeitendunkel zu veran-
schlagen; es taucht die Frage auf, wie sich Zeit in jenem „schwarze[n] Kissen“ noch mitteilt.
Überblenden wir einmal unseren Abend mit einem anderen, bekannten, z.B. dem, da „die Glo-
cken Frieden läuten“ (VERFALL; I, 59, V.2). Schnell wird dabei klar, dass in diesem Gedicht -
VERFALL -, welches, im Vergleich, auch einen „wundervollen“ (I, 59, V.3) Ort hat, die Zeit
melancholisch-wehmutsvoll entfliehen kann, entfliehen aus einem Ganzen. Man lässt sie los,
und wie süß, wie angenehm kann das Herz dabei verbluten! Dagegen - wir wollen hier ja den
Unterschied spüren - war die Zeit in unserem zweiten Teil von ELIS bestenfalls einmal - noch -
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etwas Ganzes, als die „blauen Früchte“ noch am Baum hingen, vielleicht, da sie von ihm fielen -
als es „hinter dem Hügel“ noch nicht „Winter“ war. Und aus dieser, nun eben linear enteilen-
den, Zeit können wir nur Zeitpunkte erhaschen, Zeitpunkte ohne direkte Vorgänger und Nach-
folger, Zeitpunkte im örtlichen Nirgendwo. Es sind diese Zeitpunkte, sie sind noch, sie sind noch
nicht gar nichts, sie sind,  in dieser schwarzen Nacht; sie gehören aber nicht in eine Folgekette,
sondern laufen nebeneinander her, entkoppelt, aufblitzend wie Gedanken - willkürlich. So er-
lebt sie der Leser.
Ähnlicher, verwandter in seinem „Zeitbett“, ist unserem „braune[n] Baum“, der „abgeschieden
da[steht]“, da dann schon jener Baum, der in dem früher entstandenen DE PROFUNDIS auf-
taucht:

„Es ist ein brauner Baum, der einsam dasteht.
                            [...]
  Wie traurig dieser Abend.“ (I, 46, V.3 u. 5)

Um beide Bäume weht trostlos die Zeit, bleibt in ihrem Geäst hängen, schläft an ihnen viel-
leicht auch ein. Was die - zerhackte - Struktur der Zeit betrifft, kann das bekannte DE PRO-
FUNDIS durchaus mit unserem zweiten Teil  in einen Erlebenskontext gesetzt werden; und
auch inhaltlich ließen sich einige Parallelen finden - aber auch dies sagt am Ende - Erfolg: ne-
gativ - nur aus, dass auch hier wieder die Zeit als eine unsere Landschaft und unseren Weg ord-
nende Kraft nicht zu gebrauchen ist. Wir gewinnen nicht viel mehr über jenen Hinweis hinaus,
dass wir in Nacht und Schwärze zu sinken haben - auf Pfaden, die uns von den Füßen her zu
verschlucken drohen.
Wohl badeten die, badeten solche, „leise“ versinkenden, „Sterne“ - wie in der vierten Strophe -
schon vor Menschengedenken leuchtend in Wassern sich, und entrückten das Geschehen so ins
Zeitlose, führten den Betrachter so in dieses Zeitlose hinein; und auch hier könnte das Sternen-
bad entrücken - aber plötzlich ist keine Zeit mehr da, ist nicht mehr „jene Zeit“ da, sondern nur
noch der Moment, der ungeheiligte, der schon wieder vorüber ist, ehe er überhaupt war. Und:
Es ist auch kein Spiel der Sterne mehr, kein stetes, bleibendes Funkeln - sondern ein Sternenfall.
Wir müssen uns darein finden: Was der Ort nicht mehr vermag, die Zeit vermag es auch nicht.
Dieser zweite Teil von ELIS läutet eine andere Zeit ein, eine, die  ab jetzt „immer“ sein kann.
Auch die Zeile zum Beispiel, die der ganzen Arbeit das Motto schenkte, könnte dies leicht bele-
gen.
Also: Fügen wir uns darein, dass wir hier die jeweiligen Strophen-Orte quasi ohne Wege errei-
chen, und darein, dass an diesen Orten dann eine isolierte, vereinzelte Zeit am Erleben wirkt,
unserem Schauen die Dauer verleihen möchte.

Konsequent, vom ersten Teil her, und konsequent zunehmend - zunehmend an Vielfalt, füllt
sich unser Umfeld mit dem Blau, dessen überaus komplexe, mannigfache Zusammensetzung
wohl, bei ehrlichem Bemühen, aus Trakls Gesamtdichtung heraus, und unter Nutzung aller Sin-
nesbereiche, zu komponieren wäre, jeweils, immer wieder neu, zu komponieren wäre. Ein Blau,
wie man es, beispielsweise, bei Heym suchen könnte: „Alle Landschaften haben / Sich mit Blau
erfüllt.“202 Ein Blau, das niemals auf „nur“ zwei oder drei „Sinnes-Synonyme“ (oder Sinnesor-
gane) zu beschränken ist, sondern immer lebendig und in vielerlei Richtung wirken muss. Hier
sei dann auch die Anregung eingeschaltet, sich das Blau dieser Traklschen Nacht, dieser Trakl-
202 Heym, Georg: Gedichte. Frankfurt am Main 1966. S.88.

138



schen Welt überhaupt - in seiner Farbigkeit - vielleicht hin und wieder - in etwa so vorzustellen,
wie Marc Chagall das Blau seiner Welt, und in dieser Welt dann auch das Blau seiner „Nacht“,
sah:  Ein  alles  bezwingendes  Blau,  das  „Nähe  und  Ferne,  Helle  und  Dunkel  zusammen-
schmelzt“203, breitet sich über die Landschaft, erfüllt diese Landschaft, wird zum Wesentlichen
dieser Landschaft. Und dann: „Alle Landschaften haben sich mit Blau erfüllt“. Sein und Wirken
einer, an und für sich, im Ausgangszustand erst einmal, zeitlosen und enthobenen Welt ließen
sich hier wiederentdecken. Und in dieses universelle, mit der Grundschwingung des Alls tönen-
de Blau strömt dann - als eine Variation - hier, in Form eines kalten, eisigen Luftzuges, die line-
ar forteilende Zeit ein.
Das „blaue Wild“ unserer Strophe 2 ist das Tier, das dem Ländlich-Dörflichen verhaftet ist; fei-
ner gezeichnet, muss man es vor dem Hintergrund der Traklschen „Jagd“ sehen. Gehen wir,
Schritt für Schritt, dann noch weiter in sein Wesen, so sehen wir die stumme Kreatur, die dann
in Kreisschluss und Menschwerdung schon wieder in den Rücken des Knaben - und des Inter-
preten - tritt; es rundet sich das Bild des „blaue[n] Wild[es]“ also zu einem doppelten; zwei in-
einander fließende Schichten werden; Freund und Opfer in einem will nachgespürt werden. Wir
stehen vor dem geschwisterlichen Gegenbild des Menschen von Anbeginn an, welches hier aber
wohl vor allem das des Knaben ist. - Dem, an sich schlichten, „natürlichen“, Wild auf den hei-
mischen Fluren lässt sich also leicht eine geheimnisvoll-mythische Bedeutungskraft verleihen204.
Stumm leidet  es,  durchsteht  ein  rätselhaftes,  symbolträchtiges  Martyrium.  -  „Im Dornenge-
strüpp blutet, Symbol leidender Ausgesetztheit, das blaue, unschuldige Wild.“205 Blau ist, erfassen
wir es, nicht nur Ton als Farbe, sondern auch Ton als Laut, als Note; und als Note auch Duft,
Geruch. Nicht mehr ist es („ein blaues Wild“) nur Adjektiv, sondern es strömt einen Wert für
sich aus, verselbstständigt sich im Ansprechen - und Manipulieren?! - der Sinne.
Wieder die Frage nach unserem Ort - nicht nach unserem Hinkommen: Stehen wir in diesem
Dornenstrauch? Elis: - vielleicht greifbar, wenn wir mit der Hand in die Schwärze des Kissens
hinein tasten, vielleicht viele Wälder, Nächte, Jahreszeitenwenden entfernt, hinter uns gelassen.
Wie nahe sind wir also am Bluten? Wollen wir auch nach dem Wild greifen, wollen wir auf Ab-
stand zu diesem gehen? - Fragen nach dem Grunde seines Blutens kommen kaum auf; zu ein-
dringlich ist das bloße Da-Sein. Rieselt also Blau, dann auch als Farbe - wie das Glockenspiel?! -
leise tönend, über unsere - barmherzigen oder neugierigen - Hände? „Blood makes noise“206 -
doch was verfängt sich dann in unserem Ohr? Wurzelt dort das gleiche Wirken, wie jenes, das
aufkocht, wenn wir „Schritte durch Blutnebel“ (I, 43, V.4) - hin zu Trakls Dichtung - nehmen -
nur auf Blau gestimmt? Welcher Spezies gehört das Wild an? Ist es ein Reh, ein Weibliches, eine
Schwester, die Schwester, ein Alter Ego des Knaben, des Dichters, des Interpreten, der sich ein-
fangen lässt?
Und dann haben wir wieder ein Anderes - aber keinen Übergang zu diesem: Den Baum. „Ab-
geschieden“ scheint ihn von allem Boden, Wesen und Leben um ihn fern zu halten. „Da“ steht
er, und um ihn schwimmen die Vorgängerstrophen; und dazwischen: wir. Wie dem Wild, so
kann man auch ihm eine dunkle Symbolkraft in den Stamm pflanzen; versenken wir uns in sei-
ne  Betrachtung,  empfangen  wir:  Melancholie,  Vereinzelung,  Trauer;  Trauer  einer  einsamen
Seele, Trauer eines Ausgestoßenen - „Niemand liebte ihn.“ (I, 148, V.35) - die Stimmung des
Traklschen Herbstes - eine Grundstimmung dieser Dichtungswelt.
Schauen wir zurück - das Präteritum erlaubt uns dies -,  dann sehen wir die Früchte fallen -
wenn wir wollen: ins Nichts fallen. (Dem Blau der Früchte muss man, da ja tendenziell alles ins

203 Erpel, Fritz: Marc Chagall. Berlin 1980. S.28.
204 Vgl. Ebd., S.11.
205 Fritsch, S.41.
206 Titel eines Liedes von Suzanne Vega.
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Blau strebt, gar nicht zu viel Rätselhaftes beimessen wollen.) Wir können dem „Blick“ des, nun
kahlen, Baumes sogar trauernd mit in die, mit in dessen Vergangenheit folgen; treten wir an ihn
heran, durchbrechen wir aber auch seine (verordnete) Abgeschiedenheit, verstoßen gegen diese
- können dafür dann vielleicht aber auch, beispielsweise, den GESANG DES ABGESCHIE-
DENEN hören. Der Boden unter den Füßen fehlt uns dann wohl, im, eben erst gewagten, Um-
sturz - so dieser nicht vielleicht folgend, plötzlich, in Wandel und Durchtritt, der Boden einer
anderen Gedichtlandschaft - ein rettendes Ufer - wird.
Eingeräumt  wurde  bereits,  dass  mit  der  vierten  Strophe  und  deren  „Abendweiher“  wieder
Rand - der des Weihers -, Fläche, und auch Tiefe - die des Weihers -, und sogar der Himmel,
der alles überspannt, zurückkehren. So, wie wir uns an diesen Rand denken können, können wir
uns, dem folgend, auch darum bemühen, die vorlaufenden drei Strophen an diesem Rande Platz
nehmen zu lassen. (Hinter diesem Rand droht schon wieder Niemandsland.) Eine schlüssige,
harmonische Komplettierung eines solchen Ensembles gelingt dabei aber nicht.
In der vierten Strophe lässt sich viel Bewegung finden. Eigentlich wäre sie eine ganz stille Stro-
phe, doch werden, dies ist zu bemerken, in ihr Laute gedämpft, die eigentlich gar nicht da wä-
ren.  Welches  Geräusch könnten  schließlich  „Zeichen  und  Sterne“  verursachen,  die  in  dem
„Abendweiher“, in dem Weiherspiegel „versinken“, welcher da vor uns liegt!? Ein Zischen, ein
Gurgeln, ein Stöhnen, ein Aus- oder Veratmen? Klagelaute, Schreie, das Summen einer sinnen-
den, trauernden, träumenden Stirne? Was wir auch vorstellen - „leise“ soll es vonstatten gehen.
Das „Leise“, dieses „Leise“ hier muss dabei auch gehört werden in dem größeren Kontext des
allgemein im Leisen, und in Bläue, sich abspielenden Hingehens in diesem zweiten Teil des Ge-
dichtes.
Der Weiher ist ein Ort, der in Trakls Landschaft vielfach auftaucht. Was diesen hier vor allem
besonders macht, ist, dass er so wenig verankert in einer Umgebung oder Gedichtlandschaft ist;
wir kommen schwer zu ihm hin, wir können, wirklich „gut“, nur an ihm sein. Fritsch sagt es so:
„Mit dem Versinken der Zeichen und Sterne erlischt die Orientierungsmöglichkeit; die Welt ist
ortlos geworden.“207 Dies deutet, ganz entfernt, schon dahin, dass die Welt ganz in sich zusam-
men zu fallen droht; der Himmel fiele auf die Erde, die Erde wäre ausgelöscht, alles zöge sich in
ein Nichts zusammen. Es wäre - was hinter dem Himmel war. Die Welt wäre nicht mehr, nur
noch der Ort der Nicht-Welt. - Doch so weit geht unser Gedicht nicht. Wir können noch in der
Welt suchen:

„Zeichen und Sterne
  Versinken leise im Abendweiher.“

Abendweiher und der besternte Himmel sind austauschbar.  „Versinken“ kann die Tiefe des
Wassers andeuten, und die Tiefe einer anderen Dimension in dieser Tiefe, in welche Sterne hin-
abgezogen werden - erreicht werden können sie weder am Himmel noch, da bloßes Spiegelbild,
auf dem Wasser. Sie sind - und bleiben: unerreichbar; sie versinken, entgleiten, scheinen „greif-
bar“, und sind doch unerreichbar. Und fällt der Himmel ein - den Schleier (zu Sais) lüftet der
irdische Mensch trotzdem nicht.
Der Mensch erkennt, sind wir schon einmal beim Schleier zu Sais, in der Konstellation der Ster-
ne eine geheime „Schrift“ der Natur, in der auch sein Schicksal verzeichnet ist. Damit deutet
„Zeichen“ dann auch auf die gedachten Zusammenhänge, auf die Anordnung der „Sterne“ hin.
„Zeichen und Sterne“ muss also nicht als Zweierlei gedacht werden, sondern „Zeichen“ kön-
207 Fritsch, S.41.

140



nen, sehr einfach, schlicht die „Bilder“ der „Sterne“, können Ansammlungen und Gruppen von
Sternen sein. In Erweiterung gehört, aus AN DEN KNABEN ELIS, hierhin dann gewiss:

„Uralte Legenden
  Und dunkle Deutung des Vogelflugs.“ (V.6 f.)

Die, vom Menschen zu enträtselnde, Geheimsprache der Natur zeigt sich (schaut dieser zum
Himmel hinauf) also - auch bei Trakl - nicht nur in den Sternen, sondern auch im Vogelflug -
oder im Wandern der Wolken! Zu ergänzen wäre hier ferner noch des Greisen ersterbender,
dunkler Gesang (ELIS; V.15), der von solchen verborgenen Dingen und deren Deutung kün-
den mag.
Zum anderen projiziert der Mensch in die Sterne ebenso seine Hoffnungen, seine Wünsche
nach einem nicht-irdischen, losgelösten,  sorgenfreien,  himmlischen oder paradiesischen Sein.
Die Sterne rufen ein kosmisches Fernweh hervor, und in diesem die Suche nach Einsamkeit
und Einkehr bei sich selbst; vielen Menschen sind sie Leitbild, Leitstern. In diesem Sinne greift
diese vierte Strophe von Teil 2 dann das Bild aus den Zeilen 16-17 im ersten Teil auf, in dem
Elis den einsamen Himmel befährt - aber auch das Schlussbild aus AN DEN KNABEN ELIS:
Es ist dort der Himmel, der von seinen verfallenen Sternen ein letztes Gold regnen lässt. Beide
Bilder künden von Traurigkeit, von einer Leere, die droben bei den Sternen herrscht. Von ih-
nen geht keine neue Hoffnung aus, sie richten nicht - letzte Instanz - wieder auf, wenn schon
jede Zuversicht versiegt ist. Der Mensch ist mit sich allein, seine Berufung - oder Zukunft -
steht eben nicht einmal mehr in den Sternen. Und dies, obwohl der Dichter - später - von ei-
nem Gott spricht?!
Wir stehen immer noch an unserem Weiher. Hinter diesem Weiher, hinter uns, scheint Nichts
zu sein. - Und es wächst auch nichts Neues heran. Wir sehen dem Sternenfall zu, dem Versin-
ken des Himmels in einen Weiher hinein, der vielleicht ölfarben, vielleicht teerfarben, der von
nächtiger Schwärze ist. „Leise“ ist um uns, während dies geschieht. „Leise“ - ist die Melodie
dieses Untergangs, dieses Abschiedes in nächtlich-blauen Schatten. Der Himmel entvölkert sich
von allem, was dem Menschen irgend wert und verständlich ist; Wissende, Hüter, Gläubige,
Schlichte, Erleuchtete, auch Heilige vielleicht, auch Mönchähnliche (vgl. I, 26, V.15), auch kna-
benhaft Reine wie Elis vielleicht, sinken mit den Sternen hinab ins Ungreifbare, Schwarze des
„Abendweiher[s]“, entschwinden, verschwinden. Entvölkerung der Seele. Wir griffen vor: Der
Dichter spricht von einem Gott?! Das stellt neben die aktuelle Strophe, neben den „Abend-
weiher“, die letzte des Gedichtes:

„Immer tönt
  An schwarzen Mauern Gottes einsamer Wind.“

„Die Mauer ist schwarz, undurchdringlich, und an ihr tönt Gottes Wind; er tönt beständig, aber
ohne das Unheil zu wenden. [...] Die Transzendenz ist zwar da, jedoch ohne Bezug.“208 Von den
Sternen, vom Himmel, von Gott weht dem Menschen nur noch eisiger Atem, Leere, Nichts
entgegen. In dem bekannten UNTERGANG heißt es:

208 Fritsch, S.41.
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„Am Abend weht von unseren Sternen ein eisiger Wind.“ (I, 116, V.5)

Dieser „eisige Wind“, dieser eisige Atem auch um Elis?! - aber ja!: „Hinter dem Hügel ist es
Winter geworden.“ Und: „Nachts“ ist es „eisige[r] Schweiß“, welcher da „von Elis' kristallener
Stirne rinnt.“ Warum also nicht auch hier dieser eisige Sternenwind!?
Auf die Nennung Gottes in der Welt seiner Dichtung verzichtet Trakl nicht, kann er gar nicht
verzichten; seine Dichtung wäre auch nur schwer vorstellbar ohne diesen  seinen Gott. Er (ge)
braucht ihn als ein starkes, ein mächtig konnotiertes Wort, (ge)braucht dieses Wort - Gott! -,
damit in seiner Dichtung um seinen Inhalt und seine Wirkung gekämpft und gelitten werde.
Wäre man boshaft, und wollte Trakl zudem Unrecht tun, dann könnte man also hin und wieder
zynisch sagen, er brauche seinen Gott nur, um ihn verbittert zu verspotten, ihn bloßzustellen,
ihn anzuklagen. Doch klagt er ihn an, dann ringt er doch immer nur mit ihm, bittet um Gehör;
sucht.
Der Dichter geht nicht, nicht ganz, so weit, dass er, wie der von ihm verehrte und verworfene
Nietzsche, Gott tötet. Vielmehr ist Gott oft - so auch hier - zu einer passiven, schweigenden
Instanz geworden,  die durch ihren „Quasi-Tod“, durch fehlendes Eingreifen,  durch Enttäu-
schung, den Menschen nur in noch größere Verlassenheit stürzt, sein heil- und orientierungslo-
ses Ausgesetztsein nur noch deutlicher macht - Gott taucht oft nur auf, um zu zeigen, dass von
ihm nichts mehr zu erwarten ist, dass er - „quasi“ - gar nicht ist:

„Gottes Schweigen
  Trank ich aus dem Brunnen des Hains.“

 - So heißt es, hierfür eine Belegstelle par excellence, in DE PROFUNDIS (I, 46, V.14 f.).
Auch die folgende Strophe, die vorrangig für das Schauen in Trakls Gedicht programmatisch
ist, lässt sich - eine weitere ihrer Dimensionen - dahingehend, nämlich in der Art eines Gleich-
nisses, lesen:

„Hinter dem Hügel ist es Winter geworden.“

 - Die Hoffnung auf Erlösung, auf Errettung - in Form eines Sommers, in Form zyklischer
Wiederkehr - aus einer Welt, welche verloren geht,  ist im „Winter“ erfroren, ist damit vom
Schnee zugedeckt; Gott hat sich von den Menschen zurückgezogen, schaut nur noch zu: Es ist
Winter. Das Licht wärmt nun nicht mehr - obwohl es noch leuchtet. Dabei bleibt das Göttliche
„hinter dem Hügel“ weiterhin, so, wie auch vordem, ungeschaut; auch von dem Licht dieses
Winters wissen wir nur aus der allgemeinen Erfahrung; wir wissen nur: „Hinter dem Hügel“ -
wo Gott und Glaube wohnen?! - ist der Winter eingezogen. Über diesen Hügel zu gehen, zu er-
blicken, was Erstarrung und Leere dort formen - dies zielt auf den spannenden Kern dieser, an
sich recht schlichten, Strophe.
„Hinter dem Hügel ist es Winter geworden.“ - auf den ersten Blick ist dies eine sehr einfache,
klare und prosaische Aussage. Wir (die immer noch am Weiher stehen wollen) dürfen, ja wir
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möchten sogar, mit allem Nachdruck, in dieser Strophe, unbedingt, ein die Landschaft komplet-
tierendes Element sehen. Leichthin teilt sich hier offenbar erst einmal mit, dass die allerersten
Vorboten der neuen Jahreszeit sich nun bereits um uns gezeigt haben; etwa im Sinne von: „Hin-
ter dem Hügel“ fiel in dieser Nacht der erste Schnee. Dieser Winter überrascht uns, denn der
bisherige Gedichtkontext ließ auf einen solchen, oder auf sein nahes Kommen, nicht schließen.
Tonnen an harscher, schwarzer Zeit können von der Vorgängerstrophe, vom „Abendweiher“
her, plötzlich vergangen sein; nichts von dieser bemerkten wir - oder müssen wir den „Abend-
weiher“ nun sogar - rückschauend - mit einer Eisschicht überziehen?! - „Zeichen und Sterne“
wären dann, ganz materiell-anschaulich, noch unerreichbarer, träten sie doch, wie zum Beispiel
Georg Heym - ein hartes, drastisch hineingeschnittenes Bild zur Veranschaulichung -, auf die
andere Seite der Eisfläche.
Schließt sich dieser Hügel vielleicht zu einem Ring, und kesselt uns, die wir am „Abendweiher“
Tages- und Jahreszeit vorbei rauschen sehen, somit quasi ein? - Oder engt dieser Hügel, als ein
Horizont, eine Begrenzung, unser Blickfeld in eine ganz bestimmte, uns bannende Richtung hin
ein? Stehen wir am Fuße des Hügels, versuchen diesen zu erklimmen? Was motivierte uns dazu?
- In Fragen wie diesen teilt sich die Einsicht mit, dass wir immer noch auf unklarem Boden ste-
hen; wir haben einen Hügel ohne Umfeld - nur einen Winter, der immer  hinter diesem Hügel
(verborgen) ist. Bemerkenswert an der schlichten Strophe ist, dies wird dabei auch klar, dass ei-
ne  geografisch so hervorstechend unbedeutende  Erscheinung zur  Grenze für  die  Jahreszeit
wird. Als ob diesseits des Hügels der Winter später oder nie Einzug halten könnte, markiert die
Hügelkuppe eine magische Barriere. So bilden sich verschiedene Zonen, die sich leicht zu ver-
schiedenen Welten ausbauen lassen. Auch ein traum-, ein zauber- und märchenhafter Zug die-
ser Landschaft kann hier entdeckt werden: Dass hinter dem Hügel etwas ganz Anderes, Frem-
des, Gefährliches, etwas Unvorstellbares, etwas völlig Inkompatibles wohnen könnte, sind Vor-
stellungen, die aus dem Märchen bekannt sind - oder aus Vorzeiten, da die Welt noch klein und
unentdeckt und überschaubar - weil nicht überschaubar - war. Der ungesehene, und damit un-
bekannte, Winter lockt und droht also zugleich; auf dem gleichen Wege liegt auch das Phäno-
men, dass dieses, dass solch ein „Hinter dem Hügel“ der Landschaft von ELIS (und anderen)
eine Andeutung von möglicher Hermetik verleiht; im Denken des Hügels geschieht: Abgren-
zung, Ausgrenzung, Einschluss, Abnabelung, Zurückbleiben, Bewahrung, Hoffen auf ein Ver-
gessen-Werden.

„Blaue Tauben
  Trinken nachts den eisigen Schweiß,
  Der von Elis' kristallener Stirne rinnt.“

Wir erblicken wieder Elis, wir kehren zu ihm zurück. Liegt er immer noch dort, wo wir ihn am
Anfang dieses zweiten Teiles verließen? - In dem viel besprochenen „schwarze[n] Kissen“ der
Nacht, welche über diesem ganzen Ausklang - der der zweite Teil nun eben ist - als eine ewige
Jahreszeit  droht? Es spricht -  in  diesem allgemeinen,  zum System erhobenen Umherirren -
nichts dagegen, an diesen Ort,  den man unbekannt wie verließ,  auch unbekannt wie wieder
zurück zu kommen. Wir schauen also weiterhin, und fragen nicht nach dem Weg.
Leicht kann die Strophe den Betrachter wie Fieberfrost anfallen. Dabei wird die „Bl[ä]ue“ (in)
der Nacht - durch das „Trinken“, alsdann durch die Kälte der Flüssigkeit, ihren „kristallene[n]“
Quellort und das, diesem adäquate, „Rinn[en]“ - gewertet als ein Umfeld, welches unschwer ei-
sige Todesschauer aussenden muss. Die Einwände dagegen: Wie bleiben die „Tauben“ da war-
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me Tiere, mit weichem, nicht durchfrorenem Gefieder? Sollen die „Tauben“ vor diesem Er-
und Überfrieren gerettet werden, muss man sich ihre Beziehung zum Knaben, ihre Handlung
an diesem, ganz differenziert in die Vorstellung einberufen. Und bewahren wir die „Tauben“
vor dem Einfrieren, bewahren wir auch die Nacht, die Bläue, und uns in diesen, vor dem Kälte-
tod, wenden wir die eisigen Fieberschauer ab, werten wir sie um.
Was also tun die „Tauben“ dem Knaben, was tun Tiere und Elis in lyrischer Symbiose? Schlie-
ßen wir aus: Saugen die Tauben den Knaben aus? Ist er schon Aas, und vollzieht sich hier der
natürliche Zersetzungsprozess an ihm? Kann sich Elis, erfroren, gestorben, erstarrt ins Kissen
gesunken, nicht mehr des respektlosen Zugriffs der Vögel erwehren? - ein Vorstellen in solcher
Ideensphäre ist wohl sehr offensichtlich absurd und nutzlos, weshalb man in eine andere Rich-
tung hin Fragen stellen muss, auf welche hin aufschlussreiche Erfahrungen zu erwarten sind.
Also solche aus einer eher lyrisch-sanften Ecke: Sind die Tauben ein äußeres Ab-, oder auch
Sinnbild von des Knaben Seele; fangen sie diese Seele auf, fangen sie seine Gedanken auf, trin-
ken sie ihn, sind sie seine Wiedergeburt, sein Transportmedium, seine Verwandlung? Schließlich
verströmt sich der Knabe in alles Leben seiner Umwelt (zumindest tat er dies); warum soll er
dann nicht aus dem „schwarze[n] Kissen“ in sein Gefäß zur Flucht entkommen, in die Tauben,
die ihn hinfort tragen!? Durchaus plausibel scheinen also Annahmen solcher Art: Elis genießt
das Liebkosen, das Da-Sein, den Umgang der Tauben; sie sind seine Traumwächter - also ani-
male Alter Ego. Sie - „blaue Tauben“ - entspringen sicher dem gleichen Tierkreise, dem auch
das „blaue Wild“ zugehört; es muss sogar unverwehrt bleiben, wollte jemand in diesem „leise im
Dornengestrüpp“ vergossenen „Blut“ das Blut eben dieser Tauben sehen, wollte jemand also
Elis mit seinem „schwarze[n] Kissen“ in dieses „Dornengestrüpp“ ziehen, wollte jemand die
Tauben dort von ihm, von seiner „kristallene[n] Stirne“, trinken lassen , auf dass sie selbst dann
wiederum bluten müssen. - Die Ortsfetzen könnten so zusammen geführt werden.
Leicht einzusehen ist hiernach: Wie sein Herz zu Elis gehört, so gehören auch diese Tauben zu
ihm. Sie sind sanfte Tiere, Boten des Friedens der Seele; sie sind Symbol, sind schuldlose Krea-
turen, des Bösen - und hier dann der eisigen Kälte, um die es uns geht - nicht fähig. Denken wir
fortlaufend nun diese „Tauben“ und ihre Farbe, dann in diesem Zusammenhang.
Wir sind, nachdem wir nun einen Entwurf der Tauben gaben, wieder bei dem Haupt von Elis,
bei dem Ort, auf welchem diese Tauben zu denken sind. Noch einmal: Es ist „Winter geworden“
(V.28). Wir dürfen uns also überfrorenen Boden, eisbedeckte, kristallen glänzende Flächen - in
Nacht -  denken.  Sich den Knaben hierin,  in diesem Winter,  streng „real“ vorzustellen,  wie
nachts von seiner Stirn eisiger Schweiß rinnt, welchen Tauben trinken, ist - in der Art etwa ei-
nes, schon leicht apokalyptischen, Traumbildes - möglich, es hebt sich jedoch spürbar aus dem
„Stimmungskontext“. Da Elis sich nun aber auch in einen Teil der Landschaft, die er ja immer
war, verwandelt haben könnte, lässt sich seine Stirne auch in eine gefrorene Spiegelfläche gegos-
sen denken. Versuchen wir es mit jener „zweiten“ Perspektive, so entsteht also zum Beispiel ei-
ne Szene, in der Elis' Stirne sein kann: eine überfrorene Waldfläche, eine Pfütze, ein quellender
Gebirgsbach, ein Stein, auf dem sich Wasserperlen reihen usw. - und die nächtig-bläulich einge-
färbten Tauben beleben, nachdem wir sie ja der Bedrohung entkleideten, diese Szene dann so-
gar. - Die Wirkung des Gesamtbildes - dieser Strophe - bleibt trotzdem sehr ambivalent; es ist
immer auch Rätselhaftes und Verstörendes bis „Anstößiges“ in dieser extravaganten Kompo-
sition. Mit einem Kristall verbinden wir: durchsichtig, hart, rein, vereist, glatt, weiß, leuchtend.
An der „Stirne“ aber „haftet“ immer auch etwas Haut, und hinter dieser die Gedanken; letztere
klingen durch „kristallen“, werden licht und rein; die Haut bildet dagegen leichthin auch eine
todeswächserne Blässe aus, gefriert, erfriert, friert fest, erstarrt. Wir sehen den Knaben in Eis, in
einem Kristallsarg. Der „Schweiß“ macht die Speisung der „Tauben“ - eine sublime Unterströ-
mung - zum Salz der Erde.
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Assonanzverknüpfungen ziehen das Ambivalente über den Klang aneinander:  Bewegt von -
und in -  Tauben ist da „eisige[r]  Schweiß“,  welcher  „von  Elis'  kris  t  allener  S  t  irne  rinnt“;  der
menschlichen (Körper)Flüssigkeit wird ihr Aggregatzustand übers Lauten quasi ins Molekül ge-
pflanzt, eingeimpft; nach Umstellung der Buchstaben entstammen Materieschichten und Bewe-
gungen an diesen quasi dem gleichen Ursprungsmaterial an Buchstaben.

Trakl baut den Knaben Elis in seiner Dichtung ansatzweise, und nur ansatzweise, zu einem my-
thischen Wesen aus; er lässt ihn nicht permanent auftauchen, sondern vielmehr wie zufällig. In
ABENDLAND, das im zweiten Gedichtband Trakls an spätere Stelle gesetzt ist, lässt der Dich-
ter, mit einem „Selbstzitat“, mitten in der lose arrangierten Handlung Elis erscheinen. Bei Ver-
trautheit mit den beiden behandelten Gedichten wird schnell deutlich, dass der Dichter dort, in
den Elis-Gedichten, auftauchende Elemente und Motive hier nun zusammenfassend, verknappt,
neu beleuchtet, oder auch neu kombiniert:

                     [...]
„Oder es läuten die Schritte
  Elis' durch den Hain
  Den hyazinthenen
  Wieder verhallend unter Eichen.                                          15
  O des Knaben Gestalt
  Geformt aus kristallenen Tränen,
  Nächtigen Schatten.
  Zackige Blitze erhellen die Schläfe
  Die immerkühle,                                                                  20
  Wenn am grünenden Hügel
  Frühlingsgewitter ertönt.“
                   [...]   (I, 139, V.12 ff.)

 - Es zeigt sich hier, wie berechtigt es ist, die beiden Gedichte zueinander in Relation zu setzen,
sie als Entwicklungsstufen voneinander abzugrenzen, aber ebenso auch ihre Berührungspunkte
aneinander zu rücken, Deckung und Wandel suchend. Der Dichter komprimiert, dabei Licht in
einige Strophen bringend, hier nicht nur, nein, er fügt aus den wenigen, bereits bekannten Mo-
saiksteinchen auch neue, modifizierte Bilder. Was man als lyrische Sparsam(st)keit verurteilen
könnte, erweist sich als effektives Mittel, eine mythische Gestalt zu entwerfen und gleichzeitig
eine ewige Geschichte - nicht zu erzählen, sondern anzudeuten. Dadurch, dass Elis, in einem
vollkommen anderen Gedicht, plötzlich vor uns tritt, gewinnt er Leben innerhalb des Werkes.
Elis, bei dem wir eben noch waren, taucht hier, mit den Elementen umgeben, mit denen er uns
vertraut ist, plötzlich in einer Gedichtlandschaft auf, die mit ABENDLAND gekennzeichnet
ist. Auf diese Weise lässt sich durchaus erfolgreich suggerieren, dass es eine solche weitläufige
Landschaft - eine „eigene“ dichterische Welt - tatsächlich gibt. Es zeigt sich, dass der Knabe,
obwohl er im Gedicht ELIS nicht mehr als solcher benannt wurde, doch immer Knabe geblie-
ben ist, dass er - doch! - ein „ewiger“ Knabe ist. Das „Läuten“ (I, 139, V.12) des „sanfte[n]
Glockenspiel[s]“, das ehedem in Elis' Brust tönte (ELIS; V.19), findet sich hier in seinen Schrit-
ten.  Elis,  dessen  Leib  „eine  Hyazinthe“  ist  (AN DEN KNABEN ELIS;  V.14),  lässt  diese
Schritte durch den „hyazinthenen“ (I, 139, V.14) Hain läuten. Es ist dabei nicht gesagt, dass er
selbst durch den Hain schreitet - obwohl der Text dies suggeriert. Dies ist wieder ein Beweis für
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die  durchlässige Hülle  des Knaben;  so,  wie seine „menschliche Kontur“ die  Schritte  verur-
sachen könnte, so könnte Elis auch der Hain selbst sein, oder, ihm, dem „hyazinthenen“ gleich,
selbst Hyazinthe. Die „alten Eichen“ (ELIS; V.4), unter denen der Knabe erscheint, tauchen
wieder auf, werden zu einem festen Bestandteil der Landschaft, zu einer bestimmten Stelle in
ihr. „Wieder verhallend“ (I, 139, V.15) drückt die Einmaligkeit des Geschehens aus, so man die
Betonung auf „verhallend“ legt; es wird dann das Verebben der Schritte unter den Eichen, viel-
leicht auch des Knaben Schreiten selbst unter diesen, beschrieben. Betont man jedoch ganz be-
wusst und mit Nachdruck (gegen den Rhythmus) „wieder“, dann wird dieser Vorgang zu einem,
der sich schon wiederholt, lange, immer so abgespielt hat - und sich jetzt halt lediglich  wieder
vollzieht. Der Knabe wird in Zeitlosigkeit gesetzt. Die Zeilen 16 bis 18 weisen auf das Flüch-
tige, Leichte, Transparente an der Elis-Gestalt hin: Er ist „geformt aus [...] / nächtigen Schat-
ten“.  Unter den „kristallenen Tränen“ kann man sich tatsächliche Kristalle,  Eisstücke,  Tau,
Wasserperlen, aber auch besondere Tränen anderer Menschen, entsprungen aus Trauer, Leid,
Wehmut usw.,  vorstellen. Deutlich wird, dass Elis ein aus verschiedensten Elementen - und
nicht nur der „Natur“ -  zusammengefügtes Wesen ist.  Stützen dürfen sich die  „kristallenen
Tränen“  auf  Worte  wie  „Felsenquell“,  „blutet“,  „Lider“  und  „Tau“  (AN DEN KNABEN
ELIS; V.4, 5, 18 u. 19); ebenso auf „Augen“, „Abendweiher“, „eisigen Schweiß“ und „kristalle-
ne Stirne“ (ELIS; V.5, 27, 30 u. 31).
Auch die „Schläfe“ begegnet uns wieder; als Zentrum des Empfindens wird sie von „zackige[n]
Blitze[n] erhell[t]“ (I, 139, V.19). Der Hügel, hinter dem es (ewig?!) Winter wird (ELIS; V.28),
ist hier ein ganz anderer, ein grünender, über dem der Frühling liegt. Es zeigt sich, dass an die-
sem einen, bestimmten Hügel tatsächlich die Jahreszeiten zu entspringen, sich abzuzeichnen
scheinen. So fungiert der Hügel - auch hier - als ein Markierungspunkt der Zeit: An ihm, hinter
ihm, wird es Winter, an ihm ist es auch - nun, und hier - wieder Frühling.
In diesem Gedicht - ABENDLAND - wird der Dauerton, mit dem wir aus dem ELIS-Gedicht
alsdann entlassen werden, zurückgenommen, übertönt in Grün oder von Donner, vielleicht so-
gar aufgehoben. Für unsere Wahrnehmung der „schwarzen Mauern“ - wir stehen am Ausgang
von ELIS - gelten dabei ganz ähnliche Ansätze, wie sie für die Ortung der „kahlen Mauern“ (in
Teil 1) innerhalb unserer Landschaft bereits aufgezeigt wurden. Die Achsen der Mauern, die
Flächen in Schwärze - sie verlaufen, für diesen zweiten Teil sehr konsequent, im Nirgendwo ins
Nichts hinein. Das Tönen in Elis' Brust (V.19) wird aufgenommen, wird übernommen vom Tö-
nen Gottes. Der leeren Transzendenz wurde schon Erwähnung getan.

„Immer tönt
  An schwarzen Mauern Gottes einsamer Wind.“

 - Ob ein Gottessohn hier zu seinem Vater heimkehrt? Wer weiß.
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In Dörfliches hinein I - auf dem Weg zu Edgar Allan Poe

2.8 Schneefall, Dämonen, und des Winters Klirren im Schacht - WINTERGANG IN A-MOLL

WINTERGANG IN A-MOLL (I, 291)209

Oft tauchen rote Kugeln aus Geästen,
Die langer Schneefall sanft und schwarz verschneit.
Der Priester gibt dem Toten das Geleit.
Die Nächte sind erfüllt von Maskenfesten.                                         5

Dann streichen übers Dorf zerzauste Krähen;
In Büchern stehen Märchen wunderbar.
Ans Fenster flattert eines Greisen Haar.
Dämonen durch die kranke Seele gehen.

Der Brunnen friert im Hof. Im Dunkel stürzen                                10
Verfallne Stiegen und es weht ein Wind
Durch alte Schächte, die verschüttet sind.
Der Gaumen schmeckt des Frostes starke Würzen.

Wir finden uns - unvermittelt - wieder; finden uns,  uns selbst; finden uns in Bewegung, in einer
Bewegung, die womöglich schon sehr lange andauerte, bevor wir dann hinzutraten; die Zeit
wird, und so betäubend unsicher setzt sich dies fort durch das ganze Gedicht, ganz sachte und
unendlich eintönig - fallend - aufgerichtet, indem „langer Schneefall“ herrscht. Das Chaos einer
zugefrorenen Hölle auf der Erdoberfläche ist dabei in ein Metrum geschlossen, gegen welches
keine  rhythmischen  Ausbrüche  unternommen  werden;  ruhig,  gefasst,  auch  hingegeben  -
eingetaucht - auch resignierend,  wird berichtet;  „ein Reimpaar aus männlich endenden, jam-
bischen Fünfhebern wird von je einem jambischen Fünfheber mit weiblicher Kadenz reimend
umschlossen.“210

An wessen Seite erleben wir diese Landschaft? Unser Führer bleibt ganz unkenntlich, wesenlos
- und doch ist er, mit den eindringlich-beklemmenden Bildern zusammen, nahe spürbar. Wie in
einer leeren, kalten Stube sitzen wir das ganze Gedicht über: geöffnete Fenster, eisiger Wind,
„Dies ist meine Welt - da.“ Das Gedicht schneidet kalt; es ist kein Schlottern, Bibbern oder Zit-
tern, welches Hoffnung auf nahe, auf kommende Wärme mit einschließt;  dieser kleine Aus-
schnitt Welt, auch ohne jede emotionale Wärme, ist in einer Kälte gefangen, die scheinbar ewig
währen könnte, in der Grauen lauert - ein Abgrund. Kein Frühling - nirgendwo. Die Führung
durch den Winkel Dorf - und wir wollen die Frage nach dem Führer dabei nicht aus den Augen
verlieren - vollzieht sich ähnlich, wie zum Beispiel in DIE JUNGE MAGD; und es würden sich
gewiss weitere Gemeinsamkeiten finden lassen. Doch ist auf diesem „Wintergang“ über un-

209 „Entstanden vielleicht 1912.“ (II, 384)
210 Franke, S.318.
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seren unnennbaren Begleiter, und dies macht ihn noch ein wenig unpersönlicher, zu sagen, dass
er tatsächlich wie eine Stube ist,  durch deren geöffnete Fenster der Wind heult:  „Dämonen
durch die kranke Seele gehen.“ (V.9) Wie ein Geist wirkt er; deshalb kann er uns auch in die
Schächte führen, „die verschüttet sind.“ (V.12) Seine eigenwillige, nur vage Beheimatung im Dies-
seits, in einer (natürlich relativ) „unverklärten Realität“ und ihrem Wirken, tritt am Gedichtan-
fang jedoch noch gar nicht so erschreckend hervor.
Die ersten beiden Sätze des Gedichtes, dass heißt, Zeilen 2 bis 4, stehen in Beziehung, haben ei-
nen gleichen Handlungsort - so mag es wirken. Eine Beerdigung im Schnee findet statt - so
ließe sich hier zusammenfügen. Dass da nur von einer Person die Rede ist, dem Priester näm-
lich, wirft beim Imaginieren erste Fragen auf - und bestärkt werden solche Fragen - nur  ein
Priester ...? - durchaus, denn sich einen Trauerzug vorzustellen, einen Trauerzug mit Leben, Rüh-
rung, Bewegung, Liebe und Anteilnahme, dies fällt durchaus schwer - vorrangig mit Rücksicht
auf die Gesamtstimmung des Gedichtes. Goethes „Werther“ endet so: „Handwerker trugen ihn.
Kein Geistlicher hat ihn begleitet.“211 Kein Geistlicher - gewiss. Trotzdem ist die Frage, ob auf
diesem „Wintergang“ etwa ein Selbstmörder zu Grabe getragen wird,  nicht zu verdrängen -
wegen der Einsamkeit, genauer der Zweisamkeit von Priester und Totem. Wer war  Dies, dass
nur ein Priester ihn zur letzten Ruhe bettet? Möglich ist es natürlich, dass, neben diesem einen
Priester, auch das gewöhnliche (oder eben gerade ein ungewöhnliches!), notwendige oder nö-
tigste  Begräbnisensemble  außerdem  -  ungenannt  -  vorhanden  und  vorzustellen  ist.  Denn
schließlich: Wie soll der eine Priester eine vollständige Grablegung allein bewerkstelligen? Trotz-
dem sehen wir aber nur diesen einen Begleiter, beschäftigt uns, neben seiner Profession, sein
Alleinsein in Gegenwart des Todes. - Nun, die Frage nach einem Toten wird uns spätestens in
UNTERWEGS wieder, und zwar intensiv, zur Stellungnahme auffordern. - Und auf diesem
„Wintergang“ beschleicht uns, gleich eingangs, nun die Nachdenklichkeit: Was ist dies für eine
Landschaft, in der solche Prozessionen stattfinden? Gibt der Priester dem Toten vielleicht - wir
fragen noch einmal nach der Art des Dahinscheidens in dieser Schneewelt - trotzdem das Geleit?
- aus rein menschlichen Erwägungen?
Unser Standpunkt zum Geschehen ist nicht sicher zu bestimmen. Unwahrscheinlich mag uns
die Variante sein, wir sähen dem Schauspiel von Strophe 1 ruhend, möglicherweise hinter Fens-
terscheiben, zu; die zweite Zeile mutet nur wenig an wie eine Feststellung im Sinne von: Im
Winter, zu dieser Zeit, geschieht es oft, dass rote Kugeln aus Geästen tauchen und wir diese still
stehend zur Kenntnis nehmen. - Die Variante, dass wir uns in Bewegung, sogar in hastend-rau-
schender Bewegung befinden, verdient den Vorzug; ein Rauschhaftes wirkt, wenn auch unbe-
wusst und suggestiv, unter anderem von den „Maskenfesten“ herüber - unter anderem. „Oft“
ist eine Ausnahme, und diese Ausnahme wirkt. Gegen das Metrum kann es aus seiner Senkung
hervortreten, und betont man es, langsam, andächtig, verträumt in Schneefall, dann vermittelt
sich diese eben bevorzugte Bewegung. Das „t“ von „oft“ noch auf der Zunge, gleiten wir zum
nächsten über, „tauchen“ wir ein in den Schneefall. Tauchen fordert Bewegung - so oder so.
Versagt kann hier nun nicht werden, auf folgender Variante zu bestehen: Die „rote[n] Kugeln“,
die ein kaum lösbares Rätsel darstellen, sind schlicht Festschmuck, die Beerdigung ist eine Fast-
nachtsposse, und die gesamte erste Strophe ist nichts als ausgelassenes Maskenfest im Schnee.
„Oft“ würde dann heißen: Nacht für Nacht; zwischen „Geleit“ (V.4) und „Die Nächte sind er-
füllt ...“ (V.5) wäre ein Semikolon, Doppelpunkt oder Gedankenstrich zu setzen; der letzte Vers
der ersten Strophe wäre ein Resümee, eine Erklärung, „Nächte“ intensiv zu betonen. Proble-
matisch wird es nur, diese Szene, auch stimmungsmäßig, in das Gesamtbild des Gedichtes ein-
zufügen. Unterschlagen sollte man diese Variante aber auf keinen Fall, auch nicht, wenn man
nicht gedenkt, ihr weiter nachzugehen und sie in voller Konsequenz durchzuspielen - wie es für
211 Goethe, Johann Wolfgang: Die Leiden des jungen Werther. Neuwied und Berlin 1964. S.166.
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uns zutrifft.
Wir wollen also durch verschneite Bäume hindurch tauchend in die Landschaft treten. Proble-
me macht uns dabei zweierlei. Zuerst: die „rote[n] Kugeln“. Möchte man hierin nicht den bana-
len Schmuck zu Maskenfesten vermuten - und dieses Eingangsbild erforderte eben nachgehend
schwierige Umbewertungen in den folgenden Strophen -, dann stellt sich die Frage, ob „rote
Kugeln“ auf Gesichte im Schnee hindeuten, auf alptraumhafte Rauscherscheinungen in frostig-
en Wachträumen, ob diese intensive Farbe, mittels fester - runder - Form hier im Schnee ver-
teilt, mit den „Dämonen“ und der „kranke[n] Seele“ (V.9) in Beziehung gesetzt werden kann,
mit einer Schneesphinx aus den „Märchen wunderbar“ (V.7). - Oder wären und werden wir
letztendlich dann vielleicht doch gezwungen, einen Kompromiss zu schließen, die roten Kugeln
als Faschingsutensilien anzuerkennen und diese dann ins Dämonische, Still-Gespenstische zu
verschieben? - rote Leuchtfeuer, Irrlichter in der Weiße des Schnees? Lassen wir die Frage hier
einfach einmal unentschieden stehen.
Das zweite Problem: Werden die Kugeln verschneit, die Geäste, oder die Geäste mit den Ku-
geln darin? Und im Zusammenhang damit: das widerspenstige, beinahe verärgernde „Schwarz“
in der dritten Zeile. Die Tendenz, die sich beim Imaginieren abzeichnet, ist die, dass die roten
Kugeln weiter  leuchtend bleiben, damit sie auch weiterhin  auftauchen können, und die Schwärze
des Geästes vom Schnee, der schon „lange“ fällt, allmählich, „sanft“, zugedeckt wird. Die Land-
schaft, die Welt, wird zugedeckt, verwandelt sich in einen erbarmungslos kalten Wattetraum.
Darin auftauchend: „rote Kugeln“. Wir hätten dann eine Art Zusammendrängung der einzelnen
Farbwechsel - zu Weiß - bei diesem Verschneien - mittels unklarer Beschreibung - vor uns.
Dass diese Deutung ganz aufgeht, verhindert jedoch die Besinnung auf ein Wörtlich-Nehmen
des Verses, zu welchem immer wieder zurückzukehren - immer wieder notwendig ist: Es fällt
doch etwas wie schwarzer Schnee, etwas wie Schwärze, mit dem Schnee herab; das Oxymoron
hier ist zu offensichtlich, als dass man es einfach bequem „überlesen“ könnte; das Schwarz ist,
irritierend, aber nicht zu ignorieren, in diesen Schneefall gebunden. Die Folge: Es lässt sich kein
festes, kein stehendes Bild gewinnen aus Zeile 3. Aber möglicherweise steckt eben darin der
Gewinn. Uns teilt sich durch diese Bewegung der Farben, des Verschneiens und Tauchens,
auch eigene Bewegung mit, eben unsere Bewegung durch den Schneefall, der durch die Allgegen-
wart von „sch“ in dieser dritten Zeile hörbar ständig gegenwärtig wird: sch - sch - sch - Schnee,
fall sanfter! Über die Wiederholung bekommen wir vermittelt, dass es stetig schneit. Sogar die
Zeit vergessen wir, werden ihr entführt, verlieren uns - wenn wir uns „lange[n] Schneefall“ aus-
dauernd vorstellen.
Das Bild einer Grablegung in dieser Schneelandschaft, in der wir keinerlei Orientierung gewin-
nen können, strahlt Einsamkeit, Trost- und Hoffnungslosigkeit aus. Deshalb kontrastiert bei ei-
nem vordergründigen Lesen die fünfte Zeile in jedem Falle erst einmal:

„Die Nächte sind erfüllt von Maskenfesten.“

Für uns, die wir bis dahin in Bewegung oder Momenten erlebten, wird hier die Zeitspanne wie-
der aufgenommen, welche sich im „lange[n] Schneefall“ bereits auftat; sie wird sogar etwas er-
weitert: Zeile 5 weist sowohl gut in Vergangenheit wie in Zukunft. Wir sind plötzlich in Leben,
in Menschen, in Feiern eingebunden. Schmückt man die Maskenfeste - es sind  mehrere - beim
Imaginieren reich und bunt aus, lässt sie so recht die Nächte erfüllen, dann stehen sie nicht nur
gegensätzlich zu ihrer Strophe, sondern zum gesamten Gedicht. Ein fröhliches, buntes, sorglo-
ses, ja ausgelassenes Treiben mag in diesen „Wintergang“ so gar nicht passen. Dabei dürfen wir
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in „Masken“ wohl eine Rechtfertigung und Erklärung dafür sehen, dass sich uns hier so vieles
mitteilt - und wir gleichzeitig so wenig zu „erkennen“ vermögen - im langen Schneefall, in den
Winternächten. Viele Substantive in dieser ersten Strophe haben einen bestimmten Artikel -
und müssen uns doch fremd und unbekannt - und unbestimmt - bleiben. Was sie wirklich sind,
werden wir schwerlich herausfinden; und das Höchste - und Beste, was zu tun uns möglich, ist
wohl, sie in anderen Landschaften Trakls wieder zu entdecken - vielleicht unter anderer Maske.
Die Masken können nun wohl die fröhlichen, die sorglosen, weil unwissenden „Anderen“ sein,
inmitten derer der „Abgeschiedene“, jener, in dessen Blut und Seele die Dämonen heulen (ein
Alter Ego des Dichters?), einsam wandelt; sie können aber auch Maskenfest im nicht wörtlichen
Sinne, sondern vielmehr rauschhafte Nächte meinen, Nächte voller Gesichte und Visionen, vol-
ler Dämonen im Schnee, voller schöner Träume; oder sie können auch, wenn der Erzähler (un-
ser Führer?!) ein deutlich reflektierender sein soll, die Feste der anderen Menschen, der Mit-
menschen sein, die vom Einsamen als verzerrte, leere Masken erkannt und erschaut werden; er
blickt durch ihre Hohlheit, in ihre Leere, und damit in Leere. Und: Einer Vielzahl fröhlicher
Maskenfeste haftet in dieser Landschaft zwangsläufig immer etwas Unheimliches, Gespenstisch-
es an; wir würden dem nicht trauen können, stets nach etwas hinter der Maske suchen.
Leicht zu übersehen ist die Frage, ob wir aus einem Schneefall heraus, in den wir am Tage gera-
ten sind, uns nun, plötzlich, in der Nacht, in Nächten, „erfüllt von Maskenfesten“, wiederfinden
müssen. Sind die Nächte nur eine Vision, eine Vorausschau oder Erinnerung? - Hier im Schnee
fanden statt  und werden stattfinden:  Maskenfeste?  Gleiten  wir  gar  in  dunkler  Nacht  durch
Schneefall? Wird der Tote in pechschwarzer Dunkelheit in die gefrorene Erde gebettet? Ist die-
ses „Geleit“ nur eine Erinnerung? - Der Präsens von „gibt“ spricht stark dagegen. Herrscht in
dieser Landschaft immer etwas wie Nacht? Es kristallisiert sich heraus: Stellen wir in dieser ers-
ten Strophe alles in eine Zeit, bemühen uns um lineares Erleben, so wird der Sprung zwischen
Zeile 4 und 5 ein dunkler,  einer ins Ungewisse hinein; im Schneefall und seiner Monotonie
scheint auch die Zeit und das Zeitempfinden erfroren, eingeschlafen, zugedeckt. Eine hypno-
tische Stimmung droht, uns einzufangen. Die Übergänge zwischen Wachen und Träumen ver-
wischen sich, die Realität - oder eher: eine homogene Wirklichkeit - wird aufgebrochen.
Beinahe gehetzt werden wir durch diese Landschaft, in der es nicht einen festen Standpunkt
gibt, von dem aus wir uns bewegen können; Perspektiven sind ständig neu zu finden, das Mo-
menthafte bestimmt das Erleben. - Blitzlichter, Fragmente, Erinnerungen, Visionen.

„Dann streichen übers Dorf zerzauste Krähen;
  In Büchern stehen Märchen wunderbar.
  Ans Fenster flattert eines Greisen Haar.
  Dämonen durch die kranke Seele gehen.“

Markiert „dann“ eine Zeit nach den „Maskenfesten“, nach dem „Geleit“? Sind wir bereits in
Träume versunken? Ist es Tag oder Nacht? Die Krähen decken mit ihrem „Streichen“ das Dorf
ebenso wie der Schnee zu; sie streichen die Weiße über ihm glatt, und sie können dies ebenso
lange tun, wie der Schnee fällt. Es kann dieser ganze lange Winter gemeint sein, wenn von „tau-
chen“, „streichen“ und „stürzen“ (V.10) die Rede ist; wir erleben dann eine völlig aufgelöste
oder sich auflösende Realität in Kälte und Weiß. Daraus ergibt sich auch die Berechtigung, von
einem Inferno auf der Erdoberfläche zu sprechen. Es ist hier eine (stille) Hölle durch Heil- und
Sinnlosigkeit des Erlebten; dies gilt für das vermittelnde Medium, teilt sich aber auch uns mit.
Ein Leben so leben zu müssen, ist grauenhaft dadurch, dass in allgegenwärtiger Kälte nichts
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mehr zusammen passt.
Zur zweiten Strophe zurückkehrend, bietet sich an, nach unserer Perspektive zu fragen, da das
„Dorf“ einen soliden Anhaltspunkt in der Landschaft gibt. Dass wir aus der Ferne sehen, wie
die Krähen über das Dorf streichen, wird dadurch unwahrscheinlich, dass wir in folgenden Zei-
len an „Fenster“, „Bücher“, „Brunnen“, „Hof“ und „Stiegen“ gezwungen werden. Die Krähen
mögen also über unseren Köpfen ihre Figuren in den frostigen Himmel zeichnen. Ist es uns ge-
stattet, durch das Dorf zu spazieren? - So viel Ruhe, so viel Muße und Beschaulichkeit scheint
fast zu viel;  es wäre zu viel  Stetigkeit,  zu viel  Sicherheit („realen Lebens“) darin.  Nicht nur
„Märchen“ weist darauf hin, auch wir taten es, unter anderem, schon, dass alles Erleben, was
heißt:  Nacherleben,  sich  stark  in  einem traumartigen Strudel,  einem Treiben  und  Fallen  in
flockiger Weiße, abspielt. „Dann“ (V.6) lässt sich gegen das Versmaß betonen, einem Zeitpunkt
zu Bedeutsamkeit verhelfend, welcher sich von uns wiederum nicht fassen lässt; weiter gehend
lässt sich die Pause hinter „dann“ bedeutend, also bedeutungsvoll, ausdehnen, lässt sich gedan-
kenvoll ein hingehauchtes „manchmal“ hinzu träumen, so, dass alle Erscheinungen weich ent-
gleiten, zugedeckt werden, Kontur verlieren - selbst die Zeit, die dann völlig außer Kontrolle
gerät.  Wir  drohen im Schneesturm verloren  zu gehen,  von  ihm eingeschlossen  zu werden.
Schon bieten sich Märchenzeit und -Erleben als Alternative an, in die sich hinabsinken zu las-
sen möglich wird. Halten wir ruhig unseren Winterschlaf, scheint es durch das Schneetreiben zu
singen; oder sind die Erscheinungen schon bloße Produkte eines solchen Schlafes? Aufgerüttelt
allerdings,  dies  ist  nicht  zu  verkennen,  werden wir  aus  solchem drohenden Einschlafen im
Schnee immer wieder durch Bewusstwerdung der kalten Stube, die sich uns offenbart in frieren-
dem Brunnen, Wind in alten Schächten, Dämonen im Winter in kranker Seele.
Strophe 2 bietet also an, sich in einer Stube befinden zu dürfen; die Bücher gehören in eine sol-
che, und auch das Fenster möchte irgendwo Zuordnung finden. Fügen wir uns, folglich und
folgsam, ruhig in eine solche Stube - und Perspektive -, zumal solche durch die siebente Zeile
sehr verführerisch wird, denn wir dürfen uns für Augenblicke sogar in einer warmen Stube ge-
borgen glauben:  „In Büchern stehen Märchen wunderbar.“ strahlt mit Abstand die meiste -
wohlige  -  Geborgenheit  des  ganzen  Gedichtes  aus.  In  diesen  Büchern,  in  ihren  Märchen,
scheint noch sinnvolles, geordnetes Leben möglich, weshalb es auch „wunderbar“ ist - im Ver-
gleich zu dem in diesem Dorf geschilderten und zu erfahrenden. Diese Bücher werden aufge-
klappt wie die Tür zu einer besseren Welt, so, als böten sie kurz einen Ausweg aus dieser Eis-
hölle. Aber dieser „wunderbar[e]“ Raum wird sofort wieder verschlossen, und er bleibt es. Das
einzig wirkliche, helle und warme Leben, welches im Gedicht zu finden ist, könnte dabei in die-
sen Büchern sein.

                                        „Ans Fenster flattert eines Greisen Haar.“

Schauen wir auf einem Spaziergang, durch den Schneefall spähend, auf das gespenstische, sinn-
entkoppelte Treiben durch das Fenster in eine Hütte dieses Dorfes? - Oder weht das Haar viel-
mehr, und dass es flattert, spricht eben durchaus dafür, am Fenster draußen vorbei, vielleicht gar
durch das, leeren Augenhöhlen gleichende, offene Fenster in die kalte Stube hinein? - Dass wenig
Wärme nur aus diesem Gedicht strahlt, wurde bereits konstatiert, sodass wir es auch gänzlich, in
allen seinen Erscheinungen - in ihrer Gesamtheit eben -, in Kälte setzen können.
Wie dürfen wir uns, nachdem diese Anregungen zur momentanen Perspektive genügen sollen,
nun diese achte Zeile vorstellen? Es ist nicht einmal vom Greisen selbst die Rede, sodass tat-
sächlich nur sein Haar ans Fenster flattern kann, entsprungen vielleicht einer dunklen,  einer
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grausen Geschichte aus den „Märchen wunderbar.“ Doch auch,  wenn wir uns den Greisen
selbst denken, vielleicht mit halbem Gesicht nur dreinschauend, mit flatterndem Haar, das das
Fenster windig peitscht oder an dieses sanft-unheimlich anklopft, auch dann ähnelt dies Bild ei-
ner Erscheinung, ob derer man sich die Augen reiben und sich fragen mag, ob dieses eben tat-
sächlich heran flatterte, erblickt wurde. Und welchen Ausdruck mag das Gesicht des Greisen
haben, das vom flatternden Haar eingerahmt wird? (Wir gehen davon aus, dass kein singuläres,
einzelnes Haar gemeint ist - schon deshalb, weil dieses schwerlich „flatter[n]“ kann.) - Je mehr
man sich um ein deutlich umrissenes, nicht ständig wieder verschwimmendes Bild beim Imagi-
nieren bemüht,  um ein Bild innerhalb der bis jetzt erkannten und erbauten Landschaft,  mit
ihren Gegebenheiten, desto mehr wird dieses flatternde Greisenhaar zu einem reinen Gesicht,
einer Vision, einem Produkt der entfesselten, empfindsamen, kranken Phantasie:

„Dämonen durch die kranke Seele gehen.“

Wer wird von diesen „Dämonen“ - übersetzen wir Dostojewskijs  Romantitel ruhig alternativ
außerdem, und werkgetreu(er), mit „böse Geister“212 - heimgesucht? Wir fühlen uns gedrängt,
hier mit hoher Sicherheit unser Medium, den Erzähler (und Führer), gepeinigt zu sehen. Die
Seele wird dabei - siehe unser Modell der kalten Stube - zu einem Zimmer, in welchem der
Mensch den ihn heimsuchenden Wahnsinn körperlich anwesend spüren kann. „Sie sind in mei-
nem Kopfe, in der kalten, leeren Stube meiner Seele - die bösen Geister.“ scheint uns diese Zei-
le sagen zu können. Die Nüchternheit und der Gleichmut, womit diese Feststellung eigener, in-
nerster Befindlichkeit, auch vom Rhythmus her, erfolgt, machen diese Zeile um so beängstigen-
der. Es scheint dieses Umgehen der Dämonen in der kranken Seele nichts Außergewöhnliches
zu sein; und auch die „kranke Seele“ selbst wird nicht als ein besonderer Zustand erkannt, hebt
sich für uns Besucher nicht als ein Moment außerhalb des Normalen ab.
In der bisher erkannten Gesamtlandschaft relativiert sich die Aussage von Zeile 9 wiederum, da
ein solches Erleben durchaus in bisher Imaginiertes passt, sich eine gewisse weiß gedämpfte
Krankhaftigkeit der Wahrnehmung hier lediglich fortpflanzen täte. Dann wirft sich jedoch die
Frage auf, ob dieses Dorf, dieser Landstrich, nicht einfach nur der stark gebrochenen, subjek-
tiven Wahrnehmung einer kranken Seele entspringen solle, einer kranken Seele, die von bösen
Gesichten geplagt ist. Direkt daran lassen sich für unser Vorstellen Fragen der Art knüpfen: Ge-
hen die Dämonen bei Tag wie bei Nacht durch die Seele? Und ist für die anderen Erscheinun-
gen der zweiten Strophe der Tag oder die Nacht als Imaginationszeitraum anzusetzen? - Und
die Variante, dass in der kranken Seele ewiger heller Tag herrsche, wäre kaum weniger schreck-
lich, als das Bild von einer umnachteten Seele, einer leidenden Psyche in Dunkelheit. Wir haben
uns wohl, so oder so, mit einer Art autistischer Wahrnehmung der Landschaft anzufreunden,
beziehungsweise diese Art beim Imaginieren zu berücksichtigen. Hier tut sich der Boden zu ei-
nem Abgrund auf, weil die Dämonen vielleicht nicht einmal teuflisch heulen, sondern ihnen
still, resigniert, zutiefst depressiv, in Form innerlichen Selbstmordes oder Scheintodes, ihr Trei-
ben gewährt wird - erstarrt in Teilnahmslosigkeit. Die gesamte Landschaft, so deutet sich hier
an, kann auch als Landschaft der Seele - wie so sehr oft bei Trakl - erfahren werden, als die
nach außen gekehrte „kranke Seele“, durch die gehen: Schneefall, Priester, Maskenfeste, Greise
usw. Damit erklärte sich die Allgegenwärtigkeit von etwas Kränklich-Menschlich-Seelischem in
vielen Erscheinungen. Sie sind ein Teil der Seele des Erlebenden; und durch diese tasten wir uns
interpretierend, zu sehen vermeinend und hoffend hindurch - in jedem Fall aber gewinnend
212 Nach der neueren Übersetzung von Swetlana Geier.
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und - „genießend“. In der nächsten, der letzten Strophe rast diese Seele in Eislandschaft noch
einmal, halb wahnsinnig-infernalisch, auf einen Höhepunkt - und feiert ein stummes Innehalten
- vielleicht.
Brunnen und Hof, welche uns in dieser dritten Strophe zuerst entgegentreten, sind keine unge-
wöhnlichen „Utensilien“ bei Trakls „Landschaftskompositionen“; sie wirken, hat sich erst ein
(natürlich  relativ) stehendes Bild vom Gesamtwerk manifestiert,  vertraut.  Hier dienen sie zur
Festlegung eines Standortes und einer Distanz, sowie zur, sinnlich intensiven, Erfahrbarmach-
ung der Kälte in dieser Landschaft. Der ungewöhnliche Ort innerhalb der Dichtung eröffnet sich
mit den Schächten vor uns. Ein Schacht oder Schächte tauchen bei Trakl nur selten auf und
fallen dadurch unbedingt auf. In KLAGE heißt es:

                                        „Rot ertönt im Schacht das Erz“ (I, 163, V.18)

 - Doch dieser Schacht, das ergibt sich nicht nur aus dem Gesamtton des Gedichtes, ist ein ande-
rer, der einer späteren Schaffensphase, ein Schacht in einer titanisch angehauchten Landschaft -
und eine solche haben wir im WINTERGANG überhaupt nicht vor uns. „Und manchmal öff-
net sich ein dunkler Schacht.“ (I, 301, V.6) heißt es in einem anderen Gedicht, und dieser sich
öffnende Rachen, diese Flucht ins Dunkel, dieses Versinken in schwarze Unendlichkeit, auftau-
chend wie ein Alptraum - „manchmal“ -, sie nähern sich schon mehr unserer Stelle in WIN-
TERGANG. Ergänzt werden kann diese Einstimmung durch die Zeile einer früheren Variante
von WESTLICHE DÄMMERUNG. Statt: „Ein Quirinal zeigt finstere Pracht.“ (I, 282, V.14)
hieß es dort einmal: „Geheul verstummt in einem Schacht.“ (II, 380, V.14). Berg und Erde ber-
gen alte Geschichten, Geister,  in denen sich eigentlich verbergen: Dunkelheit der Seele, Be-
klemmung, Todesangst, die Furcht vor schwarzer Auslöschung, Verzweiflung, die sich in der
Erde begraben möchte,  in diese fahren möchte,  vielleicht auch Lust an rauschender Natur-
nähe ... - Poes „Premature Burial“ ist, mit seiner Mischung aus Grauen - und Ironie, sicher nicht
der einzige Text, worin sich hierfür weiterführend stöbern ließe. (Auch die von Poe in seinem
„Arthur Gordon Pym“ geprägte Erscheinung einer Eissphinx wäre,  unseren stark präsenten
Schneefall betreffend, durchaus beachtenswert.)
Es öffnet sich mit dieser dritten Strophe in WINTERGANG eine verborgene Welt vor uns, ein
Labyrinth. Die Erde tut sich auf, als wollte sie den Weg zum Zentrum dieser eisigen Hölle frei-
geben. Dieses Labyrinth von Schächten kann aber auch Sinnbild sein für die Seele in Dunkel-
heit, durch deren Schächte der Wind weht, sodass äußere Landschaft sich hier wiederum als
Seelenlandschaft entdecken lässt. „Schächte“ (V.12), oder auch nur Schacht - das heißt Aus-
weglosigkeit, Öde, Sackgasse; und verzichte man hier dann auf keinen Fall auf die eindrucks-
mächtigen  Schilderungen  zu  dieser  unterirdischen  Welt in Émile  Zolas  „Germinal“!  Auch
Schacht und Berg des Elis Fröbom von E.T.A. Hoffmann - nun ja bereits in die Trakl-Welt
eingeführt - sollten dabei zur Illustration dieser Welt nicht außen vor bleiben; auch wenn sich
Trakls Knabe Elis  in diesem Punkt völlig von seinen Vorgängern getrennt hat, das heißt,  mit
dunklen Schächten gar nichts mehr zu schaffen hat.
Unsere Schächte in WINTERGANG nun haben sehr realistische Züge, lassen uns die festen,
die körperlichen Dinge deutlich spüren, auch das Klima - vor allem deshalb erfolgte der Hin-
weis auf „Germinal“.  Ans oder ins Licht scheinen die Schächte - bei Trakl - nicht zu führen.
„Alle Straßen münden in schwarze Verwesung.“ - schon vor GRODEK. Trotz dieser realis-
tischen Züge schwingt in den Schächten dann jedoch etwas mit von Märchen - den „Märchen
wunderbar“ -, aber auch von Grauen, Mord, Geheimnissen. In diesen Schächten kann sonst
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was begraben liegen. - Begeben wir uns in sie!

„Der Brunnen friert im Hof. Im Dunkel stürzen
  Verfallne Stiegen und es weht ein Wind
  Durch alte Schächte, die verschüttet sind.
  Der Gaumen schmeckt des Frostes starke Würzen.“

Die Aussage des ersten Satzes ist keine nur einfache. Es herrscht einerseits eine so klirrende
Kälte, welche eisig alles Leben umklammert hält, dass der Brunnen zu-„friert“. Der Brunnen
wurde jedoch auch eines bestimmten Artikels für würdig befunden, und so bekommt er Persön-
lichkeit; er beginnt, in der Tat wie ein Lebewesen zu frieren, zu erzittern vor dieser auch see-
lischen, dämonischen Kälte. Beide Erlebnisformen, die sich dem Brunnen bieten, können beim
konzentrierten Imaginieren gut verstanden und erfasst werden. „Der Brunnen friert im Hof.“
„ D e r   B r u n n e n   f r i e r t   i m   H o f . “ - ein Zittern, ein Scheppern mit den Brunnen-
steinzähnen durchfröstelt Klang- und Bildwerdung. Die Frage nach unserem Orte liegt alsdann
nicht fern. Wir befinden uns in jedem Fall nahe beim Brunnen; das Nacherleben seines Erle-
bens zwingt uns an ihn. Sitzen wir noch in der Hütte, der Stube, die auch eine kranke Seele ist?
Oder stehen wir einsam auf einem Hofe, am Rande des frierenden Brunnens? Die Klärung die-
ser Frage wird überflüssig weil eingeholt durch das folgende Geschehen. Ob uns das „Stürzen“
in unserem Mitfrieren auf dem Hof übermannt, oder ob uns dieses „Stürzen“ aus der vermeint-
lichen, irrigen Geborgenheit einer Behausung reißt - dies läuft letzten Endes auf das Gleiche
hinaus.
Es heißt nicht: „Ins Dunkel stürzen“, nicht „Im Dunkeln stürzen“, auch nicht „In Dunkel stür-
zen“ oder „In Dunkles stürzen“. Die Klarheit in der Bewegung verwischt sich. „Im Dunkel“ -
sind wir. Und wir erfahren Bewegung, Auflösung, Dämonen, die durch dieses Dunkel, durch
die Welt, die Nacht, durch uns gehen. „Verfallne Stiegen“ - „stürzen“ - „im Dunkel“. Sie stür-
zen nicht ins Dunkel, sie sind bereits in diesem, bewegen sich durch dieses. Und wir rasen mit.
Es hebt ein Flüchten an; der Raum beginnt zu rasen. Nicht wir stürzen die Stiegen hinab, son-
dern die Stiegen selbst stürzen, und wir erst mit ihnen - mit ihnen erst - wir. Dass wir uns die-
sen Vorgang - und auch unseren Ort in diesem Stürzen - nicht fest vorstellen können, sondern
nur instinktiv dieses Rasen in Dunkel als unheimlich erfassen, zeigt an, dass diese Auflösung
sich uns „zwischen den Worten“, wohl mittels dieser, aber nicht mehr bloß in zu schaffenden
Bildern, mitteilt; obwohl wir demnach beim Imaginieren an einer bestimmten Stelle immer kapi-
tulieren müssen, funktioniert die Eindrucknahme trotzdem.
Durch den doppelten Zeilensprung werden wir in der elften Zeile zum Atemholen gezwungen,
und es wird ein Kippen in ihr angelegt. Wir lesen Zeile 11 nicht in einem Zug, sondern setzen
nach „Stiegen“ ab. Sammeln uns für den zweiten Teil,  den weiteren Prozess der Auflösung.
Dass die Stiegen verfallen sind, weist auf die alten Schächte hin, „die verschüttet sind.“ Obwohl
das Stürzen im Dunkel und das Wehen des Windes ja nicht direkt in Verbindung stehen, beide
Bewegungen auch nicht zwingend einen gleichen Handlungsort haben müssen und nur durch
„und“, vor welchem wir Atem holen, aneinander gekoppelt werden - rücken beide Vorgänge
doch zusammen. Zum einen: durch das gleiche Alter ihrer Umgebung. Dann überlagern sich
aber auch noch verschiedene Verfallsbewegungen so, dass jede einzelne gar nicht mehr deutlich
unterschieden von den anderen von uns ausgemacht und gespürt werden kann,  sondern sie
eben ein einziges Tosen, Rasen, Flüchten, Fallen erschaffen - zusammen. Stürzen, verfallen,
wehen, verschütten. Unbewusst, vielleicht auch durch die lautmäßige Übereinstimmung, die Al-
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literation, rücken wir so „Stiegen“ und „Schächte“ in ein komplexes, unscharfes Erlebnisbild.
Wir verlieren hierbei völlig unseren Ort. Waren wir noch auf dem Hof, beim Brunnen, so stür-
zen wir folgend erst im Dunkel, und begleiten dann den Wind „durch alte Schächte, die ver-
schüttet sind.“ Was wir bei dieser Reise im Dunkel sehen wollen, bleibt uns überlassen. Was
liegt unter dem Schutt, wer wurde hier verschüttet? Wir reisen in Vergangenes, wie die Dämo-
nen - wesenlos. Unser Medium hat uns dabei - haben wir es denn noch gar nicht vermisst?! - in
dieser letzten Strophe fast unmerklich verlassen - um sich nun mit der letzten Zeile wieder ins
Erleben zurück zu bringen. Und - um aufzufangen. Denn diese Strudelbewegung in die alten
Schächte hinein, in deren Labyrinth wir mit dem wehenden Winde umherirrten - sie wird mit
einem lakonischen Schlusssatz abgefangen, aufgehoben. Wir werden gerettet in eine „realere“
Wirklichkeit, und stehen am Ende vielleicht wieder, wie am Beginn, im Schnee, heimgekehrt
von einer beängstigenden Traumfahrt durch von der Traklschen Phantasie - zwanghaft oder
unwillkürlich - geschaffene Wirklichkeiten.

                                   „Der Gaumen schmeckt des Frostes starke Würzen.“

Diese Zeile gibt, ähnlich dem Lichtblick der „Märchen wunderbar“, viel Hoffnung innerhalb
dieser depressiven Kälte; sie ist jedoch - „stark“ wirkt auch auf „Frost“ zurück - nicht so warm
wie Zeile 7. Trotzdem: Sie klingt quasi ganz „normal“; wir schmecken, und das ist ganz real. Als
teilte sich uns das raue Wetter auf diesem Wintergang da intensiv erfahrbar mit. - Aber die „Wür-
zen“ können ja auch von Gerüchen, Dünsten, Verbranntem herrühren; in der kalten Luft kann
sich diese starke Würze deutlich konturiert halten - und wo sie eigentlich herrührt, bleibt dann
wieder unklar. Und das lässt keine frohe Sicherheit um diese Landschaft aufkommen; nicht so
recht.
Dass wir nicht erfahren können, welch „starke Würzen“ wir denn nun genau auf dem Gaumen
zu schmecken haben, wird allerdings zu einem nicht geringen Teil durch das Lauterleben der
Zeile wettgemacht. Sie ist auch ein magisches Klangerlebnis: Gaumen schmeckt, und der Frost ist
stark gewürzt.
Die Menschen, die uns in diesem Dorf - vielleicht - begegnen, sind unmenschlich. Selbst wenn
wir sie sehen, sehen wir sie nicht. Wir können nicht zu ihnen gelangen, als wären wir ein Geist,
der, in dieser Welt nicht seh-, hör- oder spürbar, unter diesen Menschen schwebte, die für uns
wiederum bloße Erscheinungen sein mögen. Eine Verständigung ist nicht möglich, wir reden in
diesen Wattenebel hinein, der alles verschluckt. Haschen nach Wind. In ähnlicher Umgebung
und Weise könnten wir das in DIE JUNGE MAGD noch einmal durchspielen; darauf wurde
bereits eingangs hingewiesen. Auf eine schon recht krasse Weise gehört in dieser Landschaft
WINTERGANG IN A-MOLL nichts mehr recht zueinander. Mit dem Fehlen des Sinnes in
den Dingen weht als Antwort auf die Frage, ob hier noch ein Gott sei, vielleicht nur noch „ein
Wind / Durch alte Schächte, die verschüttet sind.“ - Ganz ähnlich schieden wir im vorangegan-
genen Kapitel aus dem Gedicht. Versetzen wir uns zum Abschluss noch in eine andere Land-
schaft. IM WINTER endet:

„Frost, Rauch, ein Schritt im leeren Hain.“ (I, 39, V.13)

Wir treffen hier unverhofft wieder am Gedichtende: Frost - und Rauch, der auch „starke Wür-
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zen“ tragen kann. Die angstvolle Frage aber muss lauten, ob wir auch diesen „Schritt“ (aus IM
WINTER) bei unserem WINTERGANG IN A-MOLL - überhaupt noch - haben. Denn die
Bevölkerung in diesem scheint keine menschlichen Schritte mehr zu machen. Fußspuren im
Schnee? - verschüttet.
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2.9 Einsamstehn und Nebeneinander - EIN FRÜHLINGSABEND

EIN FRÜHLINGSABEND (I, 180)213

Ein Strauch voll Larven; Abendföhn im März;
Ein toller Hund läuft durch ein ödes Feld
Durchs braune Dorf des Priesters Glocke schellt; 
Ein kahler Baum krümmt sich in schwarzem Schmerz.                      5

Im Schatten alter Dächer blutet Mais;
O Süße, die der Spatzen Hunger stillt.
Durch das vergilbte Rohr bricht scheu ein Wild.
O Einsamstehn vor Wassern still und weiß.

Unsäglich ragt des Nußbaums Traumgestalt.                                    10
Den Freund erfreut der Knaben bäurisch Spiel.
Verfallene Hütten, abgelebt' Gefühl;
Die Wolken wandern tief und schwarz geballt.

Wir schicken uns an, uns in einem Landstrich umzutun, den wir am Schluss voller Berechtigung
einen „abgelebt[en]“ (V.12) werden nennen können; aus ihm hat sich das volle, wirkliche Leben
entfernt;  nur noch kraftlose Reste  sind,  verdünnt,  in  den Lüften  und den Dingen spürbar.
Dabei erscheint diese Vision des Trostlosen zu drückend und allumfassend - in all ihrer Knapp-
heit -, als dass wir sie „rettend“ - für uns - nur dem trüben Gemüt eines Mediums zuschreiben
könnten, und somit eine Trennwand zwischen seinem und unserem Erleben, im gleichen Ge-
dicht, errichten könnten; diese Landschaft ist, als eine lyrische „Totale“,  so zu akzeptieren, zu
betrachten, und zu durchleben.
Der Titel des Gedichtes steht dabei in einem denkbar großen Widerspruch zu seinem Inhalt, zu
den Stimmungen, in welche der Rezipient gedrängt wird. Ein „Frühlingsabend“ lässt uns unaus-
weichlich an Wiedererwachen,  Wiedergeburt,  neue Hoffnung,  frisches Grünen, an Aufleben
und Erneuerung denken; mit „Frühlingsabend“ assoziieren wir - auch, selbst, wenn der geschil-
derte Abend dem dann nicht entsprechen will oder muss - wärmere, lindere Düfte, erwachen-
de, frohe Farben, grünes Werden eben. EIN FRÜHLINGSABEND trägt nun durchaus - erst
einmal - lediglich eine exzeptionelle Bedeutung mit sich, da es sich ja möglicherweise einzig um
diesen einen, besonders trüben Abend - es ist auch erst März - handeln kann. - Nur verschließt
das Gedicht später dann jeden Ausblick auf hellere Abende sehr kategorisch, lässt erst gar kei-
nen Gedanken an sie zu, sodass dieser Abend nicht nur keine Ausnahme ist, sondern er auch
nicht einmal beispielhaft „nur“ für viele ähnliche - aber doch nicht sämtlich alle - stehen möchte, -
nein, dieser eine Abend scheint beinahe den ganzen Frühling in sich aufnehmen zu wollen; es
gibt keinen Lichtschimmer am Horizont, keine Aussicht auf frohere Momente innerhalb dieses

213 „Entstanden vermutlich in der zweiten Hälfte des Jahres 1912“ (vgl. II, 325). Zu den zahlreichen Lesarten vgl. Ebd.,
 325 f. Hin und wieder wird in diesem Kapitel auch eine Vorstufe zum Vergleich herangezogen.
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Gedichtes - und dies nicht nur wegen der tief hängenden, schwarzen Wolkendecke am Schluss
des Gedichtes. In einer Vorstufe wurde der FRÜHLINGSABEND vom Dichter einmal erwei-
tert zu „Ein Frühlingsabend im Herbst“ (II, 325); jedoch klärt sich auch damit nicht die licht-
und lebensdünne Atmosphäre auf; „Ein Frühlingsabend im Herbst“ würde eher, würde sogar,
einen helleren, wärmeren Tag im kühlen, melancholischen Herbst erwarten lassen - der Inhalt
des Gedichtes enttäuscht aber eben auch - gerade - derlei Erwartungen radikal. Der Herbst wä-
re dieser Landschaft ganz angemessen;  der Frühling könnte dann nur ein innerer,  einer der
Seele sein - aber welch ein düsterer!
Die gesamte erste Strophe - ein Satz - leitet mit ihrer Interpunktion zum ruckartigen, zerrissen-
en Charakter unseres Schauens hin; es wird kein geruhsamer Spaziergang, und wir werden mit
diesem Eingang in medias res schon in Sphären visionären Sehens und Erlebens gerückt. (Erin-
nern wir uns an den Eintritt ins letzte Gedicht WINTERGANG IN A-MOLL!) Boden bekom-
men wir unter die Füße, auch Details, die dem Blick Halt bieten, Wind, in den wir uns lehnen
können - aber all dies ist tief von Traurigkeit, Öde und Trostlosigkeit durchsetzt, und eben von
einer Verschiebung in Unwirkliches, Visionäres hinein betroffen. Zwei Hebungen über die fünf
des regelmäßigen Jambus hinaus lassen sich unschwer im ersten Vers - als Bleigewichte zur Be-
schwerung der zu evozierenden Stimmung - finden; sowohl „ein“ wie „im“ dürfen mit Beto-
nungen belegt werden.

                                  „Ein Strauch voll Larven; Abendföhn im März;“

Hier ist - nehmen wir uns (mindestens) sieben Betonungen! - der März in den Winter gerückt;
„Abendföhn im März“ umschreibt nicht nur knapp, und doch äußerst präzise, einen dichten
Moment unseres Stehens, sondern mit der Hebung von „im“ wird dieser unser Moment auch
zu etwas Besonderem, zu etwas, das sich anschickt, aus dem Fließen von Zeit und Wirklichkeit
heraus zu treten; wir fühlen nicht nur den Abendföhn im März, wir glauben ihn auch zu sehen,
beginnen, in ihm zu sehen - vom Schmecken und Riechen zu schweigen. Wir treiben sogar,
über die beiden elliptischen Halbverse hinaus, mit dem, mit diesem zweiten, auf elegische An-
rufung zu, auf ein Heraufbeschwören; O Abendföhn - das ist durchaus zu flüstern; ist er balsa-
misch, ist er derb schlagend - die Worte trägt der Wind davon, der nicht hört. Über dunkle,
schwer sackende Molltöne, über „halbe“ Assonanzen zudem, wird das Wetter - die Materie - an
die Jahreszeit - die Zeit - gebunden: „Föhn im März“. Es ist schwer vorstellbar, dass es „Gottes
Odem“ ist, der in diesem Föhn „kommt und geht“ (IMMER DUNKLER; I, 292, V.3), und
wenn, dann ist er es nur trotz alledem.
Der erste Halbvers bereits lenkt das Denken in visionäre Bahnen, da die „Larven“ natürlich
auch  Masken  sein  können,  Traumgesicht,  Wahn,  oder  Spiegelbild  (wieder  der  Verweis  auf
WINTERGANG IN A-MOLL). Dieser Variante ist nun nicht der Vorzug zu geben - aber sie
schwingt, vielfach wiedererweckt und gestützt im Gedicht, immer auch, als eine zweite Ebene,
mit, und entlarvt unser Erleben und Sehen als ein doppelbödiges: Der „Baum krümmt“ (V.5)
sich,  einem Lebewesen gleich,  im „Schmerz“;  der „Mais“ (V.6) kann „blute[n]“;  der „Nuß-
baum“ (V.10) entwächst sich zu einer „Traumgestalt“ - in den leblosen Dingen ist etwas verbor-
gen, sie sind nicht nur das, was sie scheinen, sie durchlaufen Metamorphosen - womit man wie-
der bei der Larve, als einer Puppe, anlangen  könnte. Aus einfachen Bausteinen der Natur, die
dem Gedicht als Grundgerüst dienen - und darüber hinaus seine wesentlichen Komponenten
liefern -, erwachsen offenbar weitere, feinere Äste und Ebenen; ganz dicht und intensiv sind
also diese Bausteine einer schlichten, reinen Natur zu einer Naturlandschaft verbaut, die jedoch
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wiederum deutlich von „Traklschem Empfinden“ - hier ist dieses wohl Schwermut - infiziert ist
(wozu er als „Komponist“ wohl sein Recht hatte).
 - Wir halten fest, dass wir die Larven nicht als Gesichte, nicht als Masken sehen wollen - ein-
fach, weil dies sich äußerst schwer in das gesamte Gedicht einfügen lassen würde. Aber: Es
schwingt mit.
 - Und schwingen die Larven, die, die keine Maske sind, und nichts  solcherart Verbergendes,
schwingen die auch mit, mit als Bewegung, als Bewegung im „Abendföhn“? Larven, in denen Un-
heil wohnen kann, Schwarzes, Ekles, ein Etwas, das ausgebrütet wird, schlüpft - auch ein Et-
was, das strahlende Helle aus der Hülle hervorbrechen lassen könnte. Schwingen sie mit, wiegen
sie sich im Winde wie Kleinkinder, eingewickelt, in den Armen der Ammen? Tanzen sie, kleine
Kinder, kleines Leben bergend, im Abendföhn, „blasser Kinder Todesreigen“ (I, 59, V.13) wie-
der aufnehmend? - Oder stehen sie stad und gefroren im Strauch, Windstille gleich Todesatem
bewahrend, dem Föhn zum Trotz, den Föhn verachtend, ein erster Beweis für die eigenen Ge-
setze dieser Vision, ein Hinweis darauf, dass hier kein Ding mehr zum anderen gehört, von die-
sem berührt wird, kein „großes Leben“ mehr waltend die Dinge, alle Dinge, in einem Fluss hält?
Auch auf die Fülle des Strauches kann beim Imaginieren eingegangen werden: Der Strauch ist
„voll Larven“ - gleich einem Laichsack? - Oder gleicht er vielleicht eher einem Baum voller Lich-
ter? - Auf jeden Fall lauert hier etwas, Gutes und Böses, droht hier eine Geburtsstunde, ein
Grauen oder Segen, über diese tote Landschaft herein zu brechen! - Oder ist der Strauch doch
bloß, doch schon - erfroren? Imaginieren wir weiter, so stellen sich unweigerlich Fragen wie:
Dominiert  der  Strauch die  Larvenmasse  -  oder  diese  ihn? Ist  er  kristallen,  weich,  biegsam,
kältestarr? Welche Farbe haben die Larven? - eklig weiß? wächsern? purpurn? schwarz? Auf
welche Konsistenzen und Gerüche können wir stoßen? Auch vom reinen Klang, vom Laut-
empfinden her, ist dieser Halbvers aus Gegensätzen gebunden: „Strauch“ evoziert Spitzigkeit,
Verästelung, Kratzen - „Larven“ dagegen weiches Sich-Runden. Berühren wir den Strauch, be-
rühren wir die Larven?
 - Müssen wir wandern? Ja, wir müssen wohl. Gleich eingangs zwingen uns die Larven zu einem
Detailblick nahe heran; wir stehen im Abendföhn, welcher wohl auch leicht über die gesamte
Szene wehen kann. Alles weitere Erleben und Schauen nun von diesem ja einmal - zwangs-
weise - eingenommenen Standpunkte aus zu bewerkstelligen, erweist sich als recht kompliziert.
Der Strauch selbst  hatte keinen Boden unter den Wurzeln,  keinen Boden für  die Wurzeln,
wurde uns - in medias res - als Vision totaler Anschauung aufgeboten; der Abendföhn dann er-
füllte die Lüfte, füllte das, was um uns sein sollte - damit es zu empfinden sei. Den festen Bo-
den unter die Füße bekommen wir erst mit dem öden Feld - und wir bekommen die Möglich-
keit, zu fokussieren, großzügig und variabel zu fokussieren.

                                    „Ein toller Hund läuft durch ein ödes Feld“

Vor allen Betrachtungen zu dieser Zeile sei - gleich - darauf hingewiesen, dass sie, aufgrund des
Verzichtes auf jegliche Interpunktion, sehr eng an die folgende gerückt ist, dass also zwei Bilder
hier stets auch in ihrer Tendenz des Verschmelzens vorzustellen sind.
„Ein toller Hund“ und „ein ödes Feld“ stehen sich hier, monoton, in Sachen Unbelebtheit, ja
Entseeltheit, gleichberechtigt gegenüber. Beide treffen sinnlos aufeinander, als wären sie vom
Föhn Zufall zusammen, ineinander, geweht worden. Beide können miteinander nichts anfan-
gen; der Hund tollt nicht fröhlich haschend und ausgelassen durch das Feld, das Feld liegt un-
beteiligt, liegt tot, da. Beide Erscheinungen - eine Bewegung, eine Statik - prallen förmlich auf-

159



einander. („Läuft“ kann leicht, gegen das Metrum, und als Konsequenz aus der vorhergehenden
Zeile 2, deutlich betont werden.) Der Hund läuft nicht über das Feld, sondern durch es hindurch; er
durchdringt es, läuft dabei allerdings spürbar ins Leere, hascht vielleicht etwas nach, das auch
wir vermissen; spürt die Leere beunruhigend, kläfft ängstlich, verunsichert; er könnte der ge-
schärfte Instinkt sein, der uns ankündigt und verkündet, dass hier etwas nicht stimmt, etwas
fehlt. Durch eine Vorstufe erfährt diese Vermutung des In- und Aufeinander-Prallens Bestäti-
gung; dort hieß es: „Ein toller Hund stürzt durch ein ödes Feld“ (II, 325). Wie dieses Ineinan-
der-Stürzen empfindungsmäßig aufzufassen und nachzuvollziehen ist, darauf gibt der Dichter
selbst eine - mögliche - Antwort. In einem Brief schreibt er: „Ich bin wie ein Toter an Hall
vorbeigefahren, an einer schwarzen Stadt,  die durch mich durchgestürzt ist, wie ein Inferno
durch einen Verfluchten.“ (I, 499) - Wie wir erkennen können, eröffnet sich hier sogar noch ei-
ne radikale Vertauschung von Innen und Außen; die Innigkeit und die Intensität des Durch-
dringens  und des  Doch-nicht-aneinander-Rührens  -  trotz  „materieller  Vermischung“ -  wird
noch gesteigert; Hund und Feld widerfährt dies nicht; eine Vermischung der Materien ist nur
leicht angedeutet.
Das Feld liegt fest - vor unseren Füßen. Oder wir stehen auf ihm, gehen durch es, wandern an
seinem Rand entlang. Erblicken es in der Ferne. Es ist trostloser Plan, reiner Baustein, Fläche,
damit wir nicht in Bodenloses stürzen. Wie wir es wahrnehmen, welche Perspektive oder Per-
spektiven wir auf es gewinnen - dies bestimmen klar: die Bewegung in ihm - der es durchlau-
fende, tolle Hund, und, in der zwangsweisen Erweiterung - die Lage des folgenden Dorfes, bzw.
unser Standpunkt zu diesem. „Ein toller Hund“ trägt natürlich - diese Assoziation ist schwer zu
übergehen - auch Tollwut, Krankheit, Wahnsinn, Unruhe, Gewalt, Tod, Vertierung und so fort
durch die Landschaft, an uns heran, durch das Dorf. „Ein toller Hund“ kann schwerlich mit
Harmonie oder Gottesnähe infizieren - was er berührt. Er ist ein apokalyptischer Reiter in ganz
kleinem Format, ein apokalyptischer, ein diabolischer Kläffer. Bewegt sich dieser, der Hund, be-
ängstigend auf uns zu? Bellt er uns an, kläfft er vor uns, brandmarkt er uns als Fremdlinge, als
Eindringlinge, die vielleicht ein wirrer Fiebertraum in diese Landschaft einer öden Welt ver-
schlagen hat? Läuft er an uns vorbei, uns gar nicht beachtend, uns gar nicht bemerkend, sehen wir
nur kurz im Vorbeijagen die Metamorphose in seinen Augen? Hetzt er am Horizont dahin,
flüchtet vor etwas? Reißt ihm vielleicht der Föhn den Atem und das Bellen und Kläffen vom
Maule fort? Rennt er orientierungslos oder orientiert? - wohin? Sehen wir seine Augen? Ist er
bedrohlich? Unwirklich? Dass er Verlorenem nachläuft, macht, machte, in dieser Sinnlosigkeit -
Sinn. - Unser Imaginieren geht wohl dahin, dass wir diesen Hund nicht als Detail erleben müs-
sen; er ist vor allem Bewegung, irre Bewegung, die Bewegung im Feld, der Kontrast zu dessen
Öde. Und er trägt widersprüchliche Emotionen in dieses: Flucht, Gehetztsein, Wahnsinn, Le-
ben ohne inneren Sinn, da er nur noch kläffende, tierische Hülle ist; und so können wir ihn gut
auf Distanz vorstellen, bald verschwindend, bald wieder auftauchend, in der Ferne sich verlie-
rend; als Angriff auf uns ist er wohl eher nicht zu betrachten. Die einzige akustische Erschei-
nung, die, neben dem Föhn, bisher in diese - ja bereits früh weite - Landschaft gelangen kann,
geht aber - potenziell - von diesem kleinen Lebewesen aus; dort, bei ihm,  kann, bis zu dieser
Stelle, Laut sein.
Der Aufbau einer allumfassenden Atmosphäre der Trostlosigkeit setzt sich in dieser ersten Stro-
phe und in diesem ersten Satz aber noch fort. In einer früheren Stufe wurde das Dorf wohl
ebenso dunkel,  jedoch noch ein weniges persönlicher  gezeichnet.  „Durchs dunkle Dorf des
Priesters Stundenglöckchen schellt.“ (II, 325) hieß es dort. Unmissverständlich gehen hier Ver-
lassenheit und Untergang durch das Dorf, gehen an Menschen vorbei und durch Menschen hin-
durch, die wir gar nicht wahrnehmen. „Stundenglöckchen“ ist eine genauere Beschreibung, an
welche man sich klammern könnte; es wäre das Sterbeglöckchen für dieses Dorf, das von einer
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namenlosen Pest heimgesucht erschiene, welcher es sich aber trotzdem, in Demut, Gleichgültig-
keit oder Agonie, zu beugen und zu fügen anschickt. Heillosigkeit wehte in jedem Falle um die
Wände seiner Hütten. Die Dunkelheit, die ja eh in einer Abstufung von trüben Dämmerlichten
entsteht,  wird hingegen - scheinbar - gemildert und ausgetauscht durch die Farbe, durch  die
Farbe - Braun. Braun beherrscht, mit der - hier - möglichen Steigerung Schwarz, diese ganze
Szene;  krümelig,  erdig,  kalt,  gefühllos,  herbstlich,  ist  es  nicht  grausam,  nicht unbarmherzig,
nicht gnadenlos - und doch, oder doch? - es ist schlicht: Natur,  die Natur. Ungeschönt, ohne
Schleier, und doch wiederum von Visionen schon, bereits neu, verkleidet, stellt sie sich uns dar.
Diese braune Natur - bestimmt ganz klar die Farbe des Glases, durch welches wir schauen; das
Weiß, welches mit den Wassern noch hinzutritt, gemahnt an „den weißen Weiher“ aus dem
bekannten UNTERGANG; es ist dieses Weiß durch Nachdrücklichkeit seiner Reinheit, seines
Lautes, seiner blendenden Totenblässe, nicht mehr nur matter, oder eben kristallener, Spiegel,
sondern dieses Weiß verliert seine  nur wasser- oder glassähnliche Konsistenz, und kann, wie
Fühmann214 dies illustriert, auch kalkig werden, aschig werden, kann die Konsistenz der Larven
wiederholen. Derart werden - dies vorausgreifend beim Thema Farbigkeit - auch in unserem
Falle die „Wasser“ zu erleben sein.
Ein braunes Dorf also ist es, welches ganz eng, auch durch Interpunktion (durch  fehlende), an
dieses Feld gelegt ist, welches wohl den diffusen Mittelpunkt dieses Landstriches bilden kann:

                                „Durchs braune Dorf des Priesters Glocke schellt;“

Braun kann hier sogar, als warmer Mollton, einen Kontrast zum schrillen Schellen bieten, es kann
versöhnen, versöhnen mit der neutralen, der gleichgültigen Natur; es versöhnt auch die For-
men, lässt das Dorf, die Hütten, die Lebewesen zu einer Masse verschmelzen, strebt einer lee-
ren, unempfindlichen Indifferenz zu, welche sprachloses Anschauen am Ende der Reise bedeu-
ten könnte; und in einem solchen Braun kann sogar - verborgen - Hoffnung wohnen; denn wie
kann es das Eine ganz absolut, so gänzlich ohne, das Andere geben?! Das Unnatürliche, der
Mensch, oder eine Spur von diesem - ist hier das Schellen der Glocke; es ist sein Gott, den der
Mensch da klein und leicht und unbedeutend durch das Dorf trägt,  sein bisschen Glauben,
Trost und Hoffnung. Die Frage: Wen - oder was - begräbt der Priester?, sie stellt sich natürlich;
wem gibt er das Totengeleit? - und sicher: Hinter ihm könnte beinahe auch das ganze Dorf be-
erdigt werden. - Oder sollte es tatsächlich kein Totengeleit sein, sondern nur eine Prozession?!
(Auch angesichts solcher Fragen darf wieder an das vorangegangene Gedicht WINTERGANG
IN A-MOLL gedacht werden.) Schellt die Glocke des Priesters aus dem Gebälk einer Kirche,
wandert ihr Schall - ängstigend, warnend, rufend, tief beruhigend - durch das Dorf als Wellen-
schlagen? - welches dann zumindest noch ein festes Zentrum hätte. Oder sind es Glöckchen? -
wie die Vorstufe denken machen kann; ist die Glocke schon losgerissen, fortgeschwemmt? Hat
sie keinen festen Ankerplatz mehr, treibt schon mit ihrem Priester durch das Dorf? Und immer
wieder die Frage: Wem läutet dieser? Sehen wir das Dorf in der Ferne, auf einem Hügel, in ei-
nem Tal, wissen nur, dass dort der Priester durch das Dorf zieht - welches uns braun ist -, dass
dort etwas vorgeht, dass die „Glocke schellt“? - Oder sind wir selbst im Dorf, wandern durch
dieses? Die letztere Vorstellung hat ihre Reize - und sie empfängt auch Bestätigung durch das
Gesamtgedicht und dessen Erleben, bzw. durch das Streben, durch unser Streben, nach Homo-
genität, nach Konsequenz und Kontinuität in diesem Erleben - unserem Erleben. Denn diese
zweite, „nahe“ Variante trägt dem Umstand Rechnung, dass wir nicht permanent auf Distanz
214 Vgl. Fühmann, S.13.
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bleiben können, dass wir Nähe auch zulassen müssen: Im Schatten von Dächern, im Betrachten
der Spatzen, im „Einsamstehn“, als Zuschauer beim Spiel der Knaben - und vor allem auch im
Anerkennen eines anwesenden Freundes - und einer Person, der dieser Freund Freund ist - ob
wir dies nun sind, oder ein Drittes. Begeben wir uns also in das Dorf.
Eine Szene, oder Schilderung, die wir, folgend als Fußnote215, Musils „Die Verwirrungen des
Zöglings Törleß“ entnehmen, und die wir, zur Illustration, auch später noch nutzen werden,
soll an dieser Stelle als eine Art Kontrastmittel dienen, als das ins Gedicht geschobene Fremd-
oder Leihpanorama: Halten wir „jenen“ Dorfspaziergang im „Törleß“, mit seinem Sinnesrausch
und seinem besonderen Blick auf die Bewohner, hier einmal „daneben“ - so wird ganz klar, wie
leer dieses unser Dorf ist, wie sehr es wirklich nur ein, nur das „braune Dorf“ ist, durch welches
einzig „des Priesters Glocke schellt“. Begegnen wir diesem Priester, kennen ihn? Ist er vielleicht
gar der Freund aus der letzten Strophe? Hier stellen sich sehr ähnliche Fragen wie bei dem tol-
len Hund: Schauen wir in seine Augen? Flieht er? Erkennt er uns? - Und Antworten auf hier
noch zu ergänzende Fragen gehören in den Bereich, in dem der junge Brigge ausspricht: „Ich
habe einen Dichter.“216, und damit unsichtbare, ewige Grenzen zieht; „mein Georg Trakl“ wird
hier angerührt, und jene subjektive Sensibilität.
Kommt uns nun der Priester entgegen (oder besuchen wir ihn doch gar auf seinem Kirch-
platz?!), dann ist die Glocke, die fest stehend so tönenden Halt, auch durch ihre blanke Lauter-
scheinung, bot, losgerissen. Sie ist dann wirklich ein schrilles, helles Schellen, welches einzig der
Gestalt des Priesters einige Kontur zu geben vermag; wohl kann sie auch traurig klingen, kann
traurig sein - aber als Laut ist sie farblich hell, silbern, metallen - und nicht braun. Damit erfährt
das - sonst braune - Dorf einen Misston - der ihm jedoch auch wenigstens etwas Farbe und
Leben zu schenken vermag; ganz entgehen kann man diesem Schellen wohl nur, wenn man die
gesamte vierte Zeile als Ganzes, als ein unmittelbares, geschlossenes, nicht gebrochenes oder re-
flektiertes Bild betrachtet, auffasst und erlebt. Man forscht dann nicht nach, woher was kommt
und wie es sich aufspaltet und erschließt, sondern lässt in sein Bewusstsein nur (ein) „Durchs
braune Dorf des Priesters Glocke schellt“ - und eilt dann schnell weiter; die Zeile wird so zu ei-
nem Detail am Rande. Im anderen, in unserem Falle, ist das Dorf braun - und der einzige Kon-
trast das Schellen in ihm. Und eben dieser Eindruck, dieses Stück Erde, auf welchem wir schrei-
ten, ist nun an das vorhergehende Feld zu setzen, was heißt, dass wir uns vielleicht nur auf der
Stelle umzudrehen hatten, und schon dem Priester begegneten - oder, dass zwischen beiden
Zeilen, zwischen Feld und Dorf (-Perspektive), 5 Minuten, 300 Meter Feld- und Hohlweg lie-
gen können und konnten. Und eine solche längere Wanderschaft, ein „Black-out“ zugunsten
215 Robert Musil lässt seinen Zögling Törleß durch ein Dorf streifen, das wie eine andere, primitive, unbekannte Welt

 das Interesse des Besuchers zu fesseln weiß, den Voyeur in ihm aufweckt, und eine sehr sinnliche Aufmerksamkeit
 von ihm fordert:
 „Wie von einem plötzlichen Interesse erfaßt, hob er den Kopf und blickte angestrengt in das dunstige Innere der
 kleinen, schmutzigen Gebäude, an denen sie vorübergingen.
 Vor den Türen der meisten standen die Weiber, in Kitteln und groben Hemden, mit breiten, beschmutzten Füßen
 und nackten, braunen Armen.
 Waren sie jung und drall, so flog ihnen manches derbe slawische Scherzwort zu. Sie stießen sich an und kicherten
 über die »jungen Herren«; manchmal schrie eine auch auf, wenn im Vorübergehen allzu hart ihre Brüste gestreift
 wurden, oder erwiderte mit einem lachenden Schimpfwort einen Schlag auf die Schenkel. […]
 Er blickte mit so brennenden Augen durch die kleinen Fenster und winkligen, schmalen Torwege in das Innere der
 Häuser, daß es ihm beständig wie ein feines Netz vor den Augen tanzte.
 Fast nackte Kinder wälzten sich in dem Kot der Höfe, da und dort gab der Rock eines arbeitenden Weibes die Knie-
 kehlen frei oder drückte sich eine schwere Brust straff in die Falten der Leinwand. Und als ob all dies sogar unter ei-
 ner ganz anderen, tierischen, drückenden Atmosphäre sich abspielte, floß aus dem Flur der Häuser eine träge,
 schwere Luft, die Törleß begierig einatmete.“ - Törleß wartet dabei „auf irgend etwas von fürchterlicher, tierischer
 Sinnlichkeit, das ihn wie mit Krallen packe und von den Augen aus zerreiße“. (Musil, Robert: Frühe Prosa und aus
 dem Nachlaß zu Lebzeiten. Reinbek bei Hamburg 1957. S.17 f.)

216 Rilke, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, S.339.
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unserer dann freien Phantasie, findet Fürspruch im nun sich anschließenden Wahrnehmen der
letzten Strophenzeile - die ja diesen einen Satz auch abschließt. Denn der kahle Baum scheint sich
irgendwie doch auf dem öden Feld am passendsten zu krümmen.

                         „Ein kahler Baum krümmt sich in schwarzem Schmerz.“

Wie sind wir zu diesem Baum, sind wir vor ihn gelangt? Eine Vorstellungsart - die nur kurz zu
erwähnen ist - wiederholt nun, was uns schon mit dem Hunde geschah: Auf einem Hügel in der
Ferne, welcher vom Föhn, lind oder wild, gemäht wird, windet sich dieser Baum zerzaust, ge-
rupft, frierend, gepeitscht, gezüchtigt. „Gottes Odem“ (I, 292, V.3) aus dem Gedicht IMMER
DUNKLER wäre hier dann wohl ein zorniger, ein gerecht strafender, welcher das Ding wie den
Menschen - denn in diesem Baum auch einen transformierten Leib, eigentlich eine transfor-
mierte Seele zu sehen, ist nicht schwer - antritt, überwältigt, heimsucht - wie es zum Beispiel
Jona geschah.  - Diese Überlegung dazu,  was diesen Baum in schwarzem Schmerz krümmen
mag, gilt in jedem Falle; abzuschließen ist erst einmal durch die Feststellung, dass wir mit dieser
einen Lesart ihn, den Baum, auf Distanz halten können. Wir können.
Ursprünglich lautete diese fünfte Zeile auch einmal: „Der Schoß der Magd krümmt sich in ro-
tem Schmerz.“ (II, 325) Hieran lässt sich vielerlei abnehmen: Wir tun zum einen sehr recht da-
ran, dass wir uns auch in ganz intime Sphären und Atmosphären hinein begeben, ja uns sogar in
dieser Nähe selbst zu verlieren drohen; diese Mitteilung ist eine sehr intime, deutet in verschie-
dene  Richtungen:  bäuerisch-tierische  Sexualität,  grobe  Schande,  Krankheit,  Krebsgeschwür,
Frucht und Fruchtbarkeit, wieder Metamorphose; Wahnsinn und Geisteskrankheit, Zerrissen-
heit - wie bei Büchners „Lenz“ z.B. -, aber auch: morbid angehauchte Simplizität der Geburt;
der Vorstellungskraft sind hier wenig Grenzen gesetzt. Da diese Mitteilung aber eine so intime
ist, erlaubt sie es uns auch nicht, abseits zu stehen; wir werden involviert, und auch kompromit-
tiert. Wir müssen nah ran. - Ganz nebenbei nur ist interessant, wie der Dichter den Schoß einer
Frau zu einem „kahle[n] Baum“ verkleidete und verfremdete, ihn verwandelte. Entlaubtheit,
Unfruchtbarkeit, Hässlichkeit spielen da und dort dann plötzlich hinein, und es ist wirklich nur
zu wiederholen: An  dieser Stelle eröffnen sich weite Assoziationsfelder. - Doch das eigentlich
Bedeutende bei Einbeziehung dieser frühen Variante ist: Wie bei dem Priester mit der Glocke
geht mit diesem Spuren-Verwischen eine Entpersönlichung der Landschaft einher; an der Magd
wären wir kaum so leicht vorbeigekommen, wie uns dies nun bei dem Baume möglich wäre.
Die Natur tritt stärker hervor, der Mensch verliert sich in dieser. Denn nun wird auch ganz of-
fenkundig, warum wir in diesen Baum wohl eine Seele eingeschlossen, eingeflochten sehen kön-
nen; der Baum ist, zum einen, deutlich in dieser oberflächlichen Landschaft „Natur“, ist Abbild,
ist Indikator für ein äußeres Geschehen, welches ja auch vorgeht, welches uns angeht; er windet
sich in dem Föhn, der auch uns umweht, zeigt, dass dieser Föhn noch da ist - und er ist auf der
anderen Seite, unter der Oberfläche, Sinnbild für die leidende, von Seelenqualen, Ungewissheit
und Schmerzen heimgesuchte Kreatur. Damit stellt denn der Baum bei seiner Imagination auch
die Frage: Was tue ich, was tun wir, in dieser Landschaft? Sind wir Voyeure, mitfühlende Vo-
yeure? Wollen wir stehen bleiben und innehalten? Das Leiden wird hier als ein ganz starker Be-
standteil dieser Landschaft verankert; „Leiden sei all mein Gewinst, / Leiden sei mein Gottes-
dienst.“217 ließe sich hierzu in den Föhn murmeln. Und dieses Leiden ist ja auch eine ganz adä-
quate Haltung dieser Landschaft gegenüber, ist eine Steigerung der - auch möglichen - Melan-
cholie, grenzt an die bekannte, finale „stolzere Trauer“ (I, 167, V.16). In Tschechows Kurzge-
217 Büchner, Georg: Werke und Briefe. Woyzeck. München und Wien 1980. S.156.
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schichte „Тоска“ („Kummer“ oder „Gram“) ist es ein alter Kutscher, der sich vor Seelenqual
auf seinem Kutschbock krümmt, weil ihm die Welt zerbrochen ist, ihn ein so unendlich großes
Unglück heimgesucht hat - obwohl sein (typisch russisches) Gottvertrauen ihn bis zuletzt nicht
verlässt und ihn, schlussendlich, auch wieder aufrichtet. „Krümmt“ betont - wieder in unserem
Gedicht - gegen das Versmaß diese leidende Bewegung; es „krümmt“ sich quasi gegen gleichgül-
tiges Vorübergehen im vertrauten Schritt. Die leidende Bewegung wird dabei zu einem beweg-
ten Leiden, wenn die Emotion diese ursprünglich reine Bewegung des „Krümm[ens]“ alsbald
überwältigt und sich aneignet. Der „schwarze Schmerz“ funktioniert und wirkt, als Alliteration,
vor allem auf der magisch-klanglichen Ebene, als ein ideeliches Bild. In „schwarzem Schmerz“
findet ja, bei genauer Betrachtung, nur eine Variation auf den (beinahe) gleichen, auf einen quasi
identischen, Fundus an Konsonanten (und den einen Vokal „e“) statt; so erklärt diese Empfin-
dung und diese Erscheinung, in sich selbst ruhend, auch - wieder einmal - sich selbst. Wie sollte
dies nicht zusammen gehören, wo es doch aus den gleichen Elementen geboren wurde?! Dieses,
kohlig an unserem Herzen reibende und Nacht in die Seele gießende, vor uns auftauchende Bild
wird nicht hinterfragt, es ist, und erklärt sich in diesem puren Wahrnehmen von selbst. Womit
wir im Zirkelschluss wieder bei der Frage wären, wie wir vor diesen Baum gelangt sind, und wie
nahe wir ihm sein mögen und wollen. Und hier erscheint es nahe liegend, dass wir uns doch auf
einer Wanderschaft befinden, dass der Boden uns unter den Füßen unbewusst entschwand und
entschwindet, dass wir sprungartig, augenschließend, mittels Verdunklung und Erhellung jeweils
vor diese Bilder gesetzt werden, sie wie Visionen, wie Bilderfolgen in einem Diavortrag oder
Traum, auf uns eindringen, wir uns nun möglicherweise wieder auf dem Feld befinden - oder in
einem alten,  verwahrlosten Garten,  auf einem verfallenen Hof im Dorfe, einem verlassenen
Weiler. Und diese lose Bilderfolge ist eine sehr treffende Beschreibung unseres Erlebens und
Empfindens: Etwas hält die Bilder - die Verse und Strophen - zusammen, etwas, dem wir nach-
tasten,  nachforschen -  ein  Etwas auch,  das  wir  aus  dem Gegebenen zu ergänzen suchen -
suchen müssen. So setzt sich im Nacherleben das Gedicht, welches dann zu Recht „unser Ge-
dicht“, jeweils unser Gedicht, ist, zusammen, kann auch wieder zerfallen - und neu zusammenge-
setzt werden. Ein anderes Mal. Ein neues Spiel.
Dächer lassen uns - wir wenden uns der zweiten Strophe zu - wiederum an das Dorf denken,
und dann wären wir tatsächlich dicht an diesem dran. Blutenden Mais und Spatzen kann man
wohl noch auf einige, auf eine Halb-Distanz wahrnehmen - aber das Verlangen, in den Schatten
zu treten, den Spatzen in die Augen zu sehen, ihnen bei ihrem Spiel - wie später den Knaben
bei dem ihren - zuzusehen - dieses Verlangen sollte nicht unterschätzt werden. Dabei gilt für
alle diese Bestandteile dieser Landschaft, die wir nur wie durch Nebelschwaden erkennen dür-
fen, dass sie sich vage und variabel zu einem Ganzen zusammensetzen - zu einem Ganzen, das
es vielleicht gar nicht gibt, und welchem nur wir zustreben. Es schließt sich die zweite nicht un-
bedingt übergangslos an die erste Strophe an, sodass wir das Gefühl nicht recht loswerden, uns
hier auf einen Szenenwechsel einstellen zu müssen. Der simple, ja banale Vorgang des Fressens
wird vom Dichter in ein Licht gerückt, in welchem freudiges Anschauen und Dämonisches,
Oberflächliches und Hintergründiges sich mischen.

                                   „Im Schatten alter Dächer blutet Mais;
                                          O Süße, die der Spatzen Hunger stillt.“

Staubiges, Totes, Abgelebtes ist hier in Kontrast gesetzt zu putziger, behender, scheinbar un-
schuldig-kreatürlicher, also natürlicher, Lebendigkeit - hinter welcher sich aber pesthaft-grau-
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sige Abgründe auftun -  können. „Im Schatten alter Dächer“ - dort können wir in traumhafter
Versunkenheit, in melancholischer Stimmung wandeln, innehalten, sinnieren. Ein Bild, welches
in dieser, ja dörflichen, Sphäre an den morbiden Charme der Salzburg-Gedichte denken macht.
Der auch lauthafte Zusammenhalt durch die Assonanzen auf „a“ ist kaum zu übersehen; und
fast  hören wir  den Zischelwind (den vielleicht besänftigten,  domestizierten Verwandten des
„Abendföhn[s]“?) sein unscheinbares „sch“ in das Zwielicht hauchen. Der Mais nun besaß in
einer Vorstufe sogar noch seine Farbe. Er war gelb (vgl. II, 325). Und obwohl nun jede Farbe
im Wort aus dieser sechsten - wie auch aus der siebenten - Zeile getilgt ist, bricht mit dem „blu-
tet“ ein auf mehreren Ebenen wirkender, lebendiger Farbkontrast in den beschaulichen Schat-
ten der alten Dächer. Dass aus dem - natürlich (immer noch) gelben - Mais klebriges, dunkles,
oder helles, Blut tropft, rinnt, quillt - dies ist erst der Anfang. „Blutet“ tönt dunkel,  aber es
transportiert über seinen Klang hinaus auch viel unnennbares Grauen, viele unergründete und
unergründbare Ängste. Abscheu. Im Bild dieses blutenden Mais' wiederholt sich jenes der Lar-
ven; etwas Ungreifbares, möglicherweise Metamorphose, Krankheit oder Ähnliches Bergendes,
tritt uns gegenüber. Wie bei den Larven, werden Fragen nach der Konsistenz, nach dem Inhalt,
nach der Menge, und auch nach Farben, wieder laut. Und dabei ist es ja so, dass völlig „natür-
liche“ Erscheinungen der Natur hier - wie dort - vom Dichter nur mit diesem Keim, diesem
kleinen Mal, dieser Nuance des Rätselhaften, des Sonderbaren, infiziert worden sind. Die Spat-
zen könnten sich rüde um tränende Augäpfel zanken - oder auch lediglich um mit Tau bespren-
kelten, ordinären Mais. Unter der - von Trakl eingebrachten - Oberfläche lauert „Es“. „Hu-hu“
säuselt schaurig das Verb „blutet“. Der Mais quillt auf, er ist süß, natürlich ist er süß; und wie
sollten die Spatzen nicht ihre Freude an ihm haben?! Trotzdem weicht das Gespenstische nicht
aus dieser kleinen Szene. Es bleibt dunkel und unklar, was genau dort den Hunger der Spatzen
stillt. Deutet dieser „Hunger“ einen allgemein im Dorf herrschenden Hunger, eine Not, an? -
Es bleibt unterschwellig ein Gefühl bestehen, als könnte hier auch eine Seuche oder Pest über
diesen Landstrich hereinbrechen, wie dies in E.A. Poes „The Masque of the Red Death“ ge-
schieht: Hinter allzu unbeschwerter Fröhlichkeit, hinter zur Schau gestellter, herbei gezwunge-
ner Normalität - vom Dichter selbst oder von „dessen Personen“ -, steckt das größte Grauen.
Das „O“ ist gegen das Metrum zu betonen, da es sonst sinnentleert und platt wäre, wobei so-
wohl sanfte Helle, wie auch ahnungsvolles Dunkel, in die Stimme zu legen ist; das „die“ hinge-
gen verliert einiges von seiner Hebung, wird überschliffen; allerdings fängt das folgende, ruhige
Gleichmaß diesen Ausbruch wieder auf.
Sind wir nun auf einen Hof, in einen Garten, getreten? Hüpfen die Spatzen uns um die Füße?
Sind diese uns feindlich gesinnt? Dürfen wir den Mais berühren? Berührt der Schatten der Dä-
cher uns? Und wie? Sind wir allein? Ist sonst Stille? Wo ist der Baum geblieben? Und der Pries-
ter, sein Schellen? - Diese Fragen, die wir an die Zeilen, stets wieder ähnlich, richten können,
machen klar, dass es einmal darum geht, wie kontinuierlich wir uns durch diese Landschaft zu
bewegen vermögen - und andererseits darum, wie weit wir mit ihr verschmelzen, in ihr auf-
gehen und aktiv mitwirken, ein Bestandteil von ihr werden - oder Fremde bleiben - müssen.
Und da wir diese Landschaft am Ende und im Großen doch als eine abgelebte, entleerte be-
trachten und einordnen müssen, berühren diese Fragen dann jeweils auch uns - je nachdem -
verschieden intensiv. Wollen wir Distanz? - Wollen wir Feste, Boden, Erde, Wissen, Erfahrung?

Der „Abendföhn“, als eine übergeordnete Erscheinung, welche unser Schauen der Bilder be-
gleitet, kann und soll zwischenzeitlich einmal hinterfragt, also gesucht werden. Ist er immerdar?
- oder ist er doch nur ein Bild, ein Phänomen, neben vielen? Reiht er sich ein, oder steht er über
der Landschaft, in ihr? Der „Schatten“ verströmte Stille, das Spiel der Spatzen hingegen ist als
mögliche Quelle für Laute, ja gar für Lärm, nicht zu verkennen - denn geht ihr Mahl in völliger
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Stille vor sich, so hätten wir es wie in einem Wattetraum, wie den Fetzen eines tiefen Drogen-
traumes, vorzustellen. In den Spatzen steckt das Potential zum Schilpen, Zanken, Aufflattern.
Und nun die Frage: Wo ist dort der Föhn? Erschreckte uns vielleicht schon das grelle Lärmen
der Spatzen, war es uns lästig, zu aufdringlich, so erfolgt im zweiten Teil dieser zweiten Strophe
wiederum ein Kontrastieren von Stille - und Knacken, plötzlichem Rascheln, Krachen; wobei
wir nun davon ausgehen, dass die achte und neunte Zeile als ein Bild zu imaginieren sind; an-
dernfalls ließe sich - wiederum - eine Bestätigung für den sehr fragmentarischen, zerrissenen
Charakter unseres Vorstellens finden (wenn Zeile 8 und 9 zwei separate Bilder für sich, an un-
terschiedlichen Orten, wären). Doch auch so scheinen wir, von Betrachtung der Spatzen her -
und weg, bereits wieder einen Ortswechsel vollziehen zu müssen. Wir sind wieder auf einem
Feld, an einem Feldrand, vielleicht an einem Weiher, an welchem das überraschte Wild vor uns
flüchtet. Vielleicht am Dorfteich. An dieser Stelle ist gewiss noch einmal an den „weißen Wei-
her“ (I, 116, V.3) aus dem bekannten UNTERGANG zu erinnern; denn wir stehen nun doch
sehr stark „in Herbst“, obwohl der Gedichttitel - der endgültige! - Frühling diktiert.  Wieder
trifft Dynamik auf Statisches. In

                                 „Durch das vergilbte Rohr bricht scheu ein Wild.“

kann „durch“ sehr gut - wir arbeiten wieder gegen die Starre des Versmaßes - betont werden,
und ebenso auch „bricht“, womit uns wieder - ähnlich wie beim „tolle[n] Hund“ - plötzlich-
überraschend etwas angeht. Ist dieses Wild auch „scheu“, wie es sich für das Traklsche Wild ge-
ziemt, schaut es uns aus seinen großen, runden Augen auch stumm an, ist es auch quasi Zu-
rücknahme seiner eigenen Bewegung, hat es sich nur in diese Leblosigkeit verirrt - so „bricht“
es doch trotzdem „durch das vergilbte Rohr“. Und dies raschelt und rauscht und knistert und
knickt nun einmal. Verhält sich das Wild dabei neutral, so, wie der Hund vielleicht, der in Halb-
distanz ohne Anteilnahme und Würdigung an uns vorbeizieht? Oder flüchtet es vor uns, uns in
dem kommenden „Einsamstehn“ allein lassend? Oder nimmt es, in entgegengesetzter Bewe-
gung, an dieser unserer Einsamkeit, märchenhaft, teil? Die Frage, wie wir nun überhaupt an die-
sen Ort gekommen sein mögen, tritt hierbei, wir spüren dies, allmählich in den Hintergrund.
Wir müssen wohl gewandert, weitergewandelt, sein. „Das vergilbte Rohr“ wie auch das „Wild“
lassen suggestiv einen Waldrand, oder eben, in kommender Erweiterung der Perspektive, ihrer
Ergänzung, einen Teich, See oder Weiher vor unser Auge treten - erst recht, wenn dieses Auge
am Traklschen Kaleidoskop geschult  ist.  So entsteht,  in Amalgamierung beider Zeilen,  eine
Sphäre drückender Stille, in welcher vielleicht das schlagende Herz zu vernehmen ist, der Atem
gleichmäßig geht, ein Vakuum an gefühlsleerem Raum, an Einsamkeit und Verlassenheit, to-
send gegen unser Trommelfell anbrandet. Eine schwer zu ertragende, weiße Stille,  eine kalte
Leere in der teilnahmslosen Natur. Des Lebens Nichtigkeit darf mit dem stumpfen Löffel uns
an das Herz gehen.

                                  „O Einsamstehn vor Wassern still und weiß.“

„Einsamstehn“ geht kaum in Senkung. Das „Weiß“ färbt mit seiner blendend-schneeigen Farb-
losigkeit auf die Stille des „still“ und die „Wasser“ ab, und der Vers ist, kaum zu übersehen, bis
in das „Einsamstehn“, stark auf dieses „s(s)“ gestimmt. Klangmagie, die in uns auf schwer er-
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gründbaren Pfaden ihre weiße Landschaft und Stille zeichnet. Die wörtliche Bedeutung und de-
ren Umsetzung in Bilder sind erst der Anfang des Zaubers.  Dabei  könnte dieser eine Aus-
schnitt, dieses Puzzleteil und Segment, durchaus auch Hoffnung und Glück ausstrahlen - im
gegenwärtigen Kontext aber ist dies wohl nicht möglich. In dieser dörflichen Umgebung trägt
dieser Ausschnitt so „lediglich“ seinen Teil zur Vollendung der abgelebten Landschaft bei. Wir
spüren das Frösteln, welches der kalte Hauch dieser Landschaft verursacht, auf der Haut, wäh-
rend wir zu Einsamkeit und Stille und Erstarrung und Farbbetrachtung, reiner Farbbetrachtung,
gezwungen werden; und diese Kombination steigert die Sinne im intensiven Nachvollzug in
reizbare Höhenlagen, in welchen man den eigenen Gedanken im Kopfe in schmerzhafter Helle
beim Leuchten und Rieseln zusehen kann. Dadurch, dass die Grenzen zwischen innen und au-
ßen aufgehoben werden, drohen wir dabei selbst zu einem Teil dieser „vergilbte[n]“ Landschaft
dahinzuschmelzen, kriecht diese Landschaft uns umgekehrt auf und in die Seele. Im reinen An-
schauen, wie in dem Miterleben dieser gefühlsarmen bis -leeren Landschaft, liegt etwas subtil
Grausames.
In der dritten und letzten Strophe lassen sich, so man möchte, viele Orte und Erlebensweisen,
mit denen wir bis jetzt vertraut wurden, wieder finden. Dass wir uns immer noch - irgendwie -
zwischen Bäumen bewegen, dass wir noch dem Dorfe, dem Felde nahe sind, dass wir durch ei-
ne öde, trostlose Landschaft  wandern - all dies findet hier nochmals leicht und nachdrücklich
Bestätigung. Das Bemerkenswerteste an der Strophe ist allerdings gewiss die Person, welche nun
in Spiel und Landschaft kommt. Wir sehen mit einem Male: „den Freund“. Dem Medium, wel-
ches uns diese Landschaft zeigt, ist dieser „Freund“ offensichtlich ein Bekannter; „er“ ist nicht
ein Freund - diese unpersönlichen Fälle gibt es bei Trakl ja ebenso -, sondern der Freund. Und
wir sind aufgefordert, diesen Freund ebenfalls - selbstverständlich - zu kennen. 'Bruder Leser,
aber natürlich, Du weißt doch, wen ich meine!' - Trotzdem jegliche Einführung, Vorstellung
oder Bekanntmachung fehlt, ist uns der Freund urplötzlich näher als ein Elis, näher als der Elis,
den wir vor kurzem so lange zu erkennen, zu begreifen und zu begleiten suchten. Dieser „be-
stimmte“ Freund stellt die Gesellschaft unserer ganzen, ja doch in kleinem, bescheidenen Kreise
gebliebenen, Wanderung in Frage; bis hierher hätten wir diese auch - auch - allein vollzogen ha-
ben können. Nun sind wir zu dritt! - denn mit dem, mit seinem, Freund tritt ja auch unser Medi-
um wieder ganz stark in die Landschaft und an unsere Seite. Spazieren und spazierten wir also
in  still-vertrauter  Dreiergemeinschaft  durch diesen Landstrich?  Lauschen wir,  die  wir  selbst
nicht zu sprechen vermögen, dem Gespräch zwischen Medium und Freund? Ist das Medium
selbst der Freund, unser Freund, ein Spiegel seiner selbst? - Ausdruck eines gespaltenen Malers
mit Worten? In jedem Falle kommen wir nicht umhin, uns in Gemeinschaft, in Gesellschaft, in
Begleitung zu denken. Selbst, wenn „den Freund [...] der Knaben bäurisch Spiel“ auf Halbdis-
tanz „erfreu[en]“ würde, er uns nur aus der Ferne gezeigt würde - so belebte er doch die Land-
schaft ungemein, brächte er direkten, persönlichen Bezug in diese; brächte dies, was ihr so sehr
mangelte. Dieser Freund, oder vielmehr seine Perspektive (um die wir nur wenig erfahren) auf
diese Szene, diese gefärbte, kleinste Welt in der Welt - sie sind es, welche als der eigentliche
Hoffnungsschimmer und Trost in dieser ansonsten kargen, dunklen Landschaft anzusehen sind.
Er kann an dem Spiel der Knaben - welches an sich, ohne Vermittlung einer weiteren Instanz,
schon hübsch sein mag - offen und frei sein Gemüt erfreuen, und zwar als ein in diese Welt,
wenn vielleicht auch nicht in diesen Landstrich, gehörendes, reflektierendes, warmes Wesen; er
kann Lachen in diesen Landstrich bringen - das Medium selbst vermag dies anscheinend nicht,
sondern muss erst diesen Freund erfinden, um diese Empfindung gefiltert zulassen zu können.
Über die Lautstruktur wird der Freund zur Instanz des Sich-Erfreuens; bei ihm darf die Freude
wohnen, er zeigt auf, dass es in dieser düster-bäurischen Umgebung doch noch, vielleicht der-
bes, aber doch ungetrübtes, echtes Leben gibt; doch darf hier einschränkend sogleich berechtigt
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in Frage gestellt werden, ob diese Freude auf die Stimmung und Sphäre des gesamten Gedichtes
auszustrahlen vermag. Es ist dies bäurische Spiel der Knaben wohl - nur - als ein Lichtblick zu
erkennen, welcher durch den Kontrast freilich um so stärker hervorsticht.

„Unsäglich ragt des Nußbaums Traumgestalt.“

Wir sind es, die nichts zu sagen haben. Wir nehmen schweigend auf, wandeln sprachlos von
Bild zu Bild. Die einzige akustische Erscheinung, welche in dieser dritten Strophe anschwellen
kann - so wir den Föhn nicht auch zulassen wollen -, ist das Spiel der Knaben. Doch da wir uns
bei deren Spiel durch die vorhergehende Zeile - eben obige - in  Traumgefilde gerückt sehen,
kann auch dieses Spiel in Ferne und stumm vor sich gehen; wir sehen es, ganz ähnlich dem
Mahl der Spatzen, ohne es zu hören, bzw. hören es nur mit dem Auge, ohne, dass es an unser
Ohr dringt - wieder wie durch Wattenebel. So lässt sich bemerken, dass die dritte Strophe eine
ausgesprochen stille ist; sie ersteht durch Sprache, durch das Sagen, erfährt aber darin bereits
Zurücknahme: „Unsäglich“.
In den Nüssen des Nußbaums tritt wieder das Bild der Metamorphose, des Schlüpfens, vor uns,
welches sich schon in den Larven und dem Mais entdecken ließ. Dunkle Klänge von Märchen
verbinden sich dem Nußbaum; seinen Schalen scheinen Früchte innewohnen zu können, die
gänzlich wider unsere Erwartung und Vorstellung sind. Allerdings nimmt er auch, als Lautbau-
stein, die weiße Stimmung der letzten Zeile von Strophe 2 (jedoch deutlich verhaltener und fei-
ner) wieder auf, woneben dann außerdem das Netz der Assonanzen auf „u“ und „a“ bzw. deren
Kombination wirkt:

 „Unsäglich ragt des Nußbaums Traumgestalt.“

Fast wird der Nußbaum zu einem Menschen, steht er als Traumgestalt neben der des Freundes;
so, wie sich der „kahle Baum“ in „schwarzem Schmerz“ krümmen konnte - so, wie dies auch
ein Mensch sehr wohl tun könnte -, so verwandelt sich auch der Nußbaum von seinem Baum-
ähnlichen in Richtung Lebewesen. Ist er dabei ein Pendant zu dem „kahle[n] Baum“? Sind wir
gar wieder an die gleiche Stelle zurückgekehrt? - In jedem Falle bekommen wir als Anweisung
dafür, wie unser Wahrnehmen zu erfolgen habe, gleich mitgeliefert: Es gehe traumhaft vor sich.
Und was wäre nun - denken wir dies kurz an -, wenn wir tatsächlich zu dem „kahle[n] Baum“
zurückgekehrt wären?! Welche Zeitspanne läge dazwischen, welcher Weg? Ein ganzer Nachmit-
tag? - gut möglich. Fünfzehn Minuten? - ebenso. So oder so: ein „Einsamstehn“. Wir kämen
dann zu einem Baum zurück, der seine Metamorphose hinter sich gebracht hat: Einer Gebären-
den gleich krümmte er sich in schwarzem Schmerz, wand sich, drang aus Hülle und Form, war
in Bewegung begriffen. Nun - steht er fertig da; fest, ragend, als Traumgestalt. In die letzte
Strophe,  welche  eigentlich  sehr  nüchtern,  kalt  und  trostlos  endet,  wäre  damit,  neben  dem
Freund, eine weitere wunderbare und herausragende - weil tröstende - Erscheinung zu bringen,
welche sich unter scheinbarer, oberflächlicher Gleichgültigkeit verborgen hielt und durch Ima-
ginieren und Nachvollzug unsererseits aufzudecken war. Auch, wenn dieses Gedicht als Ganzes
eine solche Kreisstruktur ansonsten nur schwer hergibt, lohnt es sich offenbar doch, in dieser
Richtung hin ein wenig nachzuhaken - das Stichwort „Metamorphose“, die Verwandlung einer
Landschaft, eines Menschen - unsere?! - als feinen Faden stets in den - nicht sichtbaren - Hän-
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den haltend. Schwer und lange hätte jede Silbe von „Un-säg-lich“ bis „ragt“ dann zu fallen,
wenn wir im Kreise wieder zu dem Baum der ersten Strophe heimkehrten. - Und die Frage, wie
wir von den Wassern zu diesem Ort, zum Nußbaum und dem Spiel der Knaben, gelangten,
stellt sich ja - so oder so. Traumhaft gehen die Ortswechsel vonstatten; wir sehen nicht, wohin
wir gehen, wir tasten - ja auch mit diesen Interpretationen - stetig nach dem Boden zu unseren
Füßen, welcher, wie die Bilder, nicht immer willig ist. Nur, dass diese Bilder stets erscheinen,
fallen, ist gewiss - im Kaleidoskop der Traklschen Dichtungswelt. Eine mögliche Zusammenset-
zung ist dann - letztendlich immer währender Gegenstand dieser Arbeit.
Es macht in Empfindung und Vorstellung einen Unterschied, ob wir „einsam stehn“ vor einem
weißen Wasser, oder vor, an, weißen „Wassern“; Bedeutung potenziert sich neben dem Raume,
der Fläche, der Tiefe von Wassern, ihren Bewohnern; dabei stehen wir „vor Wassern“, welche
„still und weiß“ sind, selbst „still und weiß“; die Wasser fallen in uns, rieseln über unsere Haut,
als wäre diese ihre natürliche Oberfläche. Entscheidend ist, dass dabei keine glückliche, rettende
Verschmelzung mit der Natur, keine Aufnahme in diese, stattfinden möchte und kann, sondern
dass sich dieses dunkle, kalte, trost- und leblose Gefühl hiermit nur intensiver auf uns Schauen-
de übertragen lässt. Damit treten wir nun zum zweiten Male an den Nußbaum heran. Dieser
kann in einem verwilderten Garten, auf einem Höhenweg, einem kahlen, öden Felde stehen -
die Grenzen zwischen der dörflichen, eben grade noch dörflichen Sphäre, und der der umlie-
genden Felder, Wälder, Weiher usw., verschmelzen. Beides fließt ineinander, wobei in einer de-
zentralen Bewegung wohl vor allem das Dorf sich zu verlieren anschickt: Es flieht einfach, als
wäre es überflüssig, ohne Anker und Schwerkraft, in die öden Felder, strebt nach Auflösung
und Verschwinden. So wird ein Leben in ihm unwirklich - was eben ganz unserem Erleben ent-
spricht. Spielen die Knaben unter dem Nußbaum, von seinen Märchenpollen in wirre Träume
versetzt (vergleiche man hier mit DIE SCHÖNE STADT!), spielen sie auf Feld oder Feldrand,
auf der Dorfstraße, spielen sie um den Priester herum, oder um den Freund, welcher damit zu
einem sanften „Fürst Myschkin“ (der Hauptfigur aus Dostojewskijs Roman „Der Idiot“) wird
(und gut IM DORF wieder auftauchen kann; vgl. I, 64, V.24 f.) - ihr Spiel scheint immer so
richtig wie nichtig, unwirklich, rätselhaft, unverständlich; wir können und dürfen es nicht als na-
türlich und sicher an-, auf- und wahrnehmen; oder aber, es ist dieses auch tatsächlich, „rein ob-
jektiv“, nicht; beide Fälle strahlen wenig Trost aus. Und der Freund? Muss auch er sich - uns
gleich - stumm an diesem Spiel erfreuen? Oder kann er Mittler sein, kann er mit den Knaben
reden, kennt sie sogar? Wie zu sehen ist, vermag die Strophe ein starkes Innen- und Eigenleben
zu entwickeln. Und diese (mögliche) Lebhaftigkeit, dieses Durchbrechen der starren Eintönig-
keit - sie sind als Gegengewicht, als Kontrast zum leeren Ausgang und Ausklang des Gedichtes,
durchaus angebracht und dürfen genutzt werden.
Wie das Dorf aussieht, in welchem wir vage herumtrieben, in welchem wir uns recht orientie-
rungslos herumdrückten, wird nun knapp und bitter eingestanden. Eben noch fiel ein Sonnen-
strahl durch die schwarze Wolkendecke, als es hieß:

                               „Den Freund erfreut der Knaben bäurisch Spiel.“

 - und sogleich wird alles Frohe, jeglicher Optimismus, jeder helle Gedanke, werden alle Hoff-
nungen auf eine wieder gefühlsreiche Zukunft und Landschaft - wie in schwarzer Tinte, wie in
emotionalem Teer, ertränkt:
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                               „Verfallene Hütten, abgelebt' Gefühl;
                                 Die Wolken wandern tief und schwarz geballt.“

Die Hütten, die das Dorf bildeten, sind verfallen; in ihnen wohnt der Verfall, in ihren Wänden
steckt der Verfall; was sie ausstrahlen, ist Verfall; und sämtlich alles, was in diesem Landstrich
sich aufhält, scheint, wenn auch jedes für sich, dem Verfall anheim zu fallen. Mit „verfallene[n]
Hütten“ wird nicht, was leicht möglich wäre, dem, sonst sehr regelmäßigen, Metrum Genüge
getan, sondern es treten diese „verfallene[n] Hütten“ ganz bewusst in ihrer Betonung hervor, in-
dem „verfallene“ mindestens zwei Hebungen - statt nur einer - beansprucht; wenn nicht mehr.
Nicht nur diese zusammengesunkenen, in sich gesackten Hütten sind „abgelebt“, erstorben -
obwohl vielleicht, verwundert und ungläubig, noch immer Leben in ihnen trotzt -, sondern die
ganze Landschaft ist „abgelebt“. Und auch unser Medium fühlt wohl diese Abgelebtheit in sich,
fühlt sich diesem Leben, dieser Welt, fern, nicht zugehörig; er verwirft, distanziert sich - tut zu-
mindest alles andere, als diesen Landstrich sehnsuchtsvoll zu umarmen. Es taucht so zum Ende
dieser letzten Strophe hin - ganz sanft spürbar - ein entwurzeltes, ein vom Föhn umhergetrie-
benes, Ich in der Landschaft auf. Vielleicht kann dieses mit den Wolken wandern - jedoch nicht
dieser zutiefst depressiven Schwärze entfliehen. Auch in diesen lakonischen Fetzen, welche die
Landschaft mit grobem Pinselstrich, eruptiv-hastend, malen, zeigt sich das Auseinander-Streben
dieses Ortes im Gedicht: Knapp wird konstatiert, dass dort alles zerfällt, nichts mehr passt, hält
oder zusammengehören möchte; und so fanden ja auch die Dinge und Bilder, welche wir in die-
sem Gedicht, jedes für sich, kennen und sehen zu lernen suchten, über ihre Zeilen und Orte
hinaus nur schwer zueinander; im Gedicht nebeneinander gestellt, ohne gemeinsamen Nährbo-
den, sind sie stumme Anklage, sind, auch in ihrer bloßen Anwesenheit, Anzeichen für eine zer-
fallende, zerstiebende Landschaft, welcher, in nunmehr einfacher Farbigkeit, und gänzlicher, um-
fassender Abgestumpftheit, jegliche emotionalen Quellen - „Bodenschätze“ - abgehen. Diese
massiven emotionalen Defekte können - von uns -, als eine Ursache für diese Auflösung, nur mit
Mutmaßungen umrissen werden. Am Schluss stehen wir, den Kopf noch oben gerichtet - doch
welche Zukunft liegt in dem schwarzen Meer, dem erdigen, föhngekämmten Grabtuch, welches
über uns hinweg wandert?! Wie in anderen Gedichten Trakls auch, möchte man am Ende gern
wieder verschwinden, möchte den Ort seines Erlebens verlassen - um später, weil eben doch
fasziniert,  zurückzukehren -  so viel  drückende Öde hat  man im Nachvollzug erfahren.  Ein
solcher Ausgang wird nicht direkt angeboten, „die Fremden“ gehen nicht fort (vgl. I, 181, V.9),
und wie mit Todesfingern, welche, gleich den Wolken, zur Faust geballt sind, scheint der letzte
Satz an uns zu klammern; die Hütten umgeben uns; und „Die Wolken wandern tief und schwarz
geballt.“ scheint uns stillstehen zu machen, so, als dürften wir unter der so dicht über und auf
uns lastenden Wolkenmasse keinen Schritt tun - während die Wolken sehr wohl wandern dürfen.
- Es ist in der Tat eine rechte Herbstlandschaft!, womit sich dann eine Relativität von Jahreszeit,
Lebenszeit und subjektiver Wahrnehmung der Welt ausdrückt, mitteilt: Wir stehen, mitten im
Frühling, - im Herbst. Was ist das Leben? Was tun wir, was tue ich hier? Sinnfragen.

Der Inhalt, welcher uns auf diese Weise beschäftigte, wird in einem (weitgehend regelmäßig,
also streng, durchgehaltenen) fünfhebigen Jambus - mit durchgehend männlicher Kadenz - äu-
ßerlich in Form besetzt. Es dient diese ruhige Form dem Gedicht dann jedoch als Gerüst, um
einen Reihungsstil zu platzieren, der inhaltlich wenig Homogenes, wenig Ineinander-Greifen-
des, nebeneinander stellt. -  Nebeneinander stehen die Dinge, nicht zueinander. Die Landschaft,
welcher sie - durch den äußeren Rahmen des Gedichtes gezwungen - allesamt angehören, ver-
hält sich auch uns gegenüber kalt und unzugänglich; in ihr, mit ihr, ihren emotionalen Defekten,
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warm zu werden, scheint nicht möglich. Kränkelnd bis krankhaft-verpestet in ihren einzelnen
Bausteinen, geht diese Landschaft in ihrem Verblassen weit über ein (gleich folgendes, bekann-
tes) Gedicht hinaus, welchem nun als Abschluss - und um im Unterschied die Konturen deut-
licher werden zu lassen - noch einmal kurz unsere Aufmerksamkeit gehören soll:

Blaue Hortensie218

So wie das letzte Grün in Farbentiegeln
sind diese Blätter, trocken, stumpf und rauh,
hinter den Blütendolden, die ein Blau
nicht auf sich tragen, nur von ferne spiegeln.

Sie spiegeln es verweint und ungenau,
als wollten sie es wiederum verlieren,
und wie in alten blauen Briefpapieren
ist Gelb in ihnen, Violett und Grau;

Verwaschnes wie an einer Kinderschürze,
Nichtmehrgetragnes, dem nichts mehr geschieht:
wie fühlt man eines kleinen Lebens Kürze.

Doch plötzlich scheint das Blau sich zu verneuen
in einer von den Dolden, und man sieht
ein rührend Blaues sich vor Grünem freuen.

Auch in diesem bekannten Sonett spielen Abgelebtheit, Verblassen, Verschwinden, Entzug sat-
ten Lebens ihre Rolle. Keine geringe. Die Zäsur bringt in der „Blaue[n] Hortensie“ aber Hoff-
nung, Lichtblick, eine Hinwendung zum Leben, zu Freude, Gefühl, gewisser Zukunft. In Trakls
FRÜHLINGSABEND gelang es uns wohl, aufzuzeigen, dass selbst in einem so drückenden
Landschaftsbild - ähnliche - Lichtblicke zu finden sind. (Man erinnere sich des Freundes!) Je-
doch: Um wie viel schwächer waren diese! - und sie waren dann auch wieder nur, in Relation,
ein mattes,  hilfloses Aufleuchten - vor dem Verlöschen, unter der Dunkelheit der „tief und
schwarz geballt“ wandernden Wolken, inmitten der „verfallene[n] Hütten“. Im FRÜHLINGS-
ABEND entdeckten wir kein Zeichen einer frohen Erneuerung - bei Rilke ist wohl eben dies
der versöhnende, tragende Gedanke.

218 Rilke, S.215.
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Die Insel - Zwischenspiel im Ländlichen

2.10 Eine Schlossführung durch VERLASSENHEIT

In das folgende Prosastück Trakls  können wir uns direkt vom Ausgang des letzten Gedichtes
einführen lassen. Wohl hat sich die Umgebung vollständig verändert - aber es besteht eben die
Möglichkeit, dass die Wolken aus EIN FRÜHLINGSABEND uns (auf welchem Wege auch
immer) direkt an den geheimnisvollen, den verwunschenen Ort gelotst haben, den wir nun er-
forschen wollen. Es ist dieser Ort eine „Oase“, und zwar einmal innerhalb von Trakls Gesamt-
werk, dann aber auch - konkreter - aufgrund seiner inhaltlichen Beschaffenheit, aufgrund seiner
von uns im Nacherleben zu entdeckenden Wirklichkeiten. Dass wir dem Stück nun, gleich ein-
gangs, eine Erzählung Edgar Allan Poes voranstellen, ist nicht direkt aus dieser „Oasen-Funk-
tion“ abzuleiten; es besteht jedoch, es besteht vielmehr, schlicht ein Zusammenhang intertextueller
Art, der nicht übersehen werden sollte219. Wenn wir also bestimmte Bausteine des „House of
Usher“ vorstellen, soll damit nicht der Beweis versucht werden, dass Trakl die Erzählung Poes
als Vorlage nutzte, sondern es soll lediglich dem Stücke Trakls eine weitere Dimension verlie-
hen werden - eine Dimension, auf die beim Interpretieren zugegriffen werden kann.
Eine der bekanntesten Erzählungen Edgar Allan Poes - „The Fall of the House of Usher“ (im
September 1839 in „Burton's Gentleman's Magazine“ erstmals erschienen) - hat als Ort der Hand-
lung ein „Haus“,  das eigentlich ein -  wenn vielleicht auch kleines -  Schloss,  oder  doch ein
schlossähnliches Anwesen, ist. Die Beschreibung dieses „Hauses“ nun weist verblüffende Ähn-
lichkeiten mit der auf, die Trakl, in einem seiner wenigen Prosastücke, von einem Schloss lie-
fert.  In dem 1906 in der „Salzburger Zeitung“ erschienenen Stimmungsbild  VERLASSEN-
HEIT (I,  199 ff.)220,  tritt  uns,  man kann es  nicht  anders  sagen,  überraschend deutlich „the
House of Usher“ entgegen. Die Landschaft „[in] Verlassenheit“, samt dem Bauwerk, welches
ihren Mittelpunkt bildet, soll in diesem Kapitel jedoch - Zurück-Haltung sei bewahrt! - lediglich
um eine einbringbare Schablone (oder Kulisse) ergänzt werden, wenn hier sogleich als Einstim-
mung Gemeinsamkeiten und Unterschiede, das „House of Usher“ von Poe betreffend, aufge-
zeigt werden. Poes Erzählung kann dabei nämlich, und daran ist nicht zu zweifeln, nur Licht
bringen, nur die Erkenntnis fördern, nur Fragen beantworten helfen - möchte der Interpret
beispielsweise unbedingt seinen poetischen Weg zum Schlosse Trakls nehmen,  kann er ihn bei
Poe finden. Er kann - wenn er möchte.
Im Folgenden soll also zuerst ein, nur grobes, Bild vom Poeschen „Haus“ umrissen werden, be-
vor wir uns bemühen, das Schloss des Salzburgers in unserer Vorstellung zu errichten.
Das Geschehen ist ganz konzentriert auf das „Haus“ und seine unmittelbare Umgebung. Um
diesen direkten Einflussbereich des „Hauses“ herum ist ein Gürtel aus Nichts gelegt; einen gan-
zen Herbsttag lang - „dull, dark, and soundless“221 - reitet der Erzähler zum Anwesen Roderick
Ushers, und zwar durch einen ungewöhnlich öden Landstrich. Der Ort der Handlung ist damit,
vor allem durch den (auch symbolisch) weiten Weg, von der Welt vollkommen abgeschnitten;
die Verbindung zu der Wirklichkeit jenseits des Hauses bzw. Schlosses wird erst durch den Er-

219 Auch - „schon“ - in Raymond Furness' Artikel „Trakl and the Literature of Decadence“ wird die Verbindung von
 VERLASSENHEIT zu Poes „House of Usher“ hergestellt (enthalten in: Londoner Trakl-Symposion. Salzburg
 1981).

220 „Fest steht nur das Datum des Erstdrucks [Dez. 1906].“ (II, 336) - Lesarten existieren nicht.
221 Poe, Edgar Allan: Tales of Mystery and Imagination. Wordsworth Classics Edition 1993. p.148.
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zähler hergestellt: Er kommt, zu Beginn, aus ihr, und verschwindet, am Schluss, wieder in diese
Wirklichkeit, ohne, dass wir mehr von ihr wissen, als dass es sie geben muss. (Eben so verfährt
Kafka bei seinem „Schloß“.) Der Leser wird also in eine Atmosphäre gezwungen, die nach au-
ßen hermetisch abgeschlossen ist, die es nur „hier“, nur um dieses „Haus“ herum, gibt. - Die
Atmosphäre wird zu einer ganz wesentlichen Komponente der Landschaft.
Das „Haus“ selbst ist schwermütig, melancholisch. Eine bedrückend niedrige Wolkendecke lastet
über der Landschaft und über uns: „the clouds hung oppressively low in the heavens“222. Die
Beschreibung des Erzählers setzt sich fort: „I looked upon the scene before me - upon the mere
house,  and the simple landscape features of the domain -  upon the bleak walls -  upon the
vacant eyelike windows - upon a few rank sedges - and upon a few white trunks of decayed
trees“223. Den unwirtlichen, nackten Mauern, den blicklosen, leeren Augenhöhlen gleichenden,
Fenstern, und den geil im Teich wachsenden Halmen, werden wir bei Trakl wieder begegnen
können.  Poe  belebt mit  ihnen  das  „Haus“,  lässt  es  als  Bedrohung,  als  etwas  Unheimliches,
Furchteinflößendes in unserer Vorstellung erstehen.
Ein Bild, auf das auch Trakl - und nicht nur in VERLASSENHEIT - zurückgreift, ist das des
Weihers, unter dessen Oberfläche die Landschaft sich verdoppelt, in dessen Tiefe eine nicht be-
tretbare Welt existiert (vgl. die Elis-Gedichte). Poe erklärt nun nicht explizit, dass sein trüber,
trostloser Weiher das „Haus“  ganz umgibt;  die  Vorstellung,  dass dieser Pfuhl das Leben im
„Haus“ umklammert, es eingekreist hat und es bestimmt, drängt sich jedoch auf - und dieses,
vorerst intuitive, Voraussetzen eines Teiches, welcher das Anwesen umgibt, findet später seine
Bestätigung.
Der Blick des Poeschen Erzählers in diesen Weiher löst, völlig anders als bei Trakl, bei jenem
einen richtiggehenden Schrecken aus: „I reined my horse to the precipitous brink of a black and
lurid tarn that lay in unruffled lustre by the dwelling, and gazed down - but with a shudder even
more thrilling than before - upon the remodelled and inverted images of the grey sedge, and the
ghastly tree-stems, and the vacant and eye-like windows.“224

Des Weiteren wird das „Haus“ in seiner äußeren Erscheinung dergestalt näher erläutert: „Its
principal feature seemed to be that of an excessive antiquity. The discoloration of ages had been
great. Minute fungi overspread the whole exterior, hanging in a fine tangled webwork from the
eaves. Yet all this was apart from any extraordinary dilapidation. No portion of the masonry
had fallen; and there appeared to be a wild inconsistency between its still perfect adaptation of
parts, and the crumbling condition of the individual stones.“225 Wie eine Beute im Netz der
Spinne ist das „Haus“ eingewoben. Von der Natur, die es umgibt, ist es gefangen; es wird durch
diese konserviert. So können es auch die Pilze sein, die dem Gebäude seinen Halt geben. Das
Grauen schleicht sich aber in die Imagination des „Hauses“, und der dieses umgebenden Land-
schaft, dadurch ein, dass die Pilze, der Weiher usw. zu Lebewesen werden. Die Pilze halten,
gleich einem denkenden Grauen,  so ein steinernes Gebäude um- und gefangen,  in dem die
Menschen dann lebendig begraben sind. Dies deutet sich, noch ganz vage, im Empfinden des
Erzählers wie folgt an: „I had so worked upon my imagination as really to believe that about the
whole  mansion  and  domain  there  hung  an  atmosphere  peculiar  to  themselves  and  their
immediate vicinity - an atmosphere which had no affinity with the air of heaven, but which had
reeked up from the decayed trees, and the grey wall, and the silent tarn - a pestilent and mystic
vapour, dull, sluggish, faintly discernible, and leaden-hued.“226 Das „Haus“ mit seinen Bewoh-

222 Poe 1993, p.148.
223 Ebd.
224 Ebd.
225 Ebd., p.150.
226 Ebd.
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nern ist wie in einen Traum oder Fluch, in ein Verhängnis, versponnen. Indem der Leser be-
ginnt, sich in dieser Atmosphäre wieder zu finden, teilt sich ihm das Nicht-Reale, das Bedroh-
liche, das direkt der Natur, aber eben der  Grauen und Furcht gebärenden Natur, entströmende
Leben dieser narkotisierten Welt mit; und er findet sich darein, dies anzuerkennen, die unglaub-
lichen Feinheiten und gesuchten Ursachen als tatsächlich vorhanden zu akzeptieren.
Die Macht des „Hauses“, und der dieses beherrschenden Umgebung, auf seine Bewohner, be-
sonders auf Roderick Usher, wird deutlich illustriert. Usher verschmilzt mit dem „Haus“, dieses
hingegen mit seiner Umgebung: „He [Usher] was enchained by certain superstitious impressions
in regard to the dwelling which he tenanted, and whence, for many years, he had never ventured
forth - in regard to an influence whose supposititious force was conveyed in terms too shadowy
here to be restated - an influence which some peculiarities in the mere form and substance of
his family mansion, had, by dint of long sufferance, he said, obtained over his spirit - an effect
which the physique of the grey walls and turrets, and of the dim tarn into which they all looked
down, had at length brought about upon the  morale of his existence.“227 Und die Vorstellung
oder Annahme, dass die Natur um das „Haus“, ja dass sogar das „Haus“ selbst beseelt sei, hat
sich bei Roderick Usher manifestiert und zu einer Geißel seines Denkens entwickelt: Seine Mei-
nung, so berichtet der Erzähler, „in its general form, was that of the sentience of all vegetable
things.  But,  in  his  disordered  fancy,  the  idea  had  assumed  a  more  daring  character,  and
trespassed,  under  certain  conditions,  upon  the  kingdom of  inorganisation.  I  lack  words  to
express  the  full  extent,  or  the  earnest  abandon of  his  persuasion.  The belief,  however,  was
connected (as I have previously hinted) with the grey stones of the home of his forefathers. The
conditions of the sentience had been here, he imagined, fulfilled in the method of collocation of
these stones - in the order of their arrangement, as well as in that of the many fungi which
overspread  them,  and  of  the  decayed  trees  which  stood  around  -  above  all,  in  the  long
undisturbed endurance of this arrangement, and in its reduplication in the still  waters of the
tarn. Its evidence - the evidence of the sentience - was to be seen, he said (and I here started as
he spoke), in the gradual yet certain condensation of an atmosphere of their own about the
waters and the walls.“228

Bei Trakl nun klingt, von den verschiedenen, eben dargelegten Vorstellungen, zuallererst eins
an: die Idee von einer Natur, deren Elemente personifiziert, beseelt und mit menschlichem Le-
ben erfüllt werden können. Diese grundlegende Idee kann auch an anderen Gedichten Trakls
nachvollzogen werden. Speziell auf VERLASSENHEIT, zu dem wir gleich übergehen wollen,
bezogen, muss darüber hinaus unbedingt die Idee hervorgehoben werden, dass von der stattfin-
denden Widerspiegelung der Landschaft in den schweigenden Wassern des Weihers etwas Ma-
gisches, ein Zauber, ausgeht; des Weiteren ist jenes Vorgehen zu betonen, welches eine ganz ei-
gene, und dann ganz starke, Atmosphäre schafft, innerhalb welcher das Geschehen nach ganz
eigenen, überspitzenden, abwegigen, alogischen Gesetzen seinen Lauf nehmen kann, einen Ver-
lauf nehmen kann, der außerhalb der - erst forcierten, erst geschaffenen - Atmosphäre unglaub-
würdig erscheinen müsste. Und zuletzt sei noch die Idee markiert, dass das gegenwärtige Leben
der Bewohner eines solchen „Hauses“ vollkommen durch die Ereignisse der Vergangenheit
vorgeprägt sein könnte. Wie ein Verhängnis drohen Ahnenreihe, Traditionen, Entartung und
langjähriger Inzest, droht das Wohnen seines Geschlechtes überhaupt, d.h. das Wohnen seiner
Vorgänger, in diesem Hause, dem labilen Verstande des Hausherrn stetig und qualvoll. Er steht
ganz am Ende dieser Reihe, ist der Letzte seines Geschlechtes. (Rilkes „Malte Laurids Brigge“
drängt sich hier, wenn auch mit nur wenig Berechtigung, leicht auf.) Das Ergebnis eines, schon
Jahrhunderte  währenden,  Einflusses  (dieses  Hauses  samt  Umgebung)  auf  sein  Geschlecht

227 Poe 1993, p.152 f.
228 Ebd., p.156 f.
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müsse er, allein und nervlich zerrüttet an dessen Ende stehend, nun in einem Schrecken auskos-
ten, welcher die Ansammlung von vielfältigsten Momenten aus Jahrhunderten repräsentiert. Er,
Roderick Usher, hat den Fluch seines Geschlechtes nun zu erleiden. Alles, was ihm bleibt, ist -
und dies ist im Gedächtnis zu behalten -, sich einer alten, längst vergangenen Zeit, einer gol-
denen Blütezeit derer von „Usher“, träumerisch zu entsinnen: „ ... (This - all this - was in the
olden / Time long ago)“229 - doch all dieser Glanz war in der „old time entombed.“230 Jetzt re-
gieren nur noch Verfall und Dekadenz. Der Fall des Hauses Usher findet in einem doppelten
Sinne statt: Den Niedergang des Geschlechtes zeigt die Erzählung auf; das Aussterben der Fa-
milie vollzieht sich im Tod von Hausherr und Schwester. Physisch verschwindet jedoch zusam-
men mit diesen auch der Stammsitz der Familie: „ - and the deep and dark tarn at my feet
closed sullenly and silently over the fragments of the  »House of Usher«.“231 Am Ende stehen
restlose Auslöschung und Tilgung vom Erdboden.
Rufen wir uns nun noch einmal die Ankunft des Erzählers bei Poe vor Augen, und vielleicht
auch den Ausgang des letzten Gedichtes, EIN FRÜHLINGSABEND, und treten dann, derart
eingestimmt, „[in] Verlassenheit“:

VERLASSENHEIT

1

   Nichts unterbricht mehr das Schweigen der Verlassenheit. Über den dunk-
len, uralten Gipfeln der Bäume ziehn die Wolken hin und spiegeln sich in den

   5 grünlich-blauen Wassern des Teiches, der abgründlich scheint. Und unbeweg-
lich, wie in trauervolle Ergebenheit versunken, ruht die Oberfläche - tagein,
tagaus.
   Inmitten des schweigsamen Teiches ragt das Schloß zu den Wolken empor
mit spitzen, zerschlissenen Türmen und Dächern. Unkraut wuchert über die

 10 schwarzen, geborstenen Mauern, und an den runden, blinden Fenstern prallt
das Sonnenlicht ab. (I, 199)

Die Szenerie stimmt, in ihrer äußeren Erscheinung, fast genau mit der des „Hauses Usher“
überein; der von uns zuerst erblickte Teil der Landschaft wird aus den gleichen „Bausteinen“
geformt: Die Wolkendecke verdeckt den Himmel, grenzt das Bild nach oben hin ein; und es ist
uns so versagt, den Blick in Weite oder Unendlichkeit schweifen zu lassen. Um uns ist herauf-
beschworene Leere - allen Abschluss, und auch diesen Anfang, bildet „das Schweigen der Ver-
lassenheit“ (V.3). Unser Blick wird direkt und unmittelbar von dem, was gesagt ist, geführt, wird
geführt in die Gipfel der Bäume hinein, über diese Gipfel hinweg, kann dort aber die Wolken
selbst nicht durchdringen; er wird geführt hinab auf die Oberfläche des Teiches, in dessen Was-
ser hinein gelockt. Dazwischen ist: „das Schweigen der Verlassenheit“. Dass sich unserem Blick
auf Augenhöhe nichts bieten kann, ergibt sich hier erst einmal nur, weil schlicht nichts gesagt

229 Poe 1993, p.155.
230 Ebd., p.156.
231 Ebd., p.163.
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wird; späterhin erkennt man, dass diese Bäume keinen Blick durchlassen, keinen Ausblick frei-
geben, dass sie undurchdringlich sein sollen.
Die Wolken ziehen über das Schloss hinweg, welches selbst unbeweglich an seiner Stelle ver-
harren muss. Die Oberfläche des Teiches ruht; im Abgrund, also unter der Oberfläche, ist je-
doch Bewegung - so, wie auch über uns; zwischen zwei bewegten Himmeln halten wir, mit dem
Schloss, inne. Die starrenden Fenster, die sich zu blinden Augenhöhlen beleben, sind uns, wie
auch die dunklen,  von Unkraut, von Pflanzen, von der Natur überwucherten, zugewachsenen
Mauern, bereits bekannt, sind uns als Details, welche die Gesamterscheinung entscheidend prä-
gen, bereits in Poes Erzählung aufgefallen. Ebenso - wie bei Poe - verdoppelt sich die greifbare
Landschaft hier an der glatten Spiegelfläche des Teiches, in welchem das „Schloß“ steht. Dieses
„Schloß“ wird mitten in den Teich gesetzt, es wächst aus ihm empor. Zu den Wolken hochra-
gend - spiegelt es sich in „grünlich-blaue[r]“ (V.5) Tiefe. Wir erhalten so tatsächlich ein voll-
kommen begrenztes Bild: Wolken, gestützt auf Baumgipfel - das Schloss, gespiegelt in zwei ent-
gegengesetzte Richtungen wachsend - und wieder die Wolkendecke. Die Spiegelfläche ist das
Einzige in diesem Bild, was singulär auftaucht. Sie ist das Tor zu einer anderen Welt. Jenseits
der Grenzen, welche durch die obere Wolkendecke und deren Spiegelbild in der scheinbaren
Abgründigkeit (werkgetreu eigentlich „Abgründlich[keit]“) des Teiches gesetzt werden, existiert
nichts. Wir sind in eine kleine, abgeschlossene Welt versetzt. Bei der Imagination beeindruckt
besonders, dass diese vergessene Welt, wie oben schon erkannt, von einer gewaltigen Bewegung
eingeschlossen ist,  eben von den fließenden Wolkenmassen.  Ständige Bewegung kontrastiert
mit der Statik des Schlosses. Die Frage nach einer Landschaft jenseits der Wolken stellt sich für
uns hier ebenso früh wie jene, ob das „Schloß“ denn im Teich eingesperrt ist, ob, und welche,
Zugänge zu ihm existieren.
Wie auffällig die Übereinstimmungen beim ersten, nur umrisshaften Entwurf der Landschaft, in
der wir uns umtun wollen, nun auch sind - Trakls Szenerie unterscheidet sich von der Poes
merklich,  wenn  man die  Grundstimmung und  Atmosphäre  der  Bilder  vergleicht.  In  Trakls
„Schloß“ lauert kein solches Grauen; Unheil oder Unheimliches klingen höchstens leicht, als
untergemischte Begleittöne, mit an. Uns erfüllt beim Anblick des Gebäudes keine unerträgliche
Betrübnis, das Herz krampft sich uns nicht ob des trostlosen, schrecklichen Bildes zusammen;
nicht verdüstert sich uns quälend der Geist. Diese Empfindungen, welche mitgeteilt zu bekom-
men bei Poes Erzählung (zum Schaffen  seiner Atmosphäre) als zwingend notwendig erachtet
werden sollte - in VERLASSENHEIT suchten wir sie vergeblich in auch nur vergleichbarer
Stärke. Ganz am Anfang grob umrissen, vermittelt die Landschaft Trakls: Ruhe, Schweigen,
Schicksalsergebenheit,  eine morbide Beschaulichkeit,  innere Einkehr, unbedingt:  Melancholie
und Zeitlosigkeit.  Das „Schweigen“, es ist ein wohltuendes, Interesse weckendes, fesselndes;
wenn das Sonnenlicht an den blinden Fenstern abprallt, so geschieht dies sanft, mild.
Tauchen Dunkelheit  oder nicht bestimmbare,  drohende Gesten auf (welche von Teilen des
Schlosses ja ausgehen), so entspringen diese keinem namenlosen, allmächtigen Grauen wie bei
Poe, sondern einfach der Verlassenheit der Landschaft. In „Schloß“ und Umgebung wohnt ei-
niges, was den Keim zur Beunruhigung in sich trägt - aber nicht das Grauen Poes.
Und die verödet daliegende Stätte ermangelt nicht heller Momente. Was sie ausdrückt, ist ja
auch eine Abgeschiedenheit von lautem, von hektischem Leben. Diese (einst) von Menschen-
hand geschaffene Welt des Schlosses erfährt keine Veränderungen von Menschen mehr. Sie ist
„fertig geworden“, war perfekt, ist am Ende angelangt, bis ans Ende gelangt; sie hat ihr Leben
voll gelebt, und jetzt zerfällt sie einfach; nur mehr die Zeit wirkt langsam an ihr. Die Natur holt
sich wieder, was einst ihr gehörte. Das Gemäuer wird nur noch von einer Person bewohnt, die
aber erst im dritten Teil namentlich auftaucht; ansonsten bevölkern Tiere - und „das Schweigen
der Verlassenheit“ - das Innere, in welches wir als Nächstes einen Blick werfen.
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Unser Weg des bereitwillig folgenden Schauens führt uns dabei an die Mauern heran, über sie
hinweg, hinter sie: „Unkraut“ (V.9) kann im Näherkommen (im Näherkommen welcher Art?!) er-
fasst (also auch getastet?!) werden; das „Sonnenlicht“ (V.11) kann natürlich nur  außen an den
„Fenstern [ab]prall[en]“ (V.10),  sodass auch wir noch vor den Mauern (wortwörtlich) in der
Luft hängen; aber im nächsten Schritt (wohin?! - worauf?!) wandert unser irrendes Vorstellen
über die Zinnen hinweg, werden wir „flugs“ über diese Zinnen gehievt.

             ...              In den düsteren, dunklen Höfen fliegen Tauben umher und
suchen sich in den Ritzen des Gemäuers ein Versteck.
   Sie scheinen immer etwas zu befürchten, denn sie fliegen scheu und hastend
an den Fenstern hin. Drunten im Hof plätschert die Fontäne leise und fein. Aus

 15 bronzener Brunnenschale trinken dann und wann die dürstenden Tauben. (I, 199)

Toter Stein belebt sich dadurch, dass Tiere in ihm zu leben beginnen. Hierbei genießen wir
schon die Innenansicht des Schlosses, die Sicht, die sich zumindest von den Mauern aus bieten
muss, da wir uns in (oder „vor“) die „Höfe“ (V.11) versetzt sehen. Die Mehrzahl dieser, sowie
die Dunkelheit, in die diese getaucht sind, suggerieren einen labyrinthischen Innenaufbau des
Gebäudekomplexes:  verfallene  Plätze,  „düstere“  (V.11)  Ecken,  Zerfallenes,  Nicht-mehr-Ge-
brauchtes, Unrat ... -  verdeckte Räume, in die wir nur durch ein Wandern in der Gedichtland-
schaft Einblick erlangen können. Beim Imaginieren an regelrechte, an bekannte  Labyrinthe -
wie das des Minos - zu denken, ist gar nicht abwegig. Tauben, die in schwarzen, „düsteren [...]
Höfen“ aus dem Nichts, also aus der Dunkelheit, auftauchen, „Gemäuer“ (V.12) vor uns, um
uns, Kuben unbekannten Ausmaßes und in unbekannter Anordnung und Abfolge vor uns, um
uns, und all dies ohne eines Menschen Gegenwart, führt durchaus zu orientierungslosem Schau-
en (welches dann auch unschwer mit einem Hauch von Antike überzogen werden kann). Ohne
Arg können wir nämlich vorerst geglaubt haben, schon in diesen Höfen zu sein - werden jedoch
späterhin - rückwirkend - noch (oder wieder!) von ihnen fern gehalten: „Drunten im Hof“ (V.14)
setzt uns  über diesen Hof! „Drunten im Hof“ sagt uns, wir stehen noch auf den Zinnen, auf
einer  Treppe,  auf anderen Höfen -  oder  sind schon im Gebäude.  Sogleich fällt  die  Fokus-
sierung - von „Höfen“ zu „Hof“- ins Auge. Zusammen mit der nicht auslotbaren Tiefe der Hö-
fe, mit ihren Winkeln - und Böden -, welche dem Blick verschlossen bleiben, wird hier dann
letztendlich, mit der Möglichkeit, die „Höfe“ könnten auch verschieden hoch gelegen sein, durch-
aus der Vorstellung zugearbeitet, die man sich von einem labyrinthischen Schloss-Innenblick viel-
leicht würde machen wollen.
Unser Blick schweift, und dies provozieren zu einem großen Teil die Tauben. Bis in die „Ritzen
des Gemäuers“ (V.12) hinein verfolgen wir ihren Flug, und vermessen damit den Raum um und
über uns. Geht von den Fenstern, welche wir so verharmlosten, nun doch etwas wie eine „dro-
hende Bedrohung“ aus? - Warum „befürchten“ (V.13) die Tauben etwas, „fliegen [sie] scheu
und hastend an den Fenstern hin“ (V.13 f.)? - Doch die Annahme, dass hier, vor der Kulisse
des „Hauses Usher“, sich entwickelndes Grauen- oder Rätselhaftes seinen Anfang nimmt, wird
in der Folge schlicht enttäuscht. Es erfolgt keine kontinuierliche Steigerung dieser im Ansatz -
scheinbar - gepflanzten Angst, keine Verdichtung dieser zu einer alles durchdringenden Bedro-
hung. Im Gegenteil. Hinter den Fenstern regiert lediglich eine erstorbene Vergangenheit, „das
Schweigen der Verlassenheit“ - und vielleicht der doch sogar recht „sympathische“ Graf, der je-
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doch erst viel später ins Spiel kommt. Was die Tauben zu befürchten scheinen, kann bestenfalls
ein Hauch von Verlassenheit und Leblosigkeit sein. Diesem mag es gelingen, ein Schauern oder
Frösteln zu provozieren - aber nicht Entsetzen, Bestürzung oder Grauen. Aus den Fenstern heraus
kann - dann - sogar eine recht idyllische Kleinszene erblickt werden, bei der in einem der Höfe
die Tauben aus einer „bronzene[n]“ (V.15), also vielsinnig hellen „Brunnenschale trinken“, die,
ganz zu Stimmung und Sinneslage passend, von einer „leise und fein“ (V.14) plätschernden „Fon-
täne“ (Ebd.) befüllt wird. Bei Zur-Kenntnisnahme dieser sonnigen Kleinszene ist dann auch der
Hinweis angebracht, dass über das ganze Prosastück verteilt immer wieder ein inkonsequentes, also
unklares Spiel von Helligkeit („Sonnenlicht“; V.11) und allgegenwärtigem Dunkel zu beobach-
ten ist. Schwarzes Gemäuer, Höfe, die, über- oder ineinander angelegt, das Sonnenlicht absor-
bieren - und dann das friedliche Leben um diese Brunnenschale, diese Lichtoase herum. - Sol-
cherlei verleiht Bildern und Wanderung Traumcharakter, zerreißt unsere linear ablaufende Zeit,
wirft Raum- und Zeitlöcher in den Fluss unseres Vorstellens.

Beim Betreten der Innenräume des Schlosses ergeht es uns ähnlich dem, der mit verbundenen
Augen an einen geheimen Platz geführt wird: Wir wissen nicht, wie wir zu dem gelangt sind, auf
das wir am Schluss schauen, vermuten aber - hier ebenfalls - ein verwinkeltes Labyrinth aus
Treppenfluchten und Gängen, welches wir passieren mussten. Hier verfährt Trakl dann auch
ganz wie Poe: Nach der Außenansicht werden wir hinter die Fassade versetzt. Dabei begegnet
uns, anders als bei Poe, keine menschliche Seele; wir stöbern tatsächlich durch verlassene Ört-
lichkeiten:

   Durch die schmalen, verstaubten Gänge des Schlosses streift manchmal ein
dumpfer Fieberhauch, daß die Fledermäuse erschreckt aufflattern. Sonst stört
nichts die tiefe Ruhe.
   Die Gemächer aber sind schwarz verstaubt! Hoch und kahl und frostig und

 20 voll erstorbener Gegenstände. Durch die blinden Fenster kommt bisweilen ein
kleiner, winziger Schein, den das Dunkel wieder aufsaugt. Hier ist die Vergan-
genheit gestorben.
   Hier ist sie eines Tages erstarrt in einer einzigen, verzerrten Rose. An ihrer
Wesenlosigkeit geht die Zeit achtlos vorüber.

 25    Und alles durchdringt das Schweigen der Verlassenheit. (I, 199)

Wie der „Fieberhauch“ (V.17), so „streif[en]“ auch wir durch die „Gänge des Schlosses“ (V.16).
Das Adjektiv „schmal“ (V.16) treibt und setzt uns dabei in Enge, in  klaustrophobische Enge.
Unsere Schultern können sich, im Hindurchdrängen, durchaus an diesen Gängen stoßen. Kein
Medium, kein Diener oder Führer, scheint uns auf diesen Gängen zu begleiten. Das „Aufflat-
tern“ der „Fledermäuse“ (V.17) ist eine Ausnahme, eine Ruhestörung; „sonst stört nichts die
tiefe Ruhe“ (V.17 f.). Diese tiefe Ruhe ist das Wesentliche, das Bestimmende. Mit dieser tiefen
Ruhe sind wir in den engen Gängen allein! Wir werden durch diese Gänge hindurchgezogen,
wie von etwas angelockt; laufen ferngesteuert - und blickten doch eben noch in die Höfe! Ver-
wunschnes Wandeln, Labyrinthvermessung, aber auch müßiges Umherstreifen, sind auf uns ge-
legt. Die Anordnung der Innenräume, wie auch ihre Verbindungen, bleiben unklar; hier tritt des
Lesers Phantasie von selbst in Aktion und schafft sich die Räumlichkeiten, in denen sich die ge-

178



gebenen Details anordnen lassen, in denen sie selbst sich umtun kann.
Der „dumpfe Fieberhauch“ der Gänge vermittelte als Temperatureindruck eine feuchte Wärme,
die allerdings nur dann und wann diese Gänge durchziehen soll. Dem steht, mit den „kahl[en]
und frostig[en]“ (V.19) Räumen, welche am Ende dieser Gänge auf uns warten, ein kalter, ein ei-
siger Eindruck gegenüber. Halb sieht man sich schon aufgefordert, an eisüberzogene Wände, an
einen Eispalast, zu denken. Dass die Räume „schwarz verstaubt“ (V.19) sind, verleiht der Szene
eine eigenwillige Farbigkeit, aber auch eine unwirkliche Oberfläche; Schwarz kann als Staub auch
ertastet werden, wird als Schwärze greifbar. Fühlen wir genauer hin, wird allerdings klar, dass in
diesen „Gemächer[n]“ (V.19) widersprüchliche Empfindungen zusammengestellt sind: „Hoch
und kahl“ (Ebd.) macht die Räume eigentlich leer; trotzdem sind sie „voll erstorbener Gegen-
stände“ (V.20). Möglicherweise sind die Gegenstände nur noch als „Schatten eines Hauchs“
(GESANG ZUR NACHT; I, 223, V.3) vorhanden, blicken wir durch die „Geister“ der Gegen-
stände hindurch - auf die „frostig[en]“ Wände - womit wir bei der weitaus bedeutenderen Ver-
bindung wären: „Schwarz[,] verstaubt [...] und frostig“ (V.19) können nicht als ein homogenes,
einiges Fühlen in Hände und Sinne gelegt werden. Steigert man sich in ein frostiges Schwarz
oder in einen schwarzen Frost hinein, dann bricht „verstaubt“ aller notwendigen Härte immer
wieder die Spitzen ab. Eisig-kristallenes „Schwarz“ (steinkohleartiges?) ist nur schwer zu den-
ken, ebenso „Frost“, der sich „schwarz“ färbt; „verstaubt“ [...] und frostig“ weigern sich jedoch
äußerst  hartnäckig,  als  Einheit  aufzutreten.  Denkt  man  sich  -  dann  doch  -  vielleicht  eisig-
schwarzen Reifstaub, der die Räume bekleidet, so sind wir bei pestbeschwerten Schwebeteil-
chen angelangt, welche die Lungen und den Verstand beim Einatmen zerschneiden wollen. Un-
sere Konsequenz: Die Dämmerzustände in diesen „Gemächer[n]“ - und dass es „Gemächer“
sind, betont den zwielichtigen, umdämmerten, geistergeschwängerten Charakter der Örtlichkeit
- verwirren die Wahrnehmung, lassen Trugbilder zu und Vergangenes sich mit dem Jetzt ver-
binden. In einem verwunschnen „Schloß“ darf der Traum im Wachen Gast sein.

Ohne Zweifel schauen wir jetzt auf und durch die gleichen „blinden Fenster“ (V.10 bzw. 20)
von innen. Wir können den Standort komplett gewechselt, also umgekehrt und vertauscht haben,
und  betrachten  demnach  möglicherweise  genau  die  Stelle,  welche  wir  zu  Anfang  vor  dem
Schloss innehatten.  (Wenn wir uns  durch die „blinden Fenster“ notfalls auch „durch“ denken
müssen.) Diese „blinden Fenster“ sagen uns aber auch, dass wir uns zu allem Schwarz, Staub
und Frost tatsächlich in ein schwarzes Loch zu stellen haben. „Das Dunkel“ (V.21) schluckt je-
den hellen „Schein“ (Ebd.); die „erstorbene[n] Gegenstände“ (V.20), die Gemächer, „hoch und
kahl“ (V.19),  den Staub,  die Schwärze,  den Frost -  all  das  können wir  nur riechen,  hören,
schmecken, tasten - aber nicht sehen! (Auf das diffuse Spiel von Licht und Dunkel an einigen
Stellen wurde bereits hingewiesen.)
Was um uns ist, ist konservierte Vergangenheit; Vergangenheit, die hier gestorben ist, mumifi-
ziert wurde - so, als versuchte man, den Zeiger der Uhr anzuhalten und die Zeit danach eine an-
dere, etwas anderes, zu nennen - als könne man die Zeit anhalten. Doch eben die Zeit geht un-
aufhaltsam, „achtlos“ (V.24), an dem Angeschauten vorüber; und doch ist sie auch nicht in dem
Sinne bedeutsam, da niemand vorhanden ist, der sie misst. Sie wirkt nur an bereits Totem und
an der Natur, welche wieder - fast - ohne den Menschen ist.
Einer lange verschlossen gewesenen Gruft oder Schatzkammer ähneln die Gemächer, durch die
wir schreiten. Sie wurden - offenbar - lange nicht betreten von einem menschlichen Wesen aus
jener „äußeren“ Welt, aus der auch wir kommen. Was berührt werden kann, ist verstaubt oder
schon zu Staub zerfallen. Die „Rose“ (V.23) tritt uns dabei unverhofft als ein Ding entgegen,
das ein Rätsel birgt, ein Rätsel aufgibt. Hinter dieser Pflanze, die irgendwo hinter den Mauern
des „Schlosses“ verborgen ist, kann so gewiss mit Fug und Recht der Schlüssel zu dem Ge-
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heimnis vermutet werden, das über dieser Landschaft liegt; nur ist dessen Entschlüsselung uns
versagt und schlicht ganz unmöglich gemacht, da nirgends dieser „Rose“ noch einmal Erwäh-
nung getan wird. Sie taucht auf und bleibt, dunkel kommentiert, als ein Rätsel stehen.
Jener „eine Tag“ (V.23), an dem, so wird der Anschein erweckt, alles anders wurde, jener Tag,
an dem die jetzige Atmosphäre erst Einzug in diese Landschaft hielt, markiert als Scheidepunkt
eine Zeit davor und danach. Die Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart wurde
gekappt, da jene erstarb, scheinbar ohne diese zu gebären. So unbestimmt, so rätselhaft wie
möglich,  wird ein Ereignis als  möglicher Auslöser für das jetzt herrschende „Schweigen der
Verlassenheit“ angedeutet. Dieses „Schweigen der Verlassenheit“ ist, so kann man es zu emp-
finden versuchen, nicht mehr die Gegenwart der Vergangenheit im Jetzt, ist nicht mehr die star-
ke Präsenz der bewahrten, einstigen Zeit; es geht nicht um „das Schweigen der Vergangenheit“.
Aber auch in dieser neuen, jetzigen Zeit ist dieses „Schweigen der Verlassenheit“ nicht behei-
matet. Was davon hier, im Jetzt ist, ist in diesem Jetzt nie angekommen, ist quasi nur an seinen
Strand gespült worden. „Verlassenheit“ hat eben alles, jede Wurzel, verloren, und hängt verlas-
sen zwischen den Zeiten, ist dann - hier - doch: außerhalb der Zeit.

Im zweiten Teil des Prosastückes weitet sich vor unserem Blick zuerst ein großer Park; darauf,
dass er groß ist, deuten hin: „Aste“, welche „sich tausendfach umschl[ingen]“ (V.27 f.), ein „rie-
sige[s] Blätterdach“ (V.30) und „tief verborgene heimliche Stellen“ (V.33) in diesem. - Der Park
ist „ein einziges, gigantisches Lebewesen“ (V.28 f.).
Bei der Vorstellung des Parks, und insbesondere bei dessen dabei sich ergebender Konstellation
zu dem „Schloß“, ist die Frage interessant, ob der Park das „Schloß“ denn nun ganz umgibt, es
als ein zweiter Ring - nach dem Teich - einschließt, oder ob er neben das „Schloß“ zu setzen ist.
Die Frage lässt sich mit dem Text nicht eindeutig klären, doch gibt es Stellen, die der Vorstel-
lung in die Hände arbeiten, dass das „Schloß“ tatsächlich noch von einem großen Park um-
schlossen ist, von dem wir erst jetzt, zu unserer Verblüffung, erfahren (weil wir ihn ja schon
durchquert haben müssten). Die Konsequenzen von letzterer Vorstellung sind durchaus weit-
reichend. Denn es wäre in diesem Falle der, welcher im „Schlosse“ sich befindet, dort gefangen.
Und auch die Frage, wie wir in diese Landschaft gelangt sind, wie wir aus ihr zu entschwinden
gedenken oder uns in ihr bewegen können, stellte sich dann ganz neu. Der Grund hierfür findet
sich gleich im ersten Satz von Teil 2:

2

   Niemand vermag mehr in den Park einzudringen. Die Äste der Bäume halten
sich tausendfach umschlungen, der ganze Park ist nur mehr ein einziges, gigan-
tisches Lebewesen.

 30    Und ewige Nacht lastet unter dem riesigen Blätterdach. Und tiefes Schwei-
gen! Und die Luft ist durchtränkt von Vermoderungsdünsten!
   Manchmal aber erwacht der Park aus schweren Träumen. Dann strömt er
ein Erinnern aus an kühle Sternennächte, an tief verborgene heimliche Stellen,
da er fiebernde Küsse und Umarmungen belauschte, an Sommernächte, voll

 35 glühender Pracht und Herrlichkeit, da der Mond wirre Bilder auf den schwarzen
Grund zauberte, an Menschen, die zierlich galant, voll rhythmischer Bewegun-
gen unter seinem Blätterdache dahinwandelten, die sich süße, verrückte Worte
zuraunten, mit feinem verheißenden Lächeln.
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   Und dann versinkt der Park wieder in seinen Todesschlaf.
 40    Auf den Wassern wiegen sich die Schatten von Blutbuchen und Tannen und

aus der Tiefe des Teiches kommt ein dumpfes, trauriges Murmeln.
   Schwäne ziehen durch die glänzenden Fluten, langsam, unbeweglich, starr
ihre schlanken Hälse emporrichtend. Sie ziehen dahin! Rund um das erstorbene
Schloß! Tagein, tagaus!

 45    Bleiche Lilien stehn am Rande des Teiches mitten unter grellfarbigen Grä-
sern. Und ihre Schatten im Wasser sind bleicher als sie selbst.
   Und wenn die einen dahinsterben, kommen andere aus der Tiefe. Und sie sind
wie kleine, tote Frauenhände.
   Große Fische umschwimmen neugierig, mit starren, glasigen Augen die blei-

 50 chen Blumen, und tauchen dann wieder in die Tiefe - lautlos!
   Und alles durchdringt das Schweigen der Verlassenheit. (I, 200)

Es wird, auf diese Untergliederung kann man noch einmal hinweisen, erstens der Park vorge-
stellt, dann wird aber auch noch von „den Wassern“ (V.40) geredet, welche wir wohl einfach
mit dem Teich, auf den wir zuerst, bei unserer Ankunft, stießen, gleichsetzen. Dabei könnte der
Teich „hier“ (der aus „den Wassern“) natürlich auch ein anderer sein, einer, der vom Park um-
schlossen wird, einer, der jenseits des Parks vorzustellen ist. Einer, der nicht das „Schloß“ ge-
fangen hält.
Die Pflanzen (von Park und Teich) sind genau so beseelt, wie Poe dies bei seinem „House of
Usher“ praktiziert. Und der Park ist nicht nur ein Lebewesen, sondern nicht einmal nur ein
Tier, sondern in der Tat ein Mensch: Er träumt und sinkt wieder in den Schlaf, ganz wie ein sol-
cher. Der Park lebt. Durch sein Labyrinth können wir nur in der Unstofflichkeit, die Träume an
sich haben, schweben; wie in einer Vision erblicken wir sein Innerstes, wird uns von seinem in-
neren Aufbau erzählt.  Denn „niemand vermag mehr in [ihn] einzudringen“ (V.27)!  Erinnert
man sich hier an ein Märchen, so kann man gar nicht so falsch liegen. Der Park, das Schloss
und die Umgebung schlafen tatsächlich, durch ein Ereignis in der Vergangenheit in einen Dorn-
röschenschlaf verbannt, eben einen solchen. Ähnlich einer „märchenhaften“ Hecke, verschließt
der Park eine verwunschene Welt.
Wie „die Gemächer“ (V.19), so ist auch der Park ein Ort, an dem tiefe Dunkelheit, hier mit
„ewige[r]  Nacht“  (V.30)  erbaut,  auf  immer herrschen  soll.  Umschließt  also  dieser  Park  das
„Schloß“, so umschließt ein Ring aus schwarzer, ewiger - und atmender - Nacht das „Schloß“.
Aufgrund der allgegenwärtig stattfindenden Photosynthese ist der Park dabei natürlich ein We-
sen einzig aus gewaltiger, aber eben nächtig-schwarzer, Atmung, wachend wie ein schlafender
Drache, welcher seinen Hort umlagert.
Zu einem Ort, dem potentiell  die Atmosphäre, ähnlich einem Äther, entströmt, wird der Park
ebenso. Der dumpfe Fieberhauch, der, die Fledermäuse aufschreckend, durch die Gänge des
Schlosses streift - warum sollte er nicht hier seine Quelle haben, hier, wo die Luft von „Vermo-
derungsdünsten“ ja „durchtränkt“ (V.31) ist?!  Dabei wird auch hier,  genau wie bei Poe,  die
Möglichkeit unübersehbar in den Raum gestellt, dass diese, die Landschaft einhüllende und die
Menschen beeinflussende, Atmosphäre eine nicht rein der Natur entströmende sei. Stattdessen
scheinen die tote Vergangenheit, das verwehte Leben und dessen Glanz, wie ein Pilz seine Spo-
ren, so ihren Verwesungsgeruch als einen Odem unheilbringend und konservierend über die
Landschaft zu verströmen. Bösen Träumen gleich, sucht das Unstoffliche, Vergangene - in ei-
nem Alpdruck, der immer wiederkehrt - die Gegenwart heim, welche völlig von seinem Gift ge-
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fesselt ist. Die gegenwärtige Atmosphäre ist - wie bei Poe - ein Resultat dessen, was einst hier
geschah. In dem „Erinnern [...] an kühle Sternennächte“ (V.33), und später „an Sommernächte“
(V.34), welche, erfüllt von „Menschen, die zierlich galant [...] unter [dem] Blätterdache dahin-
wandelten“ (V.36 f.), alle einstmals Gegenwart waren, in diesem Erinnern finden sich plötzlich,
zum Beispiel, auch Schnittmengen mit jenen „Maskenfesten“ (I, 291, V.5) aus WINTERGANG
IN A-MOLL.
Ein Wechsel zwischen Tag und Nacht existiert oberhalb der Miniaturwirklichkeit, welche der
Park ist, noch; im Park selbst, als einer nächst kleineren Welt,  herrscht dagegen eine „ewige
Nacht“ (V.30). Aus diesen verzauberten „Gegenden“ unter dem riesigen Blätterdach, in die wir
körperlich nicht einzudringen vermögen, und die eine ewige Nacht in ständige Dunkelheit hüllt,
aus diesen „Gegenden“ („Bereichen“ oder „Orten“) heraus also,  stellt sich die Gesamtland-
schaft ums „Schloß“ herum wie eine übergeordnete, wirklichere Wirklichkeit dar. Der Park, den
ein  ganz  eigenes,  hermetisch  abgeschirmtes  Leben  erfüllt  -  er  ruht  in  sanfter,  ewiger,  aber
schmerzloser Agonie, und dies mit tiefer Hingabe an Nostalgie und Melancholie. Einmal abge-
sehen von unseren Gedankenfahrten durch das undurchdringliche Dickicht des Parks, ist die
wahrscheinlichste Perspektive, die sich uns auf diesen Park bietet, gewiss die von einem Turme,
einem Fenster oder einer Zinne des „Schlosses“ aus. Von einem solchen Standpunkt aus kön-
nen wir, „versinkt der Park [selbst erst] wieder in seinen Todesschlaf“ (V.39), dann auch in die
„Tiefe des Teiches“ (V.41) blicken. - Der zweite (alternative) wahrscheinliche Hauptweg zu Per-
spektive wäre danach der, den Standpunkt im „Schloß“ stattdessen wieder zu verlassen, und vor
den Park,  und an den Teich, an seine Ufer und unter seine „Blutbuchen“ (V.40) und in sein
„Murmeln“ (V.41) - ganz dicht -, zu treten.
Ob mit dem zweiten Teil nun ein einheitliches, geschlossenes Bild einer Landschaft - der, die
das „Schloß“ umgibt - entworfen wird, oder ob mit „Auf den Wassern ... “ (V.40) eine Zäsur er-
folgt, die einen zweiten Blick, den vom Park gelösten, mit Gegenständen füllt - diese Frage lässt
sich, wie schon skizziert, nicht eindeutig beantworten. Eine Entscheidung würde hier natürlich
durch die Gewissheit erleichtert, dass es nur einen Teich gibt, von dem immer wieder die Rede
ist - und der das Schloss umgibt. Doch eben das kann nicht ohne weiteres mit Sicherheit ange-
nommen werden; es können ebenso gut auch noch andere Teiche in der Umgebung existieren.
Gäbe es  nur diesen einen Teich, der um das „Schloß“ herum einen Ring bildet, so wäre er der
wichtigste Teil der ganzen Landschaft. In ihm kehrten dann fast alle Bestandteile dieser Land-
schaft ein, in seinem Spiegel träfe fast alles Erleben zusammen und ließe sich vielfältig mitein-
ander verknüpfen. Auf sein Wasser würden die „Blutbuchen und Tannen“ - des Parks?! - ihre
Schatten werfen; die Wolken, die über die uralten Gipfel der Bäume - des Parks?! - hinwegzie-
hen, spiegelten sich ebenso im „grünlich-blauen Wasser des Teiches“ (V.5), des einen Teiches. Die
„Schwäne ziehen [...] rund um das erstorbene Schloß“ (V.42 ff.), sie umrunden es. - Und versucht
man nun auch, diese Elemente, tatkräftig und entschlossen, zu einer Landschaft zu fügen, so er-
härtet sich durchaus die Möglichkeit, dass der Park dann das „Schloß“ und den einen Teich um-
schließen könnte. - Eine unanfechtbare Aussage gibt der Text jedoch eben nicht her.
Uns erscheint in diesem zweiten Teil in jedem Fall wieder die Bilderfolge: Wasseroberfläche -
Spiegel - verdoppelte Landschaft. Das „Murmeln“, das „aus der Tiefe des Teiches“ aufsteigt, er-
laubt wieder Erinnerungen an Märchen; es mag etwas Unheimliches („Trauriges“ (V.41)!) von
diesem Murmeln ausgehen, aber furchteinflößend ist es nicht - wie es solche übernatürlichen
Erscheinungen bei Poe dann eben doch sind.
Hinterlistigen, kafkaesken Wächtern gleichend, umkreisen die Schwäne das „Schloß“. Unnatür-
lich, wie einer geheimen Mechanik gehorchend, ist ihre Bewegung; toten, leeren Hüllen gleich -
so ziehen sie, selbst unbeweglich und starr, auf den Wassern dahin. Ambivalent in ihrer Aus-
strahlung, täuschen die Schwäne ein Bild des Friedens, der Ruhe und Gelassenheit vor, dem
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dann  ihr  kreisendes  Lauern,  dem  ihre  unheimlichen  Bewegungen  bei  eigener  Bewegungs-
losigkeit, und auch ihre beklemmende Gegenwart, der nicht zu entkommen ist, widersprechen.
Das Bild einer Landschaft, die doppelt vor uns aufgebaut ist, wird im Detail - unseren Blick na-
he heran zwingend - mit den „Lilien“ (V.45) explizit vervollständigt - beispielhaft für alles, was
sich im Wasser spiegelt. Ebenfalls an diesen Lilien erkennbar ist, worauf eine beseelte Pflanzen-
welt hinausläuft (erinnern kann man hier an die Elis-Gedichte). Und doch kann sich diese Bele-
bung des eigentlich Toten scheinbar schnell als eine Täuschung oder ein Traum erweisen, so-
dass alles, was sich in unserer Phantasie zu regen begann, wieder in seinen „Todesschlaf“ (V.39)
zurücksinkt, augenblicklich erfriert. - Es ist ja doch alles „starr“ (die Schwäne, die Augen der Fi-
sche), „bleich“ (die Lilien), erstarrt, „tot“ - „tot [wie die] Frauenhände“ (V.48). Und mittendrin:
„das erstorbene Schloß“ (V.43 f.). Wir ringen einem Landschaftsbild, das immer wieder Statik,
Erstorbenheit, Lautlosigkeit und Ruhe suggeriert, ein erwachendes Leben in bewegten Bildern
ab, welche aber teilweise fragil sind wie Seifenblasen, oder in der Atmosphäre wieder erstarren.
Die „Fluten“ sind „glänzend“ (V.42) - sie  glänzen;  „am Rande des Teiches [stehen] grellfarbige
Gräser“ (V.45 f.); zudem gehen die Tage („Tagein, tagaus!“; V.44) - und kommen; die Fische im
Wasser wollen auch Licht, um von uns gesehen zu werden - wir haben also wieder des „unge-
nauen“ Spieles von Licht und Dunkelheit zu gedenken, wenn wir möglicherweise, wie wir dies
in EIN FRÜHLINGSABEND taten, nun „Einsamstehn [wollen] vor Wassern still und weiß“
(I, 180, V.9). - Die Zeit, die so „achtlos“ an unserem Umfeld, und damit auch an uns, vorüber-
geht, muss hier also doch spürbar werden, wird es aber nicht so recht „a priori“, so, als könne sie
sich gegen dieses „Schweigen der Verlassenheit“ nicht behaupten, so, als gestände sie erst dann
ein, auch da zu sein, wenn wir nach ihr fragen müssen. Fänden wir direkte Anlässe, die Zeit - als
eine „feste“, bestimmende und mächtige Kraft - in unser Bewusstsein (so wie sonst) aufzuneh-
men, dann fände diese immer latent ungewisse Gegenwart von Dunkel oder Licht wohl auch
ihr Ende. So - bleibt das Spiel am Laufen.

Der dritte Teil ruft uns ganz unmissverständlich hoch ins „Turmgemach“ (V.53), hoch zu der
offenbar einzigen Person, die diese ganze Landschaft bevölkert, zur einzigen Person auch, die
uns hier „real“ menschliche Gesellschaft leisten könnte. (Dass der Graf dann letztendlich kaum
greifbarer als ein Schatten auf den Wassern für uns („Museumsbesucher“) ist, stellt sich ja erst
heraus.) Ist der eine oder andere „Schloß“-Besucher für den zweiten Teil des Prosastückes viel-
leicht doch neugierig hinunter vor Park und Teich geeilt, wird der Interpret nun klar ermutigt,
alle bisher erblickten Bestandteile der Landschaft, deren Anordnung gegeneinander nicht ein-
deutig festzulegen war, ganz von hoch oben, aus der Vogelperspektive, noch einmal, im auf-
schlussreichen Rundumblick, zu erfassen und zu betrachten. Und wir werden, in diesem dritten
Teil, auch nicht gezwungen, diesen einmal eingenommenen Standpunkt auf ungewissen Wegen
wieder zu verlassen. So lange er will, kann der besuchende Interpret - selbst, wenn er dann nicht
mehr will!? - „droben in [dem] rissigen Turmgemach“ (V.53) Eindrücke sammeln. Den Grafen
dürfte das nicht stören, und gern dürfen wir hier offenbar auch den Träumen lauschen, in die
der einzige Bewohner versinkt. Dass das „Schloß“ überhaupt ein menschliches Wesen beher-
bergt, erscheint nicht gerade als eine kleine Sensation, jedoch ist es, im Rahmen dieses Stim-
mungsbildes,  durchaus gut und effektvoll  konstruiert.  Allerdings ist  dieses eine menschliche
Wesen dann wie in einer Kammer, die wiederum eine kleine Welt für sich ist, in schwindelnder
Höhe eingesperrt, ist ganz von den Dingen gelöst und über ihnen stehend, eigentlich schwe-
bend, zu denken. Beeindruckend, auch und eben  uns beeindruckend, ist der Kontrast von Helle
und Dunkel hier oben noch einmal, als fulminanter Abschluss, inszeniert. Mit dem Grafen sind
wir in den Wolken, können, „head in the sky“232, diese Wolken in greifbarer Nähe um unseren
232 Nach dem Titel eines Liedes der Band „Atomic Rooster“.
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Kopf ziehen lassen. Und diese Wolken sind „leuchtend und rein“ (V.54 f.)!, aber auch: frei! Sie
ziehen - aus unserer (drückend tiefen, bodenverhafteten) Perspektive vor dem „Schloß“ konn-
ten wir dies nur neidvoll erahnen - über diesen Flecken Märchen, über diese Oase „Verwunsch-
nes Schloss“, über diese Anomalie in der Gesamtlandschaft,  sorglos und unbekümmert und
kraftvoll, natürlich und lebendig und frei atmend hinweg. Hier oben ist noch alles heller, greller
Sonnenschein - unten ist der dunkle Pfuhl, sind die „abgründlichen“ Wasser. Dabei könnte von
diesem hohen Turm aus, von dieser Warte, die einen weit ins Land schauen lässt, natürlich auch
erkannt werden, was jenseits von Park und Teich und Schloss ist, könnte erkannt werden, wo
wir denn herkamen (könnten andere Gedichte Trakls erkannt werden!) - aber all dies bleibt un-
gesagt. So genau man, und dies ist in der Tat überraschend, hier oben plötzlich, ganz nahe der
Sonne, den Tag bewusst von seinem Anfang bis zu seinem Ende erfassen und erleben - und ge-
nießen?! - kann, so verschwommen ist dann, als Kontrast, das dumpfe, dunkle, lichttötende Le-
ben dort drunten, in den Fluten des Teiches. Die Schwäne ziehen dort, ein weiteres Indiz für
den (einkerkernden?!) Ringschluss um das „Schloß“, „durch die glitzernden Fluten“ (V.59 f.), sie
„umschwimmen“ (V.60) das „Schloß“, unbeirrbar, unbestechlich, reglos-grausame Traumwäch-
ter. Von oben wird in diese dunklen Fluten allerdings Licht geworfen, das sie zu „glitzernden Flu-
ten“ werden lässt (wie sie (?!) vorher schon einmal, in Teil 2, „glänzende Fluten“ (V.42) waren).
Derart kann sich dann auch die Vorstellung, von „hier oben“ aus, manifestieren, dass auch die
Wolken ihrerseits - wie sonst nur, da nahe liegend, die Wasseroberflächen - die Fähigkeiten einer
(dann sogar horizontgreifenden!) Spiegelfläche haben und diese auch nutzen. „In den Wassern
aber spiegeln sich die Wolken, die über das Schloß hinziehen; und ihre Schatten in den Fluten
leuchten strahlend und rein, wie sie selbst.“ (V.61 ff.) - dies wird uns im folgenden Text begegnen.

3

   Und droben in einem rissigen Turmgemach sitzt der Graf. Tagein, tagaus.
   Er sieht den Wolken nach, die über den Gipfeln der Bäume hinziehen, leuch-

 55 tend und rein. Er sieht es gern, wenn die Sonne in den Wolken glüht, am Abend,
da sie untersinkt. Er horcht auf die Geräusche in den Höhen: auf den Schrei
eines Vogels, der am Turm vorbeifliegt oder auf das tönende Brausen des Win-
des, wenn er das Schloß umfegt.
   Er sieht wie der Park schläft, dumpf und schwer, und sieht die Schwäne durch

 60 die glitzernden Fluten ziehn - die das Schloß umschwimmen. Tagein! Tagaus!
   Und die Wasser schimmern grünlich-blau. In den Wassern aber spiegeln sich
die Wolken, die über das Schloß hinziehen; und ihre Schatten in den Fluten
leuchten strahlend und rein, wie sie selbst. Die Wasserlilien winken ihm zu, wie
kleine, tote Frauenhände, und wiegen sich nach den leisen Tönen des Windes,

 65 traurig träumerisch. (I, 200 f.)

Das Turmgemach oben in Nähe der Wolken macht, dies ein weiterer Aspekt, nun auch den
Eindruck einer letzten Rückzugsstätte vor der steigenden Flut, vor der Natur, die sich das, was
sie einst besaß, zurückerobert. Das „Schloß“ selbst ist schon leer, verstaubt; nur in einem ver-
schlissenen Turm hat sich der letzte Bewohner noch eine winzige Traumwelt erbaut. Alles, was
diese Welt an Landschaft umgibt, betritt er nur noch in Träumen.
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Zusammen mit dem Grafen, der auf alles ihn Umgebende sieht - auf das, was auch wir schon
gesehen haben -, sehen wir aber auf eben dieses noch einmal aus einer anderen, relativierenden,
weil totalen Perspektive. Dabei schauen wir in keine eben (im Spiel von Helle und Dunkel) nur
düstere Umgebung: In ihr ist: Leuchten, Glühen, Glitzern, Strahlen, Reinheit.
Unser Aussichtspunkt, wir nahmen dies schon wahr, strebt in den Himmel. Der Turm - von
Vögeln, den Bewohnern der Lüfte, umgeben - ragt zu den Wolken empor. Wir drohen damit
auch, an die Grenzen dieser verzauberten Welt zu stoßen, diese Grenzen sogar zu durchstoßen.
- Und gleichzeitig öffnet sich zu unseren Füßen dieser Abgrund: In der Tiefe, unter der Spiegel-
fläche des Teiches, gähnt eine virtuelle Welt. So zeigt der Blick nach unten die ganze kleine, er-
storbene Welt,  an deren Spitze wir  stehen,  über der wir  thronen;  Freude,  reine,  ungetrübte
Freude zu spenden, vermag offenbar nur noch das Abwenden von dieser Landschaft, das Sich-
Vertiefen, das Hinfort-Träumen in die Wolkenmassen, ins Ungewisse und Ferne - und unaus-
sprechlich Private - hinein. So stehen wir quasi an der äußeren Begrenzung des Raumes, den wir
durchwandert haben. Die Grenzen am Horizont aber bleiben (dies wurde bereits konstatiert)
unsichtbar; was sie vielleicht noch eingrenzen, bleibt ungenannt. In der Ferne winkt keine Wind-
mühle, schläft kein Dörfchen als bunter Punkt zwischen grünen Kissen. Wie bei Poe, wissen
wir nicht, was um uns ist; nur, dass dort etwas sein muss, ist gewiss. Und in dieser Verlassenheit
schlägt Trakl - und auch dies findet sich (selbstverständlich) beim „Hause Usher“ -, nun am
Schluss angelangt, die letzte Seite des Buches auf, auf welcher steht: das Vermächtnis der Ah-
nen, welches wie ein Fluch über Landschaft und Graf hängt.

   Auf alles, was ihn da sterbend umgibt, blickt der arme Graf, wie ein kleines,
irres Kind, über dem ein Verhängnis steht, und das nicht mehr Kraft hat, zu
leben, das dahinschwindet, gleich einem Vormittagsschatten.
   Er horcht nur mehr auf die kleine, traurige Melodie seiner Seele: Vergangen-

 70 heit!
   Wenn es Abend wird, zündet er seine alte, verrußte Lampe an und liest in
mächtigen, vergilbten Büchern von der Vergangenheit Größe und Herrlichkeit.
   Er liest mit fieberndem, tönendem Herzen, bis die Gegenwart, der er nicht
angehört, versinkt. Und die Schatten der Vergangenheit steigen herauf - riesen-

 75 groß. Und er lebt das Leben, das herrlich schöne Leben seiner Väter.
   In Nächten, da der Sturm um den Turm jagt, daß die Mauern in ihren Grund-
festen dröhnen und die Vögel angstvoll vor seinem Fenster kreischen, über-
kommt den Grafen eine namenlose Traurigkeit.
   Auf seiner jahrhundertalten, müden Seele lastet das Verhängnis.

 80    Und er drückt das Gesicht an das Fenster und sieht in die Nacht hinaus. Und
da erscheint ihm alles riesengroß traumhaft, gespensterlich! Und schrecklich.
Durch das Schloß hört er den Sturm rasen, als wollte er alles Tote hinausfegen
und in Lüfte zerstreuen.
   Doch wenn das verworrene Trugbild der Nacht dahinsinkt wie ein herauf-

 85 beschworener Schatten - durchdringt alles wieder das Schweigen der Verlassen-
heit. (I, 201)

Was sich auf den Grafen vererbt hat, ist die Seele seiner Familie; die seine ist „jahrhundertalt“

185



(V.79), und mit ihr hat er das Verhängnis geerbt, das über eine Familie kam, die einstmals of-
fensichtlich in Glanz lebte. Ob es ein auslösendes, schreckliches Ereignis überhaupt gab? - da-
zu, darüber zu phantasieren, verleiten, neben jener „einzigen, verzerrten Rose“ (V.23), auch die
„kleine[n], tote[n] Frauenhände“ (V.48), die uns in Lilienform „[zu]winken“ (V.63). Genauso
kann diese Familie, mit dem Stück Welt, mit dem sie verwachsen ist, aber auch einfach vom
blinden Zufall zum langsamen Aussterben auserwählt worden sein.
Der Graf gibt sich völlig dem nostalgischen Leben in den Bildern der Vergangenheit hin; aus
der Gegenwart, der er ja nicht angehört, liest er sich weg. Folgen wir ihm hierbei, treiben wir
leicht noch eine Ebene weiter von unserem Eingang - und potentiellem Ausgang - hinfort. Mit
diesen seinen Träumen wandelt der Graf, so er denn nicht „nur“ geisteskrank halluziniert, die
ihn umgebende äußere Landschaft in eine innere, herbeigeträumte um, tapeziert die kargen Ge-
mächer mit bunten, emotional gewiss stark wirkenden Bilderfolgen. Wie uns der Teich die Ört-
lichkeit verdoppelt sehen lässt, wie der Park, im Erinnern, seinem jetzigen Anblick einer erstor-
benen Örtlichkeit ein fröhliches, geisterhaftes Bild der Vergangenheit zugesellt, so verdoppelt
oder überblendet auch der Graf die äußere Wirklichkeit mit einer zweiten. Er lebt das Leben
seiner Väter - nicht sein eigenes. Wann Eingesperrtsein und Landschaft ihr Ende haben werden,
bleibt - anders bei Poe! - völlig ungewiss. Auch, ob beides zusammenfallen wird, ist nicht zu
klären. Ein endloses Andauern des jetzigen Zustandes ist durchaus vorstellbar - vorstellbar auch
deshalb, weil - anders als bei Poe - keine Alternativen aufgezeigt, oder auch nur angedeutet,
werden. Die Zeit könnte „tagaus, tagein“ genauso „achtlos“ hier vorübergehen, als habe sie diese
kleine Welt eben vergessen - was sie ja in der Tat hat!; und das „Schweigen der Verlassenheit“ -
immer wieder als allmächtig anwesend heraufbeschworen - könnte hier auf ewig eine Heimstatt
finden; eine angenehm melancholische nebenbei - die Heimstatt einer hervorragend konservier-
ten Stimmung.
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In Dörfliches hinein II - das weite Land und seine Bevölkerung

2.11 Woher kommen, wohin gehen? - Gottes Odem - IMMER DUNKLER

IMMER DUNKLER (I, 292)233

Der Wind, der purpurne Wipfel bewegt,
Ist Gottes Odem, der kommt und geht.
Das schwarze Dorf vorm Wald aufsteht;
Drei Schatten sind über den Acker gelegt.                                   5

Kärglich dämmert unten und still
Den Bescheidenen das Tal.
Grüßt ein Ernstes in Garten und Saal,
Das den Tag beenden will,

Fromm und dunkel ein Orgelklang.                                           10
Marie thront dort im blauen Gewand
Und wiegt ihr Kindlein in der Hand.
Die Nacht ist sternenklar und lang.

Als wie schwierig es sich auch sehr schnell erweist, in diesem Gedicht einen einheitlichen Ort, ja
eine zusammenhängende Landschaft überhaupt, sich und uns zu erarbeiten - ein Präsens,  sein
Präsens - ein Jetzt-Ist - hält dieses Gedicht konsequent durch. Es wird sich deshalb auch als
problematisch erweisen, Orte und Erleben in diesem Gedicht in „Traumzeiten“ zu verweisen,
welche dann un-zeitgleich mit einer höheren, realeren Wirklichkeit stehen (sollen) - anzudenken
werden solche Schachtelungen von Zeit und Erlebensraum von uns allerdings wohl sein. Und
doch: Das Erleben ergreift uns unmittelbar und direkt, wir können ihm nicht leicht entkom-
men, durchwandeln ein Dauerndes, nur wenig ein einstmals Geschehenes.
 - Die Fragen nach unserem Standpunkt und unseren Bewegungen innerhalb dieser Landschaft
werden sich hier gerade deshalb gut und konstruktiv stellen lassen, weil eben diese (Standpunkte
und Bewegungen) dann schon „so“, „so sehr“, schwer zu entdecken und festzulegen sind.
Den Mittelpunkt (allerdings nicht den „örtlichen“) des Gedichtes bildet, dies ist unübersehbar,
ein intensives, sehr natürliches Gotteserleben. Dieses Erfahren von Gottheit in Natur und Zivi-
lisation ist in seiner „naiven“, ganz unverfälscht direkt-einfachen Art für Trakls Dichtung dabei
gar nicht so typisch. Und zwar ist das („klare“) Christentum, um dessen spürbares Angreifen des
Menschen sich hier alles dreht, „für Trakl“ deshalb keinesfalls so gewöhnlich, und fast selten, weil
hier der Dichtungsraum ganz von eines Gottes Gegenwart erfüllt ist, weil eine christlich-gerecht
gestimmte Landschaft diesen auch voll annimmt (und von ihm scheinbar auch angenommen
wird), weil sich ein ins Gedicht gesetztes Medium in diese Allmacht wirft, sich ihr anvertraut,
und sie nicht anzweifelt. Wir haben hier keinesfalls den Gott aus der Elishaften Landschaft vor
233 Entstanden wahrscheinlich 1912; vgl. II, 385. Es gibt keine Lesarten von Bedeutung.
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uns, der dem Menschen unerreichbar ist, der diesen verlassen hat, obwohl er noch stillschwei-
gend und untätig da ist - und den wir in vielen Abstufungen in vielen Gedichten Trakls finden
können.
 - Die vom Schlichten fast ins Naive abgleitende Aussage des ersten Satzes ist von ihrem Kern
her doch lediglich auf göttliche Einfachheit angelegt, und sie hält diese Balance auch:

„Der Wind, der purpurne Wipfel bewegt,
  Ist Gottes Odem, der kommt und geht.“

Purpurn, eine göttliche Farbe, in den Wipfeln. - Und wo sind wir? Nicht ferne von ihnen, so
möchte es scheinen; schauen wir sogar zu ihnen auf, sind von ihrem purpurnen Rauschen um-
geben, eingehüllt, verzaubert, eingewiegt? - Auf jeden Fall vermitteln die bewegten Wipfel, mit
dem Wind, welcher diese Bewegung bewirkt, dem Farbattribut, sowie dem Kommen und Ge-
hen von Atem, uns ein Rauschen, Wiegen, auch Schwindeln und Sich-Verlieren in der Höhe,
die purpurn, schimmernd klingend seufzend, bekränzt ist. - Als zweite Farbe mischt sich dann
übrigens Schwarz in dieser ersten Strophe in Purpur, und es ist möglich, dass sich beide Farben
in einem Wechselspiele sogar am gleichen Gegenstand vollziehen, die eine der anderen Kon-
trast oder Grund bietet. - Und bei dieser (eben doch trotzdem) vagen Relation zu den Wipfeln
verharren wir einstweilen, so lange, bis weitere Elemente weitere Sicherheit - und Fragen - ins
Forschen nach dem Standorte bringen werden.
Suchen wir die Stimmung zu intensivieren. Der Gedichttitel - und nicht nur er tut dies - weist
auf eine Abenddämmerung hin: Es wird „immer dunkler“. Gleichzeitig strömt natürlich - wie
auch nicht: bei Trakl - eine allgemeinere Dunkelheit der Landschaft: Immer ist es dunkler -
wobei sich stetig der Ist-Zustand mit dem vom Komparativ („dunkler“, und „immer dunkler“) be-
fohlenen Werden widerspricht, und so eine Bewegung entsteht, welche Spannung in Statik fes-
selt, ein Entfliehen in ein Festhalten einschließt. Darüber hinaus richtet „immer dunkler“ unser
Ahnen und Nachspüren aber auch auf ein Gleiten des Geistes in Dunkelheit, wobei dieses hier
fast ohne jeden Zweifel ein positives, gewolltes, angenommenes Gleiten zu Gott hin ist, ein
Eingehen in hellere Dunkelheit - dieses Gedicht kann, es wurde eingangs schon angedeutet, als
eine gute Gelegenheit gewertet werden, um aufzuzeigen, dass in Trakls Dichtungswelt nicht eine
fest definierbare Gottheit herrscht, sondern dass es gilt, in einzelnen Gedichten immer genau
hin zu schauen.
In den obigen beiden Zeilen der ersten Strophe kann eine alternative Betonung auf die beiden
„der“ in Vers 2 gelegt werden, gefolgt von einer Hebung von „ist“: „Der Wind,  der purpurne
Wipfel bewegt, / Ist Gottes Odem, der kommt und geht.“ Es wäre dann nur jener Wind (von)
Gottes Odem, der purpurne Wipfel bewegt, und wir dürften vielleicht noch andersfarbige, nicht
erwähnte Wipfel an diesem Wiegen in luftiger Höhe teilnehmen lassen, indem wir diese imagi-
nieren und so möglicherweise einen farbigen Wipfel-Regenbogen schaffen können (unter nur
selektiver Beteiligung von Gottes Odem). Es ist dies nur eine alternative Variante, welche er-
wähnt wird, ohne, dass ihr der Vorzug gegeben wird; in jedem Fall wird durch sie das harmo-
nische Fließen der Sprache spürbar und empfindlich gestört; eine solche Betonung zöge unmit-
telbar Fragen nach sich: Warum eine solche Betonung, warum eine solche Unterscheidung? Ei-
ne Antwort? Gottes Rauschen in den Wipfeln.
Belassen wir es dabei und verabschieden uns von dieser Variante, bei der das momentane, di-
rekte, nahe spürbare Erleben außerdem unvorteilhaft in den Hintergrund, und das Fragen nach
dem Warum der Heraushebung in den Vordergrund träte; seien wir mitten im Augenblick, spü-
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ren wir den Wind, schauen wir auf! - die Sätze kommen so schlicht - was für das ganze Gedicht
gilt - daher. Auf ein strenges Metrum ist wenig achtgegeben; gerade noch, dass die vier Hebun-
gen je Zeile gewahrt werden - aber dies fällt kaum auf oder ins Gewicht. „Ist“ (V.3) betone die
Zeit des Jetzt im Erleben; „kommt und geht“ (Ebd.) versinnbildlicht auch das Auf und Ab im
Fließen der Verse - abgesehen davon, dass es für unsere Vorstellung im Hin- und Herbiegen
der Wipfel seinen Niederschlag findet. Eine durchaus kindlich-naive Vorstellung vom Blasen
versteckt sich dabei in diesem ersten Satz: Der Blasemund - einer Wolke? - kann in den Sinn
kommen; Einatmen und Ausatmen, die Puste „kommt und geht“ - und trotzdem gerät die gött-
liche Einfachheit überhaupt nicht ins Wanken und ins Lächerliche. Es bewahrheitet sich hier
auf erstaunliche Weise, dass das Einfache das Beste - wie auch Schwerste - in der Lyrik sein
kann.
Hinzuweisen ist, speziell auch hier für dieses Gedicht, darauf, dass sich mit neuen, mit hinzu-
kommenden, Versen, Sätzen und Strophen selbstverständlich das Gesamtbild verändert; und
damit verändern sich auch die Teile, die zu ihm erst führten, und die es deshalb und dafür natür-
lich auch erst zu entdecken galt - trotzdem sie im Rückblick dann Veränderungen und Bereiche-
rung an Varianten erfahren. Das Streben nach Synthese stellt sich dabei nicht selten als das
größte Problem heraus,  und damit es immer heller „immer dunkler“ wird,  gilt  es:  voranzu-
schreiten - immer wieder.
Wurde eben auf die alternativen Betonungen hingewiesen, so gilt es, auch die folgenden nicht
zu unterschlagen: Betont man gegen das Metrum, auf welches wir uns einigen wollen - ein jam-
bisches -, so tritt im (folgenden) zweiten Satz der ersten Strophe das Dorf und die Bedeutung
der Zahl Drei rätselhaft und Beachtung erheischend hervor: „Das schwarze Dorf ...“ und „Drei
Schatten sind ...“ (V.4 f.). - Doch mit diesen alternativen Hebungen ist es in den Zeilen 4 und 5
noch nicht getan.

„Das schwarze Dorf vorm Wald aufsteht;
  Drei Schatten sind über den Acker gelegt.“

Jambisch,  und streng nach dem Metrum gelesen,  präsentiert  sich  die  vierte  Zeile  so:  „Das
schwárze Dórf vorm Wáld aufstéht“. Dabei geht zwar wenig von der Schwärze, jedoch fast alles
von dem Akt des Aufstehens verloren. Und eben dass wir diesem Werden, diesem Aufrichten
und -wachsen zusehen können, ist der entscheidende Inhalt dieser Zeile; vor dem Wald als Ku-
lisse, als Hintergrund, steht es auf - dort - schwarz. Auch einer natürlichen Betonung folgend,
sind deshalb „vorm“ und „auf-“ nicht in einer Senkung zu belassen, sondern auf ein ähnliches
Niveau wie ihre Nachbarsilben „Wald“ und „-steht“ zu heben; die Schwere der Betonung liegt
deutlich  im  zweiten  Teil  der  Zeile.  Hier  lässt  sich  nun  wieder  die  Frage  nach  unserem
Standpunkt aufgreifen. Da vom „Wald“ die Rede geht - wie von „Wipfel[n]“ -, liegt die Ent-
scheidung nahe, die gesamte erste Strophe in einen Blick zu fassen; obwohl selbstverständlich
auch zwei separate, was heißt örtlich (und zeitlich?) unterschiedliche, Bilder imaginiert werden
können. Wir könnten dann zum Beispiel noch innerhalb der Wipfel schauen, unter und zwi-
schen ihnen stehend. - Doch fällt wohl eine, eben unbewusste, natürliche Entscheidung gegen
diese zweite, die Orte (auf)teilende, Variante in unserem Vorstellen: Auf die Paarung der beiden
Farben wurde schon hingewiesen, darauf, wie sie ineinander spielen können. Vervollständigen
wir das Bild, dann steht also das schwarze Dorf - ein bestimmtes Dorf, mit einem bestimmten
Artikel - wie ein Wesen, ein Mensch, ein Gebilde vor dem Wald auf. Das schwarze Dorf. Über
ihm bewegen sich die purpurnen Wipfel - wann reicht es an diese heran? Steht das Dorf so be-
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ängstigend nahe auf, dass auch wir uns bedroht fühlen könnten, oder vermag schon eine Hand-
fläche von uns es, das Dorf unserem Blick zu entziehen? Sind die Wipfel des Waldes an ihrer
Spitze purpurn eingefärbt, und hat der Wald so dann einen purpurnen Streif, von der unterge-
henden Sonne, welche durch die Wipfel scheint - immer dunkler -, und wird so dem natürlich-
en Schauspiel des Sonnenunterganges (vom Dichter?, von unserem Erlebnismedium?, unserem
Führer?) lediglich eine tiefere Bedeutung beigemengt, wird dieses verfremdet und sensibel über-
steigert? - Die fünfte Zeile ist, sodann, nicht nur Fürsprecher einer solchen Deutung, einer solchen
Perspektive - die wandernden Schatten, die Ferne und Weite erschaffen -, sondern setzt uns wohl
auch in Entfernung zu diesem Schauspiel.

„Drei Schatten sind über den Acker gelegt.“

So wir nicht im Dorf  und am Wald stehen, haben wir den Acker zwischen uns und diesem
Schauspiel des „Aufsteh[ens]“ - und die Schatten, die über diesen Acker gelegt sind, die auf uns
zu wandern, die länger werden dank der über den Wipfeln des Waldes versinkenden Sonne. Im-
mer dunkler. (Das Dorf kann dann, von „hier“ aus, natürlich auch „auf[er]steh[en]“, also zuneh-
mend erscheinen, indem wir uns, freilich ungewiss und unsicher, über diesen „Acker“ hinweg,
auf es zu bewegen.) Wir erlangen nun, mit Acker-Fläche und Schattierung, nicht nur eine sich
rundende, volle Stimmung dieses Abends, sondern auch einen sicher erscheinenden Standpunkt
-  der  allerdings,  mit  der  nächsten  Strophe  bereits,  wieder  völlig  unten  unseren  Füßen ent-
schwindet.
Lesen wir die Zeile dem „erkennbaren“ Metrum getreu, dann tritt  die Anzahl der Schatten -
beim Thema „alternative Hebungen“ stießen wir bereits auf derlei - ganz ins Nebensächliche;
nur, dass es Schatten sind, ist dann bedeutsam; ebenso lässt sich aber nun auch die gesamte erste
Strophe, gegen das Versmaß, und zugegeben: etwas eigensinnig, statt in jambischen in, dann je-
doch äußerst unregelmäßigen, trochäischen Vierhebern lesen: Éins - zwéi - dréi - Schátten sind über
den Acker gelegt. - Noch einmal also die Feststellung: Hebungen können sehr individuell, frei
und wechselnd gesetzt werden.
Wohin setzen wir in diesem harmonischen Imaginieren einer Abendstimmung nun das „Tal“
(V.7)? Es ist dies nicht die letzte, und nicht die schwierigste Frage, die sich uns beim Umschau-
en in dieser Landschaft stellen wird. Wie alle anderen, trägt sie jedoch zu Orientierungslosigkeit,
und zur „Zerstörung“ bereits gewonnen geglaubter (quasi dank Vorstellungsvermögen erober-
ter und erschlossener) Landschaftssegmente und Orte bei. Zugleich verkomplizieren sich mit
der zweiten Strophe die Beziehungen der einzelnen Sätze und Bilder zueinander; ihre Aussagen
werden mehrdeutig, und überraschend zu Tage tretende Bezüglichkeiten werfen einmal Gesi-
chertes wieder über den Haufen.

„Kärglich dämmert unten und still
  Den Bescheidenen das Tal.
  Grüßt ein Ernstes in Garten und Saal,
  Das den Tag beenden will,“

Der ganze erste Satz dieser Strophe (V.6 f.) ist ein einziges In-sich-zusammen-Kriechen. „Un-
ten“ im „Tal“ nimmt ein demutsvolles, „still[es]“, lautloses „[Ver]dämmer[n]“ seinen Lauf. Das
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Paar „unten und still“ wird durch „und“ eigentlich zusammengegeben, so, dass „unten“ zu ei-
nem ebenso eine Stimmung klassifizierenden Adverb wird wie „still“, so, als wäre „unten“ ein Syn-
onym für demutsvoll-glücklich-erdig - und doch dürfen beide nicht gleichwertig zusammenwir-
ken. Von „dämmert“ wird „unten“ beansprucht; und hinter dieses „unten“ schiebt sich gnaden-
los und unerbittlich eine Atempause. Doch drückt man sich nicht vor dem eigentlich Entschei-
denden, dann ist man nun gezwungen, die Landschaft neu zu ordnen. Wald und Wipfel, auch
das schwarze Dorf,  gleich einem in Felsenschluchten wachsenden Schatten -  dies ließe sich
durchaus gut kombinieren mit einem Tal,  welches durch ein Dämmern in seinem „Unten“ -
„immer dunkler“! - zu einem tiefen, einem steilen, einem abgründigen wird, zu einem, das nach
Fels und Moos und steiniger Kühle zu riechen beginnt. Es formt sich eine Berg-, eine Felsland-
schaft, die Höhe bietet, und in welcher folglich auch Gottes Odem gut wehen kann, in der Wip-
fel zu rauschen vermögen, und in der auch ein Dorf von Menschen künden darf.
Aber: Wir müssen beginnen, so oder so, das eben gerade von der ersten Strophe gewonnene
Bild wieder aufzulösen. Denn wo bringen wir, in Berg und Tal, dann den Acker unter, über den
die Schatten gelegt sind? Einzugestehen ist, dass sich ein solcher nun noch in eine entlegene
Ferne verlegen ließe, dass er sich sozusagen abschieben ließe, damit wir uns nicht völlig verlie-
ren müssen. Es ließe sich also das in der ersten Strophe gewonnene Bild modifizieren, und da-
mit verifizieren; oder, und dies muss aufgrund der  immer wieder notwendig werdenden Modifi-
und Verifikationen ebenso in Betracht gezogen werden, es bietet sich an, sich vom gewonnenen
Bild aus (dieses bewahrend) weiterhin tastend durch die Landschaft vorzukämpfen. Dann blicken
wir - z.B. - vom Acker oder Ackerrand in ein Tal, und wenn uns diese Vorstellung eines acker-
nahen Abgrundes nicht genehm ist - was verständlich wäre -, dann sind wir gezwungen, zwi-
schen beide Gedichtorte einen unbekannten Weg zu legen, welchen wir zwischen den Strophen
stillschweigend und blind hinter uns zu bringen hatten, tapfer und trotzig in dieser Dunkelheit
an den Abgrund heran tretend - immer wieder, „immer dunkler“.
Die „Bescheidenen“ (V.7) selbst können vielleicht einer dörflichen Lebenssphäre zugeordnet
werden; mag man zum Beispiel auf Bildern der Romantik nach ihnen suchen. Ganz wertfrei ge-
hen diese „Bescheidenen“ uns dabei im Tal entgegen - so wir uns kurz zu ihnen hinab denken
wollen. Ganz wertfrei - denn nur „das Tal“ selbst, welches ihnen „dämmert“, sie empfängt, für
sie dämmert, ist deutlich charakterisiert, ist stark aufgeladen: „kärglich[,] dämmer[n,] unten und
still“ - all dies baut das Tal, erschafft einen Ort, in welchen die „Bescheidenen“ eingehen; und
dabei müssen diese gar nicht durch das Tal schreiten, sondern können sich auch erst auf dem
Weg in dieses Tal befinden, das ihrer harrt, das ihnen dämmert. „Immer dunkler“.
Der Weg von der ersten zur zweiten Strophe bleibt ein schwieriger. Mit Weite und dem Geruch
von Erde, von Grünen und Wachsen und Keimen, schwängert der Acker die Stimmung der
ersten Strophe; in der zweiten bildet sich vor uns eine Wand aus Kühle, Abgrund, felsigem
Halbdunkel: Das Tal - den Blick nach unten - Dämmern und Stille - kärglich vielleicht das Ge-
strüpp in Felsspalten - Solch ein Bild mag sich ergeben, wenn man die Einzelaussagen zusam-
menbringt.

Die folgenden drei Zeilen (V.8 ff.) stellen sich als der problematischste Teil in der Landschafts-
formung heraus. „Ein Ernstes“ ist es, „das den Tag beenden will“ (V.8 f.). Dieses wird von dem
„Orgelklang“ der zehnten Zeile gegrüßt - so möchte es scheinen. Schaltet man das Licht hinter
dem „Tal“ der siebenten Zeile aus, das heißt, holt man Luft, sammelt sich, fasst einen neuen
Gedanken und damit einen neuen Schauplatz ins Auge - indem man, aus dem Tal heraus, sich
„in Garten und Saal“ (V.8) zurechtzufinden sucht -, dann ergibt sich folgendes Phänomen: Vor
„grüßt“ denken wir uns unbewusst ein „Dort“ oder „Dann“, ein „Bald“ oder „Schon“, ein „Es“:
„[Es] grüßt ein Ernstes ...“. Dass wir hier mehr als die Möglichkeit haben, nämlich regelrecht
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verführt werden, die Handlung zu ergänzen, offenbart den fragmentarischen Charakter dieser
Bilder, die wir versuchen, zu einer Landschaft zu formen; diese Fehlstelle führt anschaulich vor,
dass wir nicht alles zu sehen vermögen. Auf diese Leere zwischen „Tal“ und „grüßt“ aufbauend,
weil in eben diese Lücke hineinfallend, entfaltet sich jedoch eine noch weitreichendere Variante.
Hierbei wirkt „kärglich“, das in dem ersten Satz von Strophe 2 etwas fremd und isoliert zu se-
hen war, plötzlich mächtig fort.  „Kärglich“ rückt unmittelbar vor „grüßt“, der Punkt hinter
„Tal“ verwandelt sich in ein Komma, und als „kärglich“ wird alles Geschehen von Zeile 6 bis
10 eingestuft. „Ein Ernstes“, welches so gravitätisch und gesetzt, so bedeutend und vergeistigt
auftrat, wird damit herabgewürdigt und bekommt einen zerfetzten und mottenzerfressenen Pur-
purmantel umgehängt; es geschieht dem „Ernste[n]“ ebendas, was auch den weißen Lichtgestal-
ten der Engel im PSALM angetan wird:

„Aus grauen Zimmern treten Engel mit kotgefleckten Flügeln.
  Würmer tropfen von ihren vergilbten Lidern.“ (I, 56, V.33 f.) 

Auch, wenn „ein Ernstes“  eigentlich von dem „fromm[en] und dunk[len] Orgelklang“ (V.10) -
(aber) eben „kärglich“ - gegrüßt werden sollte, so wird dieses „Ernste“ doch die Niedrigkeit des
„Kärglich[en]“ nicht los; und es ist hier darauf zu verweisen, dass auch umgekehrt „ein Ernstes
in Garten und Saal“ kärglich,  fromm und dunkel den Orgelklang grüßen kann, „ein'  Orgel-
klang“,  apostrophiert,  also:  einen Orgelklang.  Diese Umkehrung -  der Satzbau lässt sie  zu -
rutscht aber ins Unwahrscheinliche beim Imaginieren, bei dem „fromm“ und „dunkel“ wohl
eine Verbindung mit „Ernst“ eingehen können - aber sich wohl doch eher harmonisch mit dem
„Orgelklang“ mischen und sich demzufolge auf diesen beziehen sollen.
Greift „kärglich“ also derart bis auf die zehnte Zeile zu, so „verschwindet“ mithin die besagte
Lücke vor „grüßt“, da „kärglich“ diese ja alsdann ausfüllt. Doch birgt diese weitreichende Wir-
kung eben auch ihre Tücken, wie wir gerade schon zeigen konnten (und damit ist man noch
lange nicht am Ende). Doch kann man diese Schwierigkeiten machende Verbindung beim Lesen
schlecht leugnen;  und auch der eingeschlossene Reim („Tal“ -  „Saal“) macht es nicht eben
leichter, einen strengen Strich zwischen siebente und achte Zeile zu setzen. Wenden wir unsere
Aufmerksamkeit  und Vorstellungskraft also noch einmal diesen Schwierigkeiten zu: Das Tal
wird durch ein solches, über allem thronendes, „Kärglich[!]“ in eine Erlebniszeit und in ein Bild
gebracht mit dem „Garten“ und dem „Saal“, dem enden sollenden „Tag“, dem „Orgelklang“.
Wir verlieren beim Imaginieren - kurzerhand - die Orientierung und den Boden unter den Fü-
ßen. Vom Talrand direkt in den Saal geworfen, dann mit Orgelklang konfrontiert und - was ja
noch folgt - mit einem Marienbilde und mithin also vielleicht einer Kirche, Kapelle oder einem
Schrein zumindest - dies würde uns zwingen, auf einen festen Standpunkt, von welchem aus
sich ruhig Perspektiven festlegen ließen, schlicht zu verzichten. Darüber hinaus ergeben sich
nicht geringe Missstimmungen, wenn die Stimmungskombination „ein Ernstes [-] fromm [-]
dunkel [-]  ein Orgelklang“ (Einer grüßt Einen) mit „kärglich“ konfrontiert wird,  und dieses
„kärglich“ dann mit einzubinden ist, es auf diese Stimmung zurückwirken, ja allmächtig wirken
soll. - Integrationsprobleme in Stimmungen. Die Zeilen 8 bis 10 binden, als ein Satz, über den
Strophensprung die zweite und dritte Strophe zusammen - damit aber auch ihre Bilder. Kommt
nun zu diesem weitreichenden „kärglich“ auch noch die erste Strophe hinzu, welche an das Tal
„unten“ (V.6) zu rücken wir ja auch besorgten, dann stürzt eine Vielzahl von Bildern ineinan-
der;  offensichtlich schwer miteinander vereinbare Orte folgen aufeinander ohne Übergang -
und wir verlieren uns wohl. - Es ist also nahe liegender - und auch legitim -, sich an den Punkt
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hinter „Tal“ zu klammern, und mit der achten Zeile ein gänzlich neues Bild, das uns nicht einen
Schritt neben dem Tale, oder hinter unserem Rücken, erwartet, beginnen zu lassen. Die sich
auftuende Variante (über „kärglich“) jedoch galt es zu berücksichtigen, und wenn auch einzig
dafür, die Bewegung, die mögliche, innerhalb der Traklschen Landschaft an einem Beispiel zu de-
monstrieren. Die Bilder fangen mit ihrem Erkannt-Werden an, sich überhaupt erst zu bewegen. 

Nun - bald - schon - grüßt also „ein Ernstes“.

„Grüßt ein Ernstes in Garten und Saal,
  Das den Tag beenden will,

  Fromm und dunkel ein Orgelklang.“

Innerhalb der zweiten Strophe teilen sich, wir haben uns (gerade - vorerst) darauf geeinigt, zwei
ganz unterschiedliche Orte den kleinen Platz von vier Zeilen. Auf den möglichen Wechsel zwi-
schen Jambus und Trochäus wiesen wir schon hin: Die Zeilen 8 bis 10 rutschen nämlich, mit ih-
rem Anheben, ganz klar (wie auch schon V.6 f.) wieder ins trochäische Versmaß hinein, lassen
sich unbedingt, auch als ein Zeichen ihrer Zusammengehörigkeit, im trochäisches Maß lesen -
was sich mit der elften Zeile dann auch prompt wieder ändert - wir kehren in ein jambisches zu-
rück. Über den „Auftakt“ der achten Zeile wurden bereits diverse Feststellungen getroffen. In
ebendieser Zeile sind „in“ wie auch „und“ keine wirklich alternativen Hebungen, drängen je-
doch aus einer Senkung heraus, in welche sie vom Sprechrhythmus her nicht recht hinein gehö-
ren wollen. Sie schaffen damit einen (relativ) „hebungsreichen“ zweiten Teil innerhalb der ach-
ten Zeile, lassen das Paar „Gárten und Sáal“ deutlich markiert gegen „ein Ernstes“ hervortreten.
Wir haben bereits ausführlich angedeutet, wie verwirrend der Übergang von Zeile 7 zu Zeile 8
ist: Über dem „Tal“ suchen wir unseren Platz, schauen nach „unten“ - und schon „grüßt ein
Ernstes in Garten und Saal,“ also einmal in den Garten und den Saal hinein, jedoch eben auch in
Garten und Saal selbst; ein Ernstes kann also von außen her, wie ein übergeordnet Weisendes
und Regierendes, auf das Geschehen, und dann auch auf uns, schauen, kann den Tag von dort
aus beenden wollen, kann vom Orgelklang gegrüßt werden - oder diesen freundlich-ernst, „immer
dunkler“, selbst grüßen. Das „ein[e] Ernste“ kann aber ebenso uns, „hinwandelnd durch den däm-
mervollen Garten“ (I, 59, V.6), entgegentreten, entgegentreten als ein durchaus Körperliches.
Unverkennbar:  Eine  eindeutig-verbindliche  Zuordnung findet  sich  nicht.  Ausschließen  lässt
sich nur, dass „ein Ernstes“ Garten und Saal  selbst grüßt; diese sind nur Raum, Medium; „ein
Ernstes“ übersieht sie, ist ihnen gegenüber passiv, auch, wenn etwas von seinem Glanz, seiner
Ruhe und Gravität, auf jene abstrahlt. Eine Zuordnung, wer wen grüßt in diesem ganzen Satz,
kippt stets an einem früheren oder späteren Punkt des Hinterfragens.
Wie stellen wir uns das „Ernste“ vor? Möglichst ungegenständlich, gewiss; es ist sächlich, ist
keine Ernste, auch kein Ernster. Es ist eine Vision, vielleicht auch ein sanfter - ein strafender -
Engel. Es hat die Macht, den Tag zu beenden, in die Schöpfung, in ihren Lauf, einzugreifen.
„Ein Ernstes“ ist aber möglicherweise auch ein sich selbst entfremdeter Kern des Gedichtes,
ein, und unser, Medium, welches sich selbst verloren hat, deshalb sächlich geworden ist, neutral,
und hilflos, machtlos, wenn es uns auch mächtig angeht „in Garten und Saal“. Ob es den Tag
tatsächlich beendet, ist unklar; „immer dunkler“ wird es, und so wäre es gar nicht abwegig, die-
sem „Ernst[en]“ diese Macht zuzutrauen; ob es sich aber innerhalb des Gedichtes wirklich zu
dieser Macht entwächst, ist nicht evident, und vielleicht zieht der Tag auch ohne es dahin. Auf
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jeden Fall tendiert es mit seiner Drift ins Körperlose zu einer Elishaften Erscheinung oder Ge-
stalt: Es findet Sympathie im Orgelklang, ist also eine Form aus Musik, Wellen, Schwingung, ist
ätherisch.
Suchen wir, einmal wieder, unseren Ort, und von diesem aus wahrscheinliche Perspektiven. Wir
werden in Garten wie auch Saal genötigt; dass wir uns dabei in zeitlicher Abfolge in beiden be-
finden, bietet sich an - in einen Innenraum haben wir uns mit der letzten Strophe eh fast zwin-
gend zu begeben, und so dürfen wir den Flug vom Acker über den Talrand bis in den Saal ruhig
mit gutem Gewissen annehmen, auf uns nehmen, und vollziehen. Es reißt mit diesem Prozess
ein Zeitgefüge auseinander, welches recht sicher schien. „Immer dunkler“ wird plötzlich - und
wieder: plötzlich - auch die Zeit, in der wir miterleben. Wir können wohl vom Garten in den
Saal, und vom Saal in den Garten blicken, während der Orgelklang beides durchzieht und so
verbindet; es ließe sich hier also ein Standpunkt beibehalten, und mithin eine feste Perspektive.
Jedoch ist es eben nicht nur „immer dunkler“ als ein ewiger, „immer“ (dunkel) währender Au-
genblick, sondern „immer dunkler“ ist es viel stärker in Form eines graduellen, stufenweisen
Werdens, welches kein momentanes Stille-Halten, kein Blitzlicht-Schauen erlaubt. Der Tag wird
beendet, der Orgelklang stimmt in die heranschleichende Dunkelheit mit ein, vorher dämmerte
es bereits, Schatten kamen und wuchsen und deckten zu. Wipfel rauschten. Es findet, kaum zu
übersehen, ein Prozess statt. In der geraumen Zeit, die hierdurch entsteht und auszuhalten ist,
verlieren wir uns dann plötzlich „in Garten und Saal“. Wie lange stehen wir im Garten? Eine
Stunde? Zwei? Oder wie lange treibt unser Blick durch die Scheiben des Saales in das Dunkel
des Gartens? Kehren die Gedanken überhaupt noch heim? Und in diese zeitlose Zeit ist auch
noch „ein Ernstes“ zu mischen - und: Frömmigkeit?!
Eine „fromm[e]“ (V.10) Stimmung!? - während sich doch zugleich, wie oft bei Trakl, in dieses
tiefe Empfinden der Gegenwart Gottes der Wahnsinn hineinmengt,  der Wahnsinn,  welcher
drohend die Stirne des einzig schauenden Auges (und folgend alle Sinne) mit schwarzer Schwin-
ge heimsucht. - „Immer dunkler“! Die Zeitspanne, die die Zeilen 8 bis 10 aufzubringen vermö-
gen, ist also gar keine so geringe, und wir können uns unvermittelt in dieser verlieren.
Ist der Orgelklang - es ist ein Orgelklang - eine singuläre Erscheinung, dauernd nur wenige Se-
kunden? „Ein“ möchte auch betont werden, an „Orgelklang“ herangezogen werden - ist es also
nur ein Klang? Wir haben uns bemüht, aufzuzeigen, dass im Gedicht ein Prozess abläuft, dass ein
Werden die Stimmung dominiert, dass, wie fast stets in Trakls Dichtung, sehr viel unentdeckte
Zeit in den Bildern versteckt lauert und bewältigt werden möchte. So spricht dann gar nicht we-
nig für eine andere, weitere Variante:  Der Ton ist dunkel, und die Überschrift drückt vielleicht
das immer noch stattfindende Schwingen dieses Tones aus, der auch gegenwärtig immer dunkler -
denn dunkel ist er bereits - weitertönt, oder der in bestimmten Abständen, dann jeweils immer
dunkler,  tönt.  Letzteres ließe sich dahin zuspitzen,  dass sich das von uns Beobachtete,  und
schwer in Zusammenhang zu Bringende, immer wieder abspielte - worin wir die ganze Unzugäng-
lichkeit der Traklschen Welt erkennen könnten und einsehen dürften, wie sich vor uns  auftut,
was wir so gar wenig nur zu sehen vermögen. „Immer dunkler“ charakterisierte also ein Dämmern
in der Landschaft - und einen Ton in dieser, welcher stets wiederkehrte.
Wenden wir uns dem offensichtlich am meisten fromm-religiös gefärbten Bild zu.

„Marie thront dort im blauen Gewand
  Und wiegt ihr Kindlein in der Hand.“

Hier finden wir die letzte metrische Unregelmäßigkeit: Schlecht möchte „thront“ Senkung sein,
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und so fokussiert es unser Schauen ganz auf einen Punkt hin, einen Lichtpunkt, eine Lichtge-
stalt; die Bahn unserer Perspektive ist klar festgelegt; Ecce-Homo: „Marié thront dórt ...“ (auch
Assonanz wirkt und verschmilzt und hebt). Befinden wir uns in einer Kirche, vor einem Bild
oder einer Figurengruppe? Wir können immer noch im Saal sein, von Orgelklang umgeben,
ebenso aber auch in einer Kapelle, am Waldsaum, im Gebirge; sicher ist nur, dass unser Schau-
en hier Ruhe schöpfen kann. Die sanfte Bewegung, die dem „Wieg[en]“ des Kindes entspringen
kann, stört unser Verweilen kaum. Wir kehren am Ende des Gedichtes ganz bildlich wieder zum
Thema Religiosität zurück, indem wir den Erlöser vor uns erblicken, uns in dieses Bild auch
vertiefen dürfen, Atem schöpfen, Besinnung finden. Denn die eigentliche letzte Zeile ist in ihrer
lakonischen, schlichten, festen und unumstößlichen Aussage, wie häufig bei Trakl, ganz in eine
andere Sphäre gesetzt.

„Die Nacht ist sternenklar und lang.“

Befinden wir uns nun wieder im Freien? Stehen wir im Garten, schauen wir aus dem Saal her-
aus? Sehen wir der Nacht über dem Tal entgegen, oder noch am Acker stehend, Gottes Odem
spürend? Auch hier sind wir wieder zum direkten Miterleben gezwungen, das heißt, wir erleben
die Nacht jetzt, und wir wissen, dass sie noch dauern wird, dass unser Erleben andauern wird,
dass wir den Gedichtraum am Ende des Gedichtes selbst eigentlich gar nicht verlassen dürfen.
Die Nacht ist lang, sie wird lang sein, und sie wird auch lang sein, während und wenn wir uns
von ihr abwenden wollen. Dass sich „immer dunkler“ hier weiter steigert, dass es über Tage
hinweg „immer dunkler“ sein könnte, dass vielleicht eine tiefere Dunkelheit bevorstehen könn-
te - all dies ist naheliegend und durchspielbar. In diesem lang andauernden Ende sammelt sich
alles Geschehen wieder an; wir können es so nebeneinander stehen sehen, können es schluss-
endlich doch, so verschieden seine Orte sind, in einer Zeit gruppieren, in einer Zeit versam-
meln. Dieser Raum der Nacht, welcher unseren Erdball, unsere Sphäre, die Grenzen unseres
Wirkens, weit, gelassen und ewig umspannt, ist alles, was wir zu fassen vermögen; nichts außer
unser Träumen und Sehnen, unsere Hoffnung - und damit unser Glaube, unsere Religion, ver-
mögen, über ihn hinaus zu reichen. So weht uns Gottes Odem von den Sternen an. Und dieser
Atem ist hier ein trostvoller, Trost spendender, balsamischer; in UNTERGANG (I, 116, V.5)
heißt es, im Gegensatz dazu:

                          „Am Abend weht von unseren Sternen ein eisiger Wind.“

Dass wir wie dort „blinde Zeiger gen Mitternacht“ (V.11) klimmen müssen, steht nicht zu be-
fürchten; die Problematik aber ist dieselbe: das Individuum mit seinem Glauben in einer ihm
entfremdeten oder entgleitenden Welt und Realität.
Rollen wir, im Zuge unserer Suche nach Varianten und Verständnis, das Gedicht hier am Ende
noch einmal neu auf; Hinweis dazu gibt das mögliche Bild der Marie mit ihrem Kindlein. Denn
folgen wir der Idee, und damit der Vorstellung, hier ein tatsächliches Marienbildnis vor uns zu
haben, stellt sich, angesichts der Vielzahl an inhomogenen Erlebnisorten, die Frage, ob nicht
vielleicht auch andere dieser Erlebnisorte in Bilder verlagert sind, wir so mehrere Erlebniszeiten
in einer „wirklicheren“ Zeit zur Verfügung hätten, und folglich im Betrachten der Bilder von ei-
nem Standpunkte aus, mittels wechselnder Perspektiven, alle diese schwierig zu kombinierenden
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Landschaftssegmente gut in einem „höheren“ Raume - unserem - unterzubringen wären. Der
absolut und in Wirklichkeit höchster Ordnung zu setzende Ort wäre dann wahrscheinlich der
Saal mit dem Garten um ihn. Hier hinge ein Bild mit einem Tal, mit einer dörflichen Szene, mit
Acker  und  Waldrand,  und ein  Marienbild.  In  einem Raum eingeschlossen,  würden wir  die
räumliche Enge und Begrenzung mittels des Dahinträumens in Bildern sprengen. (Auch jenes
Lesers und Liebhabers muss an dieser Stelle gedacht werden, der - hier - dann einfach alles Leben
dieses Gedichtes durch  die Fenster des Raumes zu sehen beabsichtigt und beschließt.) Aber wie
werden diese Bilder (an den Wänden?! - an welchen?!) dann von uns erlebt,  ihr Wind zum
Beispiel, ihre Stille, ihr Dämmern, ihre Bescheidenheit, ihr Wiegen? Auch die Nacht dürfte dann
kaum Bild sein, denn ihre Länge wird ohne Zweifel empfunden; wir werden genötigt - festge-
stellt wurde es bereits -, diese Nacht mitzuempfinden, da wir schlecht in den Sternenhimmel
schauen, und uns dann vorzeitig wegstehlen können. - Hier geblieben! - Wenn wir also diesen
Erlebnisort „Raum“ setzen wollen, verschwimmen die Grenzen zwischen qualitativ verschieden
gewichtigen Wirklichkeiten, zwischen Realistischem und Traum, auch wieder; Festigkeit, die ge-
funden zu haben man glauben kann, verliert sich doch wieder. Uns weht Gottes Odem an, die
Wipfel bewegen sich, die Schatten wachsen, stille dämmert es - und sind die Orgelklänge wirklich im
Saale selbst um uns,  diesem entsprungen - oder lösen sie sich aus einem Bilde, uns mit diesem
verbindend,  in  dieses  hineinziehend,  oder vielmehr  es über seine Wirklichkeit  hinaushebend
(uns entgegen)?! Die „Schatten“ (V.5) also, das „Beenden“ des „Tag[es]“ (V.9) und die nun fol-
gende  und dauernde lange „Nacht“ (V.13), deuten letztlich doch auf einen Erlebens-Zeit-Raum
außerhalb von nur betrachteten Bildern hin, sprechen gegen ein Schachteln - und für ein gleich-
berechtigtes Erleben in der Trakl-Welt über einige Stunden hinweg (wobei die Frage nach einer
eindeutigen und einfachen Zeit- und Erlebensstruktur in dieser gesamten Dichtungswelt sich
dann - selbstverständlich - sofort selbst der Lächerlichkeit anheim stellt).
Geduld und Folgsamkeit werden hier keinesfalls auf die härteste Probe gestellt. Der Dichtungs-
raum, gehoben fragmentarisch, ist, indem wir stets Fragen stellen, doch gut zu durchschreiten,
zu durchqueren. Und der Gedichttitel darf - dies ist nicht immer so - durchaus einmal als ein pro-
grammatischer genommen werden: „immer dunkler“. Wir stehen, und nicht selten passiert uns
dies, am Ende - allein?! - in langer Nacht unterm Himmelsrund - aber dieses Mal zumindest
nicht verlassen von unserem Gott.
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2.12 „Kein Mensch kennt den andern, / Jeder ist allein.“234 - IM WEINLAND

IM WEINLAND (I, 274)235

Die Sonne malt herbstlich Hof und Mauern,
Das Obst, zu Haufen rings geschichtet,
Davor armselige Kinder kauern.
Ein Windstoß alte Linden lichtet.                                                   5

Durchs Tor ein goldener Schauer regnet
Und müde ruhn auf morschen Bänken
Die Frauen, deren Leib gesegnet.
Betrunkne Glas und Krüge schwenken.

Ein Strolch läßt seine Fidel klingen                                              10
Und geil im Tanz sich Kittel blähen.
Hart braune Leiber sich umschlingen.
Aus Fenstern leere Augen sehen.

Gestank steigt aus dem Brunnenspiegel.
Und schwarz, verfallen, abgeschieden                                          15
Verdämmern rings die Rebenhügel.
Ein Vogelzug streicht rasch gen Süden.

Leicht kann es so scheinen, als täte sich uns der Handlungsort in diesem Gedicht gleich ein-
gangs und auf relativ unproblematische Weise auf. Hinzu tritt der Fakt, dass (bei Trakl so durch-
aus nicht typisch) die Menschen - dass eine, dass die Bevölkerung des Weinlandes - offenbar eindeutig
den Mittelpunkt des Gedichtes bilden. Diese beiden Feststellungen sind bei  den ersten Sehver-
suchen kaum zu kippen, auch dadurch nicht, dass ein Rest von Unsicherheit um dieses erste Se-
hen schweben bleiben möchte, welcher sich auch nicht recht vertreiben lässt.
Doch der Eingang ins Gedicht hat bei Trakl sehr oft seine Tücken; und so findet sich auch hier,
in „dieser ersten Strophe“, eine solche. Diese Tücke entspringt, so wollen wir erkennen, haupt-
sächlich der ungelenk - nicht recht ausgereift - wirkenden (vielleicht bewusst „anecken“ wollen-
den?!) Satzkonstruktion. Die Sonne ist der Maler der ersten Strophe; sie ist der Maler für unsere
ersten Blicke, sie bringt uns in Positur, setzt uns ins Weinland; sie erlaubt und eröffnet erste

234 Aus dem Gedicht „Im Nebel“ (Hesse, Hermann: Stufen. Ausgewählte Gedichte. Frankfurt am Main 1970. S.45.)

„Seltsam, im Nebel zu wandern! Seltsam, im Nebel zu wandern!
  Einsam ist jeder Busch und Stein, [...] Leben ist Einsamsein.
  Kein Baum sieht den andern, Kein Mensch kennt den andern,
  Jeder ist allein. Jeder ist allein.“

235 „Entstanden vielleicht 1910.“ (II, 375) Es existieren keine Lesarten.

197



Perspektiven. Erbauen, „erbauen“ in unserem Sinne (der fordernden, neugierig wartenden Sin-
ne), zerzausend allerdings, wenn nicht gar zerstörend, erbauen - das tut neben ihr in der ersten
Strophe nur noch der Wind. Sie „malt herbstlich Hof und Mauern“ (V.2), und „das Obst“, das
„zu Haufen [...] geschichtet“ (V.3) ist - und vor dem „armselige Kinder kauern“ (V.4). Hält man
sich diese sehr zwingende Leserichtung vor Augen, anerkennt dann die große Atempause hinter
„Mauern“ in Zeile 2, gesteht sich - folglich - ein, dass dort sehr gut ein Punkt anzubringen wäre,
dass „das Obst“ sehr gut für sich ein völlig neues Bedeutungsfeld eröffnen könnte, den Beginn
eines neuen Satzes markierend - dann beginnt man zu spüren, dass in diesem Eingang über drei
Verszeilen hin eine Unklarheit versteckt ist, dass „dort“ etwas lauert, das den Besucher beim
Verstehen - und bei mehr - behindern, ihn vielleicht auch nur verunsichern möchte. Wie das?
Klar ist: Die Sonne malt auch „das Obst“ herbstlich. Säße hinter „Mauern“ ein Punkt, „dieser“
Punkt, dann ließe sich, dunkel berauschend, viel Einsamkeit und Abgeschiedenheit in dieser
ersten Strophe lesen; es gäbe einen Eingang (vor allem mit dem für sich folgenden „Obst“), ähn-
lich unheilschwanger - zum Beispiel - dem in DE PROFUNDIS; „das Obst“ entwüchse,  nicht
„herbstlich“ bemalt, in Richtung Symbol. - Aber das Komma einfach als Punkt zu lesen (Trakls
nicht allzu strenger Umgang mit der Interpunktion könnte Berechtigung verheißen), wäre des-
halb vielleicht doch eine Stufe zu kühn, weil sich die Bedeutung allzu stark veränderte: Von den
Obsthaufen  und von den Kindern (gerade von denen) wäre das herbstlich malende Licht der
Sonne genommen, wären Licht und Sonne damit auch symbolisch  genommen. - Und so sollten
wir wohl diese Stolperstelle anerkennen - möglicherweise als Indikator dafür,  dass in dieser
Landschaft, welche ja nicht bar einer gewissen Harmonie ist, doch, und trotzdem, eine entschei-
dende, eine elementare Unstimmigkeit herrscht, zu erwarten und zu beachten ist.
Greifen wir noch etwas vor. Wir haben, einen generellen Blick auf die Form werfend, vor uns
„Vierzeiler aus jambischen, durchgehend weiblich schließenden Vierhebern“236, wobei das Me-
trum hier sehr aufgelockert, soll heißen durchbrochen, wird - worauf noch zurückzukommen ist.
Auch der generellen Behauptung, wir hätten es dabei mit „kleinen, anschaulichen, stimmungs-
haften Bildern“237 zu tun, ist offensichtlich erst einmal wenig entgegen zu setzen. Interessant
nun ist eine hinzukommende Struktur, welche den als „eigenwillig verschränkt“ erkannten Satz-
bau samt Zeilensprüngen überlagert.
Allgemein findet sich zu dieser Strophenform: Es „fügen sich gern die ersten und die letzten
beiden Verse zu einer jeweils an- und absteigenden Bewegung, wobei der Kreuzreim a b a b [...]
die Paare fest ineinander verschränkt.“238. Dies trifft nun speziell (in vorliegendem Fall) nicht
nur für die erste Strophe (zu welcher wir sodann umgehend wieder zurückkehren) zu, sondern
für sämtliche. Eine solche „ansteigende Bewegung“ ist in der zweiten Zeile jeder Strophe durch
„und“ gekennzeichnet; die Ausnahme haben wir in der ersten Strophe vor uns, und wir haben
auch ihre Besonderheit erkannt: „Das Obst“ strebt unklar von der vorangehenden Zeile fort,
strebt nach eigener Bedeutung - ist aber doch durch den Satzbau an Zeile 2 gebunden, ist dieser
Zeile „unterstellt“, setzt Handlung und Bilder, welche in Zeile 2 beginnen, fort - steigert sie, bis
zu den kauernden Kindern hin. - Einen ganz in sich geschlossenen, und ruhenden, neuen Ge-
genstand bietet erst wieder Zeile 5 mit den „Linden“. - Wir ersetzen also hier einmal kurz in
Gedanken „Das Obst“ durch „Und Obst“, um die äußere Struktur für diese „ansteigende Be-
wegung“ zu verdeutlichen; beobachten lässt sich dieser Anstieg jedoch auch ohne eine solche
Substitution. („Und das Obst ...“ wäre wohl zu viel der Unregelmäßigkeit.) „Und“ heißt hier halt
ganz konkret: Es kommt noch etwas hinzu, es wird noch „hinzugesetzt“ - eben gesteigert. An-
erkennen wir dies, dann lässt sich tatsächlich leicht behaupten: Es findet eine ansteigende Bewe-

236 Franke, S.246.
237 Ebd.
238 Ebd.
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gung in den ersten zwei Versen jeder Strophe statt; diese Bewegung verwandelt sich in den je-
weils dritten und vierten Versen, an variierenden Stellen, in eine absteigende, wobei durch die
Verschränkung, und auch durch den Zeilensprung, die Spannung in der Steigerung nicht ab-
reißt, sondern man das Auf und Ab durch die Verschränkung auch des Reimes nahe erfahren
kann, es eng durchläuft; der vierte Vers jeder Strophe bringt wiederum immer dadurch zusätz-
liche Spannung hinein, dass er sich von seinem Reimpartner, dem er eben durch den Reim ver-
bunden ist, inhaltlich klar absondert, abhebt, ihm fast widerstrebt. Die „absteigende Bewegung“
scheint dabei in diesem Gedicht verzögert zu werden, steckt jeweils in der dritten Zeile der Stro-
phe, vollzieht sich in ihr; manchmal kann und darf man sie sicher sogar erst in der letzten Zeile
erblicken; und eben diese letzte Zeile einer jeden Strophe ist stets vorrangig inhaltlich, wie gerade
angemerkt, etwas recht Eigenes, und besonderer Beachtung Wertes.

Die Sonne knüpft also das erste, das Eingangsbild zusammen: Hof, Mauern, die Mauern, Obst-
haufen - rings um Wen geschichtet? -, und die Kinder. Fragen wir hier ruhig zuerst nach mög-
lichen Perspektiven - und schließen aus. Das gesamte Gedicht hindurch wird ein „sehr“ ein-
heitlicher Ort geliefert, der das Geschehen vor uns sich abspielen lässt; es gibt keine Ausflüge
zu überraschenden Schauplätzen, deren Auftauchen mit der vorhergehenden Entwicklung und
„Auszeichnung“ der Landschaft schwer oder gar nicht in Zusammenhang zu bringen ist. Eben
dieser einheitliche Ort nun legt es wenig nahe, dass wir unseren Standort oft oder ständig wech-
seln können oder gar müssen, und derart nur Momentaufnahmen erlangen täten, zwischen de-
nen weite Landschaft liegen mag oder muss - auch wenn dieses blitzlichthafte Erleben sicher
fast jedes Gedicht auch zulässt.  Nein, wir sind hier eher keine Wanderer, und wir schauen auch
nicht aus Weite, aus großem Winkel (welches viele, ständig neue Perspektiven ermöglichte oder
gar erzwingen täte), auf die gegebene Landschaft, auf das Land - wir sind IM WEINLAND, sind
in einem Dorf (einem Ort in diesem „Weinland“?!), sind unter den Menschen, sind in dem
Treiben, welches die Bevölkerung zu Landschaft werden lässt, zur Landschaft selbst - neben der
jedoch  immer  ein  Anderes,  Unheimliches,  wohl  auch  Übergeordnetes,  als  in  Gedicht  und
Landschaft implizit, anerkannt und beobachtet werden muss.
Sehen wir uns also innerhalb dieser Mauern, sehen wir uns um, auf diesem Hofe, umringt vom
zu Haufen geschichteten Obst - und treten den armselig kauernden Kindern gegenüber! Es
drängt sich dabei auf: Können wir ihnen in die Augen blicken? Wie können wir ihnen zusehen?
- Wir sind, das lässt sich schon hier überraschend deutlich einsehen, Fremde. Dazu trägt an die-
ser Stelle sicher nicht unwesentlich die notwendige Feststellung bei, dass die erste Strophe ein
zerrissenes, in sich nicht ein-stimmiges Bild liefert, ein Bild, das uns zwingt, ständig zu schwan-
ken - betreffend: die Stimmung, die emotionale Aufladung, die Teilnahme-Fähigkeit, die Fähig-
keit zur Anteilnahme, zum Mitleid - und daneben wirkt in dieses Schwanken auch so etwas
Grundlegendes wie die Farbe hinein, und natürlich „das Weitere“ - das Unbestimmbare, Un-
heimliche. Die Kinder bleiben uns fern; wir erkennen nicht wirklich, „was“ hier „wie“ funktio-
niert, sind außen vor, sind ausgeschlossen, fühlen uns auch so, sind eben die Fremden, die Hin-
zugekommenen. Eine Atmosphäre empfängt uns, die erkennen lässt,  dass in diesem „Wein-
land“ jede Fröhlichkeit und jede zur Schau gestellte - vom Erzähler zur Schau gestellte - Le-
bensfreude immer auch Maske sein kann, ja manchmal beinahe Maske sein muss.

„Die Sonne malt herbstlich Hof und Mauern,
  Das Obst, zu Haufen rings geschichtet,
  Davor armselige Kinder kauern.
  Ein Windstoß alte Linden lichtet.“
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Die Zeilen, hyperkatalektisch, sind, dies ja übrigens im gesamten Gedicht, recht locker nur dem
Zwang des Metrums untergeordnet; so kann „malt“ sehr gut betont werden, möchte man inten-
sive, fließende Wärme, möchte man ein reiches, eben „herbstlich“ buntes Farbenspiel in die
Strophe bekommen; und Zeile 4 gar lässt sich nur noch ziemlich gekünstelt und steif im Jambus
halten, ist eigentlich („durchwachsen“) zur Hälfte trochäisch: „Dávor ármselige Kinder kauern.“
Eng zusammengehalten wiederum wird das Gesamtbild der Strophe nicht nur durch die Zeilen 3
und 5, welche, ganz regelmäßig, der Auflockerung des Metrums entgegenlaufen, sondern dieses
Gesamtbild kann sich auch deshalb eng verflochten erheben, weil es zu nicht geringen Teilen
ein Klangbild ist:  Neben den Assonanzen auf „i“ binden „h“ und „l“, auch stimmloses wie
stimmhaftes „s“, die Einzelerscheinungen dicht aneinander. Wir haben es jedoch mit dem Phä-
nomen zu tun, dass dieser Klang eine Welt in Wohllaut und Harmonie erschaffen kann, welcher
der Inhalt Hohn spricht. Bilder, die wunderbar klingen, rufen, bemüht man sich um ihre Imagi-
nation, Unsicherheit bis Abscheu hervor. Sie gehen süß ins Ohr - führt man sie aber vor Au-
gen, so lässt sich eine Sphäre aus Unbestimmbarkeit, und Distanz trotz scheinbarer Nähe, auf-
bauen: Die Dinge werden mit keinen oder unbestimmten Artikeln ins Schauspiel „Weinland“
gebracht; und wo ein solcher bestimmt ist - „Die Sonne“ (V.2), „Die Frauen“ (V.8) -, da entsteht
Unbestimmtheit, weil die Dinge ins Unbestimmbare, Unpersönliche der Traklschen Dichtungs-
welt entgleiten; wer möchte schon sagen, dass er Elis oder Helian bestimmen könne, oder die
Traklsche Sonne?! Wir balancieren, herbstlich eingelullt, doch am Abgrund entlang.
Die (ja immerhin) in Sonne getauchte Idylle einer bäuerischen Landschaft, mit einem Einschlag ins
ländlich-christlich, ins friedlich-gerechte Leben hin, wird, man kommt schwerlich umhin, dies
einzugestehen, stets und immer wieder zerstört durch die armselig kauernden Kinder. Sehen wir
diese Kinder nicht vor der lauten Kulisse einer städtischen Amüsiermeile, eingewoben in wein-
und schnapsgeschwängerte Luft!; sehen wir sie nicht in einem Armen- oder Vergnügungsviertel,
nicht als Bettelkinder, nicht als eine alltägliche, eine „gewohntere“, und deshalb leichter zu relati-
vierende, Erscheinung typisch urbanen Elends!; sehen wir die Kinder also nicht in einer Umge-
bung, in welcher sie als ein entlarvendes Detail an den Rand gedrängt werden können! - Sehen
wir sie vielmehr als einen - unübersehbaren - Bestandteil dieser (scheinbaren) ländlich-bäuerischen
Idylle! Sehen wir sie frei von Laster, sehen wir - die kindliche Unschuld!
Kauern sie so erbärmlich vor Hunger, verschuldet durch bäuerlichen Stumpfsinn, dann strafen sie
nicht nur die glückliche, segensreiche Ernte der Einfältigen und Rechtgläubigen Lüge, sondern
dann vermitteln sie ein Unheil in diese Welt, drücken ihr einen ganz eigenen Stempel auf. Kin-
der sind an sich, als das reine Gefäß des Lebens, welches sie sind, unbedingt genau das Gegenteil
von „armselig“. Was sie „armselig“ machte, was ihnen überhaupt ward, das liegt in dieser Land-
schaft, liegt IM WEINLAND begründet; wir können nach „diesem“ Ausschau halten; und ge-
lingt es auch nicht - wir sind die Fremden -, „es“ zu erkennen, so denken wir es doch - die Kin-
der mahnen - ständig mit.
Zu dieser stummen Anklage - durch die Kinder - gesellt sich der herbstliche, schon vom na-
henden Winter kündende „Windstoß“ (V.5). Wenn ein einziges Geräusch in diese erste Strophe
gelangen kann, dann ist es dieses Rauschen und Rascheln der bewegten Blättermeere, und auch
in ihnen herrscht Ebbe: Sie lichten sich, werden „[ge]lichtet“ (V.5) - herbstlich beschienener
Verfall,  Blätterfall.  Hier ein Assoziationsfeld zu eröffnen - dies fällt nicht schwer: darbende,
armselige Kinder - verhungernd „vor vollen Schüsseln“239-, die vom Herbst gleich Blättern vom
Baum des Lebens gerissen werden; Atem bläst Atem hinweg; die Reihen der Lebenden lichten
sich, willkürlich, und ohne Rücksicht auf die Unschuld; und welches der Kinder wird den Früh-

239 In Anlehnung an die Villon-Nachdichtung von Paul Zech, hier zur „Ballade von den Vogelfreien“ (Die lasterhaften
 Balladen und Lieder des François Villon. Nachdichtung von Paul Zech. München 1962. S.33.).
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ling wiedersehen?! - während sich in der folgenden zweiten Strophe bereits wieder schwellende
Leiber in den letzten warmen Herbstsonnenstrahlen wiegen und das Leben seinen blinden Weg
fortschreitet; dies, wohlgemerkt, in unserer Anwesenheit - die fremde Stellung, welche wir in
diesem Treiben einzunehmen gedrängt werden, sie ist offenkundig.
An diese einzige akustische Erscheinung der ersten Strophe - das Rauschen, vielleicht Knallen
des Windes, und das Knarren der alten Bäume (Gegensatzpaar: Alter - „Linden“ und Jugend -
„Kinder“) - schließt sich mit Beginn der zweiten Strophe gleich eine weitere Naturerscheinung
an: Es regnet.

„Durchs Tor ein goldener Schauer regnet
  Und müde ruhn auf morschen Bänken
  Die Frauen, deren Leib gesegnet.
  Betrunkne Glas und Krüge schwenken.“

Das in dieser Strophe entwickelte Bild ist zur Hälfte eine Wiederholung und Überblendung des
Bildes aus der ersten: Der „goldene Schauer“, der „regnet“, knüpft eng an die „mal[enden]“
Sonnenstrahlen an; die „morschen Bänke“ lassen durchaus an das knarrende Geäst der „alte[n]
Linden“ denken; die werdenden Mütter (vgl. V.8) sind nur eine andere Seite der „armselige[n]
Kinder“; die „Betrunk[enen]“ schwanken wie Blätter im Winde (vgl. V.5); es ist, als würden dem
ersten Bild ergänzend und überblendend neue Details zugeordnet; dieses hierher, jenes dorthin,
die Plätze sind uns ja schon bekannt. Und nun erkennen wir auch, dass unser Platz eben mitten-
drin ist - wir stecken im Geschehen. Dass wir es hier mit einer Studie bäuerischen Lebens zu
tun haben (indem bzw. in der dieses Leben zur Landschaft wird), dies zu schließen liegt nahe; wir
haben aber auch schon darauf hingewiesen, dass dieses Leben in etwas Größeres eingebettet ist,
von etwas Unheimlichem eingeschlossen ist, welches, vor allem in der letzten Strophe, demons-
triert, dass „Es“ hier das eigentlich Wirkende ist, dass der Rest hingegen sehr leicht zu einem
Haufen Masken, armseligen Menschen nur, absinken kann.
Ein Schauerregen regnet durchs Tor - golden. Und wir stehen wohl nicht vor dem Tor, sondern
innerhalb der  Mauern,  auf  dem Hofe.  Der Schauer könnte  sein:  Sonnenstrahlen,  die  sich in
Staubwolken verirren, ein Wind von Grannen, Glast und Helle; er könnte uns anwehen, strei-
cheln oder stechen, blenden oder betäuben; er könnte auch eine rein überirdische Lichtgestalt
sein; und natürlich ist in Anbetracht der Frauen gesegneten Leibes auch an Bestäubung und Be-
fruchtung zu denken - die Frauen ruhen „müde“, mit trägen Lidern und wachsenden Schössen,
auf dem Hofe. Dabei ist der „Schauer“ mit einer „überflüssigen“ Silbe ganz bewusst eine „gol-
dener“, kein goldner; was dort durchs Tor regnet, ist mehr als die Farbe Gold; es ist golden.
Dass die schwangeren Frauen mit dem goldenen Schauer in Verbindung zu bringen sind, legt
des Weiteren wiederum „und“ (V.7) nahe: Wir haben es mit einem Bild über drei Zeilen zu tun,
und der Schauer und das Ruhen finden zeitgleich statt. Dabei ist die Frage hier sicher am inter-
essantesten, ob diese schwangeren Frauen denn Frieden, Ruhe und Gerechtigkeit, ob sie eine
religiöse, christliche Stimmung in die Landschaft zu bringen vermögen. (Allein dass sie in Ge-
genwart, in direkter Nachbarschaft, der Betrunkenen sitzen und „ruhn“, bringt schon genug Un-
ruhe, bringt unterschwellig Roh- und Vertiertheit ins Gesamtbild der zweiten Strophe.) Macht
einzig schon ihre Gegenwart alles andere Treiben und Elend wieder wett, sind sie, „die Frauen,
deren Leib  gesegnet“,  die  nötigen Gerechten? -  Das Bild  einer  verklärten,  reinen und lichten
Schwangerschaft zeichnet Trakl, mit ebenso lichten, vagen Zügen, in FRAUENSEGEN (I, 22):
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Schreitest unter deinen Frau'n
Und du lächelst oft beklommen:
Sind so bange Tage kommen.
Weiß verblüht der Mohn am Zaun.                                            5

Wie dein Leib so schön geschwellt
Golden reift der Wein am Hügel.
Ferne glänzt des Weihers Spiegel
Und die Sense klirrt im Feld.

In den Büschen rollt der Tau,                                                   10
Rot die Blätter niederfließen.
Seine liebe Frau zu grüßen
Naht ein Mohr dir braun und rauh.

Durch einen fröhlich beschwingenden, einen gedämpft sorglos machenden, einen rauschhaften
Schleier hindurch (neben dem „Wein“ wirkt der „weiß verblüh[ende] [...] Mohn“) - blicken wir
auf ein sacht enthemmtes Geschehen, in dem sich als entscheidendes Landschaftselement wie-
derfinden lässt: der geschwellte „Leib“ der Frau, sogar direkt in Verbindung, in Vergleich gesetzt
mit „golden“, mit dem Reifen, mit Ernte und Wein. Es wird sofort offenbar, dass die Schwan-
gerschaften IM WEINLAND dieser hier nicht gleichzusetzen sind, nicht wie ein Segen wirken
(nicht wirken können - nicht wirken dürfen?!). Nein, suchen wir „in Trakls Gedicht“ nach an-
deren Orten für diese IM WEINLAND auftauchenden und zu bewertenden Schwangerschaf-
ten, so werden wir eher (im direkt folgenden) IM DORF (I, 63 f.) Erfolg haben, müssen wir uns
in die Sphäre und Atmosphäre von DIE BAUERN (I, 33) begeben; wobei letzteres Gedicht
schon als ein Grenzstein, als ein Gipfelpunkt dieser unheimlich-dörflichen Welt zu nehmen ist.
Der Anfang von Zeile 8 lässt sich, gegen das Maß des Jambus, auch erstbetonen: „Dié Frauen,
deren Leib gesegnet.“ Was dann mit der restlichen weiblichen Bevölkerung geschieht,  deren
Leib nicht gesegnet ist - dies führen die betrunkenen Tänze (in der dritten Strophe) vor Augen.
Dabei lässt sich nun beobachten, dass die Stimmung ausgelassener, wüster, rauschhafter sich ge-
staltet; einhergehend damit lernen wir die einzelnen Schichten der Bevölkerung kennen: Von
den armseligen Kindern über die müde ruhenden Schwangeren kommen wir zu Betrunkenen,
„Strolch[en]“ und „geil [...] Tanz[enden]“ (V.10 f.) - und es vermittelt sich uns in diesem Trei-
ben (auf eine bildhafte,  wie auch atmosphärisch herausfühlbare Weise) die Vereinzelung der
Personen, welche unmöglich in der Lage zu sein scheinen, sich,  trotzdem sie ja beieinander
sind, zu einem Ganzen zusammenzufinden - und eben dies sagt mit einem jähen Abriss auch
die letzte Gestalt, welche uns aus dem Gedicht entlassen wird: „Aus Fenstern leere Augen se-
hen.“ (V.13) - Jeder ist allein; alles ist Maske; wir blicken dahinter - in „Leere“. Die einen kau-
ern armselig, die anderen betrinken und amüsieren sich, wieder andere schauen nur müde zu,
Freude lacht neben Elend, manche Augen sind gänzlich vereinsamt, oder trauerschwer, oder
ausgebrannt, oder stumpfsinnig, oder blöde entrückt, dem Wahnsinn verfallen ...  - die ganze
Dunkelheit in Trakls ländlichem Leben, in seiner dörflichen Landschaft, beginnt sich hier abzu-
zeichnen. Diese unheimliche Dunkelheit, das gilt es zu betonen, ist eine Seite dieser Welt - und es
gibt auch hellere.
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Konnte von den ruhenden Schwangeren noch eine Art „reine“, gerechte, weil zu rechtfertigen-
de, Sexualität ausgehen, so kommen mit der dritten Strophe Geilheit, Lust, Enthemmtheit und
purer Geschlechtstrieb in unseren Blick; diese markieren aber gleichzeitig auch den Höhepunkt
des Treibens, dieses Lebens im „Weinland“, denn mit den kontrastierenden „leere[n] Augen“
vollzieht sich ein radikaler Umschlag in Stimmung und Landschaftsbild. Stumme menschliche
Anklage empfing uns - die „armselige[n] Kinder“ -, und wortlos ge- und betroffen verabschie-
det uns der Mensch, der Bewohner, des „Weinland[es]“:

„Ein Strolch läßt seine Fidel klingen
  Und geil im Tanz sich Kittel blähen.
  Hart braune Leiber sich umschlingen.
  Aus Fenstern leere Augen sehen.“

Diesen Bildern von Tanz und Umschlingung gilt es nun immer, die armselig kauernden Kinder
zuzugesellen, die Betrunkenen, die Schwangeren; wir sind auf einer Stufe angelangt, die tief und
unheimlich im Dunkeln liegt, abstoßend und faszinierend zugleich ist. (Man darf sich wohl so-
gar gedrängt fühlen, „Les Fleurs du Mal“ betrachten zu wollen; und Trakls „geil“ hier, in dieser
Umgebung, als Aufhänger zu nutzen, um Baudelaires „Une Charogne“ gegenzulesen, scheint,
obwohl sehr abwegig, durchaus reizvoll.) Der Tanz, welcher eröffnet wird, kann auch ein To-
tentanz sein, sich für und vor uns in einen solchen verwandeln; ebenso lässt sich zum Beispiel
der Geiger, „der schwarze Geiger“, aus Gottfried Kellers „Romeo und Julia auf dem Dorfe“ ins
Bild rufen. Es ist ein „Strolch“, welcher mit dem Klang seiner Fidel wirkt - und wirbt -, als er-
wecke er Triebe, Instinkte, als erwecke er Masken zum Leben. Er, der „Strolch“, initiiert offen-
bar den Tanz und den Wirbel erst - sich da unter der Maske ein fiedelndes Skelett zu denken, ist
dann gar nicht mehr so weit hergeholt:

Der Kehraus240

            Es fiedeln die Geigen,
            Da tritt in den Reigen
            Ein seltsamer Gast,
            Kennt keiner den Dürren,
            Galant aus dem Schwirren
            Die Braut er sich faßt.

            Hebt an, sich zu schwenken
            In allen Gelenken.
            Das Fräulein im Kranz:
            „Euch knacken die Beine -“
            „Bald rasseln auch deine,
            Frisch auf spielt zum Tanz!“

240 Eichendorff, Joseph von: Werke in einem Band. München und Wien 1984. S.340 f.
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            Die Spröde hinterm Fächer,
            Der Zecher vom Becher,
            Der Dichter so lind,
            Muß auch mit zum Tanze,
            Daß die Lorbeern vom Kranze
            Fliegen im Wind.

            So schnurret der Reigen
            Zum Saal 'raus ins Schweigen
            Der prächtigen Nacht,
            Die Klänge verwehen,
            Die Hähne schon krähen,
            Da verstieben sie sacht. -

            So ging's schon vorzeiten
            Und geht es noch heute,
            Und hörest du hell
            Aufspielen zum Reigen,
            Wer weiß, wem sie geigen -
            Hüt dich, Gesell!

 - so ein Gedicht Eichendorffs, das auch trefflich Thema und Stimmung illustriert.

Wir haben es in der dritten Strophe wieder mit der Steigerung durch „und“ zu tun, wobei diese
eben, hauptsächlich, spürbar dahingehend wirkt, dass sich der Eindruck verfestigt, es wäre der
Tanz kausal, als eine Folge, an das „[Er]klingen“ der Fidel gebunden, wobei der „Strolch“, der
nur „Ein[er]“ ist - unbestimmt -, sich leicht zu einer dunklen, einer zwielichtigen Person aus-
wachsen kann. Das kann dann so angenehm vage-kribbelnd, so mehrdeutig,  wie in besagter
Novelle von Keller aussehen - oder so unmissverständlich wie in Eichendorffs Gedicht.
„Geil“ (V.11) können sich „Kittel“ (Ebd.) nun durchaus auch über den gesegneten Leibern der
Frauen (vgl. V.8) regen oder „blähen“ (V.11), welche wir in der zweiten Strophe sahen, was an-
deutet, dass diese gesegneten Leiber eben auch nur das Resultat eines vorherigen, eines vorjäh-
rigen, „geil[en]“ Tanzes sind oder sein könnten, eines „goldene[n] Schauer[s]“ (V.6) aus dem
vorangegangenen Jahr. - Der Strolch kehrt wieder, die, welche nun müde ruhen, werden auch
wieder tanzen; die, welche nun tanzen, werden bald müde ruhen. Eine Kreisstruktur ergibt sich,
oder deutet sich zumindest an; Wiederkehr ist erkennbar. Doch „blähen“ (V.11) deutet ebenso
auch auf schon lauernde Verwesung -  in der letzten Strophe steigt  solche unklar  auf  -  hin
(vielleicht ja deshalb Baudelaires „Une Charogne“?!). Wir sehen also, dass unter der tanzenden,
sich vergnügenden Oberfläche - unter der Maske - dunkle Triebe, Urinstinkte, und das Spiel
vom Entstehen und Vergehen - die ewige Wiederkehr -, wirken.
Ein detailliertes Bild vom Einzelschicksal und Leben einer solchen Traklschen Gestalt, in ihrer
Einsamkeit, ihrer Erotik und dumpfen, traumhaften Sinnlichkeit, finden wir in DIE JUNGE
MAGD; wobei dort allerdings noch, bedeutend ausgestaltet, der Aspekt der „Schutzlosigkeit
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[des Weibes] gegenüber den Aggressionen des Mannes“241 hinzukommen kann - ein Aspekt, der
IM WEINLAND nicht auszumachen ist. Festzustellen ist hier vorerst, dass, was sich da auf ei-
nen schnellen, flüchtigen Blick nur ausgelassen und ländlich-sinnenfroh gibt, sehr leicht über
Derb- und Rohheit  ins Dumpfe,  sogar ins  Gespenstisch-Dämonische abgleiten kann.  „Hart
braune Leiber sich umschlingen.“ (V.12) - das strömt eine Erotik aus, wie sie uns schon auf je-
nem Dorfspaziergang von Musils „Zögling Törleß“ aus den Hütten entgegenschlug (in dem Ka-
pitel zu EIN FRÜHLINGSABEND): „Vor den Türen der meisten standen die Weiber, in Kit-
teln und groben Hemden, mit breiten, beschmutzten Füßen und nackten, braunen Armen. Wa-
ren sie jung und drall, so flog ihnen manches derbe slawische Scherzwort zu. Sie stießen sich an
und kicherten über die »jungen Herren«; manchmal schrie eine auch auf, wenn im Vorüberge-
hen allzu hart ihre Brüste gestreift wurden, oder erwiderte mit einem lachenden Schimpfwort ei-
nen Schlag auf die Schenkel.“242 - diese Kulisse können wir auch hier wieder gewinnbringend
einschieben. Eine solche Erotik redet zu vordergründig nur vom Körper und seinen Begierden,
drängt das „Höhere“, das Seelische, allzu sehr an den Rand - und dies ist, gerade, wenn man es
in solch eine Lyrik wie die Trakls einbringt, dann auf jeden Fall nicht ganz geheuer. Und die
Dichtung kommt in vorliegendem Falle eben entgegen! „Hart“ (V.12), als ein Beispiel, kann hier
kaum, wie der Jambus es vorgibt, als Senkung gelesen werden, sodass Unheimliches auch vom
Klang ausgehen muss: hárt - und dann „braun“, und „schlingen“, und „Leiber“.
So kann man auch „läßt“ in Zeile 10 aus seiner Senkung hervortreten lassen; es wirkt dann, wie
schon erkannt, als eine Initialzündung, als Belebung des Spiels des Geschlechtes und der Ge-
schlechter. Währenddessen „blähen“ die „Kittel“ sich nicht nur wie (vor) der Schwangeren Lei-
ber, in sie fährt auch der „Windstoß“, welcher die „Linden lichtet“ (V.5), welcher, dort wie hier,
davonträgt: Blätter, Unschuld, Jahre, Leben. Ein Geruch von Verfall, aber auch von Kreislauf
und Wiederkehr, mag die Lüfte da durchwittern. Es erschließt sich, wie hierbei eingesehen wer-
den kann, über die Strophen und ihre Verflechtung hin, welch ein einheitliches und komplexes Bild
von Geschehen und Landschaft wir im „Weinland“ doch bekommen können. (Trotzdem kom-
men die Menschen darin nicht stimmig zusammen, zieht jenes „Höhere“ doch an ihren Fäden.)
Form und Ort wirken also sehr geschlossen auf uns, doch können  wir dabei spüren, dass  wir
wohl, beispielsweise in diesem Tanze, sogar mittendrin stehend, immer Fremde bleiben - müs-
sen: Dem komplexen Bild des Tanzes, welches auch durch die Assonanzen auf „i“ eng zusam-
mengehalten wird, tritt hier nämlich, in Zeile 13, und ähnlich den armselig kauernden Kindern,
eine stumme Anklage entgegen (auf deren umklammernde Stellung wir schon aus gegebenem
Anlass hinwiesen). Ein Gegenpol tritt in Wirkung: Die Assonanz wechselt auf „e“, und inmitten
dieser tierischen, ursprünglichen Lust taucht Ausgestoßenes, taucht Abgeschiedenes auf. Des-
sen Haltung zu diesem Geschehen, zu dieser Welt des „Weinland[s]“, ist schwer zu bestimmen,
und bleibt rätselhaft, auch wenn es uns, den Besuchern und Betrachtern, natürlich an Spekula-
tionen und Assoziationen - vor dem Hintergrund der gesamten Dichtungswelt - nicht fehlt. Wir
können hier also versuchen, in „leere[n] Augen“ etwas  Bestimmtes zu lesen - was letzten Endes
ebenso schwer, eigentlich unmöglich ist,  wie diese Landschaft als ein Sodom zu verurteilen,
welches da zu Recht seiner Vernichtung, seinem dunklen Untergange, entgegen tanzt.
Es sind vor allem diese leeren Augen, welche hier bleiben müssen (da sie aus „Fenstern“ - Plu-
ral! - „sehen“, könnten es sogar mehrere Augenpaare sein), welche von uns, die wir mit der letzten
Zeile  entschwinden, Abschied nehmen.  Diese Augen,  die  immer  auch drohen,  uns  anklagend
nachzuschauen, können vielleicht die der „junge[n] Magd“ (I, 12), oder auch die der „blinde[n]
Magd“ (I, 63, V.21) sein, können die des „Idiot[en]“ (Ebd., V.24 - beide werden wir bald ken-

241 Katalog der Ausstellung „Georg Trakl 1887-1914“ von Walter Methlagl und Eberhard Sauermann. Innsbruck 1995.
 S.13.

242 Musil, S.17.
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nen lernen), oder die eines „armselige[n] Kinde[s]“ (V.4) sein. - Und immer wollen solche Au-
gen natürlich auch einem Alter Ego des Dichters gehören. Es sind dieselben Augen, welche in
DIE SCHÖNE STADT zum Höhe-, Dreh- oder auch Ruhepunkt des ganzen Gedichtes wer-
den können, zum Urknall der Gedichtwelt, zum Sehen, zum Gesehen-Werden, mit welchem al-
les begann; zur stummen Anklage des Schöpfers. Und: Die Tür in eine Realität aus der Wirk-
lichkeit des Gedichtlebens heraus kann auch sein: „Aus Fenstern leere Augen sehen.“ Unver-
mutet tut sich hier eine große, stumme Tiefe auf, die es auch erlaubt, diese Zeile zum Höhe-
punkt von IM WEINLAND zu erklären. Uns wird, wieder einmal, klargemacht, dass wir nur
Beobachter eines Geschehens sind, welches uns letzten Endes doch nicht zu-, nicht einlässt. An
Rilkes programmatischen Spiegel ist wieder zu denken; noch einmal:

„Inzwischen habe ich den »Sebastian im Traum« [...] gelesen: ergriffen, staunend, ahnend und
ratlos; denn man begreift bald, daß die Bedingungen dieses Auftönens und Hinklingens unwie-
derbringlich einzige waren, wie die Umstände, aus denen eben ein Traum kommen mag. Ich
denke mir, daß selbst der Nahstehende immer noch wie an Scheiben gepreßt diese Aussichten
und Einblicke erfährt, als ein Ausgeschlossener: denn Trakls Erleben geht wie in Spiegelbildern
und füllt  seinen ganzen Raum, der unbetretbar ist,  wie der  Raum im Spiegel.  (Wer mag er
gewesen sein?)“243

Diese Spiegel müssen wir akzeptieren - wir spüren sie ohnehin; das heißt aber nicht, dass wir
nicht berichten können, was zu erleben ist - nachzuerleben; es heißt nicht, dass nichts zu sehen,
nichts zu erfahren ist, was auch Dauer haben kann. Streiten lässt sich nur darüber, was zu sehen
ist - und wie es zu bewerten ist.

Mit und nach dieser Zeile 13 wechselt nicht nur die Landschaft, kippt nicht nur der Eindruck
radikal; wir haben, wie beispielsweise in JAHRESZEIT, eine Schlussstrophe vor uns, welche
das Geschehen beschleunigt, schürzt, es gleichsam in einer Steigerung abtut - um es zu verlas-
sen, um es sich selbst zu überlassen. Wir wenden uns tatsächlich vom bisherigen Geschehen,
von den Menschen ab, und erkennen nun das, was um sie ist.

„Gestank steigt aus dem Brunnenspiegel.
  Und schwarz, verfallen, abgeschieden
  Verdämmern rings die Rebenhügel.
  Ein Vogelzug streicht rasch gen Süden.“

Wir verlassen die „leere[n] Augen“ - hinter Fensterglas?! - überhaupt nicht, sondern gehen von
diesem  abgründigen  Spiegel  (der  Seele)  direkt  über  zum  nächsten:  zum „Brunnenspiegel“.
Plötzlich verlieren wir  uns in  dieser Welt,  verlieren uns in  Spiegelräumen,  denn der Boden
rutscht uns unter den Füßen weg. Wo stehen wir? Noch mitten im Treiben der vorherigen Stro-
phen? Nichts von ihnen ist mehr da, nichts mehr spürbar, keine Menschenseele ist in dieser
letzten Strophe mehr auffindbar. Fast könnte das vorher, das eben noch beobachtete Leben,
nichts gewesen sein als ein Maskenspiel, nichts als der geisterhafte Nachklang längst geschehen-
er Dinge. Dämmerung, Nacht, Dunkelheit, Einsamkeit und Verlassenheit; Schwärze, mit mehr
243 Erinnerung 1959, S.11.
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als einem Sinn wahrnehmbar. Wir sind immer noch „im Weinland“; dies zeigen uns die Reben-
hügel an, welche jetzt „rings“ (V.16), wie vorher das Obst aus ihnen (vgl. V.3), um uns sind. Jedoch
scheint es, als zeige die Landschaft nun ihr wahres Gesicht - und wenn es für uns nur deshalb
wahr oder „wahrer“, wahrhaftiger, näher ist, weil es viel mächtiger wirkt als das Treiben der Be-
völkerung. Was wir bisher erblickt, lebt inmitten von „Diesem“ - so beschleicht es uns, und
wertet dieses Bisherige damit um und neu. Und über alledem: „Ein Vogelzug streicht rasch gen
Süden“ - einziges Leben in Strophe 4. Ist der, welcher (hypothetisch) für uns schaut, eine unge-
brochene Einheit, so sind wir ihm hier ganz nahe; und er vermittelt Trauer, singt, wieder ein-
mal, Untergang, Verfall - das Lied des „Abgeschiedenen“ (vgl. I, 144).
„Steigt“ (V.14) steigt, mehr als nur eine alternative Hebung, hervor; es wächst, ähnlich wie dies
„lässt“ in der zehnten Zeile tat, aus der vom Jambus vorgezeichneten Senkung heraus; derart
unterstützt es die Annahme, dass eben solche,  eben diese „hervortretenden“ Verben - auch
„streicht“ in der letzten Zeile kann betont werden - „bedeutende“ Bewegung in die Landschaft
bringen, eben auch dadurch, dass sie „regelwidrig“ auffallen, und so in nachdrücklichere, in
symbolhafte Betonungen gerückt werden können. Es ist viel und rätselhaftes Eigenleben in ih-
nen.
Wir stehen, wie schon erkannt wurde, recht orientierungslos in dem, was um diese drei vorheri-
gen Strophen ist, in dem, was dieses Treiben einfasst, stehen nun direkt und mitten „im Wein-
land“ selbst, in dem sich diese dörfliche Szene, oder Episode, abspielte; wir stehen: „schwarz,
verfallen, abgeschieden“ (V.15) - In JAHRESZEIT können wir an der gleichen Stelle - in der
letzten Strophe - eine ganz ähnliche Schwärze finden. Das „Verdämmern“ (V.16) der Rebenhü-
gel rings strömt eine hilflose Gleichgültigkeit aus, ein ratloses, und doch kaltes, Sich-Abwenden;
und die Frage, wo Gott, oder ob ein Gott in dieser kleinen Welt ist, darf mit einem Verzagen in
der Stimme gestellt werden.
Was einen hervorragenden Eingangsvers abgeben täte, schließt hier Gedicht, Landschaft und
Erleben ab.  Dabei  ist  dieser „Vogelzug“ (V.17) nicht nur wehmütiger Abschied,  Sehnsucht,
Fernweh, ein Dahingetragen-Werden und sanftes, freies Entschwinden - wie das zum Beispiel
in VERFALL (I, 59, V.3), oder auch noch in JAHRESZEIT (I, 273, V.14 ff.), zu empfinden ist
- sondern dieser „Vogelzug“ hier ist eher eine schon ins Panische gehende Flucht, ein rasches
Davoneilen vor Dunklem, Unheimlichem, vor für uns Unnennbarem. Wer hier fort kann, wer
hier nicht hergehört, der verschwindet „rasch“ (V.17) in wärmere Landstriche, nämlich „gen Sü-
den“ (Ebd.) - bevor ihn das, was hier - von den Hügeln hernieder - dämmert, einfängt. Denn
wer es hier dann noch aushält, der muss diese „Leere“ (V.13), diese „Abgeschieden[heit]“ (V.15) in
sich fühlen und fortan mittragen. - Lesen wir einmal Trakls bekanntes Gedicht VERKLÄRTER
HERBST (I, 37) dagegen:

                       Gewaltig endet so das Jahr
                       Mit goldnem Wein und Frucht der Gärten.
                       Rund schweigen Wälder wunderbar
                       Und sind des Einsamen Gefährten.                                              5

                       Da sagt der Landmann: Es ist gut.
                       Ihr Abendglocken lang und leise
                       Gebt noch zum Ende frohen Mut.
                       Ein Vogelzug grüßt auf der Reise.
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                       Es ist der Liebe milde Zeit.                                                         10
                       Im Kahn den blauen Fluß hinunter
                       Wie schön sich Bild an Bildchen reiht -
                       Das geht in Ruh und Schweigen unter.

Beide Landschaften sind sich gar nicht unähnlich - sie sind nur ganz gegensätzlich gestimmt.
Wenn wir aus dem „Weinland“ in „Ruh und Schweigen“ (I, 37, V.13) entlassen werden würden,
dürften wir uns glücklich schätzen; aber auch, dass dieses „Weinland“ in „Ruh und Schweigen“
untergehen wollte, ließe sich nicht so recht glauben. Es steckt zu viel Unheimliches und Dunk-
les in ihm, als dass an so ein friedliches Verlöschen, an ein sanftes und gerechtes Verschwinden,
ohne innere Einwände zu denken ist; Gottes Anwesenheit in dieser wohl ländlichen, aber wenig
gottgerechten, wenig christlichen Landschaft, kann eben auch angezweifelt werden, und diese
Zweifel teilen sich unserem Erleben mit. Der Unterschied, den wir zu der eben aufgedeckten
Landschaft, die fast wonnig in „verklärte[m] Herbst“ glänzt, überdeutlich spüren, ist ein Aus-
druck dieses Zweifelns. Dabei kann es sich sogar um eine andere Seite  der gleichen Traklschen
Landschaft handeln, um eine andere Vision von dieser - durchaus.
IM WEINLAND scheint alles - und dies dann auch sehr direkt, sehr linear - auf eine ganz eige-
ne Stimmung hin erzählt zu sein, so hermetisch, so in sich geschlossen, wie der Schauplatz -
von „Rebenhügel[n]“ und „Dämmer[ung]“ umringt - selbst liegt. Diese „Komposition“ macht
ebendiese Landschaft zu einem charakteristischen Baustein in der Welt von Trakls Gesamtdich-
tung. Diese „Komposition“ ist gut abgrenzbar, hat einen klaren Wiedererkennungswert. Dabei
ist dieses „Weinland“ noch nicht ganz trakltypisch verfremdet, noch nicht von symbolträchtigen
Tieren bevölkert; es lebt, beispielsweise, noch nicht so sehr wie spätere Landstriche und Ge-
dichtwelten von Synästhesien.
Weniger kühl beobachtet, schildert „Einer“ im Gedicht IN DEN NACHMITTAG GEFLÜS-
TERT (I, 54), ganz intim aus sich heraus, Stunden nach Mittag in Rausch, die wir dann auch als
Abschluss nutzen wollen:

                             Sonne, herbstlich dünn und zag,
                             Und das Obst fällt von den Bäumen.
                             Stille wohnt in blauen Räumen
                             Einen langen Nachmittag.                                                           5

                             Sterbeklänge von Metall;
                             Und ein weißes Tier bricht nieder.
                             Brauner Mädchen rauhe Lieder
                             Sind verweht im Blätterfall.

                             Stirne Gottes Farben träumt,                                                     10
                             Spürt des Wahnsinns sanfte Flügel.
                             Schatten drehen sich am Hügel
                             Von Verwesung schwarz umsäumt.

208



                             Dämmerung voll Ruh und Wein;
                             Traurige Guitarren rinnen.                                                         15
                             Und zur milden Lampe drinnen
                             Kehrst du wie im Träume ein.

Wir haben hier eine andere Sonne, ein Zimmer, vielleicht Windmühlen, milderes Licht,  den
Klang anderer Musikinstrumente, den von Totenglocken vielleicht - aber auch, und diese nun
als gemeinsame Elemente, das reife Obst, die braunen Leiber, den Blätterfall, die Hügel in Verwe-
sung, Dämmerung und Wein. Was den Vergleich aber eigentlich wertvoll macht und rechtfertigt
- das ist Gottes Gegenwart, nicht einfach zu werten, aber doch zu „diagnostizieren“ - in einer
sonst durchaus dunklen, rätselhaften Landschaft. Hier ist er nämlich, anders wohl als in jenem
speziellen „Weinland“, noch nicht gänzlich von den Menschen gegangen; hier sind diese - in
Umkehr - noch nicht gänzlich von Gott abgekommen.
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2.13 Noch mehr Unheimliches, noch mehr Vereinsamung - irgendwie IM DORF

Sucht man bei Trakl nach dem - ganz klar umrissenen - Dorf, so kommt man zu dem Ergebnis,
dass es das eine Dorf schlechthin in der Gesamtlandschaft, in der größtmöglichen Welt seiner Dich-
tung, nicht gibt. Es gibt vielmehr immer wieder (durchaus verschiedene) Orte ländlichen Geprä-
ges, welche den „Dorfcharakter“ besonders und vordergründig und umfassend-vielschichtig in
sich - und an uns heran - tragen. In den vorangegangenen Kapiteln sahen wir immer wieder in
Dörfer hinein oder an ihnen vorbei, wurden durch solche hindurchgeführt (oder tasteten uns
selbst hindurch), mieden sie und flohen aus ihnen, sahen manchmal nur Schemen, sahen aber
auch schon die Landbevölkerung und ihr Treiben. Der dichterisch hermetische Aufbau eines
solchen Dorfes ist selten, was nicht zuletzt vielleicht auch daran liegt, dass ein Dorf nun einmal,
ganz seiner Natur gemäß, eine lockere, offene Ansiedlung, mit fließenden Übergängen in die
Umgebung hinein, ist. Häufig und übergangslos schweift der Dichter zudem nicht nur ins Weite
der dörflichen Umgebung, sondern ebenso in die offene und (für uns) unbetretbare Weite sei-
ner inneren Landschaft, in die Winkel, die wir, mit Rilke - durch dessen Spiegel, zu sehen nur
hoffen, nur versuchen dürfen.
Nimmt man das folgende Dorf (wir wollen das einmal tun) als ein Musterbeispiel oder Prototyp
für das Traklsche Dorf - immerhin sind wir ja nun, dem Titel folgend, IM DORF -, so kann ei-
nen durchaus das Schaudern ankommen. Wir konnten bis hierher schon vielfältig die Erfahrung
machen, dass die ländliche Sphäre keinesfalls eine idyllische Geborgenheit bieten muss (diese,
stattdessen, nur selten bietet). Dem Schnitter, dem Landmann, der da symbolträchtig der Mahd
nachgeht - dies ein Beispiel -, und welcher in seinem „Urzustand“ ein Bild biblischer Gerechtig-
keit, eine einzige Geste gottgefälligen Arbeitens ist, voll Zuversicht und Wohlgefallen nur zu be-
trachten, diesem einfachen Menschen also verwandelt sich sehr leicht das Werkzeug, das ihm
die Natur - fürs Leben - in die Hände gelegt hat, und sein Schwingen kann dann auch zur unheil-
vollen Drohgebärde werden, welche uns - auch durch die Dichtung hindurch - begleiten kann,
welche die ständige Anwesenheit des Todes andeuten kann. - Der Sensenmann geht über die
Felder Trakls.
Was uns auf dem Weg zu einem Dorf, oder beim Betreten eines solchen, an Lauten so ans Ohr
dringt, könnte demnach, beispielsweise, solch ein Sensenschwingen sein, welches in vielen Ge-
dichten, als akustischer Sinneseindruck, Eingang und Verwendung gefunden hat. Folgend ein
paar Auszüge: „Kaum hörst du noch der Grillen Singen, / Der Mäher hartes Sensenschwin-
gen.“ (KLEINES KONZERT; I, 42, V.7 f.) - „Ferne glänzt des Weihers Spiegel / Und die Sen-
se klirrt im Feld.“ (FRAUENSEGEN; I, 22, V.8 f.) - „Fern im Acker Sensen mähen / Und ein
altes Wasser singt.“ (IN EINEM VERLASSENEN ZIMMER; I, 25, V.8 f.) - „Hör' im Dorf
sich viele  freun,  / Gärtner  an der Mauer mäht,  / Leise eine Orgel  geht“ (GEISTLICHES
LIED; I, 30, V.8 ff.) - „Leise rauscht im Acker das gelbe Korn. / Hart ist das Leben und stäh-
lern schwingt die Sense der Landmann“ (STUNDENLIED; I, 80, V.11 f.). Hinter diesem Sen-
senschwingen muss nun nicht immer etwas Unheimliches stecken - bisweilen wacht dieses Unheim-
liche aber doch auf; oder es wird durch seine Umgebung erweckt.
Was dieses  Kapitel  noch tut:  Es sammelt  und versammelt  schon einmal  -  bevor UNTER-
WEGS dies - ganz am Schluss - noch einmal - ganz umfassend - tun möchte - verschiedene,
bereits vertraute Örtlichkeiten und Erscheinungen aus den vorhergehenden Kapiteln - unter
dem programmatischen Gedichttitel IM DORF.
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Und noch einmal können wir hier an den Dorfspaziergang aus Musils „Törleß“ denken! - dann
nämlich, wenn uns das folgende Dorf wie eine gänzlich andere, eine primitive Welt in unbe-
kannter Sinnlichkeit, zu fesseln weiß; dann, wenn es den Voyeur in uns Besuchern aufweckt
und anspricht und bedient,  es  unsere „sinnliche“ Aufmerksamkeit  vielseitig einfordert -  denn
(auch) auf uns wartet - potentiell -  IM DORF „etwas von fürchterlicher, tierischer Sinnlich-
keit“, etwas, „das [uns] wie mit Krallen packe[n] und von den Augen aus zerreiße[n]“244 kann.

IM DORF (I, 63 f.)245

1

Aus braunen Mauern tritt ein Dorf, ein Feld.
Ein Hirt verwest auf einem alten Stein.
Der Saum des Walds schließt blaue Tiere ein,                                    5
Das sanfte Laub, das in die Stille fällt.

Der Bauern braune Stirnen. Lange tönt
Die Abendglocke; schön ist frommer Brauch,
Des Heilands schwarzes Haupt im Dornenstrauch,
Die kühle Stube, die der Tod versöhnt.                                            10

Wie bleich die Mütter sind. Die Bläue sinkt
Auf Glas und Truh, die stolz ihr Sinn bewahrt;
Auch neigt ein weißes Haupt sich hochbejahrt
Aufs Enkelkind, das Milch und Sterne trinkt.

2                                                                  15

Der Arme, der im Geiste einsam starb,
Steigt wächsern über einen alten Pfad.
Die Apfelbäume sinken kahl und stad
Ins Farbige ihrer Frucht, die schwarz verdarb.

Noch immer wölbt das Dach aus dürrem Stroh                               20
Sich übern Schlaf der Kühe. Die blinde Magd
Erscheint im Hof; ein blaues Wasser klagt;
Ein Pferdeschädel starrt vom morschen Tor.

244 Musil, S.17 f.
245 Entstanden im Frühjahr 1913; vgl. II, 118. Die zahlreichen Lesarten betreffen vor allem die Interpunktion und vor

 allem den dritten Teil des Gedichtes - auf den Inhalt jedoch werfen sie kein neues, kein veränderndes Licht. Eher
 kurios, findet sich in den Varianten so - quasi als „Höhepunkt der Lesarten“ - ein „Saturn, der traurig durch das
 Fenster glotzt“ (II, 119) und vormals einen „Mund erfrier[en]“ ließ (Ebd.) - an Stelle der Verse 34 und 35.
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Der Idiot spricht dunklen Sinns ein Wort
Der Liebe, das im schwarzen Busch verhallt,                                   25
Wo jene steht in schmaler Traumgestalt.
Der Abend tönt in feuchter Bläue fort.

3

Ans Fenster schlagen Äste föhnentlaubt.
Im Schoß der Bäurin wächst ein wildes Weh.                                   30
Durch ihre Arme rieselt schwarzer Schnee;
Goldäugige Eulen flattern um ihr Haupt.

Die Mauern starren kahl und grauverdreckt
Ins kühle Dunkel. Im Fieberbette friert
Der schwangere Leib, den frech der Mond bestiert.                         35
Vor ihrer Kammer ist ein Hund verreckt.

Drei Männer treten finster durch das Tor
Mit Sensen, die im Feld zerbrochen sind.
Durchs Fenster klirrt der rote Abendwind;
Ein schwarzer Engel tritt daraus hervor.                                          40

Ist man an Trakls Gedicht gar nicht „geschult“, so kann einem diese Dorfgemeinschaft, die das
Gedicht vorstellt, wohl sehr leicht auch wie die Abteilung eines Irrenhauses vorkommen; jeder
scheint hier autistisch, für sich, in seiner ganz eigenen Welt - inmitten seiner Mitmenschen! - zu
leben.  Wir  erblicken offensichtlich irrsinniges Verhalten,  Handlungen voller Gesten,  die wir
nicht entschlüsseln können, sehen nur die höchst seltsamen Wellen auf der Oberfläche, ohne
das Erregerzentrum schauen zu dürfen.

Gleich eingangs wird uns der Eintritt ins Dorf sehr schwer gemacht. Wir erwarten ja, dass uns
dieses „[entgegen]tritt“ (V.3), wenn wir den ersten Vers von Strophe 1 lesen - doch verweigert uns
dieses Dorf bei  genauem Imaginieren sehr hartnäckig einen festen Standpunkt, einen klaren
Weg (in es), eine bestimmte Perspektive. Über die gesamte erste Strophe hinweg wird es uns
nicht erlaubt sein, dass wir uns wirklich IM DORF umsehen können. Der Grund hierfür ist,
dass die auftauchenden Landschaftselemente nicht in eine eindeutige, feste und dauerhafte, Be-
ziehung zueinander zu setzen sind! Die Anordnung in eine (für uns) betretbare Landschaft hin-
ein gelingt nicht.

„Aus braunen Mauern tritt ein Dorf, ein Feld.“

Alles dreht sich um die Frage, wie dies denn vorzustellen ist, wie dies uns Boden unter die Füße
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bringt. Die „braunen Mauern“ sind das Unbewegte, sind die Achsen ins Bild, das eingrenzende
Geviert vielleicht, das Schützende, der Ring um diese Welt für sich, auch das Abweisende viel-
leicht; sie ziehen den Blick an, sind richtungsgebend für Perspektiven - aber sie brauchen auch
ein Fundament, brauchen die Erde, so wie wir. An dieser Stelle kommt nun die (Beziehung)
„gebende“ Bewegung hinzu; was „[hinzu]tritt“, ist: „ein Dorf, ein Feld“. Doch der Eingangsvers
- immerhin unser Eingang - lautet nicht: „Zu braunen Mauern tritt ein Dorf, ein Feld.“ oder „Vor
braune Mauern tritt  ein Dorf,  ein  Feld.“ -  Was unsere  Vorstellungskraft  aus  dem Konzept
bringt, was uns immer wieder aus der Bahn wirft, ist „aus“. Jenes Aus-den-Mauern-Treten von
Dorf  und  Feld  stellt  uns,  wollen  wir  dem Werk  treu  sein,  vor  eigentlich  unüberbrückbare
Schwierigkeiten, lässt uns in dieser ersten Strophe in der Luft hängen.
Liest man „großzügig“, so bewegt man sich einfach relativ zu den, ja unbeweglichen, Mauern,
bewegt sich an ihnen entlang, irgendwie auf das Dorf zu, auch auf das Feld, welches vielleicht
hinter einem Steinwall liegt, der die Landschaft quer durchzieht. In diesem Fall „tritt“ das Dorf
aber eben nicht „aus“ den Mauern  hervor, sondern aus einer Lücke, einer Bresche in diesen
Mauern. Das Hervortreten des Dorfes - während wir uns diesem nähern - hinter seiner Umfrie-
dung - den Mauern - ist also gut vorstellbar, ebenso das Feld als die weite, umgebende Fläche
hinter oder vor den Mauern. Aber: Es sollen hier ja „aus“ einer massiven Vertikalebene - zeit-
gleich oder nacheinander - eine horizontal weit verlaufende Fläche  und eine Ansiedlung von
Menschen - welche schließlich auch ihren Raum ergreift - treten. - Unsere Vorstellungskraft ist
überfordert; wir können unseren Standpunkt innerhalb eines solchen Bildes nicht bestimmen,
können die Lage von Dorf-Feld-Mauern zueinander nicht bestimmen; und wir können somit
auch den Schauplatz der Handlung, ganz vom Anfang an, nur ungenau erkennen. Alles, was wir
haben, sind ineinander gleitende Bilder: Dorf,  Feld und Mauern. Diese spannen wohl einen
dreidimensionalen Raum auf; nur wissen wir nicht, wie wir uns einen solchen - und uns in diesem -
konkret vorstellen sollen. Wir bleiben - und dies bleibt so - im Ungewissen darum, wo wir uns
befinden.
Aus diesen Schwierigkeiten kann man nun den Gewinn ziehen, dass man diesen verhinderten
Eintritt einfach als das Besondere an dieser Gedichtwelt begreift, man dieses, ja aufgezwungene,
Erleben sogleich als charakterisierend, als vorbereitend für Folgendes umwertet. - Es wurde
uns, den Besuchern, eben klar gemacht, dass wir uns immer nur  irgendwie, orientierungs-, und
damit leider ziellos, in dieser Landschaft hin und her wenden (werden), dass wir  irgendwie auf
diesem Feld, in diesem Dorf, an diesen Mauern entlang, umherirren.
Welche Varianten gibt es neben dieser grundlegenden Erkenntnis noch? Ganz Findige könnten
sich Vers 3 so „zurechtlesen“: „Aus braunen Mauern tritt[!] Ein Dorf, ein Feld.“ - im Sinne ei-
ner Aufforderung an den Schauenden, den Eintretenden, der sich „aus braunen Mauern“ her-
austretend denken soll, und derart das Folgende - Dorf und Feld - erblicken soll. Eine ebenso
weit hergeholte, aber in sich durchaus schlüssige, Variante auf diesen Vers wäre zudem noch
diese: Die „braunen Mauern“ funktionieren als ein „Märchenspiegel“, in den wir blicken; aus
diesem tritt uns die Gedichtlandschaft erst entgegen. Wir sehen in den Mauern: ein Dorf, ein Feld
- und alles Folgende. Die Mauern werden so zu einer „Dimensionsgrenze“, einem Tor zur Welt
des Dorfes, und sind dann selbst vielleicht nicht einmal Bestandteile dieser Welt.

Als beträten wir wiederum - wie in VERLASSENHEIT! - eine Welt im Dornröschenschlaf, ist
das Erste, was uns IM DORF begegnet, der auf seinem Stein verwesende Hirte: „Ein Hirt ver-
west auf einem alten Stein.“ Wohin wir diesen Stein mit diesem Hirten setzen sollen, ist dabei
allerdings völlig ungewiss. Verstärkt und, im Sinne der „systematischen Orientierungslosigkeit“,
bestärkt, wird unsere Ratlosigkeit nun noch dadurch, dass sich in den folgenden, den letzten bei-
den Zeilen der ersten Strophe noch einmal ein Ortswechsel vollzieht, und nichts zwingend da-
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für spricht, dass wir uns wirklich (schon) IM DORF befinden.
Hat dieser Hirte nichts zu tun? Ist er arbeitslos? Ist ihm seine Herde davongelaufen, ist sie ab-
trünnig geworden (im Hinblick auf „des Heilands schwarzes Haupt im Dornenstrauch“ (V.9) er-
schienen „Hirt“ - und Herde - dann in einer ganz neuen Bedeutung)? So er nicht einfach nur
ein nichtsnutziger Faulpelz, ein (erdichteter) „Russe von einem Bauern“ ist, ist ihm offenbar das
Werkzeug seines Lebens, ist ihm „sein Stecken und Stab“ zerbrochen!? Könnte auch diese „zer-
störte Sinngebung“ bei der Landbevölkerung System haben?! - wo am Ende des Gedichtes „drei
Männer“ auftreten, deren „Sensen [...] im Feld zerbrochen sind.“ (V.37 f.) - Warum also kann -
und soll! - dieser Hirte hier so demonstrativ untätig verwesen? Und wie lange besetzt er diesen,
ja auch „alten[,] Stein“ (V.4) schon (zweitausend Jahre?!)? - Wie der Hirte aussieht, möchte man,
angesichts von „verwest“ (V.4), gar nicht fragen.
Über den Hirten kann man sich also tüchtig wundern - doch müssen und wollen wir ja IM
DORF weiterkommen. Also die Frage: Wo ist dieser Stein? - An einer Mauer? Am Rande eines
Feldweges? Auf dem Dorfanger? - Wir sehen ein, dass dieser Stein ebenso auch, völlig heillos
und abgeschieden, ferne auf einem weiten Feld liegen könnte, Sinnbild höchster Verzweiflung.
- Und auch auf einer Waldeslichtung könnte dieser Hirt seiner Auslöschung entgegendämmern.
Denn inmitten unserer Hilflosigkeit im Gedichtraum finden wir uns nun am Waldsaum wieder: 

„Der Saum des Walds schließt blaue Tiere ein,
  Das sanfte Laub, das in die Stille fällt.“

An diesen Waldsaum tretend, sollte man unbedingt noch einmal an jenen aus KINDHEIT den-
ken, wo es hieß:

„Ein blauer Augenblick ist nur mehr Seele.
  Am Waldsaum zeigt sich ein scheues Wild und friedlich
  Ruhn im Grund die alten Glocken und finsteren Weiler.“ (I, 79, V.9 ff.)

Die Unterschiede in der Gestimmtheit liegen klar zu Tage. Was wir wiedertreffen, sind, neben
dem „Waldsaum“, auch die sanften, unschuldigen Tiere, die bedeutenden Blaufärbungen (auf
allen Sinnesebenen) - und die Glocken, die wir IM DORF sehr bald vernehmen werden. Trotz
der gänzlich verschiedenen Stimmungslage kann der Leser also durchaus auch mit der Vorstel-
lung spielen, er schaut hier den gleichen Ort, der lediglich atmosphärisch ganz anders aufgebaut
ist. Der „finstere Weiler“ (I, 79, V.11) kann demnach unser gegenwärtiges Dorf sein; wir kön-
nen am gleichen Waldsaum stehen, und schauen in den „Grund“ (Ebd.) vielleicht nur aus einer
anderen Perspektive, zu einer anderen Tages- oder Jahreszeit. Und in „die Stille“, in die hinein
„das sanfte Laub [...] fällt“ (V.6), kann auch der GESANG DES ABGESCHIEDENEN sehr
harmonisch sinken: „Es haben die grünen Wälder / Am Abend sich zu stilleren Hütten versam-
melt; / Die kristallenen Weiden des Rehs.“ (I, 144, V.3 ff.) - wieder wandeln wir durch abge-
grenzte Wälder, wieder ist das Wild unser sanftmütiger Begleiter, unser Bruder fast. (Über das
Blau und das Wild in Kombination reicht man dann schon in Elis' Gefilde hinein - aber dies wird
in diesem Kapitel sehr bald noch deutlicher und separat auseinander gesetzt werden.)
Durch diesen Waldsaum sehen wir uns IM DORF nun - nachdem wir zwischen „Feld“ und
„Stein“ und „Mauern“ umherirrten - in einen atmosphärisch deutlich geschlossenen Lebens-
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raum versetzt. „Der Saum des Walds schließt“ nicht nur die „blaue[n] Tiere ein“, sondern auch
„das sanfte Laub, das in die Stille fällt.“ - Und damit gewinnen wir eine eingeschlossene Stille im
Wald, eine Stille, in der man - in die hinein man - das Laub fallen hören kann! - Es erscheint un-
möglich, sich in einem Bild ein Betreten des Dorfes und ein Verweilen in dieser Stille vorzustel-
len. Dass wir uns, dem Titel vertrauend, also immer in einer Dorflandschaft bewegen, ist ganz
und gar nicht sichergestellt.

Blickt man von außen her (von Feld oder Mauer) auf diesen Wald, so mag von ihm etwas Be-
drohliches ausgehen. Er „[ver]schließt“ diese besonderen, diese „blaue[n] Tiere“ (V.5) hinter
seinen Bäumen (also hinter den „Gitterstäben“ der Baumstämme, hinter dem Dickicht des Un-
terholzes); er sperrt sie so, wie lauernde Raubkatzen, in einem Käfig ein, um das Dorf von einer
Heimsuchung durch sie zu bewahren, es schlicht vor ihrer Gegenwart, ihrem Einbrechen zu
schützen. „Der Saum des Walds“ fungiert aus dieser Perspektive, die uns vor den Wald setzt, als
ein landschaftlich gut greifbares Element, das sich auch als drohendes Unheil übers Dorf beu-
gen kann (was im Dorf selbst wohnt, wissen wir ja vorerst noch nicht). Wie die „braunen Mau-
ern“ (V.3), so leitet auch dieser „Saum“ unseren Blick, grenzt das Blickfeld ein, bietet Perspek-
tive an.
Dieser Eindruck potentieller Bedrohung kehrt sich jedoch völlig um, wenn wir den Wald nicht
mehr von außen betrachten, sondern uns - spätestens mit der sechsten Zeile - in ihn hinein bege-
ben. Nun können die blauen Tiere zu friedlichen Gefährten werden. Wir lassen den „Saum des
Walds“ hinter uns, denn „die Stille“ (V.6) zieht uns magisch, zieht uns unwiderstehlich an. Obi-
ge Bilder aus KINDHEIT und dem GESANG DES ABGESCHIEDENEN empfangen uns
als Vertraute, die Geborgenheit versprechen. „Kennst du den Wald, wo sanftes Laub in Stille
fällt? - Dahin! Dahin, möcht ich mit dir, o Bruder Leser, ziehn.“ - Derart könnte man, mit Goe-
thes Hilfestellung, hier ins Schwärmen geraten. Die Situation, in die wir streben, baut dabei auf
einem ganz alltäglichen, nachvollziehbaren Erlebnis auf: Wir - das angerührte, das erlebende Ich
eines jeden Lesers, wenn man denn so möchte - sind verlassen, allein, in der Stille eines Waldes.
Während wir uns noch um das Nicht-Hören bemühen, werden auch wir in diese Stille einge-
schlossen, eingeschlossen in einen blauen Kristall, in ein blaues Wasser oder eine blaue Licht-
säule. In diese Stille hinein hören spüren sehen wir das Laub von den Bäumen fallen. Leise.
Sanfte Bewegungen, Schallwellen der Natur, herbstliche Impulse nur, rieseln (regnen? schnei-
en?) auf uns nieder. - Selbstverständlich verlieren die Tiere in dieser Atmosphäre jeden Schre-
cken, treten in Verwandlung, in Reinheit.
Wir rührten schon an die Welt von Elis. Die Bläue, die IM DORF noch wiederholt auftauchen
wird, ist grundsätzlich mit der Elishaften Bläue unvereinbar. Das heißt: Werden wir, am Ende die-
ses Gedichtes, durch all diese, durchaus zu differenzierende, Bläue gegangen sein, wird in der
Rückschau gut zu verstehen sein, dass Elis sich „seine Bläue“ gern - mehr oder weniger exklu-
siv - gewahrt wissen wollte, vor allem aber gewahrt wissen sollte! Das Besänftigende, Heilige, ist
der Bläue IM DORF größtenteils abhanden gekommen - mit Ausnahme der Bläue, die unser Wald
- mittels der „blaue[n] Tiere“ - in sich trägt. So können wir an dieser Stelle sagen, dass dieses
Elishafte, kindlich-reine Blau vom Walde her vielleicht in dieses Dorf hinüber weht oder strahlt
- dass „dort“, IM DORF, jedoch niemand (mehr?) so recht etwas mit diesem Blau anzufangen
weiß. Bei den „blaue[n] Tiere[n]“ hinterm Waldsaum, in dieser „Stille“, könnte der Knabe Elis
wohnen (vielleicht mit Rilkes „Achter Duineser Elegie“ - als Leitfaden für uns Besucher - in
den Händen) - niemals aber in solch einem Dorf.

Mit der zweiten Strophe verlassen wir diese kleine Welt, diesen Flecken der Stille im Walde,
ebenso abrupt, wie wir uns dorthin versetzt sahen, ohne, dass im laufenden Gedicht noch ein-
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mal auf dieses „Andere“ (im Wald) Bezug genommen, noch einmal zu ihm zurückgekehrt wird.
Wir wechseln wieder den Schauplatz, und scheinen nun doch - plötzlich - endlich - richtig - im
Dorf zu sein - oder eben irgendwie ins Dorf zurückgekehrt zu sein.

„Der Bauern braune Stirnen. Lange tönt
  Die Abendglocke; schön ist frommer Brauch,
  Des Heilands schwarzes Haupt im Dornenstrauch,
  Die kühle Stube, die der Tod versöhnt.“

Dort, wo wir eben noch waren, herrschte Stille; nun ist lange das Tönen der Abendglocke um
uns (dieses kann uns natürlich auch „hierher“ gerufen haben). Das „Blau“ wird abgelöst von
dem „Braun“ auf den Stirnen der Bauern. Konsequent setzt sich fort, dass die einzelnen Bilder
aufeinander folgen, ohne, dass wir uns in der Vorstellung einen „brauchbaren Plan“ von diesem
Dorf erarbeiten können. Dafür baut offenbar die, seltsam genug geartete, Bevölkerung ihre Be-
hausungen, ihr Dorf, aus ihrem Erscheinen heraus, um sich auf. Die Personen, auf die wir tref-
fen, lassen erahnen, wie es um sie herum aussieht.
Wir müssen ganz dicht an die „braune[n] Stirnen“ heran, die vielleicht demonstrativ vor uns tre-
ten, an denen wir vielleicht vorbei kommen müssen, an deren Tisch Platz zu nehmen wir viel-
leicht  genötigt  werden.  Und  diese  „Stirnen“  sind  möglicherweise  ebenso  „braun“,  wie  die
„braunen Mauern“ (V.3), sind ebenso vermauert, abweisend, von dunklen Visionen überzogen.
Wir würden derart vor (und von) den „braunen Mauern“ hinter den Waldsaum fliehen - und
träfen jetzt dann doch wieder auf „braune Mauern“ - in Gestalt der „braune[n] Stirnen“ der
Dorfbevölkerung.
Die „Abendglocke“ (V.8) trägt uns „lange“ (V.7) durchs Dorf (vielleicht lässt sie uns dabei auch
„der Bauern braune Stirnen“ vergessen); und damit uns die Zeit dabei nicht lang wird, dürfen
wir aufnehmen, wie „schön“, in Detail und Erscheinung, der „fromme Brauch“ (V.8) tatsächlich
ist. Denn „schön“ bleibt bis ans Ende der Strophe bei uns; gut möglich, dass ihm das Tönen
der „Abendglocke“ dabei wirkmächtig zur Seite steht.

„schön ist frommer Brauch,
                Des Heilands schwarzes Haupt im Dornenstrauch,
                Die kühle Stube, die der Tod versöhnt.“

 - Es wird aufgezeigt, dass, vor allem aber wie, hier Heiliges und Religion, und der dörfliche Um-
gang mit diesen,  vorzustellen seien.  Der „Heiland“ kann eine Vision in einem tatsächlichen
„Dornenstrauch“ sein, irgendwo da draußen, ein Gesicht in Braun und Schwarz, welches dieses
Dorf durchzieht - er kann uns aber auch schlicht von einem Bild aus ansehen, von einer Wand -
oder aus einer Ecke - der „kühle[n] Stube“ (V.10). „Dornenstrauch“ meint dann „Dornenkro-
ne“. Der letztere Weg ist, dieses Mal, als der einfachere, gewiss auch der beste. Folglich sind wir
nun doch in einer „Stube“ gelandet (in die uns die zehnte Zeile eh drängt); und dann können al-
lerdings auch „der Bauern braune Stirnen“ wieder da sein; sie können sogar die ganze Zeit über
neben uns in dieser „Stube“ gesessen haben.
Die Geschichte dieser „kühle[n] Stube“, die durch den „Tod versöhnt“ wird, erzählt sich durch
das, was verheimlicht wird. - „So wird hier gestorben.“ Ratlos darf der Fremde vor der Wirkung
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stehen,  dem letzten Resultat,  einer,  letztendlich offenbar  doch -  auf „diese“ dörflich-herge-
brachte Weise - stattfindenden, Versöhnung. In dieser „Stube“ ist die „Kühle [des] Tod[es]“ zu
spüren! - die Versöhnung bringt, und das Gleichgewicht bewahrt, jedoch „des Heilands schwarzes
Haupt im Dornenstrauch“. Nicht-Gesagtes wächst hier, heilig, nach der Art, wie sich „frommer
Brauch“ mitteilt, unter der Hand aus dem Preisgegebenen.

Fast alles in der folgenden Strophe spricht dafür, dass wir uns seit Strophe 2 ruhig in dieser
dörflichen „Stube“ - mehr oder weniger - aufgehoben fühlen soll(t)en.

„Wie bleich die Mütter sind. Die Bläue sinkt
  Auf Glas und Truh, die stolz ihr Sinn bewahrt;
  Auch neigt ein weißes Haupt sich hochbejahrt
  Aufs Enkelkind, das Milch und Sterne trinkt.“

Vor „Mütter“ treten wir hier, die so ganz anders sind als die Mütter, die wir beispielsweise aus
dem Gedicht DIE SCHÖNE STADT kennen; es sind Mütter „vom Lande“, die das Leben -
und das Sterben - so gesehen haben, wie es „junge Mütter“ (I, 23, V.25), die, „tief in Blau und
Gold versponnen“ (Ebd., V.3), in den „Gärten“ (Ebd., V.23) der Gartenstadt „leise [ihre Lie-
der] singen“ (Ebd., V.25),  sicher nie sehen mussten. Diese „bleich[en] Mütter“ tragen all das in
Geste, Blut und Blick, was „hier draußen“, im Dörflichen, Ländlichen, (durch Trakl) an den
Menschen so herantreten kann. - Deutlich weniger weit, als der in DIE SCHÖNE STADT, er-
scheint uns hier dann auch der Weg, der uns zu den „Frauen, deren Leib gesegnet“ (I, 274, V.8),
die wir IM WEINLAND, „müde ruh[end] auf morschen Bänken“ (Ebd., V.7), erlebten, führen
würde.
Trotz des adelnden, heiligenden „Stolz[es]“ (V.12) ist diese „Bläue“ (V.11) - und jene, die noch
folgt - immer eher eine blaugraue, bleiern-flüssige, auch diesig-neblige - ist sie  nicht die Bläue
eines  Sommerhimmels,  nicht die  eines  hellen,  rein  tönenden,  kristallnen „Felsenquells“  (AN
DEN KNABEN ELIS; I, 84, V.4). Die „Kühle“ (V.10) dieser „Bläue“ zum Beispiel schlägt
nicht um, sie vermag es nicht, sich zauberhaft zu verwandelt, sie ist (die „blaue[n] Tiere“ ausge-
nommen) nur das, was sie im jeweiligen Kontext eben ist, und kaum etwas darüber hinaus. Sie
bleibt eben - „kühl“.
Ein seltsamer Familienverband hat sich zwischenzeitlich um uns versammelt. „Die Bläue sinkt“
nun auf drei Generationen; aber wie diese Menschen - und ob sie - liebe- und rücksichtsvoll zu-
sammenleben, dies teilt sich uns nicht mit. Uns weht - wir sind immer noch in der „kühle[n]
Stube“! - vielmehr „bleich[er]“ (V.11), auch „weiße[r]“ (V.13) Wahnsinn (wohl sanft, ganz von
ferne, dann aber unbehaglich) an.
Warum sich mehrere - wie viele? - „Mütter“ in Gemeinschaft versammelt haben, bleibt ein Rät-
sel, ebenso die halb-elegisch ausgerufene „Bleich[e]“ - ihrer Gesichter - ihrer Hände - ihrer gan-
zen Erscheinung? Ihre Generation übergreifend und einrahmend, bewegen sich dann jedoch
Menschen, scheinbar familiär, aufeinander zu, haben etwas miteinander zu tun. Ein Großvater -
oder eine Großmutter - „neigt“ (V.13) sich seinem - ihrem - „Enkelkind“ (V.14) zu. Das „weiße
Haupt“ (V.13), was ja auch heißt: das weiße, bewegte Haar auf diesem Haupt, erlaubt es uns, ei-
nen Blick zurück auf den WINTERGANG IN A-MOLL zu werfen, wo es hieß: „In Büchern
stehen Märchen wunderbar. / Ans Fenster flattert eines Greisen Haar.“ (I, 291, V.7 f.) Die Per-
son scheint durchaus ähnlich, die verzauberte, entrückte Stuben-Atmosphäre ist sehr vergleich-
bar - aber auch der sanfte Wahnsinn „flattert“ dann eben, wie später IM DORF die „goldäu-
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gige[n] Eulen“ (V.32), durch den Raum.
Und: Es wird auch möglich, dass der „Tod“ (V.10) nun wirklich anwesend ist. Denn warum sind
die Mütter bleich? Warum sind Mütter (Plural!) zusammengekommen - und sind dabei bleich?
Das „hochbejahrt[e]“ (V.13) Haupt bewegt sich, die naheliegendste Vermutung enttäuschend, ja
offensichtlich noch: es „neigt“ (V.13) sich. Ist demnach das „Enkelkind“ (V.14) gestorben, ist
einer Mutter in der „kühle[n] Stube“ das Kind gestorben? Trinkt dieses Kind deshalb nun „Ster-
ne“ (V.14), die Galaxien, die „Milch[straße]“ (Ebd.)? - deshalb, weil es „heimkehrt“?! - Ange-
sichts dieser Vorstellung „[er]bleicht [auch] die Bläue“ (V.11).

Die „Sterne“ (V.14) führten uns schon sukzessive wieder zurück ins Freie, und in den zweiten
Teil des Gedichtes hinein. - Zumindest spüren wir „die kühle Stube“ (V.10) in diesem Teil des
Gedichtes in keinem Wort.
Neben die, nur sehr eigenwillig beleuchtete, sonst aber durchaus gewöhnliche, Dorfbevölkerung
aus Teil 1, tritt nun eine ganz eigene Personengruppe innerhalb des Dorfes, die uns dann - zu-
erst - wieder ganz stark an das Irrenhaus denken lässt. Hierbei streifen wir, mehr oder weniger
ohne Orientierung, im Dorf herum, und können uns dabei die ganze Zeit über unter freiem
Himmel denken.

„Der Arme, der im Geiste einsam starb,
  Steigt wächsern über einen alten Pfad.
  Die Apfelbäume sinken kahl und stad
  Ins Farbige ihrer Frucht, die schwarz verdarb.“

Dem „alten Pfad“ nachzugehen, bringt Erkenntnis über unseren Ort, unsere Wege mit sich.
Hat dieser „alte Pfad“ das gleiche Alter, wie der „alte Stein“ (V.4) aus der ersten Strophe? Wenn
dem so ist - wirkt dann auch dieses „Gleiche“ („Alte[r]“), charakterisierend wie eine Aura, an
den Menschen (am „Hirt[en]“ wie am „Arme[n]“), die in dieses „Alte“ eingebunden erscheinen?
- Solche Fragen legen zudem ihr Stimmungslicht auf unseren Spaziergang. Dieser kann uns auf
dem „alten Pfad“ durchs Dorf führen, hinter verfallenen Häusern, Höfen oder Obstgärten ent-
lang - er kann uns aber auch  in Höhe um das Dorf  herum führen. Diese zweite, interessantere
Variante gewährt uns das „Steig[en]“ (V.17). Denn ob „der Arme“ diesen Pfad nun tatsächlich,
schwer gen Erde sinkend, niedergedrückt, oder fahrig, entlang trottet, oder ob er stattdessen
„über“ (V.17) diesem Pfad luftig „[auf]steigt“ (Ebd.) - in jedem Fall wirkt dieses „Steig[en]“ an
jeglicher Bewegung über diesen Pfad hin. Auch an unserer. Somit können wir auf schwarzen
Wegen weiter durch dieses Dorf schleichen, und sollten dabei immer auch weiterer abweisender
„braune[r] Stirnen“ (V.7) gewärtig sein - oder wir können uns, z.B. von Rebenhügeln, von Hän-
gen aus, umkreisend einen Überblick über dieses Dorf verschaffen. Ein solcher Ausflug kann
viel Bedrückendes, wenn auch nur zeitweise, hinweg nehmen. - Und die folgenden „Apfelbäu-
me“ (V.18) arbeiten solch einem Vorstellen stark zu: Wir können durch einen abgeschiedenen,
verwilderten Obstgarten geführt werden - geführt deshalb, weil „der Arme“ uns, aus seinen Grün-
den heraus, hierher geführt hat.
Es erscheint einleuchtend, dass „arm“ (V.16) mehr sagen muss, als dass „der Arme“ materiell
schlecht gestellt ist oder war. „Arm [...] im Geiste“ verwandelt sich im vorliegenden Kontext denn
auch ins helle Gegenteil; dieser „Arme“ wird, in diesem Dorf, unter diesen Mitmenschen, der Ein-
fältige, der geradeheraus, der ohne Falschheit Gute; er hebt sich, paradox, als geistig Armer in
dieser Umgebung ins Positive hinein.
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Unklar bleibt, ob die Gestalt dieses „Arme[n]“ (V.16) wirklich tot ist, ob er also, „im Geiste ein-
sam“ (V.16), seelisch verkrüppelt, gemieden und ausgestoßen - und damit ein Abgeschiedener -,
tatsächlich in diesem Dorf starb, und er demnach nun als Geist, und deshalb eben „wächsern“
(V.17), in der Umgebung des Dorfes herumirrt - oder ob er, körperlich noch lebendig, nur ein-
sam in sich selbst, in seinem Geiste etwas sterben sehen, etwas sterben lassen musste, und er
nun als umnachteter Idiot das Dorf bewohnt. Ein solcher „Idiot“ (V.24) taucht in dieser beson-
deren Gemeinschaft des zweiten Teils ja noch auf; zudem spricht für solch einen abgeschiede-
nen, immerhin jedoch lebendigen, Idioten der Umstand, dass er von uns keine „gedachte“ Ver-
änderung in der Interpunktion, und damit im Sprechrhythmus, erbittet: „Der Arme, der[,] im
Geiste einsam[,] starb“, würden wir gezielt nämlich nur dann in Erwägung ziehen, wenn wir den
„Arme[n]“ wirklich sterben lassen wollten. Trotzdem darf man sich einer eindeutigen Aussage
hier verschließen. Ein Irrer, Zerrissener, Verlassener, Abgeschiedener, welcher mit leerem Blick
(„wächsern“ lässt auch an erblindete, getrübte Augen denken) und mit sinnlosem - mit visionä-
rem - Gestammel die Hänge, welche diese Stätte IM DORF umgeben, entlang „steigt“ - ein sol-
ches Bild passt wohl mehr zu schon Bekanntem, und auch zu noch Auftauchendem - aber es
passt eben nicht ausschließlich.
„Die Apfelbäume“ bringen eine großartige Zeit, ein phantastisches Zeit-Erleben, in das Ge-
dicht. Die Zeitraffer-Aufnahmen, um die es geht, sind dabei sogar mehrfach in sich gestuft; wir
haben uns verschiedene Metamorphosen nach Art der „ideelichen Bilder“ vorzustellen.
An den Bäumen vollzieht sich der Wandel der Jahreszeiten:

„Die Apfelbäume sinken kahl und stad
  Ins Farbige ihrer Frucht, die schwarz verdarb.“

Ein solches Bild malerisch zu erschaffen, ist nicht möglich; eine Vorstellung von dem Farben-
spiel, von der Verwandlung in Raum und Zeit zu erlangen, ist aber - trotz Widersprüchen - zu
realisieren. Zuerst blicken wir in Vergangenheit aus einem relativen Jetzt, in welchem wir das
„Schwarz“ (V.19) in den Händen halten könnten, und sehen dabei den Beginn eines Verwe-
sungsprozesses: Eine Frucht (die sicher farbig war) verdirbt, fault, wechselt ins „Schwarz[e]“ -
ein Farbenspiel. Da die „Frucht“ (V.19) bereits verdorben ist (sie „verdarb“; Ebd.), können wir
zudem dieses „Schwarz“ von unserem Jetzt noch in eine Vergangenheit verschieben, die dann
nur näher (zu uns) als das „Farbige“ (Ebd.) anzusiedeln wäre. Solches brächte es mit sich, dass
dieses „Schwarz“ im Jetzt schon wieder ein Anderes, Ungenanntes sein könnte, es sich schon
wieder verwandelt haben könnte. „Frucht“ (Ebd.) wird als Plural die Gesamtheit der Früchte
meinen,  den Fruchtstand.  Dieses  „farbige“ Früchtemeer wechselt  ins  „Schwarz“.  Eigentlich
können wir  nur  noch das  „Schwarz“ sehen;  von dem „Farbige[n]“  wird uns ja  nur  erzählt
(Schwarz und Farbigkeit sind in der Vorstellung nicht in Gleichzeitigkeit zu vereinen). Wollen
wir aber das „Farbige“ auch sehen - und das müssen wir, da wir es vorstellen, zwangsläufig auch
wollen -, so kommt all die Zeit auf uns, die dieser Fäulnisprozess beansprucht. Diese Zeitspanne
abzukürzen, sie (auf ein „erträgliches“ Maß) zu komprimieren, kann uns dann das Vorstellen in
Zeitraffer-Aufnahmen helfen.
In dieses (ja bereits in sich gestufte) Farbenspiel hinein „sinken“ (V.18) in der Rückschau aber
noch „die Apfelbäume“ (Ebd.)! Diese „Apfelbäume“ - wir stufen weiter - stehen nicht etwa in-
mitten der „Farbig[keit] ihrer Frucht“ (V.19),  vielmehr sind sie „kahl und stad“ (V.18).  Das
heißt, sie stehen in Herbst oder, noch wahrscheinlicher, in Winter; sie sind erstorben, unfrucht-
bar und verschlossen; ihre entkleideten Äste stehen wie der „Geist“ des „Arme[n]“ (V.16) „ein-
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sam“ in der Welt, stehen schutzlos in dem Atem, der diesem Dorf entströmt.
Diese Bäume „sinken“ - und „der Arme“ (V.16)  über ihnen „steigt“ (V.17). - Auch damit wird
Höhe geschaffen, die Höhe, die wir brauchen, um über das Dorf hinaus zu steigen.
Widersinnig erscheint nun, in der notwendigen Zusammenführung der Zeilen 18 und 19, vor
allem dies: Die Bäume „sinken“ in das, was gar nicht mehr da ist. Sie sind „kahl“; folglich kön-
nen sie auch gar nicht mehr in das „Farbige“ sinken, das sie gar nicht mehr an sich tragen, son-
dern nur noch in die verwandelte „Farbig[keit]“. Es werden an einem Ort und in einem Schauen ver-
eint: alle Fruchtstände dieser Apfelbäume, alle, durch das ganze Jahr hindurch! Die Bäume sin-
ken aus dem, was sie waren, in das, was sie schon nicht mehr sind, sinken schon wieder dem zu,
was sie bald wieder sein werden. Sie sind in diesem Schauen nie etwas Stehendes, immer nur et-
was vorwärts (oder auch rückwärts) Werdendes. Für die Bewegung in diesem Kreisen sorgen
zwei, sorgen beide Verben, wenn auch „sinken“ vielleicht etwas mehr.
Solcherart müssen wir die „Apfelbäume“ dann „doch nicht“ verschwinden lassen (immerhin „sin-
ken“ sie ja in etwas hinein, was nicht mehr vorhanden ist, in ein „Schwarz“, das nur noch Ver-
wesung war, und nun vielleicht gar nichts mehr ist). - Solch ein völliges Verschwinden im Ein-
sinken wäre auch sehr schwer zu imaginieren. Stattdessen können die „Apfelbäume“ nun sogar
als etwas sehr Feststehendes, Überdauerndes - auch im Vorstellen - wurzeln, abwechselnd in
Fülle der Frucht und in Kahlheit stehend.
Auch diese, theoretisch ja endlose, Kreisbewegung kann, da sie theoretisch ja auch endlos viel
Zeit beansprucht - Bäume sterben, aber zugleich wachsen immer neue nach! -, mit kompakten
Zeitraffer-Aufnahmen bewältigt und fassbar gemacht werden. Dieser - zuerst scheinbar wider-
sinnige - Vorgang kann, wenn eben auch nicht als feststehendes, als ruhendes Bild, so doch in
Dauer und logischer Abfolge, imaginiert werden. Die Hänge oder Obstgärten erblühen und ver-
gehen in einem wilden, farblich geradezu tosenden, Reigen der Jahreszeiten.
Dass wir an diesem Schauspiel auch außerhalb des Dorfes teilnehmen könnten, wurde bereits
angedeutet, als wir nach dem „Pfad“ (V.17) des „Arme[n]“ (V.16) suchten.

Mit der fünften Strophe sind wir wieder IM DORF.

„Noch immer wölbt das Dach aus dürrem Stroh
  Sich übern Schlaf der Kühe. Die blinde Magd
  Erscheint im Hof; ein blaues Wasser klagt;
  Ein Pferdeschädel starrt vom morschen Tor.“

„Noch immer“ kann uns bedeuten, dass wir hier schon einmal waren, und sich, nun, da wir zu-
rückgekehrt sind, in der Zwischenzeit an diesem „Wölb[en]“ (V.20) nichts geändert hat. Dies ist
das Naheliegendste. (Dann könnten wir sogar gut wieder vor der „kühle[n] Stube“ (V.10), die
wir ja bereits kennen, stehen.) Es kann uns aber ebenfalls bewusst machen, dass wir hier schon
sehr lange stehen - ohne, dass wir dies bisher wussten -, und dass sich während dieser Zeit (un-
serer Gegenwart) nichts geändert hat. „Noch immer“ kann uns aber, als eine dritte Möglichkeit,
auch einen radikalen Wechsel, den Einbruch namenloser Auflösung, dunkel andeuten. „Noch“
gäbe es dieses, gäbe es ein rettendes, ein bewahrendes „Immer“. „Noch“ tut es dieses „Immer
immer“. Solange nur „immer“ dieses „Immer“ da ist, ist Bestehen; und „noch“ ist es da.
Es kann, es muss beinahe Nacht sein (der „Schlaf der Kühe“; V.21). Auch eine „Magd“ (Ebd.),
die nicht wirklich „blind“ (Ebd.) ist, wäre also, in einem bestimmten Maße, in eine Dunkelheit,
in ein Nicht-sehen-Können, auf diesen Hof gesetzt, in diesen Hof getrieben. (Die Frage danach,
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wer auf seinem Hof eine blinde Magd anstellen sollte, erübrigt sich: Der Dichter stellt sie in sei-
nem Dorf ein.) Und in dieses Einander-nicht-sehen-Können werden auch wir gestellt; in den
Hof hinein. Der Stall, vor allem aber das „dürre Stroh“ (V.20), möchten dabei von nahem, als
Details, von uns gesehen werden. Warum wir dieses Betrachten auf uns nehmen, dies bleibt al-
lerdings unklar.
Dann „erscheint im Hof“ (V.22), erscheint - dort? - neben? - vor? - hinter? - uns „die blinde
Magd“ (V.21), die ohne jeden Zweifel sehr dicht neben DIE JUNGE MAGD zu setzen ist, ihr
mindestens „eine nahe Verwandte“ sein muss - die aber, auf der anderen Seite, zum Beispiel ge-
wiss kaum mehr als den Namen, kaum mehr als Sammelbegriff oder Berufsbezeichnung, mit je-
ner „Magd“ gemeinsam haben dürfte, welche, erinnern wir uns, in MUSIK IM MIRABELL „ei-
ne Lampe aus[löschte]“ (I, 18, V.16).
Nun geht folgend all die, die auf diesem „Hof“ versammelt wurden, etwas Wunderbares, etwas
Verbindendes und Durchdringendes an. Die „Klag[e]“ des „blaue[n] Wasser[s]“ (V.22) kann,
und dies tut sie bestimmt zuerst, auf „die blinde Magd“ übergehen, kann sie in den, dann blau-
schwarzen, Mantel der Nacht einhüllen, kann sie in ein flüssiges, nächtig-kühles Lichtgewandt
treten lassen; die „Klag[e]“ färbt ihre Gedanken „blau“; und ist sie wirklich eine Magd, die nicht
sehen kann, so singt diese „Klag[e]“ ihr eine schöne innere Welt vor. - Scheinbar! Vorerst! (Wir,
die Besucher, sind hierbei viel eher die Zuschauer, als die Beteiligten.) Noch intensiver umfließt
diese „Klag[e]“ aber dann den „Pferdeschädel“ (V.23). Es kann dieser „Pferdeschädel“ auf die-
sem „Hof“ ein wirklicher sein; ein Pferd schaut eben, durch die offene Luke seines Stalls, in den
dunklen Hof hinaus. Doch plötzlich kehrt, und dies ist vorerst bedeutender, durch die Verbindung
mit des „blaue[n] Wasser[s] Klag[e]“, das „blaue Tier“ (V.5) aus der ersten Strophe wieder.
Jedoch! - die vertraute Wirkung der absoluten Farbe, wir mahnten dies an, ist versiegt: Das Blau
vermag - hier, ganz konkret - nicht mehr zu heilen! Die „Klag[e]“ ist vergebens; sie kommt zu
spät, sie verhallt „im Hof“.
Diese Vergeblichkeit kommt - jetzt - auch noch über eine andere Bedeutungsebene zum Tra-
gen: Man kann sich nun „Magd“ und „Pferdeschädel“ durch die „blaue“, dann nämlich gemein-
same, „Klag[e]“ verbunden denken - verbunden in gemeinsamen Lamentationen. Hierzu fehlt
dann lediglich noch die Frage, ob der „Pferdeschädel“ denn nun ein wirklicher ist, ob er einem
lebendigen Pferd angehört - und sofort ist der Märchencharakter dieser Szene, dieser ganzen Stro-
phe, absolut dominierend, weil unverkennbar. Alles ist verloren; die Magd, die es ist, weil ihr
Pferd es ist, und die nun nur noch „blind“, weil unfassbar, „klag[en]“ kann; und die Bläue, die
kein in heiliger Sympathie empfangendes Gegenüber mehr findet. Und nun „starrt“ der „Pfer-
deschädel“ tatsächlich stumm und tot „vom morschen Tor“ (V.23).

Diese kleine Gemeinschaft (eine Auswahl quasi) der hier „Erniedrigten und Beleidigten“ (in ein-
em Sinne, der Dostojewskijs ganzes Werk, sozusagen alle relevanten Personen und Erscheinun-
gen, einbezogen wissen will) wird mit der sechsten Strophe vorerst voll gemacht.

„Der Idiot spricht dunklen Sinns ein Wort
  Der Liebe, das im schwarzen Busch verhallt,
  Wo jene steht in schmaler Traumgestalt.
  Der Abend tönt in feuchter Bläue fort.“

Bei diesem „Idiot[en]“ (V.24) an Dostojewskijs große Romangestalt zu denken, ist, bei Kennt-
nis von Trakls Lieblingslektüren, alles weniger denn abwegig. Dem Idioten Dostojewskijs, Fürst
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Myschkin, sind hier dann offenbar seine engelsgleichen Begleiter, „seine“ Kinder, abhanden ge-
kommen; sein schlichtes, und dabei klar sehendes, Wesen muss er deshalb nicht verloren haben
- aber es ist hier von dieser sensiblen Gefasstheit gegenüber dem Leben einfach nichts spürbar.
Vielmehr ist er, wie es aussieht, in Liebesangelegenheiten befangen; er schüttet sein reines Herz
aus, öffnet es ohne Arg und Falsch seinem Nächsten; hoffnungslos! - natürlich!, möchte man
fast prophezeien. Was für eine - natürlich tragische - Geschichte sich hier entwickeln könnte, dies
kann, wer mag, dann auch in dem Roman Dostojewskijs weiter nachlesen.
Gewiss ist  „der Idiot“ (V.24) ein Alter Ego des „Arme[n]“ (V.16) vom Beginn des zweiten
Teils; es ist sogar möglich, dass der Idiot der Arme ist, und dass wir nun wieder den Ort ge-
wechselt haben, und das Dorf noch einmal verlassen haben.
„Der Idiot“ spricht zu einer (seiner?!) „Angebeteten“. Wäre dies „die blinde Magd“ (V.21) aus
der vorhergehenden Strophe, so könnte man daraus noch einmal einiges an Helligkeit für die
„emotionale Be- und Ausleuchtung“ IM DORF gewinnen. (Das Eingebunden-Sein der Magd
ins Märchenhafte kann dabei einfach und konfliktfrei einmal außen vor gelassen werden.) Es
träte dann der Fall ein, dass die Einwohner des Dorfes - zumindest zwei von ihnen - doch mitein-
ander  sprechen,  oder zumindest  zu sprechen  versuchen.  Das „Wort“ (V.24) des „Idiot[en]“ ist  -
natürlich, wie vielleicht jedes seiner Worte - „dunklen Sinns“ (Ebd.), und so wissen nicht nur
wir nicht, was er sagt, sondern auch „jene“ (V.26), zu welcher er spricht, versteht ihn möglicher-
weise nicht. - Sein Wort „verhallt“ (V.25) ja. Trotz solch gescheiterter, oder zumindest zweifel-
hafter, Kommunikation, versuchten hier aber wenigstens Bewohner des Dorfes, in eine mensch-
liche Beziehung, sogar in eine Liebesbeziehung, zu treten. Man kann einsehen: Allein dieser
Versuch schon, so „idiot[isch]“ er auch erscheinen kann, bringt, als Kontrast, sehr viel mensch-
liche und „soziale“ Wärme und Struktur in dieses Dorfleben. Es könnte, aus einem entfernteren
Blickwinkel heraus, diese, ja durchaus besondere, Beziehung, dann auch schon wieder eine sehr
anrührende werden.
Die „schmale Traumgestalt“ (V.26), die wir gerade zum „Idiot[en]“ in eine Verbindung zu brin-
gen suchten, kann in diesem „schwarzen Busch“ (V.25) auf ganz ähnliche Weise stehen, kann uns
auf ganz ähnliche Weise als ein Gesicht erscheinen, wie dies bei „des Heilands schwarze[m] Haupt
im Dornenstrauch“ (V.9) von uns umgesetzt wurde. Der Ort der Erscheinung ist ungewiss; wir
sind IM DORF, mehr wissen wir über diese Stelle nicht; und der aktuell vorzustellende „Busch“
- mit „jener“ darin! - ist, klar und stetig ins Visionäre strebend („Traumgestalt“), zudem noch
einmal in das Blau getaucht, das nicht mehr zu heiligen vermag. Folgerichtig treffen wir, vom
Blau der letzten Strophe her kommend, dann auch wieder in „Abend“ (V.27) ein. Eine Verbin-
dung der Strophen (5 und 6) legen zudem die ähnlichen Sprechsituationen nahe: In Strophe 5
„klagt“ ein neutral gewordenes „blaues Wasser“ („ein“; V.22); in Strophe 6 erklingen „Wort[e]“ mit
„dunkle[m] Sinn“, gehen aus in die Schwärze, „verhall[en]“ dort, werden von der Schwärze ge-
trunken, bewirken nichts (mehr) - so, wie auch die „Klag[e]“ auf dem „Hof“ in Strophe 5 nichts
mehr bewirken konnte. Und wie dabei auffällt, bindet dann auch das Blau das Geschehen zu-
sammen: Jenes Blau in Strophe 5 war in „ein [...] Wasser“ gelöst; das in Strophe 6 ist, folgerich-
tig, „feucht“, also eine liquide, fließende Erscheinung. Synästhetisch durchdrungen und aufge-
baut ist die Gegenwart des Blaus in beiden Strophen.

Im dritten Teil des Gedichtes scheinen wir wieder zur „kühle[n] Stube“ (V.10) des ersten Teils
zurückkehren zu sollen. Wohl ist weder von den „bleich[en] Mütter[n]“ (V.11), noch vom „En-
kelkind“ (V.14) oder dem „weiße[n] Haupt“ (V.13) etwas zu spüren; und auch der „fromme
Brauch“ (V.8) scheint hier vertrieben, ebenso das Blau, welches in diesem dritten Teil - konse-
quent!? - gar nicht mehr auftaucht. Aber: Ob wir nun genau zu dieser einen Stube aus Teil 1 zu-
rückkehren, oder vor eine andere (und diese dann für jene nehmen) - dies spielt, da wir eh keine
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Orientierung, betreffend Anzahl und Lage der Häuser, IM DORF haben, auch keine entschei-
dende Rolle. Diese Stube aus Teil 1 blieb uns, obwohl sie eine bestimmte war, eben doch sehr
unbestimmt; sie ist uns ja doch auch beliebig, ist nur Schemen, nur Kulisse; und so weht hier
der „Föhn“ (V.29) dann eben Tür und Fenster, Innenraum und Umfeld einer weiteren Hütte
IM DORF in unser Blickfeld.
Verweilen wir hier einmal, und versuchen, Atem zu holen! - Es empfängt uns - der „Föhn“ (V.29),
welcher die Stirnen, vielleicht ja auch (wieder) die „braune[n]“ der gesichtslosen „Bauern“ (V.7),
mit schwarzem246 Wahnsinn schlägt.

„Ans Fenster schlagen Äste föhnentlaubt.
  Im Schoß der Bäurin wächst ein wildes Weh.
  Durch ihre Arme rieselt schwarzer Schnee;
  Goldäugige Eulen flattern um ihr Haupt.

  Die Mauern starren kahl und grauverdreckt
  Ins kühle Dunkel. Im Fieberbette friert
  Der schwangere Leib, den frech der Mond bestiert.
  Vor ihrer Kammer ist ein Hund verreckt.

  Drei Männer treten finster durch das Tor
  Mit Sensen, die im Feld zerbrochen sind.
  Durchs Fenster klirrt der rote Abendwind;
  Ein schwarzer Engel tritt daraus hervor.“

Wer dringend Orientierung sucht - und daher nach jedem Zweig greifen möchte, der sich anbie-
tet -, der kann sich hier, über die „entlaubt[en]“ (V.29) - also doch wohl „kahl[en]“ (V.18)!? -
„Äste“ (V.29), recht sicher „die Apfelbäume“ (V.18) herbeirufen. Er kann damit nicht nur einen
- Ort gebenden - Obstgarten um die  unbekannte Örtlichkeit herum versammeln, sondern sich
quasi auch in dessen ewiges Spiel der Jahreszeitenwechsel - welches ihm ja nun immerhin schon
bekannt ist -, als in eine vertraute Umgebung, zurücklehnen. Das durchaus nicht Beruhigende
dieses Farbenkreisens keinesfalls vergessend, sondern, nun neu aufgefrischt, wieder wahrneh-
mend, fühlt sich der solcherart sein Vorstellen Erweiternde sogleich bestätigt, bestätigt darin,
dass ihn hier immer auch sanft der Wahnsinn anweht: Zu dem komplizierten, gewiss auch hal-
luzinogen wirksamen, Spiel „der Apfelbäume“, gesellt sich leicht die eigenwillige Bevölkerung
des ersten Teils; zu den „Erniedrigten und Beleidigten“ von Teil 2 muss nicht viel Erinnerndes
mehr bemerkt werden; und ganz in dieses Erleben hinein passend, schlägt uns nun - schauen
wir nur, die Stirn ans Glas gepresst, aus dem „Fenster“ (V.29)! - der „Föhn“ (Ebd.) jede Geste, jede
Erscheinung dieses Dorfes, in Form der „Äste“ (Ebd.), welche nach uns greifen, ins Gesicht.
Dabei setzt uns Teil 3 zwischen Tür und Angel; wir können uns immer halb im Türrahmen ei-
ner Hütte denken, treten quasi immer wieder - auch dies ein Wahnsinn mit System!? - über die
Schwelle des Hauses. Das „Schlagen“ der „Äste“ gegen das „Fenster“ (V.29) können wir auch
von außen wahrnehmen. Auf einer („morschen“?!; I, 274, V.7) Bank vor - oder neben - uns
sitzt vielleicht die „Bäurin“ (V.30); die „goldäugige[n] Eulen flattern um ihr Haupt“ (V.32) drau-
ßen, auf einem Hof -  im „Föhn“! -, gewiss nicht weniger wirkungsvoll, rufen dort gewiss nicht

246 In dieser Farbe erlebt ihn Fühmann. „Alle Farben begannen zu fiebern“, schreibt er, das erste Mal in Salzburg („Ich
 hatte noch nie den Föhn erlebt“; S.249).
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weniger schnell die Verwirrung und Entrückung des Verstandes herbei. Mit der achten Strophe
kommen wir dann nach innen, an ein „Fieberbett“ (V.34) und in eine „Kammer“ (V.36), in die
- zu uns?! - auch der „Mond“ (V.35) hineinschaut. Gehört der „schwangere Leib“ (V.35) zu der,
uns dann schon bekannten, „Bäurin“ (V.30), so war diese also vielleicht doch von Anfang an im
Haus vorzustellen - kann aber auch in der Zwischenzeit hinein gegangen sein. Und wollten wir
nie mit hinein - oder eben „dann“ nicht mit hinein -, so können wir folglich auch draußen stehen,
können draußen vorm „Fenster“ (V.29), bei den „Äste[n]“ (Ebd.) und dem „Hund“ (V.36), der
„verreckt“ (Ebd.) ist, stehen, könnten von dort aus mit dem „Mond“ (V.35) zusammen hinein se-
hen. Und in der letzten Strophe kann uns das „Tor“ (V.37), mit dem Hof, den es vor sich aus-
rollt, sehr gut vor wie auch hinter dem „Fenster“ (V.39) - dem gleichen etwa, wie zu Beginn von
Teil 3?! - antreffen. Und wie ein Kehraus kann „der rote Abendwind“ (V.39) auch durch das gan-
ze Haus fegen, womit wir ihn draußen und drinnen gleichermaßen gut spüren könnten. - Vorerst
kehren wir aber zu „der Bäurin [...] wilde[m] Weh“ (V.30) zurück.
Während und indem wir ihr in den „Schoß“ (V.30) blicken (müssen?), dürfen wir noch einmal
an „die Frauen, deren Leib gesegnet“ (I, 274, V.8), zurückdenken, die wir IM WEINLAND an-
trafen. Es stellt sich nämlich die Frage, ob das „wilde Weh“ (V.30), das - wie nahe bei uns?! - in
diesem „Schoß [...] wächst“, lediglich auf Wein, „geil[en] Tanz“ (I, 274, V.11) und „braune Lei-
ber“, die sich „umschlingen“ (Ebd., V.12), zurückzuführen sei; ob also etwas, dann vielleicht
„nur“ Ungelegenes, Ungewolltes „wächst“ - oder ob hier nicht vielmehr, über die gewohnten,
manchmal eben auch betrüblichen, Folgen ländlich-ausgelassener Sinnenlust hinaus, in diesem
„Schoß“  etwas  „wächst“,  was  von  Gewaltanwendung  und  Inzest  und  Degeneration  („der
Idiot“!), von einem Verstoß gegen den „fromme[n] Brauch“ (V.8) vielleicht, künden kann. Und
über solche, dann unschönen, Vorstellungen, die uns IM DORF aber gar nicht so fremd zu sein
scheinen, kann man dann sogar noch hinausgehen, indem man sich fragt, ob, jenseits des All-
täglich-Geschlechtlichen, möglicherweise nicht eben auch ein unnennbares, ein geheimnisum-
wittertes „Weh“ zu denken ist, ein „Weh“, das sowohl mit dem „fromme[n] Brauch“ und des
„Heilands schwarze[m] Haupt im Dornenstrauch“ (V.9) in Verbindung zu bringen ist, wie auch
mit „jene[r]“ (V.26), vom „Idiot[en]“ (V.24) angesprochenen „Traumgestalt“ (V.26), die wir „im
schwarzen Busch“ (V.25) erblicken, und natürlich mit dem „schwarze[n] Engel“ (V.40), welcher
uns aus dem Gedicht entlassen wird.
Das „Schlagen“ der „Äste“ signalisiert, dass die Natur, die dieses Dorf ja schlussendlich doch in
den Händen hat und regiert,  den Menschen darin,  deren Erleben  uns angeht, hart und kalt und
unwirtlich entgegentritt. Das Wachsen in ihrem Schoß kann der armen Frau hier unendliche
Ängste und Gewissensqualen aufzwingen - die Äste schlagen, als Antwort darauf, und geradezu
ostentativ, gefühllos an ihr Fenster, klopfen an, als wären sie Totenfinger. Als eine Konsequenz
daraus entrückt die „Bäurin“ ins Traum- und Märchenhafte, am Ende von Strophe 7 sogar ins
beinahe Mythische. Sie weicht, als die ungleich Schwächere, als das Blatt im Wind, das Staub-
korn, das Nichts,  vor dem Ewigen, dem Unausweichlichen, zurück; sie erschreckt,  wird sich
vielleicht noch bewusst (was folgen wird), und reagiert (vielleicht noch bewusst). - Sie gleitet ab in
den rettenden Wahnsinn. Ihre Gesten, alles, was um sie ist, fängt an, für uns seinen Sinn zu ver-
lieren.

„Durch ihre Arme rieselt schwarzer Schnee;“

Dem komplexen Bild aus den Zeilen 30 bis 32 wohnt viel Bewegung inne: ein Wachsen, ein
Rieseln, ein Flattern. Diese Bewegungen geben auch Zeit (vor allem das Wachsen, welches „im
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Schoß“ für gewöhnlich nur sehr langsam vonstatten geht;  selbst dann, wenn es ein „wildes“
Wachsen sein soll); sie geben eine Zeit, die wir uns für unser Erleben „nehmen können“.
Bei dem „schwarze[n] Schnee“, der der „Bäurin“ durch die „Arme rieselt“, muss man sich nun
sicher keine halbe Stunde lang an einem Bild festhalten, in dem durch die ausgebreiteten Arme
Schnee fällt (mit Assoziationen zu Märchen wie „Frau Holle“ oder „Sterntaler“ etwa). - Der
„schwarze Schnee“ könnte vielmehr sehr gut wie Blut, das heißt mit dem Blut, oder sogar an-
statt des Blutes, durch die Adern, und derart dann durch die „Arme“ der „Bäurin“, fließen, „rie-
sel[n]“, pulsen oder schneien. Er durchliefe sie wie elektrischer Strom, wie gläserner Frost, aber
auch wie flockiges Pech, wie nachtdunkler Novemberregen. Und: Der „schwarze Schnee“ wäre
- als der blutende Widerspruch, der er als Oxymoron hier ist - als Synonym, und zugleich als ein
Symbol, für all das Widersprüchliche zu nutzen, was dieser „Bäurin“ in ihrer Lage widerfährt.
Der „Schnee“ machte die „Bäurin“, durchflösse er sie in seinem Element (also Aggregatzustand),
totenkalt; er kühlte sie ab, und verwandelte sie zu Eis; das „Schwarz“ ließe ihre Adern kohlig,
tintig, vermatscht und schwellend, weil dann verstopft, erscheinen. Über  seine Farbe, die er ja
immer noch, als Widerspruch, in sich trägt, könnte der „Schnee“ die „Bäurin“ dann aber auch
in weiße Reinheit umfärben; er könnte sie in eine blendende, eine von innen weiß erstrahlende,
Erscheinung überführen - auf deren Haut aber immer die Schwärze der Adern durchzutreten
drohte gleich einem Netz aus Pestmalen. (An eine prosaische, banale Deutung wie die, dass Zei-
le 31 nur aussage, der „Bäurin“ wären ihre Arme eingeschlafen - oder drohten gar zu erfrieren -,
gehen wir hierbei, verständlicherweise, nicht ein.) - Was in der „Bäurin“ an, dann eben schon
„wahnsinnigen“, Vorgängen tatsächlich abläuft, wäre uns jedoch, wie diese selbst, schon entrückt.

„Goldäugige Eulen flattern um ihr Haupt.“

Das uralte Fatum und den schleichenden Wahnsinn von Fieberträumen weben diese „Eulen“
um das „Haupt“ der „Bäurin“. In DIE JUNGE MAGD lesen wir: „Nächtens übern kahlen An-
ger / Gaukelt sie in Fieberträumen.“ (I, 13, V.30 f.) Und weiter: „Schmächtig hingestreckt im
Bette / Wacht sie auf voll süßem Bangen / Und sie sieht ihr schmutzig Bette / Ganz von gold-
nem Licht verhangen“ (I, 14, V.56 ff.). - Durch die sonnenhellen Augen der Eulen blickt die
„Bäurin“ also vermutlich schon ins „ganz andere Licht“ eines „ganz anderen Morgens“; sie ist -
auch für uns - nur noch körperlich anwesend - mit ihrem Geist aber schon auf der Reise. Es
wird klar, dass das Ensemble der „Erniedrigten und Beleidigten“ möglicherweise doch noch zu
vervollständigen wäre.

Mit der achten Strophe treten hauptsächlich zwei Fragen an uns heran. Zum einen die, ob „der
schwangere Leib“ (V.35), der folgend vor uns in mitleiderregender Hilf- und Schutzlosigkeit
„im Fieberbette friert“ (V.34), der „Bäurin“ aus der siebenten Strophe zugeordnet werden darf
und soll.  Diese Frage lässt sich ohne viel  Streit  klären.  Es gibt keinen Grund, der dagegen
spricht, dass man sich auf eine Identität beider Frauen, mit gutem Gewissen, einlässt; problemlos
lässt sich die „Bäurin“ (V.30) in diese „Schwangere“ (V.35) überführen. Hier eine fragwürdige
Konkurrenzsituation zu konstruieren, wäre völlig unnötig.
Zum anderen stellt sich uns an dieser Stelle die Frage, ob „die Mauern“ (V.33) auch die „brau-
nen Mauern“ (V.3) vom Gedichteingang sein könnten, die Mauern, die uns so sehr beschäftig-
ten, uns so verwirrend leiteten, irreleiteten und abwiesen. Diese Frage ist nur scheinbar viel kom-
plizierter und brisanter als die, ob wir uns in diesem dritten Teil für zwei Schwangere entschei-
den sollen.
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Stellen wir uns vor, dass es sich tatsächlich um die gleichen „Mauern“ handelt, dann tritt - dies
widerfährt uns nicht zum ersten Mal - eine (unseren Standpunkt) „rettende“ Variante ins Wir-
ken. Wir können dann aus der Rückschau heraus annehmen, dass die „Mauern“ vom Gedicht-
eingang die ganze Zeit über, bis jetzt, wo wir sie wieder sehen sollen, um uns waren. Sie lassen sich
dann tatsächlich sehr gut als die Innenwände der „kühle[n] Stube“ (V.10) ansehen, in welcher
wir uns befinden, in welcher wir uns die ganze Zeit über befanden. In dieser Stube ist jetzt nämlich
ein „kühle[s] Dunkel“ (V.34) als anwesend zu denken; und so mag es durchaus stimmig erschei-
nen, wenn man sich plötzlich erleichtert in jener bekannten Stube aus Teil 1 wiederfinden darf.
Denn: Von solch einem festen Standpunkt aus könnte der Besucher, statt auf unklaren Pfaden
umherzuirren,  fest stehend sämtliches Geschehen  um sich herum zu betrachten versuchen. Durch
Fenster hindurch spähend, oder (und?!) schweifenden Blickes im Türrahmen lehnend, könnte er
sich bemühen, alle die Orte, die wir bis hierher - eigentlich - planlos IM DORF verteilten, in ei-
nem Gesamtbild anzuordnen. Ganz am Anfang - der Besucher  ist also schon in der „Stube“ -
träte aus den „Mauern“ ein Dorf,  das Dorf; dann kämen, Strophe für Strophe, die Details auf
den „Stubenhocker“ - äußere, aber auch Details aus dem Innenraum.  Aber! - und deshalb ist
diese radikale  Perspektivenbündelung,  die ja  auch eine Perspektivenverarmung ist,  eben  nur
scheinbar so brisant, so revolutionär -, aber! - Das Dorf träte immer noch genau so problematisch
„aus“ den Mauern. Wir müssten beim solcherart „bequemen“ Lesen immer noch großzügig-un-
genau sein, müssten beim Imaginieren ein wenig schummeln ... - nur einen festen Standpunkt
würden wir in diesem Rückblick endlich gewonnen haben. Wem also wohler ist, wenn er die
ganze Gedichtzeit über in dieser „kühle[n] Stube“ verharren darf, dem kann dies und diese hier
nun eingeräumt und zugestanden werden; er verzichtet damit auf Nähe und zusätzliche Per-
spektiven, auch auf „die Stille“ (V.6) z.B., die nur im Wald herrschte; alles andere gilt aber für
den Beobachtungsstandort Stube ebenso; und auch den Schluss des Gedichtes kann man ein-
trächtig zusammen erblicken.

„Die Mauern starren kahl und grauverdreckt
  Ins kühle Dunkel. Im Fieberbette friert
  Der schwangere Leib, den frech der Mond bestiert.
  Vor ihrer Kammer ist ein Hund verreckt.“

Wir hatten bereits dargelegt, dass wir diesen „schwangere[n] Leib“ auch „von draußen“ in Au-
genschein nehmen könnten. Versammeln wir uns nun jedoch in der Vorstellung einmal all das,
was dieser „Bäurin“ - die uns ja auch schon vertraut ist - geschieht, so werden wir uns, dies ist
gewiss, beschämt, und dann gern, die Mühe machen, den Aufenthalt in der „Stube“ zu ertragen.
Ist das „kühle Dunkel“ (V.34), zumal bei „Fieber“ (Ebd.), kein eben angenehmer Platz für eine
„Schwangere“ (V.35),  so tritt zu dieser unpassenden, weil „kühle[n]“ und lichtarmen, Atmo-
sphäre doch noch weit Schlimmeres hinzu. Man kann sich kaum trostlosere, tötendere „Mau-
ern“ (V.33)  als  diese  hier  ausmalen.  Die „frier[ende]  [...]  Schwangere“ (V.34 f.)  ist  in  diese
„Mauern“ offenbar eingesperrt; die „Mauern“ umgeben sie, rücken auf sie zu, beugen sich über
sie. Drohen sie zu begraben. Sie „starren“ (V.33) keinesfalls nur passiv (vor dem, was - „ver-
dreckt“ (V.33) - an ihnen ist), sondern „stier[en]“ (V.35) durchaus auch aktiv. Dabei assistiert ih-
nen der „Mond“ (V.35), welcher hier offenbar ebenso gefühlskalt vorgestellt werden soll, wie
der „Föhn“ (V.29) und die „ans Fenster schlagen[den] Äste“ (Ebd.). Und  neben eben diesen
„Mond“ würden wir uns stellen, wollten wir  von draußen aus Zuschauer sein; uns bliebe nichts,
als den „schwangere[n] Leib“ wie er, mit seiner Perspektive - und wenn auch durch ein anderes
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Fenster! -, zu „bestier[en]“ (V.35). - Folglich treten wir lieber in dieses, wenig heimelige, „kühle
Dunkel“,  stellen wir  uns lieber den einengenden „Mauern“ und dem „Fieberbett“. Dies,  so
muss es scheinen, ist das Geringste - und auch das Einzige -, was der Besucher tun kann, das
Mindeste, was er diesem,  geradezu zur Schau gestellten, beinahe sadistisch herabgewürdigten,
„Leib“ an Mitleid - und „hilfloser Hilfe“ - zufließen lassen kann - einem „Leib“, in welchem, wie
man annehmen muss, immerhin das Wunder des Lebens reift und „wächst“ (V.30).
Als wäre des Unheimlichen nicht genug um die „Schwangere“ aufgebaut, legt man ihr - als ein
Schreckenszeichen nahen Todes - auch noch einen Kadaver vor die „Kammer“ (V.36). Wohlge-
merkt: „Vor ihrer Kammer ist ein Hund verreckt.“ (Ebd.) Nicht draußen, vorm Haus - in relati-
vierender, weil potentiell noch unbestimmter Distanz und Umgebung -, ist „ein Hund verreckt“
- sondern ausgerechnet, und offensichtlich mit Bedacht, hat der Tod an „ihre“ Tür geklopft. Erin-
nern kann man hier an Rilkes „Malte Laurids Brigge“, erinnern speziell daran, wie der Erzähler
seinen Großvater dessen „eigenen“ Tod sterben sieht: „Christoph Detlevs Tod [schrie], schrie und
stöhnte, brüllte so lange und anhaltend, daß die Hunde, die zuerst mitheulten, verstummten und
nicht wagten sich hinzulegen und, auf ihren langen, schlanken, zitternden Beinen stehend, sich
fürchteten. [...]  Und die Frauen, welche nahe vor dem Niederkommen waren, wurden in die
entlegensten Stuben gelegt und in die dichtesten Bettverschläge; aber sie hörten es, sie hörten
es, als ob es in ihrem eigenen Leibe wäre[. ...] Und die Kühe, welche kalbten in dieser Zeit, wa-
ren hülflos und verschlossen, und einer riß man die tote Frucht mit allen Eingeweiden aus dem
Leibe, als sie gar nicht kommen wollte.“247 - Derart kann der nahe Tod auf seine Umwelt, und
speziell auf Schwangere, wirken. Es lässt sich also wirklich kaum noch mehr Unheil um unsere
„Schwangere“ denken. - Und dabei ist sie die Person, die diesen dritten Teil, wie nun einzusehen
ist, dominiert.

Mit der letzten Strophe kommen wir zu den „Sensen“ (V.38), welche wir eingangs des Kapitels
als „zweischneidige“, als  auch metaphysische Werkzeuge, vorstellten; wir kommen, mit diesen
„Sensen“, zu „finster[en]“ (V.37) Erscheinungen, kommen zu einem Schluss, von dem unklar
bleiben wird,  ob er versöhnend wirken möchte,  oder ob er nur einen  letzten,  einen  heillosen,
Nachhall in eine leere „Stube“ schicken möchte.

„Drei Männer treten finster durch das Tor
  Mit Sensen, die im Feld zerbrochen sind.
  Durchs Fenster klirrt der rote Abendwind;
  Ein schwarzer Engel tritt daraus hervor.“

Bereitwillig fügen wir dem „Tor“ - wir kennen das bereits - „unseren“ Hof zu - zumal wir die
„finster[en]“ Gestalten solcherart nicht gleich zwingend in unsere „Stube“ bitten müssen, son-
dern sie auch auf dem Hof - auf Distanz - halten und studieren können.
Es ist nicht dauerhaft, nicht glaubhaft, die Gewissheit in uns zu verankern, dass diese „drei Män-
ner“ (V.37)  einzig deswegen verstimmt und missgelaunt -  und also in „finster[er]“ Stimmung -
„durch das Tor“ (Ebd.) in unsere „Schwangere[n]-Sphäre“ (V.35) eintreten sollten,  weil ihnen
ihre „Sensen [...] im Feld zerbrochen sind.“ (V.38) Diese „drei Männer“ (warum gerade „drei“?!)
hatten viel mehr, hatten alles andere mehr, als  nur „einen schlechten Tag“. Weit entfernt von
solch alltäglichen Sorgen,  sind  sie  -  was immer möglicherweise  auch  an  ihnen geschah -  der
schlichten, bäuerischen Fron spürbar entkoppelt. Sie kommen, so muss es uns beschleichen, um
247 Rilke, Malte Laurids Brigge, S.322.
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in  irgendeine  dunkle,  „finster[e]“  Beziehung zu der  „Schwangere[n]“  (V.35)  zu  treten.  Hier
„wächst ein wildes Weh“ (V.30) - deshalb müssen sie hierher gefunden haben.
Ihr „Sensen“ sind ihnen vielleicht gerade erst „zerbrochen“ (V.38); dies geschah ihnen vielleicht -
vielleicht haben sie diese aber auch selbst zerstört. Auf jeden Fall trägt nämlich „der rote Abend-
wind“ (V.39) das Springen des Metalls hinter den „Männer[n]“ her, oder eigentlich, da der Schall
schneller ist, dem Erscheinen der „Männer“ voran. Im „Klirr[en]“ (V.39) - der zerspringenden
„Sensen“!? - nehmen wir also auf den Punkt an dem Augenblick teil, der etwas besiegelt, etwas
zerstört, etwas auslöst - etwas entsiegelt?!; dem Moment, wo etwas beginnt. Vielleicht die Geburt
der „Schwangere[n]“ (V.35)?! Ist der „schwarze Engel“ (V.40), den wir am Schluss im „roten
Abendwind“ (V.39) sehen sollen, ein Ergebnis dieser Geburt? Wäre er nur ein Begleitumstand -
oder ein Resultat?
Nachdem wir lange irgendwie IM DORF von einem Erlebnisort zum anderen irrten, wir uns mit
diesem Irgendwie - irgendwie - arrangierten und in den Glauben geraten konnten, es „gehe“ in
diesem Gedicht um eine umfassende Darstellung ländlichen Nicht-zusammen-Gehörens, um
die Darstellung schleichenden Wahnsinns an den solcherart Separierten, gelangten wir mit der
„Schwangere[n]“ (V.35), die sich dann zu einer besonderen Instanz (auch im dörflichen Wahn-
sinn) entwickelte, zugleich an einen - plötzlich - feststehenden Punkt in diesem Umhertreiben.
Jedoch: Der Gewinn, der dieses, endlich mögliche, Stillstehen vielleicht sein mochte (welchen
und welches wir immerhin durch diverse Vereinsamungen hindurch erreichten), wird nun so-
gleich wieder  geschmälert,  übertroffen und relativiert,  wird quasi  hinweggespült  -  und zwar
durch das sich nun zuspitzende Geschehen rund um die „Schwangere“ herum.
Diese „Schwangere“ scheint  unter der Hand alles Rätselhafte in diesen letzten Strophen - in ei-
nem holden, und brutalen, einem „goldäugige[n]“ (V.32), und quasi exhibitionistischen, Wahn-
sinn - auf sich bezüglich anzuordnen. Unglaubliche Zeichen, die eine baldige Niederkunft ein-
läuten oder begleiten könnten, lassen sich genügend zusammentragen. Sammelt man diese Indi-
zien, so kann man hier, IM DORF nun am Ende angelangt, bei weitem nicht bei einem fehlge-
schlagenen Tagwerk und einer komplizierten Geburt (mit seiner Vorstellung) stehen bleiben.
Die religiösen Momente verdichten sich (Momente einer für Trakl spezifischen Religiosität!), aller-
dings ohne, dass etwas „Erlösendes“, also „Klares“, uns - von unserem Rätseln - Befreiendes, aus
so viel dunklen Zeichen geboren wird.
Wie eine „[blut]rote“ (V.39) Druckwelle kann das „Zerbr[e]chen“ (V.38) der „Sensen [...] im Fel-
d[e]“ (Ebd.) in die „Kammer“ (V.36) der „Schwangere[n]“ eingedrungen sein. Der entfesselte
„Föhn“ (V.29), der alle Sinne und alle Wahrnehmungen „wahnsinnig“ ineinander- wie auseinan-
der treibt, er kann das „Klirr[en]“ (V.39) an ihr - und an unser - Ohr getragen haben. Und nun,
nach einem Atemholen (einer schwarzen Wehe?, einer blauen Stille?) vielleicht: „Ein schwarzer
Engel tritt [...] hervor.“ (V.40)
In Zeile 9 trat uns Besuchern, die wir ja vielleicht doch in eben dieser, immer gleichen, „kühle[n]
Stube“ (V.10) - Traklscher Dichtung!  -  stehen, „des Heilands schwarzes Haupt im Dornen-
strauch“ entgegen. Ist dies, war dies schon, die gleiche Traumgestalt, die jetzt - „ein schwarzer
Engel“ - zu uns tritt, vielleicht sogar zu uns in den Innenraum der „Stube“ tritt - auf uns zu -
und vor uns - verharrt?!
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2.14 Blitzlicht oder Dauer - ... und dann war - JAHRESZEIT

JAHRESZEIT (I, 273)248

Rubingeäder kroch ins Laub.
Dann war der Weiher still und weit.
Am Waldsaum lagen bunt verstreut
Bläulich Gefleck und brauner Staub.                                             5

Ein Fischer zog sein Netze ein.
Dann kam die Dämmrung übers Feld.
Doch schien ein Hof noch fahl erhellt
Und Mägde brachten Obst und Wein.

Ein Hirtenlied starb ferne nach.                                                  10
Dann standen Hütten kahl und fremd.
Der Wald im grauen Totenhemd
Rief traurige Erinnerung wach.

Und über Nacht ward leis' die Zeit
Und wie in schwarzen Löchern flog                                            15
Im Wald ein Rabenheer und zog
Nach der Stadt sehr fernem Geläut.

Ähnlich wie im letzten Kapitel, ist das Eintreten - über den Anfang des Gedichtes - hier kein
Leichtes. Denn: Dieser Anfang bietet, auch nach wiederholtem Lesen - und „Überlesen“, nur
(ver)zögernd, nur widerwillig, eine solide Scholle in der Landschaft an, von welcher aus sich die
Wanderung beginnen ließe; die Möglichkeiten, die diesem Anfang - „noch“ -  innewohnen, er-
schließen sich, Stück für Stück, erst mit dem ganzen Gedicht. Auch dieses Phänomen ist uns, die
wir von dem Gedicht IM DORF her kommen, noch sehr geläufig.
Das,  was die  zweite Zeile der ersten Strophe vor uns entrollt,  das, was sie unser Auge sehen
heißt, das strömt sie auch aus: Ruhe; „Still[e]“ (V.3). „Weit[e]“ (Ebd.) - und in dieser: wieder
„Still[e]“ - ein harmonisch sich breitender Plan; kein Vibrieren, kein Zerfließen, kein schwan-
kender Boden. Für eine erste Zeile - in einer ersten Strophe, für einen Anfang wie geschaffen - mit
ihren Assonanzen auf ei und a („Dann war der Weiher still und weit.“), dem von ihr aus strö-
menden, schlichten, sinnlichen Klang -, ist die Zeile doch die, doch eine zweite; und es geht ihr
in dieser Eingangsstrophe eine erste voraus, welche uns zwingt, ihr Folgendes in ein ganz anderes
Licht zu setzen. Darüber hinaus taucht in dieser zweiten Strophenzeile (erstmalig) ein „Dann“
auf, das, für die Zeit-, und mithin auch die Raumgestalt des Gedichtes, zu einer Bedeutsamkeit
anwachsen wird, welche es zu einem zentralen Zeitimpuls erhebt (welches „Dann“ wir deshalb,
in diesem Kapitel, wie ein Mahnwort („!“) der Zeitlichkeit, immer großschreiben wollen). - All
248 „Entstanden vielleicht 1910.“ (II, 375) Es existieren keine Lesarten.
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dies ergibt sich jedoch erst Schritt für Schritt, an gegebener Stelle, aus und mit dem Gedichtgan-
zen.
Dieses „Dann“, auf welches in dem folgenden, verschieden gerichteten Durchschreiten des Ge-
dichtraumes immer wieder zurückzukommen sein wird, schmiedet die zweite an die erste Zeile
der Strophe - und diese erste Zeile (unser Eingang) zeichnet ein verschwommenes - oder immer
wieder verschwimmendes - Bild, vieldeutig umsetzbar, vieldeutig zu imaginieren; stets nur vage
zu lokalisieren. - Es ist das beobachtende Auge, das sich mitteilt; und es sind Erinnerungen,
sind Eindrücke, die wachgerufen werden, die - wir werden später vor jenem „Dann“ stehen und
dies erkennen dürfen - eine rasche, beinahe hastige - oder auch eine gemächliche - Szenenfolge
vor uns entblättern.

Sehr schlicht und konsequent wird das Präteritum im ganzen Gedicht durchgehalten; dies be-
rechtigt uns, eben von Erinnerungen und Erinnertem zu sprechen; selbst, wenn es stellenweise
einen Sog geben wird, der uns in Gedichtzeit hineinziehen, und damit dem (dort) Gegenwärti-
gen an den Puls drängen wird - es wird genügend Distanz für ein „verlässliches“ Präteritum -
und für uns - bleiben.
Durch das dem Dichter eigene Kaleidoskop spielt sich vor und in uns ab:

„Rubingeäder kroch ins Laub.“

Lassen wir für ein paar Minuten unsere Phantasie uneingeschränkt, durch nichts gedämpft, zu
ihrem Recht kommen! -: In einem Baum, in dessen Krone, in einem ganzen Blätterwald (eines
„Waldsaum[s]“; V.4) fluten, lassen glänzen und glühen, zeichnen Traumgebilde, die Sinne betö-
rend, den Betrachter fesselnd - die Strahlen der Abendsonne. Vielleicht werden sie noch von ei-
nem Weinglas unseres Dichters gefiltert, verfärbt - vielleicht. Liegen wir unter dem Baum, am
„Weiher“ (V.3)? - Sehen wir dem Schauspiel aus der Ferne zu? Die Zeilen 4 und 5 werden spä-
ter Ersteres nahe legen, lassen aber, bei dieser Art, „Rubingeäder kroch ins Laub.“ zu lesen, auch
Letzteres nicht unmöglich erscheinen; wir können den „Waldsaum“ (V.4) eben auch von Wei-
tem, als Panorama, erblicken; an ihm geschehend: das Spiel der Abendsonne. Dass wir selbst den
Wald säumen, handgreifbar nahe bei  „Staub“,  „Gefleck“ (V.5) und „Geäder“ (V.2),  ist  also
nicht die einzig mögliche Variante.
Ein solcher Moment, ein solch kurzer Blick, oder eben auch - größere Zeiträume für sich bean-
spruchend - ein Schauen der Welt (im Malen von Landschaftsdetails) - aus anderen Gedichten
sind sie  uns durchaus  vertraut,  und als  für  Trakl  nicht  untypisch bekannt.  In SONNIGER
NACHMITTAG erfahren wir, und erleben mit - dabei ganz fröhlich, heiter und beschwingt ge-
stimmt - das Folgende:

                    „Ein Ast wiegt mich im tiefen Blau.
                      Im tollen, herbstlichen Blattgewirr
                      Flimmern Falter, berauscht und irr.“ (I, 264, V.2 ff.)

Auch in KLEINES KONZERT entwickelt sich eine ähnlich friedliche Situation vor uns:
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                    „Ein Rot, das traumhaft dich erschüttert -
                      Durch deine Hände scheint die Sonne.“ (I, 42, V.2 f.)

Das Eingangsbild von DER GEWITTERABEND dagegen, welches eben diesen „Blätter-Blick“
ja durchaus auch suggeriert, nähert sich zudem, unabhängig davon, mit dem darin angelegten -
heraufziehenden - Einbruch des Unheimlichen und Subjektiv-Phantastischen (in der „natür-
lichen“ Form des „Gewitter[s]“), bereits stark unserem „Rubingeäder kroch ins Laub.“ (Es geht
sogar etwas weiter als unser „Rubingeäder“.)

              „O die roten Abendstunden!
                Flimmernd schwankt am offenen Fenster
                Weinlaub wirr ins Blau gewunden,“ (I, 27, V.2 ff.)

 - „Rubingeäder kroch ins Laub.“ ist weit ruhiger und melancholischer gestimmt.

Stellen wir nun, immer noch uns herantastend und einen Eingang suchend, die Fragen nach der
Zeit und der Dauer des Geschehens - und, damit zusammenhängend, die Frage nach unserem
Standpunkt in der Landschaft - und unserer „Bewegungsfreiheit“.
Sich an Gedichtüberschriften zu unnachgiebig, zu wenig flexibel, zu klammern, ist bei Trakl we-
der sinnvoll noch ratsam. Jedoch: Setzen wir in unserem Fall JAHRESZEIT einmal ein zwi-
schen alle Silben, Worte und Verse, lassen wir es, so, wie das „Rubingeäder [...] ins Laub“, in alle
Bilder einsickern, in jeden Laut, jedes Sehen - jedes Empfinden - hinein färben! - vorerst aber le-
diglich in die gerade zu besprechende Zeile 2. Dabei tut sich - noch stehe die Phantasie in ih-
rem Rechte - die folgende Variante auf: Das „Laub“ (V.2) - es ist natürlich Herbst,  die Jahres-
zeit Trakls - verfärbt sich rot; wie Blutgefäße, so füllen sich die Adern und Äderchen der Blätter
mit Farbe, werden allmählich rot - sind und liefern ein getreues äußeres Abbild der Vorgänge im
Betrachter: der Durchblutung seiner Netzhaut; „Rubingeäder“ braucht's zum Leben, „Rubinge-
äder“  braucht's  zum Sehen.  „Rubingeäder“  -  Fließen,  Sinnbild,  Wortmagie.  „Rubingeäder“
kriecht „ins Laub“ - „dann“ auch „jetzt“ - und ob dieses „Laub“ dabei eventuell schon die Erde
deckt, noch (teilweise?!) am Baum hängt, gerade im Fallen begriffen ist, oder an allen Orten und
in allen Bewegungen gleichzeitig zu finden ist (uns in einen Laubwirbel stellend) - dies sei, da
nicht eindeutig bestimmbar, und auch marginal, einmal hintangestellt.
Warum wir nun bei dieser Variante unbedingt sofort nach Erlebniszeit und Dauer fragen wollen
und müssen, liegt auf der Hand. Einen solchen Verfärbungsvorgang von seinem Anbeginn an
zu betrachten, würde uns vielleicht über Tage hinweg auf „diesen“ Herbstabend zusteuern las-
sen - und wie (tief) wären wir dadurch in die Gedichtwelt eingetreten! Es würde eine Lässigkeit
in das Werden der Dinge, eine sanfte Melancholie und Ruhe in unser Beobachten gezaubert;
wir hätten Zeit, wir „haben Zeit“ für das Kommende, das mit der ersten Strophe sich erst Auf-
tuende. Präteritum würde uns (auch) Präsens. Natürlich ließe sich von beschaulicher Langsam-
keit in Schnelle, und sogar in unstete Raserei, wechseln, ließe sich das Wahrnehmen nach Art
der Zeitraffer-Aufnahmen beschleunigen - Anstoß und Einstimmung (wie eben ausgeführt) wä-
ren dem aber stets gegenläufig. Ein hypnotischer Vorgang wäre es, der sich aus dieser Variante
heraus entwickeln würde; Naturbetrachtung, Werden, Verwandlung, Verfall; Metamorphose in
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Anschauung. Der Ablauf des Geschehens in den folgenden Strophen würde dadurch eine Dau-
er gewinnen, die, wenn auch nicht genau mess-, und also bestimmbar, so doch spürbar über nur
wenige Minuten oder gar Sekunden hinausgehen würde, eine Dauer, die vielleicht sogar ein paar
Stunden einschließen könnte; es wäre dies, wie einzugestehen ist, lediglich eine intuitive, eine
gefühlte „längere“ Dauer. Wir würden auf diesen Takt der Zeit unbewusst eingestimmt, würden
demnach „Zeit mitbringen“, würden auch den „Takt“ mitbringen. Wir würden die Landschaft
in JAHRESZEIT „zeitmäßig“ großzügiger „einräumen“.
Davon abhängig ist die Frage, inwieweit wir diese Landschaft zu  durchwandern vermögen. Wie
viel Zeit ist uns hierfür gegeben, wie oft und wie bedeutsam, wie weitreichend, können wir un-
seren Standpunkt wechseln? (Dies sind, selbstverständlich, auch immer Fragen, deren Klärung,
und „erlebnisorientierte“ Beantwortung,  das jeweilige  Erleben der Traklschen Gedichtlandschaft
bestimmen.) Bewegen wir uns um den „Weiher“ (V.3) herum, über das „Feld“ (V.7) hinweg,
betreten den „Hof“ (V.8),  kommen wieder zu  anderen „Hütten“ (V.11),  dann wieder in den
„Wald“ (V.12), und bewegen uns dann gar in Richtung „Stadt“ (V.17)? Es ist unschwer einzuse-
hen, welche Auswirkungen die  jeweilige Bestimmung der in Zeile 2 angelegten Dauer auf eine
mögliche Anzahl und Vielzahl unserer Wege, Standorte, und also Perspektiven, haben  kann -
nicht zwingend haben muss. Die zweite Zeile kann einen Impuls für unser Zeitempfinden geben
- und sie gibt ihn auch. Denn, und dies ist die Kehrseite, Zeile 2 lässt sich ja ebenso als bloßer
Augenblick lesen, in dem die nüchtern-sachliche Feststellung des jetzigen Ist-Zustandes uns der
erste Blick in die Gedichtwelt ist, der Blick auf ein abgeschlossenes Präteritum, ein vollendetes
Werden - es wäre nur ein Blick, nur sekundenlang, der mit der Dauer seines Aufblitzens die Dauer
folgender Bilder aber immer noch beeinflussen täte (wenn er auch nicht „den Weg“  zurück-
schreitet, zurück an den Punkt, wo die jetzige Vergangenheit Gegenwart war). Sinngemäß müss-
te man in diesem Falle bloßen Aufblitzens wohl so lesen: Rubingeäder war ins Laub gekrochen.
Im gemächlich-dauernden, dem Zeit-lassenden Erleben, können wir uns vom Anfang des Ge-
dichtes aus, über die zweite Zeile hinaus,  zurück in des Dichters Welt hinein träumen, können
wähnen, in ihr etwas zu erblicken, das vor dem im Gedicht Geschilderten seinen Anfang nahm,
und in dieses Gedicht hineinreichen mag. Lesen wir dagegen Zeile 2 als  einen Augenblick, so
werden wir stets das Gefühl nicht los, um ein erklärendes Geschehen betrogen worden zu sein.
- Wir fühlen „etwas“ uns vorenthalten. Dies ist dann mehr als nur ein Anfang in medias res -
denn die Erklärung liefert Trakl - für uns erkennbar - nicht nach. Im Dauernden formt sich also,
vielleicht ja unter der Hand, Sinn,  vermeinen wir zumindest, Sinn, ein Geschehen, zu erkennen;
die Sekunde, die dem „Dann“ - vor allem, wenn man es, gegen das Metrum, betont - vorausblitzt,
bleibt dagegen schwer erklärbar.
Wir können also wählen - was ebenso zutrifft, wenn wir Zeile 2 als ein Spiel - lange beschaut in
unserer Gegenwart, oder sich uns nur als Faktum abrupt-lakonisch mitteilend - der Abendson-
nenstrahlen umsetzen (so, wie es gleich eingangs ganz knapp durchgespielt wurde). Nur kurze,
blitzlichtartige Bilder, einer (eiligen) Diaschau gleich, die man rasch hinter sich bringt? - Oder
ein langer Spaziergang durchs weit sich vor dem Auge breitende Land? Beide Arten des Erle-
bens ermöglicht das Gedicht.
Kehren wir hier noch einmal zu der momenthaften, blitzlichtartigen (wie wir sie hinfort, zur
Unterscheidung von der gemächlich-dauernden,  nennen wollen)  Form des Erlebens zurück.
Dieses Erleben kann man nämlich auch durch besagtes „Dann“, welches in den ersten drei
Strophen jeweils einmal, an immer derselben Stelle, auftaucht, beeinflussen. Diese Einflussnah-
me auf die Geschwindigkeit der Bilder erfolgt nur wenig über die Betonung des „Dann“ (auf
welche noch zurückzukommen ist), sondern vielmehr hauptsächlich über die, sich eben aus sei-
nem immer gleichen Orte ergebende, Ähnlichkeit (oder vielmehr Gleichheit) im formalen Auf-
bau der Strophen 1 bis 3. Unschwer ist dort ein Muster erkennbar; unschwer kann man sogar
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Schablonen sehen, welche sich übereinanderlegen ließen. Und so ist zu behaupten: „Dann“ be-
schleunigt die Bilderfolge, bringt ein rasendes Moment in das Schauen, stiftet Unruhe; vermit-
telt den Eindruck von Unrast, entfliehender Zeit und Welt und Wirklichkeit. Wenn man es un-
gedämpft wirken lässt.
Wie sieht diese zuspitzende Leseweise, diese Zeit und Bilder zusammentreibende Neuordnung,
praktisch aus? - Jedes „Dann“ (V.3, 7, 11) kennzeichne den gleichen Zeitpunkt. Alles möchte nun
gleichzeitig von unserem Auge beachtet werden. Nicht Bilderfolge findet mehr statt; kein Nachein-
ander lässt mehr Zeit zum (Zu)Ordnen und Sinn-Geben;  stattdessen droht Überschneidung
einzubrechen. Ein infernalisches Sich-Jagen deutet sich an, wird als Potential spürbar. In einem
Brief schreibt Trakl: „Ich bin wie ein Toter an Hall vorbeigefahren, an einer schwarzen Stadt,
die durch mich durchgestürzt ist, wie ein Inferno durch einen Verfluchten.“ (I, 499, V.3 f.) -
Die so geschilderte Form des Erlebens, des Wahrnehmens der Wirklichkeit, ist natürlich Grund
dafür, dass diese Stelle hier erwähnt wird: Es vollzieht sich zum einen eine Durchdringung und
Vermischung von innen und außen, wenn, wie Trakl es beschreibt, „eine schwarze Stadt [...]
durch [einen] durch[...]stürzt“ (Ebd.). Zum anderen illustriert die Textstelle aber auch treffend
das ohnmächtige Ausgeliefertsein des Rezipienten an das, was ihm geschieht. In einem urgewal-
tigen, Wahrnehmung und Psyche eigentlich überfordernden, Auf-uns-ein-Stürzen, kommen die
Bilder auf uns - und wir fallen durch sie hindurch, nehmen sie dabei wie Stromstöße in uns auf.
Wir müssen die Gleichzeitigkeit von unterschiedlichem Erleben ertragen.
In die Praxis und zur Tat schreitend, konstruieren wir also aufgrund folgender Tatsachen: Die
Strophen 1 bis 3 sind frappierend identisch aufgebaut; je zwei Sätzen in erster bzw. zweiter Zei-
le folgt immer, mit Zeilensprung, ein (dritter) Satz über die dritte und letzte Zeile. - Die vierte
Strophe ist hierbei gesondert zu betrachten. Das „Dann“, an stets gleicher Stelle der ersten Stro-
phenzeile  entgegentretend, regt uns nun dazu an - und erst dieses! -, Schablonen zu vermuten,
und diese zur Deckung zu bringen. Führen wir aus, und ordnen wir also in nur wenige Augenblicke
hinein neu:

Rubingeäder kroch ins Laub; ein Fischer zog sein Netze ein; ein Hirtenlied starb ferne nach.
Dann war der Weiher still und weit, kam die Dämmrung übers Feld, standen Hütten kahl und
fremd. Am Waldsaum lagen bunt verstreut bläulich Gefleck und brauner Staub. Doch schien
ein Hof noch fahl erhellt und Mägde brachten Obst und Wein. Der Wald im grauen Toten-
hemd rief traurige Erinnerung wach.

In dem Bewusstsein, hiermit nicht nur schon weit vorgegriffen, sondern dem Gedicht derart
auch beinahe Gewalt angetan zu haben, sei diese Umorganisation der Bilder, diese Überlage-
rung und Zusammendrängung um eines möglichen Effektes willen, hier ohne weitere Ausführun-
gen einfach stehen gelassen. (Ein wenig entschuldigt mag diese grobe, „feldmäßige“ Operation
dadurch werden, dass wir uns ja eben erklärtermaßen (auch) darum bemühen, aufzuzeigen, was
uns Trakls Gedicht alles sein kann, was es uns zu geben vermag.)
Damit wollen wir die „Versuchsreihe“ an jenem „Rubingeäder kroch ins Laub.“ für vorerst be-
endet und auf Eis gelegt erklären, und uns den weiteren Zeilen zuwenden.

Der „Weiher“ ist ein fester Baustein in Trakls Landschaft, eine Institution fast, ist man zu sagen
geneigt; doch wird er - eine logische Folge - vielfältig „eingesetzt“, und muss daher stets genau
bewertet, das heißt: in jedem Einzelfall neu betrachtet, werden. Suchen wir nach „Weihern“, die
stimmungsmäßig unserem aktuellen „Weiher“ ähnlich sind, verengt sich die Auswahl bereits
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stark - „Weiher“ ist bei Trakl eben nicht gleich „Weiher“, ist kein festgelegtes Element mit vor-
aussagbaren Strahlungswerten. Noch wunderbar friedlich in alte, glückliche Tage gebettet, wel-
che, längst erstorben, immer noch mit ihrem märchenhaften Glanz die Gegenwart beherrschen,
verdient die einfache Landschaft von FRAUENSEGEN unsere Aufmerksamkeit.  Die Land-
schaft ist dort nur als Schauplatz vonnöten für eine, in Gespinst aus Lichtregen sich uns - frag-
mentarisch -  darbietende,  Geschichte.  Überraschenderweise finden sich dort auch „Blätter“,
welche „rot [...] niederfließen“ (I, 22, V.11); jedoch lässt die Ähnlichkeit der Geste in diesem Fall
die Suche nach weiteren, näheren Bezügen nicht als sinnvoll erscheinen. Sehen wir uns also den
„Weiher“ an, und suchen nach Standort, Wegen und Perspektiven:

„Ferne glänzt des Weihers Spiegel
  Und die Sense klirrt im Feld.

  In den Büschen rollt der Tau,
  Rot die Blätter niederfließen.“ (I, 22, V.8 ff.)

Der „Weiher“ ist weit von uns weggerückt; unbestimmbar, wie wir dorthin gelangen sollten, un-
bestimmbar, wohin wir  überhaupt gelangen sollen. Die  im Feld klirrende Sense (vgl. V.9) unter-
stützt dieses Unsichtbar-Bleiben unseres Standpunktes: Wir sehen „sie“ nicht, hören nur - Me-
lodie zum „ferne“ (V.8) liegenden „Weiher“ - ein „[Klang]feld“, ein weithin Läutendes; versu-
chen  vielleicht  auch  hier,  „im Feld“  (V.9),  ein  „Glänz[endes]“  (V.8)  zu  erspähen.  Und  so
schweift denn auch unser Blick - nach einer „Sense“, die wir nicht sehen, nach einem „Weiher“,
den wir nicht erreichen können. Eine Nähe der Landschaft, in Form unmittelbarer Umgebung,
vermittelt erst der in den Büschen rollende Tau (vgl. V.10). Diesen kann man sich, mit dem „ge-
lösten“, dem dahin- und fortfliegenden Blick, wohl auch in weiter „Ferne“ (V.8), gleich einem
grollenden Gewitter,  welches  drohend aufzieht,  vorstellen  -  jedoch gehen Gewohnheit  und
Tendenz klar dahin, dass „Büsche“ (V.10) - und „Blätter“ (V.11)! - aus der Nähe betrachtet wer-
den wollen, ganz zu schweigen von den „Tau[tropfen]“ (V.10) selbst. Wir bekommen zu der Wei-
te, in der wir uns zu verlieren drohen, also einen Bezugspunkt, einen Standort, geliefert.
Der Stimmung nach möchte sich der ziemlich bekannte „Weiher“ aus RUH UND SCHWEIGEN
nicht so recht neben unserem „Weiher“ in JAHRESZEIT einordnen lassen. Allerdings zieht
dort, wie auch bei uns, „ein Fischer“ (I, 113, V.3 bzw. I, 273, V.6) sein „Netz“ ein; und er zieht
es in RUH UND SCHWEIGEN sogar ohne jeden Zweifel aus dem „Weiher“; und weil eben je-
nes, was der „Weiher“ (dort) birgt, ein so Gewaltiges ist (das eine Kettenreaktion von Assoziati-
onen auslöst, an welche in JAHRESZEIT gar nicht zu denken ist), sei dieser „Weiher“ hier, um
des aufschlussreichen Vergleichens willen, als Nächstes angeführt:

„Ein Fischer zog
  In härenem Netz den Mond aus frierendem Weiher.“ (I, 113, V.3 f.)

Hier weht uns die Kühle gnadenlos gleichgültig an; hier stehen wir nackt, schutzlos, und ohne
Wärme, auf dem schwarzen Acker der Erde; hier kann sich leicht „ein Zischelwind, der leere
Hütten umkreist“ (DE PROFUNDIS; I, 46, V.4), erheben, und eine unerträgliche Einsamkeit,
eine unstillbare Trauer, ausgießen. In JAHRESZEIT stehen wir erst an der Schwelle zu solchem
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Erleben. Der „Weiher“ (in der ersten Strophe) von RUH UND SCHWEIGEN wird somit ganz
leicht, über ein paar wenige Sonnenuntergänge nur hinweg, zum „Eingangsweiher, später“ von
JAHRESZEIT, zum gleichen Ort, an welchem nur inzwischen die Schatten länger, schwerer
und voller geworden sind, an welchem die „Jahreszeit“ schon weiter fortgeschritten ist.
In der ersten Textstufe von NÄHE DES TODES finden sich noch die folgenden zwei Zeilen
(die in der Endfassung inhaltlich gänzlich verändert auftauchen):

„Der Weiher unter den Weiden
  Füllt sich mit den roten Gulden trauriger Herbste.“ (I, 368, V.6 f.)

Diese - später völlig umgewertete - Variante führt uns, und zwar nicht nur stimmungsmäßig, sehr
nahe heran an „Dann war der Weiher still und weit.“ Wir haben die „roten“ (I, 368, V.7), also
warum nicht „rubingeäder[ten]“ (V.2)?!, Blätter, haben das „Laub“ (Ebd.), welches hier ohne
Zweifel fällt, welches auf und in den Weiher niedersinkt, in ihn einsinkt, schwebend, ihn „[auf]-
füllt“ (I, 368, V.7). - Die „Gulden“ (Ebd.) tragen die Form der Blätter vor unser Auge. Zudem
ordnen sie an, dass die Blätter nicht ununterscheidbar in Moder sinken sollen, sondern sie sich
vielmehr wie feste, klingende Stücke aufeinander, aneinander, übereinander legen sollen. Und
auch Golden wird, als Farbe, über diese „Gulden“-Blätter in den „Weiher“ gesenkt; jedoch wird
ihm sein tief sonniger Glanz („rot“; Ebd.) durch die „traurige[n] Herbste“ (Ebd.) wieder fast
vollständig weggenommen. Dadurch überzieht die „Gulden“ eine matte Oberfläche (die Patina
„trauriger Herbste“) - solch eine, wie Blätter sie haben -, und das Schimmern im Weiher wird
ein durchschimmerndes. - Der „Weiher“ und das Laub sind in obiger Textstufe zusammen in ein
Bild gerückt - was wir in JAHRESZEIT nicht mit Bestimmtheit werden feststellen können.
Viel Zeit steckt in dem Vorgang eines solchen Sich-Füllens; so viel Zeit, wie wir auch in unserer
„rubingeäder[ten]“ Zeile 2 anzusiedeln vermochten; mehr Zeit, als wir der folgenden dritten -
unserer aktuellen am „Weiher“ - zugestehen können. Dieser Vorgang des Sich-Füllens ruft Er-
innerungen wach; es schließt sich in ihm ein weiteres Erleben auf - das „trauriger Herbste“. Der
Plural ist nicht zu übersehen; er rafft eine weite Spanne Zeit zusammen. Zudem ist diese Zeit-
spanne immer gleich, nach der Natur ehernen Gesetzen, also „natürlich“ unverrückbar, einge-
taktet. Der Moment, in welchem sich „der Weiher unter den Weiden füllt“ (I, 368, V.6 f.), er-
streckt sich, in gleichem Augenblick und Atemzug, als fühlbare Zeitspanne über alle diese „trau-
rige[n] Herbste“. Er, der charakteristische Moment, repräsentiert Lebens- und Zeitalter, greift in
Jahrzehnte und Jahrhunderte;  macht diese zugänglich.  Und genauso kennzeichnet JAHRES-
ZEIT konkret den Herbst, meint aber auch, größer und abstrakter, Einbruch und Abschied, und
Dauer in ewiger Wiederkehr. „Und über Nacht ward leis' die Zeit“ (V.14) - der momentan, der
momenthaft eingeläutete Herbst steht also gleichsam für eine Vielzahl, für ein Heer von Herbsten
- wie bei dem eben geschauten „Weiher“ voller „trauriger Herbste“. (Auch ihre Stimmlage be-
treffend, atmen beide Bilder sehr ähnliche Luft; es erfolgt ein indifferentes, ein beinahe reines
Schauen der Natur bzw. der Vorgänge in ihr - eine reine „Augen-Weide“.)
Treten wir nun, solcherart durchwirkt, wieder an unseren „Weiher“ heran.  Was lässt uns die
dritte Zeile sehen?

„Dann war der Weiher still und weit.“
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Nicht nur Assonanzen fügen hier einen Vers aus einer tief in diesem selbst verwurzelten Ruhe; auch
ein „war“ scheint, nicht ganz unbewusst, als ein Präteritum des „Seins“, einem „lag“ (beispiels-
weise) vorgezogen; und nur „still“ verhindert, dass eine Alliteration alle vier Hebungen für sich
beansprucht. Die Zeile schenkt Weite in den Blick. - Nur die Frage, und eben diese, ob der Weiher
nicht nur „still und weit“ (V.3), sondern auch fern liegt, lässt sich nicht zwingend entscheiden
(vorhergehend beleuchteten wir, unter anderen, diese Fragestellung). Verdeckt eine Handfläche,
in die Sichtachse gebracht, ihn bereits? - Oder können wir auf ihn, können wir in ihn schauen
(so, wie in den „Weiher“ (I, 368, V.6) aus der früheren Textstufe von NÄHE DES TODES)?
Liegt unser „Weiher“ also direkt zu unseren Füßen? Man mag dazu tendieren, ihn in der Ferne
zu sehen; aber „war“ rückt ihn ganz unbewusst wieder an uns heran - weil wir sein „Sein“ spü-
ren können, weil wir uns daran berauschen können, dass er „still und weit“ ist,  wie „still und
[wie] weit“ er ist - und dafür möchte er uns nahe sein.
An dieser Stelle drängt sich, nun ganz konkret, die Frage auf, ob wir unseren Standort (mit wie
viel Zeit dafür?) wechseln, ob wir (wie schon angesprochen) durch die Gedichtlandschaft wan-
dern, zu jedem ihrer möglichen Orte hin - oder ob wir vielleicht eher fest verwurzelt ein Pano-
rama schauen, dabei Nahes und Fernes erfassend. Die Zeilen 4 und 5 machen dies deutlich:

„Am Waldsaum lagen bunt verstreut
  Bläulich Gefleck und brauner Staub.“

Ohne ausführlich  darauf  einzugehen,  was  sich  hinter  dem „bläulich[en]  Gefleck“  und dem
„braune[m] Staub“ (V.5) verbergen könnte, lässt sich beobachten, dass diese Erscheinungen, die
„bunt verstreut“ - dort! - wo?! - „am Waldsaum“ (V.4) liegen, das Auge nahe heran zwingen,
dass sie als Details betrachtet werden möchten - und den Blick gar nicht in die Ferne schweifen
lassen (weil sie in der Ferne nicht zu sehen wären). Heißt dies nun gleich, dass wir, „am Wald-
saum“ (V.4) stehend, „Rubingeäder“ (V.2), „Gefleck“ und „Staub“ (V.5) zur Kenntnis nehmen,
und auch den „Weiher“ (V.3), vor uns, oder in der Weite - und dies  alles von einer Stelle aus? -
Oder sind dies Eindrücke, die auf einem Spaziergang, der sie uns an ganz verschiedenen Orten
wahrnehmen ließ, gesammelt wurden, und die nun als Erinnerungen von Landschaft erzählen?
Folgende Strophen werden einen Spaziergang sehr nahe legen, und die eine Perspektive auf alles
Geschehen wanken lassen, aber sie nie gänzlich unmöglich machen. Wie viel Zeit schauen wir?
Und: Wie viel Zeit ist uns zum Schauen dieser Zeit gegeben? - Auf solche Fragen muss es nicht
nur eine Antwort geben. Gäbe es nur eine - die, die einen Spaziergang empfiehlt -, dann wandern
wir in gemächlicher Dauer, in so etwas wie „Echtzeit“, durchs Gedicht. Räumt man aber auch
den Eiligen und einer anderen Antwort einen Platz ein, dann folgt, eben wie bei einer Diaschau,
Bild auf Bild, dürfen  wir unseren Standpunkt, der wenigen Zeit wegen, beibehalten, weil  die
Bausteine - emotionale, optische, akustische etc. - für uns den ihren aufgeben. Es ist dann nur
elf, zwölf Male auf den Auslöser zu drücken und unser Innerstes damit zu erhellen; diese Form
des Landschaft-Erlebens ließe sich dann sicher treffend mit blitzlichtartigem Erinnern beschrei-
ben und vergleichen. Für den Schnelldurchlauf käme also solch ein Sehen im Erinnern, ohne,
dass aus- und nachgeschritten werden muss, in Frage. (Dem Gedicht näher zu kommen vermei-
nen wir aber wohl eher, wenn man uns Zeit gibt.)

Die Grundstimmung des gesamten Gedichtes ist unverkennbar Melancholie, ist eine „stolzere
Trauer“ (I, 167, V.16) des Augenblickes. Da alle Strophen über die Form eng miteinander ver-
bunden sind, legt sich diese Melancholie, von Strophe zu Strophe rückwärts rinnend, so auch
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auf die, noch fast (von ihr) „unbeschwerte“, erste Strophe. Diese erste Strophe ist die „Farben-
strophe“ des Gedichtes; sie koloriert die Landschaft. „Bunt“ (V.4) erklärt uns nicht lediglich
Farbenvielfalt, sondern auch: gelöste Ordnung - Unordnung, Farbenspiel, Farbenreigen; „bunt
verstreut“ (Ebd.) - also bunt gestreut auf optischer Ebene?! - kann die Welt erscheinen, wenn
wir durch Trakls Kaleidoskop sehen dürfen. Und findet sich hier nicht sogar - der baldigen Me-
lancholie zum Trotz - etwas von übermütiger Freude, ein Schauspiel, aus dem sich stiller Frie-
den, und sogar ein frohes, verhalten „launiges“ Genießen, schöpfen ließen?!

Ein paar Bemerkungen noch zu Strophen und Metrum. Wir haben es mit Vierzeilern aus jam-
bischen Vierhebern, die durchweg männlich schließen, zu tun; der hier, in dieser Form, auftre-
tende,  umarmende Reim ist, gegenüber Kreuz- oder Paarreim, eher selten. In jede Strophe, mit
Ausnahme der zweiten, ist, neben jenem „Dann“, eine Unregelmäßigkeit gebracht; die vierte
spielt auch hier eine besondere Rolle. In der ersten stemmt sich „bläulich“ (V.5) bockbeinig ge-
gen des Metrums starre Ordnung. In der dritten heißt es ganz bewusst „Erinnerung“ (V.13) -
nicht „Erinnrung“ (so wie „Dämmrung“; V.7), und nicht „trauriges Erinnern“. - Die „Erinne-
rung“ möchte beachtet werden, möchte herausfallen; scheint absichtlich als Störung ins Metrum
gebracht worden zu sein - als ein Ankämpfen gegen Eintönigkeit - und gegen das Vorüberge-
hen. Monotonie und Melancholie kommen demnach auch über die Form ins Gedicht. Es gilt
also auch, eine  allzu unerträgliche Gleichförmigkeit zu durchbrechen, die im Wesentlichen über
das Versmaß, über dessen Regelmäßigkeit,  ins Gedicht schleicht,  und den Inhalt  derart ein-
schwärzt. So ist „starb“ (V.10) - zum Nutzen der Lebendigkeit - der „unbetonte“ Höhepunkt
der zehnten Zeile; und „rief“ in Zeile 13 tritt (ähnlich wie „bläulich“) aus der Senkung heraus,
rebelliert gegen das Metrum - wie (immer) auch „Dann“ - auf besonders nachdrückliche Weise.
Der natürliche, lebendige Sprechrhythmus darf hier also durchaus gegen den Einklang und die
melancholische Eintönigkeit - gegen ein im trauernden Singsang gezeichnetes Stück Wirklich-
keit - ankämpfen.
Trotz dieses Streitens, wird solch eine gebetsartige Auf-und-Ab-Bewegung aber andererseits,
über das bloße Metrum hinaus, auch wieder gefördert. Teilweise zusammen mit dem, ja auch
wiederholten, „Dann“, säuseln „Und-Paare“:

„Dann war der Weiher still und weit.“ (V.3)

„Und Mägde brachten Obst und Wein.“ (V.9)

„Dann standen Hütten kahl und fremd.“ (V.11)

Auf ein unbetontes „und“ folgt, fest im Metrum ruhend, ein männliches Ende. Jedoch ist, was
wir jetzt kurz konstatiert haben, nicht viel mehr denn die nötige - die übliche! - innere Span-
nung, die dem Gedicht innewohnen sollte; wobei der „Kampf“ gegen die lastende Gleichför-
migkeit und Melancholie, mittels formaler Verstöße, schon als besonderes Charakteristikum be-
wertet werden kann. Dabei fällt, es wird noch zu erkennen sein, der letzten Strophe nicht nur
die Aufgabe einer inhaltlichen Auflösung - dem Davonfliegen - zu, sondern auch die Aufgabe,
das feste Reimschema aufzulösen, es frei zu geben, zu entlassen; dieses Schema verfliegt, es zer-
stäubt, am Schluss einfach.

Wenden wir uns der zweiten Strophe zu. Mit deren Ende schwindet auch endgültig die Helle
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aus dem Gedicht. Es darf erkannt werden, dass JAHRESZEIT, durch je zwei Strophen, in eine
Zeit mit Licht und ermatteter Hoffnung geteilt ist, die, verglühenden Kohlen gleich, doch noch
einen Rest an Wärme auszustrahlen vermag - und in eine (dem folgende) Zeit, in der selbst die-
ses wenige an Leuchten und Wärme sich nicht mehr auffinden lässt. Die Landschaft ist erkaltet,
ist erstarrt in unentrinnbarer Dunkelheit und Einsamkeit. Ab „hier“ ließe sich, mit jener „stolze-
re[n] Trauer“ (I, 167, V.16) im Geiste, z.B. in die Sphäre - die dann eine qualitativ neue Welt
wäre - übertreten, in welcher uns Besuchern der GESANG DES ABGESCHIEDENEN entge-
gentönt.

„Ein Fischer zog sein Netze ein.
  Dann kam die Dämmrung übers Feld.
  Doch schien ein Hof noch fahl erhellt
  Und Mägde brachten Obst und Wein.“

Der „Fischer“ ist eine bereits vertraute Gestalt in Trakls Ensemble der Landbevölkerung, ein
wiederholt auftauchender Mitwirkender an der Landschaft, still und symbolbeladen meist. Sein
poetisches „Netze“, vordergründig scheinbar vom Metrum diktiert, trägt jedoch nicht unwesent-
lich dazu bei, dass hier noch einmal, bevor - „Dann“ (V.7) - die „Dämmrung übers Feld“ (Ebd.)
kommt, ein Bild von tiefer Ruhe, von beinahe zu idyllischem Frieden, auf uns strahlt. Im ersten
Teil von ELIS, in dem Elis die Welt noch nicht aus den Händen geglitten ist, lesen wir:

„Am Abend zog der Fischer die schweren Netze ein.“ (I, 85, V.9)

Vergleichen wir, ist zu erkennen: In JAHRESZEIT ist selbst jeder Schein von Arbeit, zusammen
mit den „schweren Netze[n]“ (I, 85, V.9), getilgt. Das ganze Bild ist nur Geste, mit dem stummen
Anspruch: Das Leben ist gut und gerecht, so, wie es, seit Ewigkeiten, „ungedacht“ abläuft. Me-
trum und Rhythmus streiten in der ganzen zweiten Strophe nicht miteinander, so, als wäre der
Wind für ein paar Momente eingeschlafen. Das Dunkel zieht in die Landschaft (in den von uns
umzusetzenden Inhalt) natürlich schon mit der „Dämmrung“ (V.7) ein. Wie die lebendigen „Mäg-
de“ (V.9), so kommt diese „übers Feld“ (V.7) daher. Sie mag uns im Erleben sogar näher ver-
wandt sein, als die stumm arbeitenden „Mägde“, diese „Dämmrung“. - Wir kennen sie einfach
besser.
„Ein Schatten bin ich ferne finsteren Dörfern.“ - so trostlos, so verlassen klagt „es“, noch in DE
PROFUNDIS (I, 46, V.13), um Trakls „leere Hütten“ (Ebd., V.4) - in der nächsten, der dritten,
Strophe von JAHRESZEIT schon, wird „es“ um uns sein: „Dann standen Hütten kahl und
fremd.“ (V.11) Ganz von ferne kann man ihn da wieder vernehmen, den GESANG DES AB-
GESCHIEDENEN; jedoch arg entkleidet seiner einsamen Zuversicht und des stolzen Erdul-
dens seines Schicksals. Ein solcher Gesang kann, mit dem, was er aussagt, mit dem, wie er er-
klingt, auch Anhaltspunkte über die Weite der Dinge zueinander geben; er kann uns damit Hilfe
sein beim perspektivischen Schauen und Wandern. In DE PROFUNDIS zum Beispiel klirrt es
eisig weiter: „Gottes Schweigen / Trank ich aus dem Brunnen des Hains.“ (I, 46, V.14 f.)
 - Und dies ist es, was droht, wenn die „Raben“ (V.16) dann fortgeflogen sind; dies kann ein-
fallen, dies kann zurückbleiben; diese „traurige Erinnerung“ (V.13) kann uns verschwiegen wor-
den sein, und kann nun - „Dann“ - ein neues, ein weiteres - hinzutreten. „Der Wald [wird] im
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grauen Totenhemd“ (V.12) an uns heranrücken - ein Wesen, wie die „Dämmrung“ (V.7) -, und er
wird aufzeigen: Verlassenheit von Gott, Verzweifeln und erstorbenes Vertrauen. Die Erschei-
nungen der Natur wirken, leicht ins Dämonische, ins Alptraumhafte gehend, belebt; damit ein-
her  schreitend,  verbreiten sich zunehmend Dunkelheit  und Trostlosigkeit  -  von „Dann“ zu
„Dann“.
Dem Friede ausstrahlenden Bild des „Fischer[s]“, folgt die heraufziehende, sachte, aber unauf-
haltsam sich ausbreitende,  Dunkelheit.  „Dann“ (V.7) kann dabei,  ganz dem Metrum gehor-
chend, gleichsam (sanft) überlesen werden; es muss aus seinem Schlafe in der Senkung nicht er-
weckt werden - es kann aber ebenso gut, mit donnernder, prophetischer,  unheilschwangerer
Stimme, zum internen Höhepunkt jeder der drei ersten Strophen gemacht werden.  Betont för-
dert dieses „Dann“ unser Gefühl des Unverständnisses, des Nicht-Verstehens, denn es lässt die
nicht  vorhandenen Beziehungen deutlicher  hervortreten.  Beispielsweise  die  nicht  zwingende
Beziehung zwischen dem Einziehen der Netze und dem Einbruch der Dämmrung; denn nur,
weil der Fischer seine Netze gewohnheitsmäßig bei Einbruch der Dämmrung einzuholen pflegt,
bedingt oder verursacht er ja diese Dämmrung doch nicht. Das betonte „Dann“ kann also hier
einen Abgrund öffnen, kann die heillose Beziehungslosigkeit der Dinge verdeutlichen.
„Obst und Wein“ (V.9) - ziehe man dabei ruhig biblische Bedeutungsfelder in Betracht! Trost
und Zuversicht eines festen, eines „naiven“, Glaubens, sind vielleicht diesen Bewohnern hier -
den „Mägde[n]“ (V.9), dem „Fischer“ (V.6), dem, oder den, „Hirten“ (V.10) - nicht versagt; sie er-
schließen sich  uns jedoch  nicht; und sie sind, beispielsweise, gewiss auch einem „Abgeschiede-
nen“ (I, 144, V.1) nicht zugänglich. Dieser kann - wie wir - sehen, aber nicht: teilhaben.
„Doch […] noch“ in Zeile 8 ist ein Trotzen, ein „trotzdem“, ein Lichtblick; eine emotionale
Feuerstelle, welche die  einsame Seele jedoch nicht erreichen kann - nicht, weil sie ihr verwehrt
wird, sondern weil sie ihr verwehrt ist; zu denken ist hier an der Seele unauswechselbares „Sein“.
Er,  der  Fremde,  wird nicht  ausgestoßen aus der  Geborgenheit  bietenden Gemeinschaft  der
Menschen, er ist, er fühlt sich, ausgestoßen: Ich - bin ein Anderes249. Vielleicht der „Abgeschie-
dene“ (I, 144, V.1).
Die Suche nach unserem Standpunkt fällt dieses Mal gar nicht so schwer. Dass wir uns auf dem
„Hof“ (V.8) befinden, wir übermütig die „Mägde“ (V.9) necken - oder ihnen verträumte Blicke
schenken, wir fröhlich in der einfachen, der abendlich ausgelassenen, vielleicht schmausenden,
Gemeinschaft sitzen, also teilhaben - wenn auch in ein „fahl[es]“ (V.8) Licht getaucht - all die-
ses Mit-Leben ist zwar vorstellbar - aber das Gedicht liefert es nicht; und es erscheint uns Be-
suchern auch nicht recht angemessen. Eher könnte man da, im besten Fall, dann lieber die Situa-
tion herbeizitieren, welche wir auf dem „Hof“ (I, 274, V.2), den wir IM WEINLAND betraten,
zu gegenwärtigen hatten. Wir sind hier Fremde, sind, und bleiben, außen vor.
Der „Hof“ (V.8) sei uns also fern. Derart wirkt er auch richtig, nämlich „fahl erhellt“ (V.8) durch
die „Dämmrung“ (V.7) hindurch, und damit aus der nötigen, der effektvollen, Distanz, auf uns.
Wie fern uns dieser „Hof“ auch sein mag - wir sind ihm immer fern (selbst dann, wenn wir ihm
räumlich nahe sind); wir sind „ferne“ dem „Hirtenlied“ (V.10), das in der nächsten Strophe er-
sterben wird, „ferne“ diesen Menschen hier. Aber auch: „ferne finsteren Dörfern.“ (I, 46, V.13)
Von unserem relativen Standpunkt in der Strophe 1 aus, können wir, die wir dann noch bei
„Weiher“ (V.3) und „Waldsaum“ (V.4) stehen (nahe all dem),  in der Ferne den „Fischer“ (V.6)
der zweiten Strophe sehen; weit „übers Feld“ (V.7) mag zudem der „Hof“ (V.8) liegen, von dem
aus „die Dämmrung“ (V.7)  auf uns zu kommt (oder diese zieht gewaltig  über  alles hinweg).
Anders betrachtet, weil anders vorgestellt, können wir aber auch aus einer wandernden Per-
spektive auf „Fischer“ und „Hof“ schauen; letzteren haben wir vielleicht erst entdeckt, indem

249 In Anlehnung an Rimbauds berühmtes Bekenntnis „Je est un autre.“ - „Ich ist ein anderes.“ - aus dem zweiten „Se-
 herbrief“ vom 15. Mai 1871.
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wir „übers Feld“ gewandert sind (da ein solches ja dazu einlädt, zu schweifen); und dem „Fi-
scher“ sehen wir vielleicht die ganze Zeit schon vom Ufer aus zu. - Über die Zeit, die von Stro-
phe 1 aus beispielhaft ausstrahlt, wurde ja bereits ausführlich geredet. Was die zweite Strophe in
jedem Falle liefert, ist eine weite Fläche, eine ins Weite laufende Perspektive.

Die dritte Strophe ist die, in welcher alles erstirbt. Nur noch weit von uns, „ferne“ (V.10), klang
ein letzter Laut von Menschen; klang, denn wir erleben zeitlich im „Dann“, welches dem Ver-
stummen des Liedes im nächtlichen Äther nachfolgt.

„Ein Hirtenlied starb ferne nach.
  Dann standen Hütten kahl und fremd.
  Der Wald im grauen Totenhemd
  Rief traurige Erinnerung wach.“

Abweisend liegt die Welt vor uns. Verblasst ist sie - allmählich - über die vorangegangene Stro-
phe hin - nun liegt sie farblos - und damit auch tonlos - vor uns, wird vom „Grau“ (V.12) sogar
noch ins „Schwarz“ (V.15) wechseln. Man gedenke hier des Farbenüberschusses in der ersten
Strophe! Doch auch darin sind Zeit und Dauer innerhalb des Gedichtes auszumachen - im Ver-
blassen der Landschaft, welche  allmählich - und nur widerstrebend „blitzlichthaft“! - ihr Nacht-
kleid anlegt, welches für unser Miterleben ein „Totenhemd“ (V.12) sein soll,  darin die Seele
Einsamkeit zu dulden hat. Ob die „Hütten“ (V.11) schon immer so gegen uns gekehrt dastan-
den, ist schwer festzustellen. Sie scheinen diese Haltung, so ist klar die Tendenz, erst mit dem
Einfall der „Dämmrung“ (V.7) und dem Verklingen des „Hirtenlied[es]“ (V.10) eingenommen
zu haben (eben „Dann“; Ebd.). Solches wirkt dann so, als veränderte diese „Hütten“ Licht und
Lautlosigkeit, als verschlössen sie sich wie Blumen, wie lebendige Wesen - wie Menschen. - In
den „Hütten“ verschließt sich auch die Gemeinschaft der Mitmenschen vor dem (dann) „Abge-
schiedenen“ (I, 144, V.1). Dieser wird zum Wanderer in einer toten Welt.
Wir können (es sei ganz kurz wieder nach unserem Standort gefragt) - selbst hier - sehr gut immer
noch „am Waldsaum“ (V.4) stehen. Acht zu geben ist jedoch auf den Umstand, dass Neugierde
- und Dunkleres! - uns an die „Hütten“ ziehen, in „ihre“ Gemeinschaft; auch, wenn diese „Hüt-
ten“ uns abweisend entgegentreten. Das heißt, wir werden - eigentlich ja ständig - dazu ver-
führt, unseren  stets ruhenden Punkt zu verlassen und „nach den Hütten zu schauen“. Denn es
macht einen entscheidenden Unterschied, ob wir uns um den „Hof“ herum, oder durch ein
Dorf, bewegen, dabei in die „Hütten“ zu schauen trachten - oder ob wir nur wissen, was dort,
auf dem „Hof“, oder im Dorf - „ferne“ (V.10) - sein könnte, drohen und lauern könnte.
Wir sprachen, um die Zeit des Gedichtes einzustufen, von Erinnerungen. Ab und mit Zeile 13
haben wir es dann mit der „Erinnerung“ in der Erinnerung zu tun, mit neuer Welt und neuem
Erleben, welche und welches uns völlig verschlossen, weil verschwiegen, bleiben wird. Dieses
Sich-Erinnern in  dem Erinnern, welches noch mitteilbar und Erzählen ist, leitet aber auch die
letzte Strophe ein; und es bereitet den Boden für einen Schluss, der das Erleben qualitativ ver-
ändern, der uns im „schwarzen“ (V.15) Nichts zurücklassen wird. Dann gehen die Gedanken,
vom Betrachten der Landschaft, von ihrem, aufbauenden und wertenden, Zur-Kenntnis-Neh-
men und -Geben, ganz ins Innerste zurück. Zu der „Erinnerung“ (V.13) in der Erinnerung sind
wir nicht mehr zugelassen. Auch, wenn wir weiterhin sehen, will das Geschehen doch unklarer,
dunkler verstehbar, symbolhafter werden - es rückt unmerklich von uns ab; es entflieht - sodass
wir am Schluss durchaus wähnen dürfen, von einem wirren Traum besucht worden zu sein -
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der dann auf „schwarzen“ (V.15) Fittichen aus „Geläut“ (V.17) davon rauscht.

„Und über Nacht ward leis' die Zeit
  Und wie in schwarzen Löchern flog
  Im Wald ein Rabenheer und zog
  Nach der Stadt sehr fernem Geläut.“

Bemerkenswert ist - und hier, in der letzten Strophe, ist wohl die Zeit gekommen, wieder auf die
erste Zeile der ersten Strophe zu blicken -, welch ein Sprung von dem, ganz ins Detail kriechen-
den, Blick auf „Rubingeäder“, bis zur mächtigen „Zeit“ (V.14), zur „Jahreszeit“, aber auch Le-
benszeit, getan wird. Von der Betrachtung des Werdens in der Umwelt, im Außen, kehrt man
hier zurück in sich selbst; auch wenn weiterhin äußere Vorgänge gesehen werden, die jedoch ein
Ich als umtostes, einsames Zentrum in sich erkennen lassen: „Und über Nacht ward leis' [mein
Leben]“. Dies ist im Ansatz die gleiche Erlebensstruktur, wie in unserem programmatischen
„Hinter dem Hügel ist es Winter geworden.“ (I, 86, V.28)
Wir hatten vordem an einer Stelle Gelegenheit, von „Und-Paaren“ zu sprechen. Hier lässt sich
auf einer höheren Stufe wieder von einer Paarung durch „und“ sprechen; nur, dass „und“, wie
dort, keine Ordnung mehr stützt, sondern, im Gegenteil, einhergeht mit der Auflösung: Ein Satz
vereint Handlung, die Gleichzeitigkeit beansprucht - und dieser Satz ist durch dreimal „und“ lose
zusammengesetzt. Altes, für uns auch Unbestimmtes, ist im Aufbruch begriffen; Festes, eben
noch Bestehendes - das Metrum -, erweist sich als brüchig - und „und“ wirkt mit. „Über“, in
Zeile 14, droht in die Senkung zu rutschen, der „Nacht“ (Ebd.) steht eigentlich die erste He-
bung der Zeile zu, die Verse befreien sich gleichsam, zerflattern mit den Vögeln, atmen dieselbe
freie Luft. „In Föhren zerflattert ein Krähenzug“ heißt es in DAS DUNKLE TAL (I, 275, V.2).
In der letzten Strophe, die, wie eben erwähnt, ein durchgehender Satz ist, scheint alles geschürzt,
gleichsam sich eben eifrig zum Abfluge sammelnd. Die Monotonie ist durchbrochen; dies ist
ein Erlösung versprechendes Aufschimmern, dem jedoch, als Kontrapunkt, ein trauriger Blick
entgegengesetzt ist. Und lassen sich die ersten drei Zeilen - wobei  der Inhalt wenig ruhig ist -
auch noch recht harmonisch ineinander fließend, weil wohlklingend, lesen, so stößt die letzte
Zeile alle vom Metrum genährten Erwartungen, endgültig klärend, vor den Kopf. Der Inhalt
bringt da, so lässt sich feststellen, schon eher eine Unruhe in die Landschaft der letzten Strophe,
als das Metrum dann eine solche vermittelt; in der letzten Zeile aber käme man erst gar nicht
auf die Idee,  - „dér“ - „séhr“ - „-ném“ -  betont auszusprechen, um so dem Metrum gerecht zu
werden.
„Und über Nacht ward leis' die Zeit“ ist die Antwort der vierten Strophe auf die „Dann[s]“, ist
deren Entsprechung, was Plötzlichkeit des Einbruchs, was Ohnmachtseffekt, samt stiller, schö-
ner Demut (und also Fügung in diesen), was allgemein Zäsur betrifft. „Dann“ kennzeichnete
mehr als nur eine zeitliche Abfolge des Geschehens; es brachte nicht nur Ordnung, ein Vorher
und Nachher, in dieses, sondern es wirkte darüber hinaus: „Dann“ - das ist immer auch ein In-
nehalten; der Herzschlag des Momentes versagt, der Atem setzt aus.
Dabei ist es nicht völlig das gleiche „Dann“ - wir wollen noch ein letztes Mal nach seiner Wir-
kung fragen -, welches uns im PSALM begegnet:

„Man begräbt den Fremden. Dann hebt ein Flimmerregen an.“ (I, 55, V.13)
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Unser „Dann“, es ist, auch mitverschuldet durch seine regelmäßige Wiederholung, noch ein we-
niges weiter, noch etwas unbestimmter - und ein weniges weiter und offener und unbestimm-
barer ist auch die Zeit, auf die es weist, und von der es weiß. Doch das Prinzip ist natürlich an
der PSALM-Stelle unverkennbar das gleiche, wie in JAHRESZEIT: Wir werden gezwungen, ei-
ne Verbindung  dort zu suchen, wo keine allgemein gültige und beweisbare gefunden werden
kann. Zwischen Aussagen wird ein direkter kausaler Zusammenhang vorgetäuscht, oder gar ge-
fordert, der von uns nicht nachvollziehbar ist - was eben ganz und gar nicht heißt, dass es diesen
Zusammenhang nicht gibt; nur wir greifen letzten Endes stets ins Leere.
Denn: Soll das „Begräb[nis]“ der Auslöser des „Flimmerregen[s]“ sein? Natürlich nicht - sagt
der Verstand, sagt die Erfahrung. Jedoch: In dieser Dichtungswelt!? Und dann wirkt es doch tat-
sächlich so, als ... - Suchen können wir nur in uns selbst und im Gedicht, in den Gedichten; er-
bauend unendliche Landschaft in nicht ausschreitbarem Innenraum. - „Dann“ ordnet also zeit-
lich - und es verursacht Unverständnis.
Wir hatten auf die Möglichkeit hingewiesen, dass „Rubingeäder kroch ins Laub.“ als eine Art
Anfang in medias res, als „mehr“ sogar, zu lesen ist: Am Ende eines, möglicherweise schon rei-
chen und vielfältigen, Sehens, setzt unser Sehen, mittels des Gedichtes, ein. Eine ähnlich große
Zäsur im Erleben, wie in diesem Anfang, der unser Eingang wurde, wird uns nun, nur besser
getarnt, gleichsam (ab)gemildert, in der vierzehnten Zeile geboten: „Und über Nacht ward leis'
die Zeit“ stellt den Bezug zum Gedichttitel, nicht nur über „Zeit“, her. Denken wir hier noch
einmal an „Dann“, und daran, dass Zeile 14 eine Antwort ist, eine solche Antwort, wie im ELIS.
Noch einmal also die alogisch erscheinende Aussage:

„Hinter dem Hügel ist es Winter geworden.“ (I, 86, V.28)

Dort ist der geografische Ort - „Hinter dem Hügel“ - das Besondere; hier ist es das Anspre-
chen der „Zeit“ (V.14) selbst, ist es das, uns gegenüber demonstrierte, scheinbar mögliche, Ein-
greifen in diese und ergreifen dieser, was so besonders berührt. „Über Nacht“ (V.14) kann es
nun sehr wohl „Winter“ (I, 86, V.28) werden, woran überhaupt nichts außergewöhnlich wäre;
dass „die Zeit“ (V.14) jedoch in der Dunkelheit anders, dass sie „leis'“ (Ebd.) wird, kann kleine,
und gewaltige, Dinge mit sich bringen: Trennung - von Erinnerungen, oder Flucht zu diesen
hin, in diese, aus dem Jetzt-Raum heraus; Ängste, Vereinsamung, auch Höherwerdung. Auf je-
den Fall aber ist es außergewöhnlich und bemerkenswert; und es konstruiert Landschaft und
Raum für uns Blinde vor Trakls Gedicht. Denn ändert sich mit einem gänzlich anderen Emp-
finden der „Zeit“ (Ebd.) nicht alles?! Der Atem einer anderen „Zeit“ (Ebd.) weht dem, der am
Ende noch in dieser Gedichtlandschaft steht, „schwarz“ (V.15) und fremd ins Gesicht.

Jetzt, da wir dieses Segment zu Trakls Landschaft einmal (fürs Erste) durchschritten haben, kön-
nen wir rückblickend feststellen: Unheimliches und Dunkles schleicht sich in die Welt ein, und
steigert sich Strophe für Strophe. Ein (uns) unbekannter Impuls hierfür kann „Dann“ sein: Von
einem stillen und weiten Weiher (vgl. V.3) kommen wir, über die Dämmrung (vgl. V.7), zu kahl
und fremd stehenden Hütten (vgl. V.11); und nun, als Höhepunkt, zu diesem „Wald“ (V.16),
der von „Raben“ (Ebd.) offenbar ganz „schwarz“ (V.15) ist. Die „Zeit“ (V.14) baut dieses letzte
Bild, das eines voll kräftiger Bewegung ist, wesentlich mit auf. Die Rede ist von „Nacht“ (Ebd.),
und von einer geänderten „Zeit“ (Ebd.), von „schwarzen Löchern“ (V.15), und sogar von einem
„Rabenheer“ (V.16); sollte da die „Nacht“ nicht ewig dauern können?! - zumindest die der Seele.

242



Hier wollen wir noch einmal nach Standort und Perspektive fragen. Es fällt auf, dass das Ra-
benheer im Wald wie in schwarzen Löchern flog (vgl. V.15 f.). - Auch im PSALM wohnen in
„schwarz[en] Löchern“ Tiere: „Spinnen“ (I, 55, V.5)!; doch dies nur nebenbei. - „Im Wald“ -
das heißt,  wir könnten gezwungen sein,  in den „Wald“ zu starren,  so, als  starrten wir in die
„schwarzen Löcher“ (V.15). Oder, eine zweite Variante: Wir  wissen nur, vielleicht immer noch
„am Waldsaum“ (V.4) stehend - oder vielleicht auch in der Ferne verharrend - oder nun auf die-
sen „Wald“ zukommend -, dass in seinem Inneren dieser unheimliche, dämonische Vorgang statt-
findet. Wir hören diesen Vorgang möglicherweise; hören, haben eine schwarze Masse Wald vor
uns, darin sich Gespenstisches abspielt, zusammenbraut, und zum Ausbruch kommt - ohne da-
bei die,  ja auch noch veränderte, „Zeit“ aus dem Erleben schwinden lassen zu wollen. Und
hierbei ist sogar noch eine Steigerung des düsteren Erlebens möglich, indem wir nämlich unser
Empfinden und Schauen mitten  in diesen schwarzen Wald, in diese schwarzen Löcher  hinein,
verschicken (dieses für jene, die sich gern viele Perspektivenwechsel, und viele neue Standorte
zum Erleben und Betrachten, eingeräumt wissen). Im Walde im Rabenheere - wie ein Fels in der
Brandung - stehen, die „Stadt“ (V.17) dabei nicht sehen, sondern vielmehr nur ihr „sehr ferne[s]
Geläut“ (Ebd.) - wie Hoffnungs-, oder wie Todesmusik - vernehmen, derart verharren und aus-
halten - oder aber, stattdessen, das Rabenheer aus dem schwarzen, nächtigen Walde hervor stie-
ben sehen, wie es, gleich einer Heimsuchung, auf die zu erblickende „Stadt“ Kurs nimmt - bei-
den Varianten (und allen „Nebenvarianten“) wird man immer eines nicht absprechen können:
dass sie einen düsteren Schlusspunkt setzen unter ein „Rubingeäder kroch ins Laub.“
Es ist viel, viel Ferne in dieser letzten Strophe - und auch viel Dynamik. Der Vogelflug zwingt
selbst die Hartnäckigen dazu, den Blick schweifen zu lassen. Am Ende des Gedichtes stehen wir
alleine und verlassen da, sind beinahe nicht mehr, hier, so ferne dem, ja „sehr fernem“, Geläut
der Stadt (vgl. V.17). Wir können, „dann“ und „dort“, durchaus noch einmal zu dem „Abge-
schiedenen“ (I, 144, V.1) hinüberschauen; sehr fern sind wir ihm nicht mehr in solch einem,
dem Ländlich-Idyllischen weit entrückten, Eckchen der Dichtungswelt.
Dem Zuge der Vögel nachzuschauen, ist bei Trakl nun eines der großen, komplexen Bedeu-
tungsfelder.

„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.“ (I, 59, V.2 ff.)

Wie sehnsuchtsvoll-süß weitet sich uns in diesem VERFALL das Herz! Die Frage nun, ob mit
„der Stadt sehr fernem Geläut“ (V.17) in unserer JAHRESZEIT auch Frieden, auch dieser Frie-
den, geläutet wird - man wagt sie kaum zu stellen. Die, durchaus wahrscheinliche, Entscheidung
für ein Nein, brächte viel bittere Einsamkeit, viel geschwärzte, verbrannte Hoffnung, mit sich.
Friedrich Nietzsches berühmtes „Vereinsamt“ hebt an:

                                           Die Krähen schrein
                                     Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt:
                                           Bald wird es schnein. - 
                                     Wohl dem, der jetzt noch - Heimat hat!
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- Und es endet:

                                           Die Krähen schrein
                                     Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt:
                                           Bald wird es schnein. -
                                     Weh dem, der keine Heimat hat!250

250 Zitiert nach: Deutsche Lyrik, S.496 f.
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2.15 Wanderer im schwarzen Wind - das Herz des Einsamen - AM ABEND

AM ABEND (I, 315)251

Ein blauer Bach, Pfad und Abend an verfallenen Hütten hin.
Hinter dunklen Gebüschen spielen Kinder mit blau und roten Kugeln;
Manche wechseln die Stirne und die Hände verwesen im braunen Laub.

In knöcherner Stille glänzt das Herz des Einsamen,                                       5
Schaukelt ein Kahn auf schwärzlichen Wassern.
Durch dunkles Gehölz flattert Haar und Lachen brauner Mägde.

Die Schatten der Alten kreuzen den Flug eines kleinen Vogels;
Geheimnis blauer Blumen auf ihren Schläfen.
Andere schwanken auf schwarzen Bänken im Abendwind.                          10

Goldene Seufzer erlöschen leise in den kahlen Zweigen
Der Kastanie; ein Klang von dunklen Zymbeln des Sommers,
Wenn die Fremde auf der verfallenen Stiege erscheint.

Das Gedicht war in seinen ersten Momenten, seinen „Geburtsstunden“, eine Flut gespenstisch-
er Bilder. Diese Bilder wurden besänftigt, gerundet, in eine ruhigere Ordnung gebracht; gebän-
digt, wenn man so möchte. Da Vorstufen auf uns gekommen sind, wollen wir diese hier, auch in
Anbetracht des inhaltlichen Wandels, nicht unberücksichtigt lassen. In einem kurzen Abriss lie-
ße sich die Entstehung des Gedichtes etwa so andeuten: Den Anfang, also die ersten drei, vier
Bilder, die hier nun Strophe 1 formen, veränderte der Dichter vom ersten Moment an nur noch
wenig;  er blieb durchgehend bestehen. Die meisten Veränderungen gingen im Mittelteil  vor
sich, wobei die wenigsten Varianten schließlich Eingang fanden. Der „blutige“, unheimliche Wi-
derstreit, der sich in unserer jetzigen Zeile 10 abspielte, wurde gebündelt, überwunden und ge-
tilgt. In die am meisten „umkämpfte“ Strophe 3 zog damit eine vergleichsweise Ruhe ein. Die
Strophe 4 tritt, mit nur einer bedeutenden Veränderung (in der „Erschein[ung]“ der letzten Zei-
le), nach diesem Streit an ihre Stelle im Gedicht. Dem, also dieser, gegenüber, erscheint die
zweite Strophe in der Endfassung mit einem deutlich umgewerteten - einem quasi ausgetausch-
ten - Inhalt (gegenüber den Vorstufen), behielt jedoch ansonsten ihre ursprüngliche Struktur
bei. Treten wir also in die Landschaft, ohne im Folgenden darauf verzichten zu wollen, immer
wieder einmal nachzuschauen, was diese einst gewesen ist.
Wir haben uns in einen hypernervösen, schreckhaften Zustand zu versetzen, in einen solcherart
erlebenden Rezipienten zu verwandeln. Gehobenen, entrückten Sinnes (ein solcher ist in Trakls
Dichtung freilich nicht selten angebracht) sollen wir, in einer teilweise einfach bedrückenden
Atmosphäre, „unangenehme“ Empfindungen durchleben, sollen uns in dunkel wachsende Bil-

251 Entstanden im dritten Viertel des Jahres 1913; vgl. II, 403. Die zahlreichen Lesarten werden in diesem Kapitel nicht
 im Vordergrund des Interesses stehen, jedoch im laufenden Text, bei der Interpretation, Berücksichtigung finden.
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der hinein vertiefen. Über der gesamten ersten Strophe liegt eine Fast-Stille, die auch die zweite
Strophe beinahe durchhält. Laute, menschliche Laute, lässt sie erst in ihr Ende hinein platzen; sie
lässt daraus einen Wind sich erheben, welcher sich im Fortlaufen verstärken darf, welcher die
Gegenstände dabei ins Wanken zu bringen vermag, und welcher endlich, am Schluss, sogar vol-
le, satte und beruhigende Klänge hinfort tragen möchte. Wir gehen ein in eine, „dann“ immer
noch, gespenstische Welt, voller Verlassenheit und dunkler Beklemmungen - nur, dass diese
Welt nicht mit dem oberflächlichen Prangen ihrer Bausteine schnell, und im ersten Moment, zu
einer solchen wird, sondern vielmehr erst indem man das Zusammenwirken ihrer Bausteine zu
spüren beginnt, das Unwohlsein in uns Lesern erwacht.

„Ein blauer Bach, Pfad und Abend an verfallenen Hütten hin.“

Uns werden hier die ersten Orientierungspunkte und Blickfluchten geliefert - die uns jedoch
gleichzeitig auch schon wieder entfliehen wollen. Der Dreiklang von „Bach, Pfad und Abend“
war einst noch deutlicher von den „Hütten“ getrennt, da „hin“ (wie folgend) eine Hebung und
ein Innehalten vor den “verfallenen Hütten“ anordnete:

„Ein blauer Bach, Pfad und Abend hin an verfallenen Hütten.“ (II, 404)

Ist „hin“ an den Schluss der Zeile gesetzt, fließt das Dahin-Gleiten harmonischer, wird nicht un-
terbrochen; es vollzieht sich dann aber auch ein Dahin-Fliehen ohne Unterlass, ohne Aufenthalt
bei  einem mittigen „hin“.  Am Schluss geht alles „hin“,  wenn die  final vorgegebene Richtung
„hin“ ist. Das Dunkel der Assonanzen auf „a“ klingt trostlos, kalt und einsam aus jedem Schritt,
den wir zu gehen wagen. Setzen wir, mit einer durch „hin“ nur vage vorgegebenen - und doch
gerichteten - Perspektive, die einzelnen Bausteine zusammen, dann haben wir: vielleicht einen
Bach, der leise murmelt, einen Pfad, der mit diesem an verfallenen Hütten vorbei sich windet;
all dies in Abend gesetzt. Dabei ist schon hier zu sagen, dass die gesamte Landschaft einiges an
Weite für sich beansprucht, wir also getrost lange, und sogar auf Pfaden, Wegen, und an Wassern
hin, uns vortasten sollten: Es kommen unter anderem „schwärzliche Wasser“ (V.6) hinzu, „Ge-
büsch“ (V.3), auch „Laub“ (V.4), „Gehölz“ (V.7) und „Zweige“ (V.11), zudem „Bänke“ (V.10)
und eine „Stiege“ (V.13).
„Hin“ treibt an; erlaubt es uns nicht, still zu stehen. Der „Abend“ (V.2), der eigentlich ruhig um
alles und über allem liegen sollte, gerät selbst in Bewegung; es ist, als bewegten wir uns mit dieser
Tageszeit, als eine Aura um uns, durch die „Hütten hin[durch]“ (Ebd.), an ihnen „hin“; an ih-
nen, die ansonsten vielleicht gar keine eigene Zeit haben, die außer einer solchen gesetzt sind -
Zeitgefüge und Welt sind aus den Fugen. Die Sicherheit? - „Hin“! Wir kommen eben gerade
noch recht, um einer Landschaft bei ihrem Auseinander-Stieben zuzusehen. „Pfad und Abend“,
das Kleine an das Große, das Ewige, das jeden Menschen Überlebende gekettet, bringen eine fi-
nale  Stimmung in  unser  Schauen;  unmerklich  erwarten  wir  etwas  Unheimliches,  Apokalyp-
tisches. Und so ist ein „Etwas“ da; und da es um uns weht, werden wir „Wanderer im schwar-
zen Wind“ (I, 91, V.2). Durch eine zerfallende Landschaft gehen wir (wer soll hier wohnen?!).
Der „Pfad“, auf welchem wir „hin[wandeln]“ (V.2), möchte dabei seine undeutlichen Konturen
behalten; er droht stetig zu verschwinden. Auffallen muss in der zweiten Zeile das „Blau“ des
„Bach[es]“; es geht über bloße Alliteration um des Wohl- und Zusammenklanges willen hinaus.
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Ist es ein „blauer“ Faden, der sich durch das Gedicht zieht? Ein „Blau“, das, als etwas Unent-
rätselbares, in (und damit an) der Landschaft webt, Schönes vielleicht, vielleicht Schreckliches?
Es hinterlässt seine Spuren im Spiel der Kinder, auf deren Kugeln, auf den Kugeln (vgl. V.3),
mittels derer sie vielleicht symbolisch Geschick und Welt rollen lassen - im blinden Spiel. Und:
Das „Blau“ findet sich direkt als „Geheimnis“ selbst benannt (in der neunten Zeile). Enträtseln
werden wir es nicht.
In der Farblosigkeit  der zweiten Zeile  sticht  der „blaue Bach“ mächtig hervor.  Das Eigen-
schaftswort schlägt über seinem Gegenstand zusammen; und imaginieren wir dieses Blau nach-
haltig, so leuchtet es und schwillt und plätschert; es löst sich vom „Bach“ - und es entsteht ein
Bild, als hätte man tatsächlich einen Schwall Blau als Spur in einen Schwarz-Weiß-Film gegos-
sen.
Zu bemerken ist, dass der Gedichttitel, AM ABEND, noch nichts Verfängliches an sich trägt;
das soll heißen, dass dieser, dass solch ein „Abend“, für die Traklsche Landschaft ein durchaus
normaler ist. Es ist hier so „am Abend“, wie es offenbar regelmäßig - häufig - immer - „am
Abend“ ist. Entdeckt man dies erst, dann tut sich einem die krasse Differenz auf, die zwischen
dem besteht, was „am Abend“ in der Dichtungswelt geschehen kann, und dem, was, als die „ge-
wohnte Realität“, außen vor gesetzt werden könnte.

Entstammen die „Kinder“ (V.3), welche wir nun treffen sollen, den „verfallenen Hütten“ (V.2)?
- Und dabei sind es (bereits) Kinder  ohne Eltern, ja es scheinen sogar Erwachsene zu sein, so
ernst, so verlassen, so selbstverständlich, wie sie - in dieser Landschaft - „spielen“ (V.3). Es ist
ganz offensichtlich gar kein anderer Ort für sie geeignet oder vorhanden, als der „hinter [den]
dunklen Gebüschen“ (Ebd.); wir können sie „so“ wohl immer antreffen - hinter den Gebüschen
spielend.

„Hinter dunklen Gebüschen spielen Kinder mit blau und roten Kugeln;
  Manche wechseln die Stirne und die Hände verwesen im braunen Laub.“

Es sind wohl nicht blaue und rote Kugeln, sondern blau-rote Kugeln - marmorierte! Leicht wer-
den diese Kugeln somit auch zu Blicken, die durch die dörfliche Welt rollen - indem sie näm-
lich als Iris (der Kinder?) erkannt werden. Das Sehen ist aus seiner Ordnung gefallen; oder es ist
in seine kindliche Ordnung zurückgekehrt. Der Regenbogen dieses menschlichen Miniatur-Uni-
versums ist dabei schlicht, vereinfacht, auch verengt, eingefärbt: Das „Rot“ des Blutes und der
„Abend[sonne]“ pulst durch die Marmor-Milchstraßen; und darein mischt sich das „Blau“ - als
Ton, als Farbe, als Temperatur, Berührung und Atem - des Weltalls.
Gehen wir durch ein Dorf aus „verfallenen Hütten“, zwischen denen „Büsche“ wachsen, hinter
welchen wiederum die „Kinder“ traumwandlerisch „spielen“ (Situationen also, ähnlich denen,
wie wir sie IM DORF oder IM WEINLAND erlebten)? Oder gehen wir einen langen „Pfad“
entlang, immer dem „Blau“ folgend, und den einzelnen Bildern - einzeln - begegnend? Die ver-
schiedenen Stationen, die sich nicht immer gut in eine Ansammlung von „Hütten“ einpassen
lassen, sprechen durchaus für die letztere Variante. Da die Kinder „hinter dunklen Gebüschen
spielen“ (also verborgen und im Dunkel), sehen wir sie selbst vielleicht gar nicht, sondern nur die
Gebüsche,  werden  wir  wieder  einmal  ein  äußerst  zweifelhafter  Mitwisser  und  Intimus  des
Schöpfers dieser Dichtungswelt.  Die Pluralisierung führt dazu, dass wir uns auch von einer
Vielzahl von „dunklen Gebüschen“ umgeben, also eingekreist, denken können. Wie viel Kinder
spielen? Drei? - oder Dreißig?! - Das Harmonische, Beschauliche, kann in jeder Sekunde ins
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Furchteinflößende, Unheimliche, umschlagen.
In einer ersten Variante war es noch die „Schläfe“, die gewechselt wurde (II, 404); doch ist die
„Stirne“ (V.4) ebenso der Ort des sinnlichen Erlebens und des Träumens. Schläfe wie Stirn ber-
gen die Gedanken, die Phantasiegeburten, die Dämonen, und die wirren Fiebergebilde, eines je-
den. Beide umschließen sie eine kleine, unendlich große, und unbetretbare, einmalige Welt. Die
„Stirne[n]“ der „Kinder“ sind die Orte voller millionenfacher Nervenblitze und verworrener,
kindlicher Ideen; das „Spielen“ mit den „Kugeln“ ist nur äußeres Abbild der spielerischen Vor-
gänge an und hinter ihren „Stirne[n]“. Hinter dunklen Gebüschen, hinter dunklen Stirnen, am
Abend - derart geschieht uns dieses Gedicht hier. Dabei können wir zudem auch freiwillig die
Orientierung aus der Hand geben, indem wir „manche“ (V.4) gar nicht - ausschließlich - auf die
spielenden Kinder beziehen, sondern es vielmehr so verstehen, als tauchten „Manche“ plötzlich
auf, wären dann eben „Manche“ - und nicht mehr. „Manche“ wären dann - vielleicht - „Kin-
der“, „manche“ aber auch namenlos.
Das Spiel der Kinder ist rätselvolle Geste. Beziehen wir „manche“ auf sie! - und das „Wechseln
[der] Stirne“ vollzieht sich innerhalb einer langsamer ablaufenden Zeit, die nur für diese Kinder,
dort, „hinter [den] dunklen Gebüschen“, gelten mag - nämlich innerhalb der Zeit der Kindheit.
Hierbei kann zum einen lediglich der Ausdruck auf den „Stirne[n]“ sich ändern, also „wechseln“;
wir können uns aber auch gut vorstellen,  dass „manche“ tatsächlich die „Stirne“ mit ihrem
Nachbarn und Spielkameraden „wechseln“, und zwar nicht nur zufällig, also verwechseln, son-
dern viel eher auch ganz bedacht, behutsam, kindlich-ernst und planvoll.
Die Kinder spielen dort stunden- und tagelang, ja sie sterben über ihrem Murmelspiel hinweg:
Ihre „Hände verwesen“ (V.4) ihnen (beziehen wir „manche“ auf die „Kinder“!) während ihres
abwesenden Lebens „im braunen Laub“ (V.4). Und auch diese Hände - Orte und Werkzeuge
der Geste und Gebärde -  klagen still,  traurig,  stumm verzeihend,  an.  Sie „verwesen im [...]
Laub“, in ihnen wohnt der Verfall, selbst, wenn sie noch das Blut durchpulst. Mögen sie noch im
herbstlichen Laub rascheln - bald, wenn Tag und Jahr sich finden, werden sie selbst wieder zu
Laub, spielen vielleicht andere Kinder in ihnen. Sie verwesen lebend; alles ist Verfall und Ver-
wesung.
Dass manche Kinder die Stirne wechseln, deutet einen Gedankenaustausch an, etwas wie Tele-
pathie (wir sahen oben schon in diese Richtung hin). Es sind vielleicht Blicke, die sich treffen,
und dann: das Aufblitzen von Verständnis im Auge des Altersgenossen, des Mitwissers.
Nicht zu vergessen ist: Wir dürfen mit teilhaben am Wechseln der Stirne, und können damit aus
einer anderen Perspektive sehen; die Körper der Kinder hier sind sehr durchlässig; sie werden
selbst zu Orten und Landschaften, an denen Handlung stattfindet. Allerdings: Jeder schöne und
sinnliche Akt kann in dieser Landschaft mit Verfall kontrastiert, und somit zunichte gemacht
werden; und während sich noch Schönes hinter Stirnen abspielt, blickt der Tod schon zwischen
den Fingern hindurch.
In der zweiten Zeile konnten wir mit Distanz an den „Hütten hin[huschen]“; niemand durfte uns
dazu bringen, in diese auch hineinzublicken, und ihre Räude so vielleicht im Detail zu ertragen.
Nun müssen wir, bei „Kugeln“, „Stirne[n]“ und „Hände[n]“ (die „verwesen“!), genau hinsehen,
nun müssen wir uns nahe heran bemühen. Wie bei den „armselige[n] Kinder[n]“ (I, 274, V.4)
IM WEINLAND, so löst dieses diktierte Muss im Erblicken der Details auch hier Beklemmung
und Unbehagen aus - zum Teil deshalb, weil es keine unbeschwert und glücklich spielenden
Kinder sein dürfen.
Dass diese „Kinder“ wirklich elternlos und allein in dieser Welt leben sollen und könnten, dafür
lassen sich auch Belege in den früheren Varianten finden. Es folgte dort (in der zweiten Stro-
phe) noch eine „sanfte Mutter“, welche eine „dämmernde Kammer“ verließ (II, 404). Doch
auch dort schon gehört diese „Mutter“ nicht zu den bewussten „Kinder[n]“ (sondern zu einem
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„Knabe[n]“, der „in solcher Stille“ dort zum „Zurück[bleiben]“ verdammt wird). Schon dort ge-
hören diese „Kinder“ offenbar niemandem; und später wird diese „sanfte Mutter“ auch zu einer
„junge[n] Witwe“ (II, 404); bis dann beide verschwinden - und die „Kinder“ tatsächlich so allein
in dieser Landschaft existieren können und sollen; ohne Herkunft, und als Ziel nur die Verwe-
sung: Sie werden wieder zu „braune[m] Laub“ (V.4).
Die zweite Strophe lässt uns scheinbar ganz nahe an das Medium des Erlebens herantreten. In
einer Vorstufe hieß es noch deutlicher:

„In feuchter Bläue wohnt des Schauenden Antlitz
  Neigt sich über Ruh und Kühle nüchternen Wassers.
  Durch verfallene Sonnenblumen flattert Haar und Lachen brauner Mägde.“ (II, 404)

Wir werden direkt zum Schauen aufgefordert. Die ganze Welt ist hierbei in Flüssigkeit gesetzt;
alles ist ertrunken in „feuchter Bläue“; die Luft ist liquide geworden - oder ist nur der „Schau-
ende“ bereits ertrunken, und (lebendig?) im kühlen Nass begraben? Sein „Antlitz“ wohnt aller
Wahrscheinlichkeit nach im Wasser, da es mit der „feuchte[n] Bläue“ unbedingt eng verbunden
ist. Es „neigt sich“ aber zugleich „über Ruh und Kühle [eines] nüchternen Wassers“, und wäre
damit von „Ruh und Kühle“ getrennt (weil es sich nicht hinein - oder heraus - beugt), mithin wohl
auch vom „Wasser“. Gäbe es damit zwei verschiedene Medien, das der „feuchte[n] Bläue“ -
und das des „nüchternen Wassers“?! - Ein stehendes Bild können wir hier schwer gewinnen; je-
doch wird uns die Art unseres Schauens und Erlebens vorgegeben. Diese Art ist eine schaurig-
schöne, bei der Unbehagen und Faszination einander abwechseln.
Aus diesem „Wasser“ befreit uns die jüngste Stufe. Wir werden - klarer positioniert - zu Be-
trachtern den „schwärzlichen Wassern“ gegenüber. Die direkten und ungebändigten Reize treten
zurück zugunsten solcher, die Beklemmungen mit feineren Mitteln erreichen.

„In knöcherner Stille glänzt das Herz des Einsamen,
  Schaukelt ein Kahn auf schwärzlichen Wassern.
  Durch dunkles Gehölz flattert Haar und Lachen brauner Mägde.“

Die Lautlosigkeit (der ersten Strophe) bleibt weiterhin gewahrt; einst „wohnt[e]“ (II, 405) „das
Herz“ (V.5) - schon „in [der] knöcherne[n] Stille“ -, dann „tickt[e]“ (II, 405) es in dieser; jedoch
wird in der Endfassung - da „tickt“ dem „glänzt“ weichen musste - die „Stille“ (V.5) - bis zum
„Lachen [der] Mägde“ (V.7) - durch nichts gebrochen; ein akustischer Reiz wurde durch einen
optischen ersetzt.
Der Mensch selbst wird Landschaft. Dabei ist er ein kristallen aufgebauter, ein derart durch-
schaubarer Mensch. Imaginieren wir diese „knöcherne Stille“ (V.5), und ertragen wir uns selbst in
dieser! Wo sind die „Hütten“ hin, wo ist der „Pfad“, sind die „Kinder“? - Es kann dies alles noch
da sein - aber es gehört nicht zusammen, es mag sich, auch, wenn es in  ein Panorama gesetzt
wird, nicht zusammenfügen, mag nicht zueinander passen oder gehören. Die „knöcherne Stille“
ist  vorerst  etwas,  was  in der  Brust  „des  Einsamen“ (V.5)  wohnen mag,  dort,  wo auch das
„Herz“ wohnte, welches nun glänzt (siehe oben). Der Mensch ist durchsichtig geworden, eben
kristallen: Wir sehen sein „Herz“; es „glänzt“.
Allerdings „schaukelt“ (V.6) in ebendieser „knöcherne[n] Stille“ auch „ein Kahn auf schwärzlich-
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en Wassern.“ (V.6) Besagter „Kahn“ ist in die gleiche „Stille“ getaucht, die mithin dann auch
auf den „schwärzlichen Wassern“ lastet, die über ihnen schwebt, oder möglicherweise aus ihnen
aufsteigt. (Über den „schwärzlichen Wassern“ kann die „Stille“ dann sehr gut den „schwarzen
Wind“ (I, 91, V.2) treffen, kann in diesem Wind „knöchern“ schweigen, in diesem „Wind“, da-
rin wir „Wanderer“ (I, 91, V.2) umgetrieben werden.) Die „Stille“ müsste folglich - zudem oder
ausschließlich?! - außerhalb des Körpers, also des Knochenapparates, „des Einsamen“ herrschen.
Die ganze Welt ist also Knochen, ist „knöchern“ - ist ein Beinhaus. Diese (dann gewiss) unan-
genehme „Stille“, die tatsächlich Gänsehaut verursachen kann, ist die Grundstimmung, in wel-
cher des Einsamen Herz glänzt.
Dieses Herz ist ein Flämmchen, das, obwohl sehr verletzlich, doch offen zu Tage getragen wird;
es ist ein Organ, aber auch ein Sinnbild der schutzlosen Seele. Es kann dieses Herz, zusammen
mit dem Einsamen, selbst auf jenen „Wassern“ schaukeln. Dazu bedarf es nur einer eigenwilligen,
letztlich bloß etwas individuellen, Betonung: „Schaukelt, ein Kahn, auf schwärzlichen Wassern.“
Es ist für die Qualität unseres Erlebens und für die Tiefe unseres Erkennens bedeutend, dass
wir eben diese „knöcherne Stille“ hier, wagemutig, weil erschauernd, bis in den letzten Winkel
hinein kriechen lassen, und den Raum, den sie formen kann, hartnäckig auf seine Details hin
abtasten. Denken wir daran: Seit dem Anfang herrscht diese „Stille“! Können die „schwärzlich-
en Wasser“ noch der „blaue Bach“ (V.2) sein? - Unwahrscheinlich. Wo sind wir also? - Und wie
sind wir dorthin gekommen? - Es zeichnet sich früh ab, dass wir eine ganze große Welt in Aus-
schnitten zu sehen bekommen, folglich viel Weite benötigen.
Die „schwärzlichen Wasser“ tendieren dahin, die Eigenschaften des Wassers selbst zu verlieren.
Sie werden abgründig, tintig, rußig, sanft brodelnd, fließend wie Alkohol; sie riechen, vielleicht,
nach Teer und - „schwärzliche[m]“ Gemüt. Sie sind Abbild eines solchen. Ein Kahn schaukelt
auf ihnen; derart schwankt auch dieses Gemüt - in einer schwarzen See. Dass der besagte Kahn
„schaukelt“, heißt wohl  eher nicht, dass er dahinzieht, entflieht und davontreibt; es heißt wohl
auch, dass wir nicht „im Kahn den blauen Fluß hinunter“ (I, 37, V.11) fahren dürfen. Steht der
„Kahn“ (V.6) also „still“ (V.5), ist er an seiner Stelle gefangen, und „schaukelt [nur] auf [den]
schwärzlichen Wassern“ (V.6) auf und ab, gespenstisch auf und ab?! Von der „knöcherne[n]
Stille“ (V.5) unerbittlich - grausam - schweigsam - eingeschlossen sähen wir dann „das Herz des
Einsamen“ (Ebd.), sähen es „glänz[en]“ (Ebd.) auf - in - über - einem Kahn, der seinen Platz -
„auf schwärzlichen Wassern“ - nicht verlassen darf. (Die „Wasser“ verlören dabei in der Tat
vieles von dem, was ursprünglich für sie typisch wäre.) - All dies in einer „Stille“, die, wenn wir
gegen sie klopfen, in unseren Ohren wie Knochen wieder hallt. Gleitet der Kahn aber doch (das
heißt:  bewegt er sich), schnellt er gar auf den Wassern dahin - „hin“ aus der zweiten Zeile mag
fernmächtig nachwirken -, dann würde eine solche Bewegung ein relatives Aufbrechen des sta-
tischen Erlebens in Gang setzen. Zwar bleibt das Erleben trotz Bewegung statisch, weil es letzt-
endlich in sich gefangen ist; der Leser erhält damit jedoch einen Gegenpol, der zu einem Erwa-
chen führt, zu einem blutdurchwirkteren Leben. Dieses setzt hier ein; allerdings muss es mit
den „Mägde[n]“ (V.7) wohl auch schon seinen schnellen Höhepunkt feiern.
Dem „Schaukel[n]“ (V.6) tritt, so oder so, das „Flatter[n]“ (V.7), das Wehen und Fließen, das
Tuscheln und Necken, und also das „Lachen [der] Mägde“ (Ebd.), entgegen. Entspringt dieses
einem „dunkle[n] Gehölz“ (Ebd.) am Uferrand dieser „schwärzlichen Wasser“ (V.6), sodass die
„Haar[e]“ (V.7) über den „Wassern“ zu wehen beginnen? Liegt das „Gehölz“ am „Pfad“ (V.2),
den wir vielleicht immer noch gehen, der vielleicht immer noch vom „blaue[n] Bach“ (Ebd.) be-
gleitet wird? Zu entscheiden - dies bleibt uns überlassen. Wir setzen - im vorliegenden Fall - die
Landschaft mit hoher „Selbstbeteiligung“ zusammen.
Bedeutsam, also bemerkenswert, ist, dass in die „knöcherne Stille  [...] des Einsamen“ hier, als
scharfer Kontrast, diese menschlichen Stimmen platzen, die dann zudem auch noch Fröhlich-
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keit,  weibliche Geheimnisse und mehr, mit sich bringen. Beinahe scheinen sie, gleich Trakls
RABEN („O wie sie die braune Stille stören“; I, 11, V.6), diese besondere „Stille“ zu stören; und
das Herz des Einsamen scheint dem Lachen dieser Mägde unendlich ferne, unerreichbar ferne,
sein zu müssen. Wie die Spiele der Knaben (vgl. V.3 f.), so bleiben möglicherweise auch die
Mägde vor uns verborgen. Ihr „Haar“ mag sich im „Gehölz“ verfangen; es mag sich folgend in
feine Äste, in Äderchen, Spinnfäden oder Netze, verwandeln, mit denen wir, noch stärker aber
der Einsame - wie auch vom  Lachen der Mägde - angelockt, verführt und eingefangen werden
sollen. (Auf die künftige Entdeckung „dunkler Geheimnisse“ hofften dabei wohl eher wir;  der
„Einsame“ kaum.) Das Schauen der Mägde selbst dürfen wir verweigern - und verweigert be-
kommen.
Das „Braun“ (V.7) der Mägde charakterisiert zu einem nicht geringen Teil auch ihre Gesichter,
ihre Arme, Beine - ihren gesamten Körper. Vorstellungen von ihrer sonnenverbrannten, erdig
riechenden Haut werden hervorgerufen; auch ihre Stimmen sind „braun“, sind rau, kräftig und
warm. Eine ungestüme, natürliche Lust und Sinnlichkeit, tritt dem „Einsamen“ hier also, in der
Tat kontrastreich, als eine ganz andere Welt, entgegen.
„Einsam“ ist er also doch!, ließe sich hier (vorschnell) schließen, da er ja nicht vermag, „dazu“ zu
gehören. „Einsam“, weil er zur Minderheit gehört. - Nur bildet diese Minderheit in Trakls Dich-
tung die (qualitative) Mehrheit! Solch ein Erleben hier, das mit einer „dörflichen“, offenkundig
triebbetonten Sexualität - einer „braune[n]“ Sexualität! - verbunden einhergeht, ist ja keinesfalls
auch das für die gesamte Dichtungslandschaft charakteristische. Es ist nicht das sexuell typische
Erleben der „Kerne“, der „Medien“, die uns in den einzelnen Landstrichen dieser Welt zur Ver-
fügung stehen können. So ist dieses sorglose, übermütige, und sogar laszive, Erleben, viel eher
als Kontrast verwendbar, als dass es die Norm setzt.
Die im Vers auftauchende Kombination von weiblichem Haar und einer relativen Lüsternheit,
findet sich sehr deutlich, dies als Beispiel, in Folgendem:

„Gewaltig bäumt sich ein schwarzes Pferd; die hyazinthenen Locken der Magd
  Haschen nach der Inbrunst seiner purpurnen Nüstern.“ (I, 83, V.4 f.)

Mit dem Wehen der Haare lädt sich hier,  in einem aufreizenden, einem animalisch-frivolen
Spiel, eine Atmosphäre auf, in welcher dann deutlich mehr, denn nur knisternde Sinnlichkeit,
versprüht wird. Es findet ein Spiel der Geschlechter (zwischen Gewalt und Sanftheit) statt, zu-
gleich aber auch schon, nur noch halb sinnbildlich, ein Spiel mit den Geschlechtern, eine Paarung.
Überdeutlich findet sich das Haar,  als ein Attribut weiblicher Sexualität,  in dem Prosastück
TRAUM UND UMNACHTUNG ausgewählt und verwendet:

„Huschend über
fremde Stiegen begegnete er einem Judenmädchen und er griff nach ihrem
schwarzen Haar und er nahm ihren Mund.“ (I, 148, V.52 ff.)

Hier wird getan, was der „Einsame“, vor allem in solch einer „knöcherne[n] Stille“ (V.5), nicht tut
kann, auch nicht tun würde oder wollte: Die Haare, und seien sie auch gleich Tentakeln, Nessel-
fäden oder Netzen ausgeworfen, werden ergriffen, womit dann „vom Weibe“, mit mehr oder
weniger selbstverständlicher Gewalt, Besitz ergriffen wird.
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Nach diesen „Niederungen“ offenkundig geschlechtlicher Paarung, schauen wir uns nun einmal
in ganz gewaltfreien Regionen um. Dieses Frauenlachen durch einen floralen Rahmen hindurch,
also  durch Elemente und Netze, welche naturgeformt, kann uns schon bekannt sein aus dem
Gedicht DIE SCHÖNE STADT: „Durch der Gärten Blätterrahmen / Schwirrt das Lachen
schöner Damen.“ (I, 23, V.23 f.) Auch dort erscheint das „Lachen“ also vom Betrachter getrennt,
versteckt es sich wie die „Damen“, die es auf die Reise schickten, möchte es kokett geheimnis-
voll  wirken (wie  die  „Damen“ natürlich).  Ein ebensolches  „Netzwerk“ begegnete  uns auch
schon IN EINEM ALTEN GARTEN: „Ihr Lachen [das der Frau'n] blieb an kleinen Blättern
hangen“ (I, 181, V.12).
Es ist hierbei - kehren wir wieder zu unseren „Mägde[n]“ zurück - keinesfalls so weit zu denken,
dass der „Einsame“ verhöhnt oder verspottet, zurückgewiesen oder gekränkt, wird. Das Lachen
gilt nicht ihm. Die „braune[n] Mägde“ verkörpern, mit ihrer Unbekümmertheit, ihrer segensrei-
chen Naivität und ihrem „Ungeteilt-Sein“, einfach eine Gegenwelt, die dem „Einsamen“ ver-
schlossen bleibt.
Das Haar flattert durch das dunkle Gehölz (vgl. V.7). In der Vorstellung erkennen wir, dass bei
diesem Vorgang nicht vordergründig das Haar selbst, sondern vielmehr eine Ahnung von seinem
Wehen und Fließen, durch Dunkles und Verworrenes flattert, so, wie auch das Lachen. Haar
und Lachen bilden ein Paar, eine Einheit; das gegenstandslose Lachen findet so einen fassbaren,
greifbaren Träger. Dadurch bekommt dieses Lachen auch Geruch und Farbe vom Haar, weht
es, wie Letzteres, fein durch die Lüfte, webt es sich in diese ein. Die „braune[n] Mägde“ sind,
dies ist nun schwer zu verkennen, warme und derbe, aber eben auch lebendige, Molltöne in die-
se „knöcherne Stille“ hinein, welche ja stets damit droht, bei allzu großer Intensität des Imaginie-
rens, unsere Magengrube mit flauesten Gefühlen zu überfluten. Wir dürfen, durch die „Mägde“,
erleichtert auch die Nähe zu ganz Unbetrübt-Menschlichem fühlen.
Keine der Gestalten in diesem Gedicht vermag es, tatsächlich eine „volle“, eine „lebendige“,
Person, mit einer unverwechselbaren Identität, zu werden. Ein gutes Beispiel hierfür liefert die
folgende Zeile 8. In den Anfangszügen des Gedichtes war es zuerst der „Mägde“ (V.7) „Schat-
ten“ (V.8), dann „der Schatten der [sanften?!] Mutter“, welcher „den Flug eines kleinen Vogels“
kreuzt; folgend ist es der Schatten „des Knaben“, welcher wiederum dem Schatten „des Alten“
weicht (vgl.  II, 404); auch wurde das Kreuzen zwischenzeitlich in die Vergangenheit verlegt.
Erst in der letzten Fassung heißt es:

„Die Schatten der Alten kreuzen den Flug eines kleinen Vogels;
  Geheimnis blauer Blumen auf ihren Schläfen.
  Andere schwanken auf schwarzen Bänken im Abendwind.“

Streng ist die ganze Zeit des Gedichtes Gegenwart; alles ist gegenwärtig, ist jetzt zu erleben, „im
Abendwind“ (V.10). Wie wir erkennen, wechseln jene, die „die Schatten“ (V.8) werfen, ohne
ein - von uns zu entdeckendes - System; beliebig werden die Menschen in dieser Landschaft, mit
ihrem Schatten, ausgelöscht. Zu beobachten ist dabei lediglich, dass eine Entwicklung ins Unper-
sönliche hin erfolgt: Sowohl die „braune[n] Mägde“ (diese besonders), als auch die „Mutter“ und
der „Knabe“, sind noch relativ genau bestimmt. Bereits „der Schatten des Alten“ birgt die Mög-
lichkeit zum maskulinen Singular und zum neutralen Plural, wo im „Alten“ dann viel Ungenaues
- und Unpersönliches! - subsumiert werden kann. „Die Schatten der Alten“ (V.8) schließlich
weisen, über ein altes Ehepaar hinaus, auf eine Gruppe noch lebender Alter, aber auch auf alle
noch lebenden Alten - und auf alle Ahnen und längst Vergangenen. Mit anderen Worten: auf
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eine gesichts- und wesenlose Schattenreihe, die rückwärts in Zeit und Vergangenes wächst.
So können es dann die Schatten bereits Verstorbener sein, die nicht zweidimensional über die
Erde gelegt sind, sondern frei die Lüfte durchwebern. Mit dem Schatten „eines kleinen Vogels“
könnten sich „die Schatten der Alten“ wohl auf der Erde „kreuzen“ (V.8). - „Den Flug eines klei-
nen Vogels“ jedoch können „die Schatten der Alten“, in unserer Vorstellung, nur in der Luft,
dem Element des Fluges selbst, „kreuzen“. Dabei müssen die Schatten natürlich (dies gilt es, auf
den Moment vor „dem Moment“ blickend, zu beachten) nicht unbedingt in die Flugbahn selbst
treten: „Die Schatten“ und der „Flug“ bilden ein Kreuz; sie „kreuzen“ sich - dazu müssen sie
sich nicht schneiden; es kommt nur auf die richtige - die erdgebundene - Perspektive an. Es er-
gänzt sich aber eben wohl schon sehr passend und effektvoll mit jener Variante, welche die Al-
ten, Geistern gleich, in der Luft schweben lässt, wenn wir Flugbahn und Schatten in der Luft selbst
zusammenführen.
Der Bildausschnitt, den uns die dritte Strophe liefert, ist keiner (ein wenig verwundert uns dies),
der ins Weite geht. Mehrfach werden wir zum Nachsinnen  über Details angeregt, sodass eine
mögliche Weite nur eine fragile, eine verwehende, Konstruktion sein kann. Den „kleinen Vo-
gel“ können wir an einen endlos sich spannenden Himmel bannen; ja er kann dort sogar lange
seinen Flug genießen, während wir diesem folgen, während wir in seiner Bahn uralte Zeichen zu
enträtseln suchen - wir kehren trotzdem immer wieder zum „kleinen Vogel“ zurück, und dieses
zwingt uns, vielleicht der Kreatur in die Augen zu sehen, vielleicht Färbung und Geheimschrift
seiner Fittiche zu bewundern, vielleicht sein winziges Herz „knöchern“ schlagen zu hören. Ein
wenig hebt es bei dieser Flugschau wohl auch uns selbst in die Lüfte (weil dem Flug nach). Die
Bodenhaftung kann verloren gehen, wie denn überhaupt diese dritte Strophe eine sehr „luftige“
ist. Hauptsächlich bedingt dies die zehnte Zeile: „Andere schwanken auf schwarzen Bänken im
Abendwind.“ - Die Dinge werden aus ihren Verankerungen gerissen, oder, noch beunruhigen-
der, sie reißen sich selbst aus diesen. Alles kann hier - einfach vom Wind ergriffen - seinen ge-
wohnten Platz (den es dann gar nicht gibt!) verlassen. Damit droht auch uns, dass wir, gleich ei-
nem Blatt im Winde, einfach dahintreiben, einfach - auf eine surreale Weise - hinfort getragen
werden - und natürlich, als „Wanderer im schwarzen Wind“ (I, 91, V.2), immer in die Lüfte hin-
ein und hinauf.
Weitere Details, die uns in dieser Strophe nahe ans Geschehen bringen, sind gewiss die „Blu-
men“ und die „Schläfen“ (V.9), auf ganz besondere Art aber auch die „Andere[n]“ (V.10), die
auf schwarzen Bänken im Abendwind schwanken. Es erscheint sehr lohnenswert, sich im Fol-
genden diese Zeile 10, als Kontrast zu den beiden vorangehenden Zeilen, einmal deutlich vor
Augen zu führen, und ihr, in der Imagination, ihren Spielraum, und ihre Zeit (in welcher sie sich
verselbstständigt!), zuzugestehen. „Andere“ sind, genau wie „Manche“ in Zeile 4, schattenglei-
che, graue und gesichtslose Gestalten, die durch diese Landschaft zu irren, zu treiben, zu wehen
scheinen. Nicht wenig tragen diese Personen ohne jede Identität dazu bei, dass die Landschaft
mit reicher Unpersönlichkeit, mit vielfältig leerem Leben, erfüllt wird. Wir können diesen „An-
dere[n]“ stundenlang bei ihrem Schwanken im Abendwind zusehen - und gewinnen wenig mehr
denn einen nachhaltigen Eindruck von Trostlosigkeit und Verlassenheit. Auffällig ist, dass sie
auf schwarzen Bänken im Abendwind schwanken; auf - Bänken. Dies können wir so lesen, dass
sich die Welt vor uns tatsächlich auflöst; sie beginnt hinweg zu wehen, da wir eine, vielleicht nur
im Subjekt liegende, Verzerrung - die im „Medium“ - erst einmal zu übernehmen haben (da wir
die Landschaften ja nur durch „dieses“ sehen; und diese Welt ja auch erst durch „dessen“ Sehen
zu dieser sehr eigenen wird). - Dabei handelt es sich aber eben nicht nur um eine schwarze Bank!
Gleich Zugvögeln, haben sich auf schwarzen Bänken „Andere“ versammelt; sie schaukeln gleich
Gehenkten am Galgenbaum, sie wiegen sich wie Blätter im Wind, sie schwanken, nur leere Hül-
len von Haut, vor uns im Takt von links nach rechts; sie sind nur Marionetten, von „Gottes
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Odem“ (I, 292, V.3), der gut auch „im Abendwind“ (V.10) wohnen mag, bewegt.
Doch auch friedlich-beschauliche Töne können diesem Anblick nicht abgesprochen werden.
Denken lassen sich, neben so vielen dunklen Gestalten, auch glückliche, vielleicht sogar welter-
fahrene, lebenssatte und -kluge, bescheidene Paare von Alten; runzlige Ehepärchen, Philemon
und Baucis ähnlich. Einfache Weisheit strömt von ihnen aus; sie kennen vieles, haben vieles ge-
sehen; und ihre „Schatten“ treffen sich mit der Jugend, dem Frohsinn, der Unbekümmertheit -
in Gestalt des „kleinen Vogels“ (V.8). Ihre Herzen (und unsere mit ihnen?!) können mit diesem
„kleinen Vogel“ - auch symbolisch! - auf die - letzte?! - Reise gehen. Eine solche, dem Gespens-
tischen entfliehende, Variante, träfe überaus glücklich zusammen mit dem besänftigenden „Ge-
heimnis blauer Blumen auf  ihren Schläfen.“ (V.9) „Blau“, so hatten wir schon erkannt, zieht
sich, als satte, reine Farbe, unaufdringlich durch die Landschaft. Das Feld zum Blühen zu brin-
gen, welches sich, denkt man eingehender an Novalis, mittels der „blaue[n] Blumen  - auf [...]
Schläfen“ eröffnet, bleibe in jeden selbst gelegt. Angedeutet soll hier dagegen werden, was sich an
Dunklem, oder einfach Unbestimmbarem, hinter dem „Blau“ im konkreten Fall verbergen könn-
te. Wir fragen wieder: Wo ist der „blaue Bach“ (V.2) nun geblieben? - und erkennen, dass die
Landschaft unserer Wanderung sich kaum als ein ungebrochenes Kontinuum auffassen lässt.
Eines knüpft nicht direkt ans andere an; wir haben unabhängige Einzelbilder zusammen zu set-
zen. - Trotzdem wird in der dritten Strophe nun die Erinnerung an den „blaue[n] Bach“ wachge-
rufen; und die „blaue[n] Blumen auf ihren Schläfen“ können sich derart in Wassertropfen, Per-
len, Kristall- oder Eisblumen verwandeln; sie tragen Kühle und Fließen ebenso an sich, wie die
samtene Oberfläche der Blütenblätter. Wie die Blütenblätter, so entblättern sich dann auch die
Varianten: Das „Geheimnis blauer Blumen“ kann auch auf den Schläfen der Schatten der Alten
angesiedelt werden (dieses „ihren“ (V.9) lässt solches durchaus zu). - Auf den Schläfen der Schat-
ten: blaue Blumen! - Das wäre eine Klangmagie, die bereits weit über die bloße Alliteration hin-
ausreichen würde, eine Klangmagie, bei der wir uns sehr wohl vom Flügelschlag großer Ge-
heimnisse berührt meinen könnten. Hätten wir uns so, über die bloßen Schatten hin, schon ei-
nen Schritt von den gegenständlichen, heißt menschlichen, Alten gelöst, ließe sich sodann auch
noch ein zweiter Schritt tun: Möglicherweise sind auf den Schläfen der Schatten der Alten keine
„blaue[n]  Blumen“ zu erkennen, sondern es eröffnet sich dort lediglich das „Geheimnis blauer
Blumen“, also ein Rätsel, eine verborgene Antwort, für einen weit entfernten Ort, den Ort der
„blaue[n] Blumen“. Es „sind“ dann (auf den Schläfen) nicht geheimnisvolle blaue Blumen, sondern
die einzelnen Worte der neunten Zeile verschlössen sich in sich selbst; sie gäben ihre Verbin-
dung auf, und jedes bezöge sich auf ein weit Entferntes. Nur Gedankenflucht (in einem schwar-
zen Abendwind, da alles kreuzt und schwankt) hätte sie, von purem Zufall bestimmt, in dieser
inhomogenen Landschaft, die nur durch den ABEND zusammengehalten wird, aneinander ge-
schwemmt: „Geheimnis - blauer Blumen - auf ihren Schläfen.“ - und die Atempausen fielen wie
Tage. Sogar soweit ließe sich gehen, dass man „ihren“ (V.9) den „Alten“ (V.8) abspräche, indem
man es in eine Reihe mit „Manche[n]“ (V.4) und „Andere[n]“ (V.10) stellte. Somit verwiese „ih-
re“ nicht mehr in jedem Fall auf „die Schatten der Alten“, sondern es könnte leicht auch auf ei-
ne weibliche Person zielen, die wir hier ja sehr leicht hätten übersehen können, die wir ja nur
anhand „ihre[r] Schläfen“ kennen lernen.
Den Gegenpol zu dieser Tendenz des Sich-Verlierens bildet ein Bild, in welchem sich die Schlä-
fen der Alten mit blauen Blumen schmücken. Hierbei sind wir, an den Schläfen angelangt, ganz
in sinnliches Wahrnehmen gebettet, dürfen wir auch an unseren Schläfen nach nasser, rauer, oder
duftender, Bläue suchen, bzw. eine solche heraufbeschwören. An den faltigen Schläfen der Al-
ten können die blauen Blumen aber stets auch schnell zu blutigen Rinnsalen werden, zu Schim-
mel und aussaugender Quelle; denn in beinahe jedem Ding wohnt in Trakls Landschaft potenti-
eller Verfall. Ein jedes trägt, dies kann man hier deutlich werden lassen, seinen eigenen Tod in
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sich. Jung machen die Blumen die Alten wohl, wie (und wenn) sie da so frisch, so leuchtend und
wohlriechend, „ihre Schläfen“ schmücken. Aber es ist eine ambivalente, eine kindische Jugend.
Die Saat zu etwas Dunklem mag da erkennbar sein, wo die Schläfe, wo der Schädel, zum Erd-
reich wird, aus dem bereits wieder neues Leben entsprießt. Neben ihren Augenhöhlen wachsen
schon die Blumen heraus. - Auch so ließe sich die neunte Zeile, lediglich in „mildere“, also grö-
bere, Anschauung transformiert, auffassen. Damit wäre sie eine Ergänzung zu den „im braunen
Laub“ verwesenden Händen (vgl. V.4).252 - Die blaue Blume also ein Spross des Todes?!
Von den drei Versen dieser Strophe, vermag wohl der erste den,  relativ, größten Raum aufzu-
spannen, da „die Schatten der Alten“ leicht ins Gewaltige und Unermessliche wachsen, wenn
sie sich lang über die Erde legen. Dem „Flug [des] Vogels“ droht dabei, dass er sich in diesen
Schatten verliert. Das Bild der neunten Zeile scheint in zweier Hände Schale Platz finden zu
können. Der Horizont der folgenden Zeile 10, wird durch die „Bänke“ klein gehalten: Durch
das „Schwanken auf [den] Bänken“ kehren wir immer zu einem kleinen Detail zurück, und ver-
lieren uns nicht mit dem „Abendwind“. Gleichzeitig darf diese zehnte Zeile zur „Moll-Zeile“
erklärt werden, so, wie schon die siebente, auch die sechste, eine solche war. Das gesamte Ge-
dicht ist deutlich auf „a“ gestimmt, wenn auch fragmentarisch durchsetzt von helleren Assonan-
zen. - Und es ist alles das Gegenwart.

War die eben entfaltete, dritte, Strophe eine, die unserem Blick noch einmal viel Freiheit beim
Schauen in die Weite zu gewähren schien, so kehren wir jetzt, mit der letzten, wieder halb in
„Gebüsch“ (V.3) und „Gehölz“ (V.7) zurück. Die Sonne geht endgültig unter; für lange Zeit,
für ein ganzes Jahr (bis zum nächsten „Sommer“), kann es Nacht sein; wehmutsvoll kann Auro-
ras Wiederkehr, in diesen Stunden AM ABEND, überhaupt in Frage gestellt werden - so in et-
wa ließen sich die Zeilen 11 und 12, beim ersten Lesen, nachzeichnen. Mit Sicherheit erlauben
die „goldene[n] Seufzer“ (V.11), ziehen wir des Dichters Gesamtwerk, als Wörterbuch, zu Rate,
eine sehr reichhaltige und vielschichtige Deutung. Im goldenen Feuerball der untergehenden
Sonne, welcher da durch das kahle Geäst satt leuchtet, wohnt ein Summen, ein Pulsen (des Blu-
tes), werden Stimmen laut, regt sich Wispern; dem melancholisch Betrachtenden drängen sich
Gesichte und Visionen auf; er fühlt das Herz eng werden, und derart entringen sich ihm wehe
„Seufzer“ (V.11) - und so fort. Entscheidend ist hierbei offensichtlich, dass dem einfach sich
aufbauenden Bild, ganz unterschiedliche Geschichten entströmen können.

„Goldene Seufzer erlöschen leise in den kahlen Zweigen
  Der Kastanie;“

Wir verweilen zuerst im (übersichtlich  gewordenen,  weil „kahlen“) Detailgeflecht der „Zweige“.

252 Diese „Hände“ (V.4) drohen ja stets auch, zu den „Kinder[n]“ (V.3) zu gehören. Solcherart kämen Tod, Kinder und
 Greise (vgl. V.8 f.) zusammen. Zu dieser Thematik folgend eine schwungvoll-poetische Einschätzung von einem
 Zeitgenossen Trakls, der sogar noch jünger als dieser aus dem Leben schied - Erwin Mahrholdt:
 „Im Alternden, dem Tode immer schneller sich Nähernden wacht ein unmittelbarer und starker Wunsch: unter Kin-
 dern zu sein, und oft denkt er an die eigene Kindheit zurück. Greis und Enkel spielen miteinander, der eine erlebt
 durch den anderen das Leben selbst: der Greis rückwärts, der Enkel vorwärts. Unser Dasein spannt sich zu einem
 unvollkommenen Kreise, dessen beide Enden: Kindheit und Alter, sich beinahe berühren; das eine führt aus dem
 Unbekannten ins vielgestaltige verwirrende Sein, das andere aus ihm wieder zurück ins Unerforschliche. Durch die-
 se gemeinsame Nähe sind sie verwandt. [...] Das Kind ist noch infolge des friedlichen dumpfen Zusammenwohnens
 der größten Gegensätze nahe der Erde und dem Tode, der Greis findet im Zerrinnen der Gegensätze seine Ruhe.“
 (Entnommen: Erinnerung an Georg Trakl. Innsbruck 1926. 2. Auflage [mit dem Untertitel „Zeugnisse und Briefe“].
 Salzburg 1959. S.27.)

255



Möglicherweise lauschen wir den allmählich „[v]erlöschen[den]“ Stimmen nach - und erlangen
erst danach den Blick auf den ganzen Baum. Die „Kastanie“ ist in die folgende Zeile gerückt, und
so schiebt sich, durch den Zeilensprung, unwillkürlich eine Atempause zwischen die „Zweige“
und ihren Baum, welche nicht in Erscheinung träte, wäre die „Kastanie“ in der elften Zeile ver-
blieben. Es ist dadurch in der Tat so, dass wir vom Kleinen (vielleicht dem Sonnenrund) hin-
fort, und ins Große, in die Landschaft, hinein getrieben werden. - Denn vom Baum gehen wir,
im nächsten Schritt, gleich weiter in den ganzen, den unendlich tiefen, „Sommer“ (V.12), in dem
man sich so angenehm leicht, so dunkel, so golden, träumend, verlieren kann - all dies ausgelöst
durch nur „ein[en] Klang“ (Ebd.) - „ein Klang von dunklen Zymbeln des Sommers,“ und wieder
ist alles gegenwärtig, und durch Raum und Zeit, in Vergangenheit und Zukünftiges, wandern
wir; bis wir, am Schluss, wieder bei einem ganz nahen Detail anlangen, möglicherweise auf einer
Seite - oder auf beiden Seiten - einer „Stiege“ (V.13) stehen bleiben - und dabei, plötzlich, wie-
derum Nahes gleichzeitig auch ganz fern, als eine Vision, als die Vision „des Sommers“, erschau-
en.
Es ist nichts Rohes oder Schnelles in der letzten Strophe; vielmehr läuft das Geschehen sehr be-
hutsam ab. (Die vorangegangene, dritte, Strophe, so ließe sich hier nachtragen, war auch wieder
eine, die ohne Laut vor sich gehen konnte.) Zu dem „Lachen [der] Mägde“ (V.7), welches erst-
mals ganz deutlich die spürbare und unheimliche „Stille“ (V.5) durchbrach, gesellen sich am
Ende nun nochmals vielstimmige Erscheinungen; ja es kann diese letzte Strophe sogar als eine
klar akustisch dominierte und wirkende eingestuft werden. Mögen die „kahlen Zweige der Kas-
tanie“ - für sich stehend - ein wenig Trost spendendes Bild liefern, so belebt der Zauber des in
sie gesetzten Klanges, dieses Bild dann bedeutend; der Baum für sich ist leer und tot; er wird erst
durch einen hell („golden“) definierten „Seufzer“-Chor (V.11) belebt. Das „Erlöschen“ (Ebd.)
zeigt natürlich, ein wenig nebenbei, auch das Dunkeln, das Verlöschen des Lichtes, an; es be-
zieht sich jedoch auf die „goldene[n]  Seufzer“; vorrangig  diese „erlöschen“.  Hier sollte „unser“
Atem ganz „leise“ gehen. Der Nachvollzug, im vom Gedicht vorgefertigten Raum, erschließt
den besten, den rechten Eingang zur letzten Strophe. Wir finden die „Seufzer“ an unserem Ohr
angelangt; und was sie sagen mögen, findet sich in jedem selbst - aber das Miterleben ihres lei-
sen Erlöschens ist genau das, was uns auf die Begegnung auf der „Stiege“ (V.13) vorbereitet.

Unsere Entlassung aus dem Gedicht ist von Nachdenklichkeit umnebelt - aber es ist eine fried-
liche. Eine Vorstufe zu unserer Gedichtfassung schloss noch so:

„Wenn mit ruhender Stirn die Närrin im verlassenen Gärtchen erscheint.“ (II, 405)

Mit solch einem Schlussvers fänden wir uns in einer Sphäre wieder, wie wir sie IM DORF zu
erkunden hatten, in der Sphäre eines ganz „bäuerischen“, unheimlichen Dorfes. Dagegen mil-
dert „die Fremde“ alles Erschreckende oder Unheimliche:

„Wenn die Fremde auf der verfallenen Stiege erscheint.“

Ihr „Erschein[en]“ ist begleitet vom „Klang [der] dunklen Zymbeln des Sommers“ (V.12); ja es
ist sogar möglich, dass ihr „Erschein[en]“ diesen „Klang“ erst auslöst: „Wenn [sie] erscheint.“ -
Um sie sind die Zymbeln des Sommers. Wie bei Trakl zu erwarten, wäre dieses dunkle Tönen
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der Zymbeln des Sommers, darin tausend Ereignisse und Erinnerungen steckten, dann ein Ab-
gesang: Das Erscheinen der geheimnisvollen Fremden wäre das Anzeichen für den Abend, aber
auch für das Ende des Sommers; und da die Kastanie bereits kahle Zweige zeigt, könnte das
Auftauchen der Fremden sogar das Ende des Herbstes einläuten. Die Fremde wäre eine Botin,
die bereits vergangene Jahreszeit(en) - den Sommer - möglicherweise noch einmal auftönen las-
sen könnte: In den Falten ihres Kleides, auf ihrer Stirn - trägt sie die Lieder und den Takt des
Sommers auf die herbstliche Stiege; oder sie ruft solches (von dort aus), wie blaue Tiere, herbei.
Ist die „verfallene Stiege“ (V.13) nur ein Detail von einer der „verfallenen Hütten“ aus der zweiten
Zeile? Wir würden dann wieder - etwas enttäuscht?! - an den „blaue[n] Bach“ (V.2) zurückkeh-
ren; hätten vielleicht einen Rundgang von - doch nur - ein paar hundert Metern gemacht. - Wol-
len wir dagegen Weite, dann könnte diese „Stiege“ genauso aber auch im Nirgendwo liegen,
dort, wo der „Abendwind“ einschläft, die „Zymbeln des Sommers“ ihre Melodie finden, und
blaue Tiere geboren werden.
„Ihren“ aus der neunten Zeile kann sich hier, in neuem Licht, nun tatsächlich, ganz realistisch,
auch auf eine weibliche Person beziehen, eben auf die „Fremde“, natürlich: Wir hätten „sie“
vielleicht auf unserem Rundgang getroffen, zwischen Schatten, Vogelflug, und Schwanken in
schwarzem Abendwind - mit dem „Geheimnis blauer Blumen auf ihren Schläfen.“ (V.9) Und
nun träte „sie“, mit diesem „Geheimnis“, - vor die „Stiege“, in das Haus, in die „Hütte“ hinein?
Wohnte sie dort? Wäre sie Gast, oder Bewohnerin? Eine Tendenz zu einer Variante, welche „die
Fremde“ überall nur als Gast sieht, als die, die nirgends beheimatet ist, als die, die auf allen Stie-
gen nur „erscheint“, eine solche Tendenz ist sicher erkennbar. Aber plötzlich kann auch die Frage
auftauchen, warum sich jenes „ihre“ (V.9) da nicht genauso gut auch auf die Schläfen der „Mäg-
de“ (V.7) beziehen könnte! Und warum dann nicht auch auf die Schläfen der „Kinder“ (V.3)?!
Und mit einem Mal blühen „blaue Blumen“  auf aller Schläfen;  und mit diesem Blühen wächst
auch das „Geheimnis“ über alles; und es eröffnen sich wieder die Tiefen und Abgründe in der
Traklschen Dichtungswelt; und wir können sie wieder spüren - die Spiegel Rilkes'.
Das Gedicht lässt sich also einstufen als ein von Geheimnissen durchzogenes, dabei jedoch recht
friedlich in sich selbst verschlossenes. Die - besonderen - Momente einer peinlichen, unangeneh-
men, einer „knöcherne[n] Stille“ (V.5), lassen uns vor allem uns selbst spüren.
Die Frage nach unserem Ort in dieser Landschaft stellt sich am Schluss noch einmal eindring-
lich: Die „Stiege“ zieht uns ins Innere, in Inneres, an ein „Innen und Außen“ heran; und stetig
liegt dann, als Drohung, in der Luft, dass „die Fremde“ uns am Ende doch direkt gegenübertritt.
- Optionen zu einem distanzierenden Zuschauen wurden jedoch oben auch aufgezeigt. Zudem
machte uns die, am Schluss sehr vielseitig bedeutsame, „Fremde“ (wieder einmal) klar, wie weit
wir uns (immer wieder) von einer „wahreren“ - einer internen, hermetischen - Wirklichkeit der
Landschaft entfernt denken müssen. In seinen hellsten Lesevarianten reicht AM ABEND in die
Sphäre vor, die das berühmte Gedicht VERFALL, um sich herum, bestrahlt:

„Am Abend, wenn die Glocken Frieden läuten“ (I, 59, V.2)

 - Alle Verwesung, alles Unheimliche, hätte „dann“, im reinen, schönen Anschauen, seine Be-
rechtigung und seinen Frieden.
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Im Sammelbecken - Momente der Landschaften

2.16 Wiederbegegnung mit Fremden - am Ende, und immer noch - UNTERWEGS

Mit dem folgenden Gedicht gelangen wir an den Endpunkt unserer Wanderung. Das heißt je-
doch nicht, dass wir alles bis hierher Durchstreifte hinter uns zu lassen haben; es heißt vielmehr,
dass wir hier, am Schluss, UNTERWEGS (in einer interpretatorisch-poetischen Zentrierung)
als einen vorläufigen, einen zeitweiligen, Mittelpunkt alles Erlebten betrachten werden. Da UN-
TERWEGS in durchaus verschiedene Regionen der Dichtungslandschaft hinein reicht, werden
wir einige - nicht alle! - bekannte Orte hier dann noch einmal aus einem anderen Blickwinkel -
aus dem Blickwinkel eines anderen Gedichtes heraus - erschauen. Es soll dabei weniger vorge-
führt werden, welche vertrauten Orte (vorrangig) ländlichen Lebens in eine möglichst beein-
druckende und überzeugende Deckung mit einem, mit dem, aktuellen Gedicht zu bringen sind -
wie das in dem Kapitel zu IM DORF gut gelang -; stattdessen werden uns in UNTERWEGS
eher Momente und Augenblicke, also eher „Leben“, wieder begegnen. Die Schnittflächen mit
anderen Gedichten werden lose umrissen, und nur vage fixiert, vor uns treten. Der komplexen
Welt von UNTERWEGS entsprechend, entsteht so, mit den nur momenthaft herangezogenen
Gedichten, eine komplexere - eine  dynamische - Welt - vergleicht man, beispielsweise, mit den
Ausmaßen, die IM DORF erreicht wurden. Eine solche Welt ist der Realität des unkontrollier-
baren Wirkens der Gesamtdichtung Trakls angemessener; sie spiegelt adäquater das wider, was
ein kompromissloses Zusammenbringen komplexer Gedichtinhalte wirklich bedeuten muss. Damit
statuiert dieses Kapitel - als Abschluss - ein Exempel. Es spielt durch, spielt  im Ansatz durch,
welche Wege sich auftun, wenn man auf die „anschauliche“ Interpretation des „einen Gedichtes“
hinwirken möchte.
So etwas wie „Randgedichte“ werden uns, von UNTERWEGS aus, also dort weiterschauen las-
sen, wo der aktuelle Gedichttext selbst eine Grenze zieht. Wir können nun, am Schluss, scheinbar
„wissend“ - oder lediglich: sensibilisiert?! - an Stellen herantreten, welche uns, wenn sie isoliert
in UNTERWEGS auf uns kämen, gewiss fremder und unklarer erscheinen würden. Dieses Ver-
fahren des Zusammenschließens, von inhaltlich, formal oder chronologisch auseinander liegen-
den Gedichten, kann also, das ist nicht zu übersehen, als ein erster Schritt in Richtung eines
Überblickes über die Gesamtlandschaft aufgefasst werden. Manche der bisher untersuchten Gedich-
te, werden dabei leicht ihren Weg in solch eine „Sammel- oder Zentrallandschaft“ finden, und
auch nehmen; andere werden sich hartnäckig und erfolgreich derlei Verschmelzungsversuchen
verweigern (werden für derlei auch schlicht gar nicht ernsthaft in Betracht zu ziehen sein). Da-
mit liefern die Letzteren, nebenbei, einen erfolgreichen Nachweiß für die Vielfalt in Trakls Werk
(gegen den Vorwurf der Monotonie).
Es existieren umfangreiche Lesarten zu UNTERWEGS. Der Schwerpunkt der immer währen-
den Veränderung durch den Dichter, liegt dabei auf der zweiten Strophe - sie ist die intimste.
Auf alle Lesarten im Einzelnen einzugehen, ist weder sinnvoll noch notwendig. Stattdessen wird
versucht - wie dies bereits in anderen Kapiteln geschah -, jede inhaltlich interessante Vorstufe in
die laufende Interpretation einfließen zu lassen.
Des Weiteren ist, neben dem, stellenweise auch diffusen, Eindringen von Momenten anderer
Gedichte, noch zu berücksichtigen, dass in UNTERWEGS, unter der Oberfläche der Land-
schaft, auch eine, nur wenig versteckte, Liebesgeschichte sehr ausführlich erzählt wird. Wir haben
es mit einem erlebenden, auch handelnden Medium, innerhalb der Gedichtwelt zu tun, welches
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sich stellenweise jedoch zu einem „bloßen“ Erzähler zurücksetzt, welches sich zu distanzieren
scheint.  Damit  liegt  vor uns,  dass wir  („perspektivisch“)  gespalten und wechselnd in Inneres zu
schauen haben; und das Innere dieser Landschaft wird fein von der Gestalt einer „Geliebten“
durchzogen, welche wir, aus dem Text selbst heraus, leicht als „Schwester“ (V.6) zu identifizie-
ren vermögen. Bei einiger Vertrautheit mit Trakls Leben ist man dann „ausreichend vorbelas-
tet“, um in solch einer „Geliebten-Schwester“ dann eben auch die Schwester erkennen zu dürfen.
Die körperliche Leidenschaft, welche zwischen dem „Erlebenden“ und der „Schwester“ stellen-
weise aufkommen (und uns beschäftigen) wird, wird von uns dabei in erster Linie immer unter
dem Gesichtspunkt bewertet und ausgenutzt, dass wir  die Leser sind,  die nach Perspektive und
Wegen in die Landschaft suchen - und nicht nach Indizien für Trakls Verhältnis zu seiner Lieb-
lingsschwester. Demnach werden wir ein „Erlebendes“ nicht „Trakl“ nennen; wir werden - auch
hier  - nicht den Dichter im Gedicht sehen. Die „Geliebte“  ist die „Schwester“ - aber nur  die
Schwester, mit der uns der Gedichtkontext selbst vertraut macht.

UNTERWEGS (I, 81 f.)253

Am Abend trugen sie den Fremden in die Totenkammer;
Ein Duft von Teer; das leise Rauschen roter Platanen;
Der dunkle Flug der Dohlen; am Platz zog eine Wache auf.
Die Sonne ist in schwarze Linnen gesunken; immer wieder kehrt dieser                       5

vergangene Abend.
Im Nebenzimmer spielt die Schwester eine Sonate von Schubert.
Sehr leise sinkt ihr Lächeln in den verfallenen Brunnen,
Der bläulich in der Dämmerung rauscht. O, wie alt ist unser Geschlecht.
Jemand flüstert drunten im Garten; jemand hat diesen schwarzen

Himmel verlassen.
Auf der Kommode duften Äpfel. Großmutter zündet goldene Kerzen an.                 10

O, wie mild ist der Herbst. Leise klingen unsere Schritte im alten Park
Unter hohen Bäumen. O, wie ernst ist das hyazinthene Antlitz der

Dämmerung.
Der blaue Quell zu deinen Füßen, geheimnisvoll die rote Stille deines Munds,
Umdüstert vom Schlummer des Laubs, dem dunklen Gold verfallener

Sonnenblumen.
Deine Lider sind schwer von Mohn und träumen leise auf meiner Stirne.                  15
Sanfte Glocken durchzittern die Brust. Eine blaue Wolke
Ist dein Antlitz auf mich gesunken in der Dämmerung.

Ein Lied zur Guitarre, das in einer fremden Schenke erklingt,
Die wilden Hollunderbüsche dort, ein lang vergangener Novembertag,
Vertraute Schritte auf der dämmernden Stiege, der Anblick                                        20

gebräunter Balken,
Ein offenes Fenster, an dem ein süßes Hoffen zurückblieb -

253 Entstanden in der ersten Junihälfte 1913; vgl. II, 140. Auf den komplexen Apparat von Lesarten wird, wie angekün-
 digt, bei der Interpretation regelmäßig - nicht kategorisch - Rücksicht genommen.
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Unsäglich ist das alles, o Gott, daß man erschüttert ins Knie bricht.

O, wie dunkel ist diese Nacht. Eine purpurne Flamme
Erlosch an meinem Mund. In der Stille
Erstirbt der bangen Seele einsames Saitenspiel.                                                          25
Laß, wenn trunken von Wein das Haupt in die Gosse sinkt.

Man kann sich diesem Gedicht nähern, wie man will - stets fällt man mitten in seine Handlung
hinein (und von einer „Handlung“ kann man hier bereits sprechen). Wie, dies nur als ein Bei-
spiel, in Büchners „Lenz“, dürfen wir sofort mit schauen, mit erleben - „Den <20. Januar> ging
Lenz durch's Gebirg.“254 Dabei ist „am Abend“ eine im Traklschen Gedichteingang sehr häu-
fige Zeitbestimmung (denke man nur an das letzte Kapitel!) - wenn nicht gar die  Eingangszeit
schlechthin. Sehr leicht kann man sich davon durch einen Blick in ein alphabetisches Verzeich-
nis seiner Gedichtanfänge überzeugen; und mit einem „Am Abend“ hat er sich auch für immer
verabschiedet.
Aus dem vorangegangenen Gedicht hat uns - „am Abend“ (I, 315, V.1) - eine bestimmte „Frem-
de“ - nämlich „die Fremde“ (I, 315, V.13) - entlassen. Diese „Fremde“ blieb uns, obwohl ihre
„Erschein[ung]“ (Ebd.)  aus dem Gedichtkontext heraus keinesfalls so unschlüssig schien, denkbar
„fremd“, blieb uns unbekannt, und vielseitig auszudeuten. Nun geht es uns, gleich zu Beginn
des Kapitels, ganz ähnlich. Wieder tritt uns (in einem Text, der schon leicht in Richtung lyrische
Prosa tendiert) ein bestimmter „Fremde[r]“ (V.2) entgegen, ein Fremder, der sogar schon auf ei-
ne „moderne“ Art rätselhaft ist.
In diesem Eingang treten, zusammen mit dem solcherart „Fremden“, aber auch „sie“ (V.2) vor
uns. Aus dieser Kombination von unterschiedlichen - uns jedoch gleich - Unbekannten, lässt
sich unschwer eine besondere Bedeutung dieses „Fremden“ schlussfolgern. Dieser sei daher, als
ein willkommener Aufhänger, gleich am Anfang näher hinterfragt, bevor wir weiter in die Tiefe
des Gedichtes hinein wandern.
Es widerfuhr uns solches schon des Öfteren bei Trakl: An einer Person - hier der des „Frem-
den“ - scheint, für uns nicht erkennbar, eine ganze Handlungskette zu hängen. Das ganze Ge-
dicht könnte von diesem „Fremden“ initiiert sein. Er ist mithin der Fremde, hinter dem sich bei-
nahe alles verbergen kann; er ermöglicht Distanz, aber auch überraschend erschreckende Nähe.
Dass dieser Fremde nur eine Erscheinung unter vielen in diesem Gedicht sein könnte (also eine
gleichberechtigte unter vielen) - dies mag keinesfalls ohne weiteres auffallen, oder, späterhin, sofort
einleuchten. Um aber eben dies zu erklären (und aufzuklären), wollen wir kurz untersuchen, wie
der „Fremde“ überhaupt in das Gedicht kam: In einer frühen Textstufe stand an der Stelle von
„Am Abend trugen sie den Fremden in die Totenkammer“ noch: „Um 6 Uhr abends steigen die
drei alten Frauen wieder hinab zum Brunnen“ (II, 140). Später „verblaßte [»dort«] des Vaters
Schatten in der Totenkammer“; dann übernimmt „des Fremden Schatten“ diese Rolle (Ebd.).
Wollen wir hier, bevor wir uns sogleich dem (nun „gleichgestellten“) „Fremden“ zuwenden, bei
diesen Lesarten zuerst an DIE SCHÖNE STADT denken! Alte Frauen, die abends zum Brun-
nen hinab steigen (vgl. II, 140), sind - in gegebenem Zusammenhang - ein weitaus vertrauteres,
aber trotzdem auch unverbindlicheres, Detail  des städtischen Lebens, als dies solch ein „Fremde[r]“
sein dürfte. Sehr gut ließen diese „drei alten Frauen“ uns wieder heimisch werden im Gedicht
SOMMERDÄMMERUNG, im Umkreis der „Gartenstadt“ also. Wir stehen in UNTERWEGS
immer auch einen knappen Schritt vor dem Eintreten in DIE SCHÖNE STADT; wir erkunden
254 Büchner, Lenz, S.69.
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DIE SCHÖNE STADT lediglich aus einem anders gestimmten Blickwinkel heraus.
Die „alten Frauen“ werden getilgt. Und solch ein „Vater“, wie er dann folgt, wirft schon seinen
„Schatten“ (II, 140), auf den Weg, hin zu jenem „Fremden“. Die „Schwester“, welche auch von
Anfang an („spielend“) dabei ist, bekommt diesen „Brunnen“ der „alten Frauen“, in welchen
„ihr Lächeln“ alsdann „sehr leise sink[en]“ (V.7) wird, erst später zugesprochen. Stattdessen ist
ihr „Spiel“ kontrastreich neben „Geschrei [...] im Spital“ (II, 141) gesetzt (was uns wiederum da-
rin bestärkt, hier, in der Eingangssequenz, eine Stadt, und da zum Beispiel SOMMERDÄMME-
RUNG, im Zuge unserer „Vorstellungen“ zu favorisieren).
Wir sehen also ein: Der „Fremde“, welcher so geheimnisvoll und bedeutungsschwer am Anfang
auf uns prallt, kommt (über den Schatten des Vaters, allerdings) ohne jede erkennbare Vorge-
schichte, ohne Stringenz oder Kausalität, an diese so „exponierte“ Stelle. Offenbar kann er auch
einfach nur dazu dienen, „des Todes reine Bilder“ (DIE SCHÖNE STADT; I, 23, V.7) vor uns
treten zu lassen. Er ist Auslöser für die Erinnerung an einen Abend, und er kommt in diesem
Abend vor. (Worüber natürlich nicht vergessen werden muss, welches schwere und bittere The-
ma, mit dem Tod, gleich am Anfang unserer Vorstellungen steht.) Es lässt sich erkennen, dass
unser Medium, welches wir hier schon eher einen Erzähler nennen müssen, keine klar festzulegen-
de emotionale Bindung zu diesem „Fremden“ hat. Der, welcher uns erzählt und uns sehen heißt,
erinnert an diesen „Abend“, erinnert sich an diesen „Abend“ - um anderer Dinge willen - nicht
unzweifelhaft nur um des „Fremden“ willen. Es geht um den Moment, der ganz intensiv und in
Details heraufbeschworen wird.
Dabei  erfahren wir  gar  nicht,  ob der  „Fremde“ überhaupt  als  Toter „in  die  Totenkammer“
kommt, ob er dort aufgebahrt wird - oder ob er nicht nur - als der „Fremde“ - hereingetragen wur-
de! Zwar spricht alles - in Trakls Dichtung! - dafür, dass hier tatsächlich ein Fremder in der
Fremde verstorben sein mag; aber die Unverbindlichkeit, mit der  dieser „Fremde“ an den Ge-
dichtanfang gelangte, mag nochmals daran gemahnen, wie wenig wir über diesen „Fremden“ ei-
gentlich wissen und erfahren werden. Allerdings zeigt sich im Schicksal dieses „Fremden“ - zu
schnell und voreilig dürfen wir ihn nicht aburteilen - spiegelbildlich auch das des Mediums, da
diese „Instanz“, die uns das Gedicht vermittelt, ja doch offenbar von etwas - aus seinem Innen
heraus - gezwungen wird, dieses „Fremden“, gleich eingangs, zu gedenken. Und weiterführend
kann dieser „Fremde“ sogar als stellvertretend für den Menschen in Trakls Dichtungswelt auf-
gefasst werden; in seinem Schicksal führt er das vor Augen, was dem Individuum in den Land-
schaften (auch) geschehen kann, die wir bis hierher durchquerten. - Eine Erklärung: Vor allem
die erste Strophe des Gedichtes ist es, welche da eine durchaus anheimelnde Szene entwirft,
welche, mit zahlreichen zusammenhängenden Details, einen Geborgenheit bietenden Ort vor uns stellt.
Zwar lässt sich über diesen Ort ein, mehr oder minder, dunkler „Himmel“ (V.9) spannen, doch
sind es vorerst nur leise melancholische Töne, welche erahnen lassen, dass es „hiermit“, mit ei-
ner so trauten, so sicheren Welt,  nicht getan sein wird. Vordergründig passt in dieser ersten
Strophe, bis auf „diesen schwarzen Himmel“ (V.9), alles sehr fügsam in ein Bild von einem war-
men, trauten Hause. - Und eben hier hinein dringt nun der „Fremde“! Er ist wohl in der Fremde
gestorben; er ist ungebunden, heillos umhergetrieben, gehört nirgendwo hin; er wird hier als ein
Fremder entschwinden und vergessen werden. Vielleicht wird sich gar niemand seiner erinnern,
und wenn, dann nur so, wie unser Medium dies - „immer wieder“ (V.5) - tut. Ja, und nun sind
es „des Todes reine Bilder“ (I, 23, V.7), welche wir schauen; die ersten Blicke, hin zur Trakl-
schen Stadt par excellence, zogen deren morbide Schönheit ja bereits wieder in den Kreis unse-
rer Wahrnehmung mit hinein. - Aber es geht von diesem „Fremden“ noch mehr, und dann doch
auch noch mehr Persönliches, aus; und wir werden wiederum gezwungen, stille zu stehen. Je
mehr wir uns nun, beispielsweise, in sein Antlitz zu vertiefen bemühen, desto deutlicher ergreift
auch uns die Urangst, ebenso aus der Welt fahren zu müssen, und folgend möglicherweise sogar
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die Gewissheit, dass es vielleicht so sein wird und muss. „Es ist die Seele ein Fremdes auf Er-
den.“ (I, 141, V.23); und solcherart geht wohl auch der Mensch in Trakls Dichtung (vielleicht
sogar: der Traklsche Mensch?!) als ein Fremder aus dieser Sterblichkeit. Ganz nahe, zeitlich und
örtlich, drohen also hier wieder - auch uns - stetige Entwurzelung und „Fremd“-Werdung, und
der Sturz in einen heillosen Abgrund.
Indem wir uns, auf diese Weise, gleich eingangs intensiv auf diesen „Fremden“ einlassen, und, aus
verschiedenen Ideenkreisen heraus, Fragen an ihn richten, stimmen wir uns effektiver, weil fle-
xibler, sorgfältiger, weil immer auch nach dem Neuen greifend, auf das noch Kommende im
Gedicht ein. Denn: Es wird hierbei  immer auch noch eine weitere Akzentverschiebung, noch
eine andere Perspektive, für möglich erachtet. Wohl bleibt es dabei, dass dieser „Fremde“ zu ei-
ner - so genannten - „Handlung“ (wie oben aufgezeigt) keinen unmittelbaren Bezug hat; jedoch
ermöglicht  er es, die Seiten zu erkennen - und zu wechseln. - Man betrachte das Gedicht nur
einmal aus  seinem Blickwinkel! (Dass  auch wir die „Fremde[n]“ (I, 23, V.20) in DIE SCHÖNE
STADT sein können, wurde beispielsweise bereits erkannt.)
Die eindrückliche wie eindringliche Gegenwart dieses „Fremden in [der] Totenkammer“, eröff-
net daher auch ein Spannungsfeld, welches dem Gedicht eine weitere Dimension, oder zumin-
dest einen weiteren Standpunkt, schenkt. Von ihm, dem „Fremden“, kann - wie er „da“ an uns
vorbei getragen wird - das ganze Elend des Daseins auch auf uns fallen. So ist der „Fremde“ ei-
ne feine Nuance, welche ins Gedicht gesetzt wurde - die aber auch als echter Gegenpol nutzbar
gemacht werden kann. Jenes Spannungsfeld, in welchem sich variierende Perspektiven, Sicht-
achsen und Spiegelseiten, gewinnen lassen, ist dabei das Viereck „Sie“ - „der Fremde“ - das Me-
dium - Wir. Scheinbar ist der Erzähler dem „Fremden“ fern - aber ist er damit auch „ihnen“
fern? Gehört er zu „ihnen“? - Oder fühlt er sich auch als Fremdes? Gehören wir zu „ihnen“?
Sind wir Fremde? - Hierin vermag die Landschaft zu leben; hierin vermögen wir zu leben.
Auch in Rilkes „Malte Laurids Brigge“ findet der Protagonist, in seinen Kontemplationen, einen
solchen Fremden; einen universellen Fremden, einen Fremden, der, als das vereinzelte Indivi-
duum erkannt, das er ist, alsdann zu dem Fremden wird, den „sie alle“ - wie „sie alle“ fremd
sind - in sich tragen: ... „statt von dem Einen zu sagen, um den sie herumstanden, weil er fremd
war und starb?“255.
Vielfältig bleibt dieser erste Blick ins rotierende Kaleidoskop, immer wieder. „Am Abend trugen
sie den Fremden in die Totenkammer“ - lassen wir den nächsten Blick sich darein mischen!

„Ein Duft von Teer; das leise Rauschen roter Platanen;
  Der dunkle Flug der Dohlen; am Platz zog eine Wache auf.“

Der „Duft von Teer“ (V.3), die typisch städtische Vegetation (vgl. Ebd.), der „leise [erhellte]
Brunnen“ (V.7), der „Platz“, mit der „Wache“ (V.4), die an diesem aufzieht - all diese Details
lenken unsere Schritte natürlich wiederum in DIE SCHÖNE STADT. Bei diesem „Wiederer-
kennen“ erfährt die Phantasie eines jeden Interpreten nur wenige Einschränkungen. Was im
Gedicht DIE SCHÖNE STADT von uns zu erleben war, könnte, zum Beispiel, einfach nur ei-
ne komplettere, eine umfassendere, Schilderung dessen gewesen sein, woran hier lediglich kurz
erinnert wird. Wir könnten hier weitere Blicke hinter die Fassaden dieser „schöne[n] Stadt“ ange-
boten bekommen. Begünstigt wird das „Einlenken“ unserer Vorstellung - hin auf solcherlei Pfa-
de - ganz klar dadurch, dass der Charakter der „schöne[n] Stadt“ eben der einer Fassade ist. „Die
schöne Stadt“ ist Fassade, ist äußerer Putz und Glanz. Sie wurde uns als solche geschildert; und
255 Rilke, Malte Laurids Brigge, S.328.
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zu ihrem Ende hin wurde uns angedeutet, dass sich vieles noch hinter ihren Oberflächen ver-
bergen kann. UNTERWEGS ist hier jedoch kein (angehängter) Kommentar zu DIE SCHÖNE
STADT, sondern nimmt diese vielmehr en passant mit; bedient sich, da es mehr in die Tiefe
geht, mehr „dahinter“, und mehr in den Raum, blickt, ihrer Kulisse.
Woher kam der Fremde? Was geschah ihm? Welchen Weg nahm er? Durch welche Gassen
wurde er getragen? Über welchen Platz? Von wem? Lassen sich Antworten in anderen Gedich-
ten finden? - Dies gewiss. Und indem wir uns eben diese Fragen stellen, bewegen wir uns schon
mitten durch die  Gedichtlandschaft.  Welchen Weg auch immer wir  zu der  „Totenkammer“
nehmen, dies wird im Dunkeln, und bei jedem selbst, bleiben; jedoch stehen wir am Ende die-
ses Weges unweigerlich in der „Totenkammer“, oder zumindest vor ihr. Wo befindet sich diese
„Totenkammer“? Im Hause unseres Mediums? Dann wäre vielleicht doch ein Bezug des Frem-
den zum Medium vage zu vermuten?! Stehen wir mit diesem Medium in der „Totenkammer“,
schauen wir zusammen in des Fremden totes Antlitz? - Oder berichtet uns das Medium nur, dass
es, aus der Ferne, gesehen hat, wie der Fremde, dem dies und jenes geschehen ist, in die „To-
tenkammer“ getragen wurde? - Und hängt dann eben an diesem Randereignis seine Erinnerung
auf?! Die Frage, wie nahe, wie örtlich nahe, dieser erste Vers des Gedichtes seinen Nachfolgern
ist, kann von uns nicht eindeutig geklärt werden. Ist das Haus - oder Gebäude -, welches wir in
der ersten Strophe kennen lernen werden, identisch mit dem, in welchem die „Totenkammer“
sich befindet - oder sind es zwei unterschiedliche Gebäude? - Kein unangreifbares Urteil, aber
eine Tendenz ist erkennbar: Gehen wir von unterschiedlichen Lokalitäten aus, dann lösen sich

„Ein Duft von Teer; das leise Rauschen roter Platanen;
  Der dunkle Flug der Dohlen; am Platz zog eine Wache auf.“

 - sowie auch das, was folgt -, (abgestuft) von diesem ersten, dem „fremden“, Vers der ersten
Strophe. „Die Totenkammer“ wäre dann „dort“, wäre auf Distanz; der „Duft von Teer“, und
auch die Impressionen, die da folgen, wie an einer Kette -  nichts davon gehörte eigentlich zum
„Fremden“, zur „Totenkammer“, zu „ihnen“ („sie“), zu diesem „Abend“ (vgl. V.2) - und eben
dem strebt und wirkt der Text entgegen. Wir werden angeregt, alle Eindrücke in einem Bild zu-
sammenzuführen, um in diesem ein Maximum an Intensität aufkommen zu lassen. Auch die In-
terpunktion unterstützt solch eine Einheit des Platzes oder Ortes. Einer Hauptaussage, welche
uns mit einem Strich im Bilde sein lässt, folgen Details, Ergänzungen, Düfte und Laute, folgen
Umschau und buntes Leben. In einer Steigerung, kehren wir derart zu diesem „vergangene[n]
Abend“ (V.5), der wiederum auch „immer wieder kehrt“ (Ebd.), zurück: Von „unbestimmten“
(„Ein Duft von Teer“), kommen wir zu „bestimmten“ Fragmenten („das leise Rauschen roter
Platanen“ und „der dunkle Flug der Dohlen“), welche Letzteren - als Rauscheindrücke - gleich-
berechtigt nebeneinander  Platz finden.  Anschließend kommen wir  wieder zu ganzen Sätzen
(„Am Platz zog eine Wache auf.“), womit auch der übergeordnete Satz, in welchem alle diese
Eindrücke eingeschlossen sind, endet.  Dieser Satz (V.2-4) bildet einen Spannungsbogen; mit
langem, mit vergehendem, Atem, sinken wir mit der „Sonne“ (V.5) hinab, sinken wir zur „Son-
ne“ hinab. Und als Tendenz ist hierbei eben ables- und erlebbar, dass wenige,  zusammengehörige,
Momente eines „Abend[s]“ (V.2) heraufbeschworen werden. Es geht um diesen einen „Abend“;
und der „Fremde“ ist zwar - möglicherweise - zufällig und sinnlos in dieses Erleben hinein ge-
spült worden, aber er ist nicht sein Rand - dies ist die Tendenz im Imaginieren. Er, der „Frem-
de“, befindet sich nun, und folgend - dunkel erahnt, in Schatten - irgendwo in dem Gebäude,
durch welches wir uns tasten wollen; er schlummert „dort“, er wartet - auf uns?!
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Die Zeitform dieser Erinnerung ist konsequent die Vergangenheit. Wir erinnern uns mit, wobei
jedoch der Sinn dieses Mit-Erinnerns sich uns nicht erschließt - sich nicht offenkundig und un-
mittelbar an der Oberfläche erschließt. Denn unbewusst werden wir damit zu Sprüngen in der
Zeit hingeführt, zu Sprüngen, die noch folgen werden; wir werden also, in dem unklaren Über-
blenden - als welches sich dieses Mit-Erinnern uns mitteilt -, letztendlich darauf eingestimmt,
dass verschiedene Orte und Zeiten sich übergangslos vor uns entwickeln werden. Das unmittel-
bar Bedeutende, das leicht Greifbare, was uns dieses Hinfort-Führen im Nachsinnen, bis in Zei-
le 5 hinein, anbietet, ist das zweifellos mögliche Wiedererkennen des Bereiches um DIE SCHÖ-
NE STADT herum. Wir kommen damit, als  kundige Wanderer, in die Lage, bereits Bekanntes
neu zu sehen, es wieder zu sehen, und dabei schon mehr zu wissen, als das vorliegende Gedicht,
nur für sich geschaut, zulassen mag. Es ist viel Bewegung in dieser Erinnerung, und dies erlaubt
problemlos, dass wir den Blick auch in der Erinnerung schweifen lassen dürfen. Und eben dieses
Schweifen des Blickes vollzieht sich - eine Übereinstimmung von inneren Gesetzmäßigkeiten! -
ganz ähnlich, wie in dem Gedicht DIE SCHÖNE STADT. So, wie wir dem Aufziehen der Wa-
che über den Platz hin folgen werden (und schon folgten; vgl. I, 23, V.19), so folgen wir dann,
gleich eingangs,  also vielleicht auch dem Zuge mit dem „Fremden“ -  verstört,  erschrocken,
stumm, neugierig (und sind dabei doch leicht selbst die Fremden: „Fremde lauschen auf den
Stufen.“ (I, 23, V.20) - dort der Platz, die Wache ... ). Dass wir hierbei auch nahe, dass wir hier-
bei bei uns - bei unserem „Fremd“-Sein?! - sind, dies macht der „Duft von Teer“ gut möglich. Er
ist ein quasi „musikalischer“ Eindruck, welcher „einfach“ und unmittelbar da ist, und keine (ver-
mittelnde) Bewegung, mithin auch kein Schauen, braucht. Er kann uns „einfach“ in die Nase
steigen, womit wir unentrinnbar mitten im Geschehen sind. Daran anschließend, erklingt „das
leise Rauschen roter Platanen“, welches ebenfalls akustisch sofort und unabwendbar „da“ ist. Es
hält uns fest, lässt uns Straßen, Alleen, und den Platz, erahnen; hält uns dazu an, dem Rauschen
des Blutes in unseren Ohren beunruhigend zu verfallen, uns hinzugeben. Wir hören, was wir se-
hen; und was wir sehen, ist bewegtes Rot, sind blutige Wellen. Aber dieses „leise Rauschen roter
Platanen“ verführt - es kann noch mehr - auch schon halb dazu, den Blick gen Himmel zu rich-
ten - und dass dies richtig war, bestätigt der nächste Eindruck, der den Himmel, über uns, oder
in der Ferne, freigibt. „Der dunkle Flug der Dohlen“ - hiermit dürfen wir über die Grenzen der
Stadt hinaus schauen. Aus einer Formation, welche erkennbar ist, aus einer Chiffre, welche die
Dohlen an den Horizont, oder das Himmelsdach über uns, zeichnen, spricht „Dunkle[s]“. Von
der Klarheit und relativen Helle ausgehend, welche in dieser ersten Erinnerung bisher herrsch-
ten, lässt sich nun allerdings dieses Dunkle im Flug der Dohlen verschieden deuten. Leicht kann
man sich davon überzeugen, dass sich das „Dunkle“, über eine außergewöhnlich tief, also dun-
kel, tönende Alliteration, auf die Vögel selbst übertragen lässt: „dunkle [...] Dohlen“. Direkt da-
mit hängt zusammen, dass dann auch lediglich die Farbe der Dohlen selbst einen - eben dunklen -
Flug hervorrufen, quasi zeichnen, kann - welches sich aber durchaus vor einem sommerhaften
Himmel abspielen kann. - Und die Frage nach der Beschaffenheit des Himmels zu stellen, ist
gerade in dieser ersten Strophe dringend anzuraten. Wenn die Jahreszeit der Handlung, und die
„Bewölkung“, welche über uns ruht, lastet oder zieht, jemals eine (spät)sommerliche sein kann,
dann an dieser Stelle. Dies ergibt sich wohl zum Teil aus dem sehr präsenten, daher starken, Ein-
fluss der „schöne[n] Stadt“, aber auch - dies der „Eigenanteil“! - aus dem, möglicherweise, sü-
ßen, warmen „Duft [des] Teer[es]“, oder dem hellen, frohen, klaren, „leise[n] Rauschen roter
Platanen“. Diese Tendenz zu sommerlicher Helle gilt, wenn wir uns auf dem „Platz“ (V.4) be-
finden; sie gilt - außerdem - aber sogar dann, wenn wir unseren Standpunkt in einen geschlosse-
nen Raum - „die Totenkammer“ -, und dort an ein - offenes - Fenster, verlegen möchten; Teer-
duft und Platanenrauschen können durch solch ein Fenster, welches den Ausschnitt für Folgen-
des stellt, durchaus sommerlich herein wehen. Es ist also zu beachten, dass der „Himmel“ nicht
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zwangsläufig überall der „schwarze“ (V.9) sein muss, den wir noch erfühlen werden. Erinnertes
und Gegenwart liegen zudem  nebeneinander,  und so kann im Herbste durchaus eines helleren
Sommerabends gedacht werden - dann vielleicht mit Sehnsucht und Wehmut. In jedem Fall
bleibt der Ausblick in den Himmel voll Dohlen ein vorerst unklarer, undeutlicher, der dann
auch wieder abgebrochen wird. Denn: „Am Platz zog eine Wache auf.“ ist nochmals eine Ab-
wärtsbewegung, hin und hinein ins Städtische und Nahe, ins Greifbare. Festzuhalten ist, als Re-
sultat und „Teilerfolg“, aber eben, dass der Himmel über dieser Erinnerung kein herbstlich-trü-
ber sein muss.
Der Umbruch in die Gegenwart, in unser Jetzt hinein, vollzieht sich über zwei Stufen hin, über
zwei Aussagen, womit sich, im übergeordneten Präsens der ersten Strophe, diese Erinnerung an
den „Fremden“, samt Umfeld, als eine Parallelwirklichkeit versammelt, und das vielleicht realere
Jetzt ins Traumhafte hinein schiebt.

„Die Sonne ist in schwarze Linnen gesunken; immer wieder kehrt dieser
  vergangene Abend.“

Über der Erinnerung, über der Stadt, über der Vergangenheit, geht die Sonne unter - aber sie geht
auch über der folgenden Gegenwart unter. Es ist dieselbe Sonne, die schon in schwarze Linnen
sank, welche uns nun - im Jetzt - in dämmernden Abend, wieder in dämmernden Abend, entlässt.
Das Sinken der Sonne ist dabei die (Gedanken)Brücke, über welche wir durch die Zeit schrei-
ten. Mit Nachdruck ist auf das „Schwarz“ hinzuweisen. Erst hier kommt diese Farbe explizit in
die Bilder, in unser Vorstellen. Erst im Übergang sinkt das Goldene ins Schwarze, wobei hinge-
gen die eigentliche Erinnerung - in der Nennung - frei von diesem war. Der Himmel wird beim
Übergang in unser Jetzt schwarz, und eben hieraus zieht sich auch die Annahme Berechtigung,
dass diese Erinnerung selbst (und diese dann wiederum in die Erinnerungen an DIE SCHÖNE
STADT getaucht) eben auch gut in (spät)sommerliche Helle und Unbeschwertheit, in frohe Me-
lancholie, getaucht werden kann. Wir blicken also, halb in der Vergangenheit beheimatet - diese
liegt ja, als Schablone, „immer wiederkehr[end]“, überm Jetzt -, auf die Sonne, die „einst“ (ein
„damals“, für uns ganz unbestimmt) „in schwarze Linnen gesunken“ sein mag, die zwischenzeit-
lich „in schwarze Linnen gesunken“ sein kann (als Ausdruck einer Zäsur im Erleben und Wahr-
nehmen - auch dem unseren), und die natürlich auch genau jetzt wieder „in schwarze Linnen“
sinkt. „Immer wieder“ führt uns beim Imaginieren unbarmherzig auf eine Kreisbahn. Die Ver-
dunklung des Erinnerten, mittels dieses Blickes in die „Linnen“, grenzt an eine zwanghafte Wie-
derholung. Zugleich treibt uns dies Wiederholen aus einer realen Wirklichkeit heraus. Es ist ein
„vergangene[r] Abend“ (V.5), der sich, auch über die ja  stets scheinende „Sonne“, in die Gegen-
wart hineindrängt, und zwar in stetiger „Wiederkehr“. Der Blick in die Sonne bündelt alles an ei-
nem Ort, und verdrängt die Zeit in eine entfernte Unwirksamkeit (und wir werden in die Erleb-
nis-Gesetzmäßigkeiten der „Trakl-Welt“ verwiesen). - In dem vorher, dem bis zum Aufziehen
der Wache (vgl. V.4) Erinnerten, konnte sich, dies sei hier, bei aller aufgebotenen „Helle“, noch
festgehalten, natürlich auch immer Fremdes und Verstörendes - als ein „Misston“ - einfinden
(in einem ansonsten „wohlgefälligen“ Schauen und Imaginieren). Solch ein Zwielicht findet, mit
dem Blick in - oder durch - die „schwarze[n] Linnen“, jetzt, vorerst, ein Ende. Der „Fremde“
liegt, auch wenn er ins Jetzt hinein wirkt, doch in Vergangenheit.
Aus welcher Perspektive, von welchem Standpunkt aus, kann dieser Blick in die „Linnen“ (V.5)
erfolgen? Sinkt die „Sonne“ (V.5), während wir auf dem „Platz“ (V.4) stehen, sinkt sie über der
„Wache“ (Ebd.)? Kann ihr Sinken mit dem „dunkle[n] Flug der Dohlen“ (Ebd.) kombiniert
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werden? - Es ist möglich, uns in dieser ersten Strophe einen festen Ort des Vorstellens zuzuwei-
sen, einen Ort, von welchem aus alles sich entwickeln ließe. Es wäre dies: ein Standort in einem
Innenraum mit Fenster(n). Was sich ab Zeile 6 im Rest der ersten Strophe präsentisch abspielt,
erleben wir erstmal als  unser Jetzt - ein brüchiges, schon wieder schwindendes Jetzt, allerdings;
und es wäre wohl beinahe unzweifelhaft „wiederaufgegriffene Erinnerung“, stände hinter „immer
wieder kehrt dieser vergangene Abend“ kein Punkt, sondern ein Doppelpunkt. - Dann wäre
nämlich offenkundig die gesamte erste Strophe ein Heraufbeschwören  dieses „immer wieder-
kehr[enden] Abend[s]“ - Vergangenheit in der Vergangenheit, geschachtelt. Doch auch so, mit
diesem, Gegenwart rettenden, Punkt, leistet der Leserhythmus solch einem Rückfall in die Ver-
gangenheit durchaus ein wenig Vorschub. Zudem arbeitet solchem Kippen der Zeit noch die
generelle Feststellung in die Hände, dass über unserem blassen Jetzt ja überhaupt stets diese
Vergangenheit liegt.
Wir stehen an einem Fenster, oder sitzen vor diesem. Vor uns sinkt die Sonne in schwarze Lin-
nen (vgl. V.5), und dann: „Im Nebenzimmer spielt die Schwester eine Sonate von Schubert.“
(Diese „Sonate“ hier „sinkt“ (V.7), auch ganz ohne jenen „verhinderten“ Doppelpunkt, so „lei-
se“ wie das „Lächeln“ (Ebd.) der „Schwester“ (V.6), in den „Brunnen“ (V.7) - in die Vergan-
genheit.) Um dieses „Nebenzimmer“ denken zu können, brauchen wir  das Nachbarzimmer des
„Nebenzimmer[s]“, also auch eine Tür, und demnach Blickfluchten. Und: Ein Fenster bietet
sich natürlich an. Nun können wir, nachdem wir unser gewünschtes Fenster durch das „Neben-
zimmer“ legitimiert wissen, bestärkt (im Imaginieren) in den „Garten“ (V.9) hinab blicken, in
welchem vielleicht Wäsche, „schwarze“ (V.5) Wäsche, hängt, durch welche die „Sonne“ (Ebd.)
ihre Abendstrahlen sendet. Die „schwarze[n] Linnen“ (V.5) - denn um eben jene geht es vorerst
immer noch - können aber auch als ein Gitter, als ein Netz von Äderchen, auf unserer Netzhaut
liegen; sie können als Chiffre für ein trauriges Ereignis vor unsere Optik laufen (hier spüren wir
wieder unser Fremdsein); sie können auch - die „triviale“ Lösung -, in Form einer Gaze, schlicht
vor das Fenster selbst gespannt sein. - Wir können aber auch einen Panoramablick über die
Stadt vorstellen, bei welchem die „Sonne“ (V.5) am Horizont in schwarzes Abendgewölk, in
Gewitterschlieren, in Nebel, in einen Wald aus schwarzem Gestrüpp sinkt. Das Farbenspiel von
goldener Wärme und nächtlicher Schwärze, lässt sich von uns auf ganz verschiedene Erschei-
nungen der Traklschen Umwelt, die hier die unsrige ist, anwenden. Der („schwarze“!?) „Duft
von Teer“ (V.3) darf uns - immer noch - in der Nase brennen. - Und dann, noch einmal, die
Frage: Wohin tragen „sie“, wohin „trugen sie“, eigentlich „den Fremden“? Liegt er nun, in einem
anderen Raum, in  dem Gebäude, welches wir eben „in Gedanken“ bezogen haben?! Wäre das
so, fände darin plötzlich einen simplen, und sehr plausiblen, Grund, dass die „Großmutter“, am
Schluss der  ersten  Strophe,  symbolschwer  diese  „goldene[n] Kerzen“  (V.10)  anzündet.  -  Der
„Fremde“ könnte dann doch in einer dunklen Beziehung zu dem „alt[en] Geschlecht“ (V.8),
mithin zu Gebäude, Erzähler, Medium - und uns - stehen.
Immer noch schweben wir in der Übergangszeit zwischen Abenddämmerung und Nacht; und
wir haben den Erzähler dabei ganz dicht an unserer Seite; denn es ist seine „Schwester“ - und ge-
wiss keine Nonne -, die da, in dem Zimmer neben dem unsrigen - „im Nebenzimmer“ (V.6) -,
traumhaft schafft. Dass wir ein Fenster nötig haben - eine Veranda oder ein Balkon wären na-
türlich, ohne ein solches, auch denk- und brauchbar -, zeigt sich bis zum Ende der ersten Stro-
phe mehrfach. Dabei ist das Gelände, auf welchem wir unsere Phantasie schweifen lassen, von
einem märchenhaften Fluidum eingehüllt, das unser ganzes Erleben deutlich von städtisch-lau-
tem, von lebendigem und buntem, von fröhlichem und ausgelassenem, „Treiben“ absondert.
Draußen - „drunten“ (V.9) - ist ein „Garten“ (Ebd.), mithin also vielleicht auch ein Hof, in wel-
chem der „verfallene Brunnen“ (V.7) „rausch[en]“ (V.8) kann. Was im „konventionellen“, im
„jetzigen“ - dem unmittelbaren -, „Geschehen“ noch Probleme macht, erscheint in der ständigen
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Wiederholung des Erinnerns leicht:  Das Lächeln der Schwester sinkt sehr leise in den verfallenen
Brunnen (der bläulich in der Dämmerung rauscht):

„Sehr leise sinkt ihr Lächeln in den verfallenen Brunnen,
  Der bläulich in der Dämmerung rauscht.“

„Unser“ Moment wird mit  anderen Momenten angereichert,  überblendet.  Ein Lachen kann
man noch hören, ein „Lächeln“ möchte auch gesehen werden. - Sehen wir also die Schwester?
Oder gaukelt ihr Gesicht, märchenhaft, und Jahr für Jahr, durch die Dämmerung dieses Ortes?
Dies führte dahin, dass wir keineswegs - durch eine Tür, oder über einen Flur - das Zimmer der
Schwester, jenes, welches unserem angrenzt, betreten müssen!  Im „Brunnen“ (auf dem Hof?!)
sehen, oder vielmehr hören („leise“!)?!, wir das Lächeln der Schwester; es ist eins mit dem bläu-
lichen Rauschen des Brunnens in der Dämmerung. Das Blau ist hier kein Elishaftes! Vielmehr
wäre dieses Blau des Brunnens - und dann der Dämmerung - eines, das ganz allein der Schwester
angehört. Wollte man vergleichen, müsste man es, zur klaren Unterscheidung, ganz unabhängig
von dem Knaben Elis, neu definieren. (Soll heißen, man darf der „Schwester“ auf keinen Fall in
ihren Brunnen hinein leichtfertig den Knaben Elis gleich mit versenken.)
Ist der Brunnen zugefallen und verschüttet, sodass das Lächeln wie ein Bild des Wahnsinns in
ihn hinabsinkt? Die Schwester ist als Melodie, als froh-wehmütiges Lächeln, als Farbe Blau und
als Wasserrauschen in der Dämmerung gegenwärtig; sie bestimmt diese Gegenwart, durchdringt
sie, und uns mit ihr. - Und sie wird, in anderer Umgebung, in ähnlicher Form, in der nächsten
Strophe wiederkehren. - Sich den streng physikalischen Gesetzen der Realität hin und wieder
einmal zu entwinden, fällt bei Trakl inzwischen nicht mehr schwer (ja es ist - hin und wieder -
sogar notwendig). Und so vermögen wir,  mit dem Lächeln der Schwester, welches uns Träger
wird, in den Brunnen hinabzusinken, also in sein Rauschen einzutauchen (unser Empfinden ist,
als Sonde, in der Trakl-Welt beweglich und verschickbar). Dabei folgt alles in diesem zweiten
Teil der Strophe einer Hinab-Bewegung: Die Sonne sank (vgl. V.5), das Lächeln sinkt (vgl. V.7),
hinab in den Brunnen, der auch fällt - verfällt! (vgl. Ebd.); wir tauchen ins Wasser (Hinab!), und
auch „drunten im Garten“ (V.9) weist hinab; dann kommt „jemand“ (Ebd.) vom Himmel herab. -
Ein allumfassendes Hinab-Gleiten umschließt uns sanft, eine märchenhaft-zwingende Dämme-
rung. - Zwanghafter Kreisschluss auf alle Sinne!; Vergangenes in Vergangenem; immer hinab in
Dämmerung und süßen Mahlstrom!
Die erste Ausrufung, in der der Erzähler ganz deutlich hervortritt, vollzieht sich mit:

„O, wie alt ist unser Geschlecht.“

Es lässt sich davon ausgehen, dass hier gewiss nicht einfach nur, allgemein, das Menschenge-
schlecht gemeint ist, welches sich diese Erde untertan machte, und gewiss auch keine Volks-
gruppe oder Ähnliches. Diese Ausrufung ist Reaktion auf „Spiel“ (V.6) und „Lächeln“ (V.7) der
„Schwester“ (V.6); und natürlich bewegen wir uns in familiärem Kreise, sind in die Örtlichkeit
und vor die Personen dieses „Geschlecht[s]“ gestellt. Dass „die Schwester“ in dieses „Geschlecht“
gehört, lässt Trakls Dichtung den Interpreten leicht erfahren. Die besondere Geborgenheit, die
familiäre Atmosphäre, das intime Einander-zugewandt-Sein, welche hier, in dieser ersten Stro-
phe, nun herrschen (ein solcher Verweis erfolgte bereits) - all dies speist sich zu großen Teilen
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aus der Anwesenheit der „Großmutter“ (V.10). Man muss sich hier nicht gleich eine „Babička“,
ein Großmütterchen  à la Božena Němcová, denken, um die heilig-heimelige Atmosphäre zu
spüren. Diese teilt sich uns auch keinesfalls ungebrochen mit; wie schon die sinkende Sonne
Dunkel brachte (vgl. V.5), so schiebt sich auch hier wohl ein schwarzer Himmel (vgl. V.9) da-
zwischen - aber unverkennbar schließt die erste Strophe in harmonischer Einfachheit.

„Auf der Kommode duften Äpfel. Großmutter zündet goldene Kerzen an.“

Alles Vorhergehende rundet sich hier in Seelenruhe. Wir befinden uns weiterhin, wie ja mögli-
cherweise schon die gesamte erste Strophe hindurch, in diesem Haus des Erzählers, mit seinem
„alt[en] Geschlecht“ (V.8), finden uns umwoben von diesem „alt[en] Geschlecht“ (man blicke nur
auf die Einheit von Haus und Geschlecht bei Poes „The Fall of the House of Usher“). In der
Gestalt der „Großmutter“ treten die Generationen dieses „Geschlecht[es]“ vor uns. In ihrer
Gegenwart schweigen auch Zerrissenheit und Verzweiflung, welche unser Medium, in den noch
folgenden Strophen, ja vielschichtig peinigend heimsuchen sollen. Die Großmutter ist, ganz an-
ders als Vater oder Mutter, unantastbar, heilig, rein. Das „Duften [der] Äpfel“ (V.10) gehört na-
türlich zu ihr (zu wem sonst?!), und entströmt, als das Kindliche-Reine, das Gute schlechthin,
gewiss auch ihrem Antlitz, ihren Gebärden, den Falten ihrer Kleidung. Sie „zündet goldene Ker-
zen an“ (V.10), und taucht so das - oder die?! - Zimmer in ein überirdisches, himmlisches Licht.
Und der „Himmel“, von dem eine Zeile vorher die Rede ist, mag, in seiner „Schw[ä]rze“, ein
starker Kontrast sein - das Traumhaft-Schöne dieser Szene vermag er nicht zu überdecken. Als
Kommentar zu eben diesem Stillstehen der Zeit in der Dämmerung, sei der zweite Teil von
Georg Heyms bekanntem „Alle Landschaften“ geboten:

[...]

„Wenn die Abende sinken
  Und wir schlafen ein,
  Gehen die Träume, die schönen,
  Mit leichten Füßen herein.

  Zymbeln lassen sie klingen
  In den Händen licht.
  Manche flüstern und halten
  Kerzen vor ihr Gesicht.“256

An diesem Schluss, welchen die „Großmutter“, als ein friedliches Bildnis der Vergangenheit,
markiert, ist die angesprochene „Hinab-Bewegung“ ebenfalls zu entdecken. Nur ist sie diesem
Schluss weitaus feiner, eben zärtlicher und rücksichtsvoller, einbeschrieben, ist in seinen Bildern
versteckt: „Äpfel“, die „duften“ (V.10), tragen natürlich in diesem Duft auch bittere Fäulnis und
Verfall, welche in ihnen bereits lauern, an uns heran. Ein derart „natürliches“ Dahinschwinden
macht uns auch der Anblick der „Kerzen“ (Ebd.) bewusst: Obwohl die Flammen hier ja eben
erst entzündet werden, denken wir -  leicht - in ihrem Aufflackern schon ihr Verlöschen. Sinn-
256 Heym, S.88.
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bildlich wird hier ein Licht ins Leben gerufen, dessen Zeit jedoch bald wieder abgelaufen sein
wird. - Dieses Lebenslicht (ist es doch das an der Bahre des „Fremden“?!) wird, wenn auch
„golden“ (V.10), also einst wieder der Dunkelheit weichen müssen. Und auch die „Großmut-
ter“ kann, bei aller Reinheit, die um sie strahlt, nicht als eine aufsteigende Bewegung beschrieben
werden. Jedoch ist, in der geheiligten Sphäre dieser Zeile 10, eben kein hastiges, kein entseeltes,
Dahin-Fliehen erlaubt. Hier wird, möchte man glauben, noch „natürlich“, nach „alt[en]“ (V.8)
Gesetzen, aus dem Lebendigen geschieden.

Indem wir die erste Strophe bis zu diesem Ende hin durchschritten,  verfestigte sich, immer
deutlicher, die Vorstellung und Gewissheit, dass wir uns gut in einem „geschlossenen“ Haus zu
bewegen vermögen - auch die ganze Zeit über. Und innerhalb dieses Hauses herrscht ständige
Wiederkehr! Traumhaft werden - in der familiären Geschlossenheit eines solchen Gebäudes -
Spiegelbilder in Spiegelbilder geworfen, wandern Räume, zeitentkoppelt!, durch die Fluchten,
die wir vorzustellen suchen. Die Schwester spielt immer in der Dämmerung (immer die Sonate
von Schubert?!); die Äpfel dufteten - sehr gut ist dies möglich - schon in den Kindheitstagen des
Erzählers, der diesen Abend immer wiederkehren lässt, dort auf der Kommode; und die Groß-
mutter steht für Jahre und Jahrzehnte, für Konstanz schlechthin; für rituelle Wiederholung, und
Geborgenheit in der Zeit. Jedoch ist es kein gänzlich und geschlossen harmonisches Bild, das
diese erste Strophe da entwirft. Sie ist durchwebt von gedämpften Wohllauten, und intensiven,
ja friedlich berauschenden, Düften: Wie die „Äpfel“ (V.10), so duftet auch der „Teer“ (V.3); ein
Rauschen zieht sich von den „rote[n] Platanen“ (Ebd.) bis zum bläulichen Brunnen (vgl. V.7 f.),
und auch „im Garten“ drunten wird - „[ge]flüstert“ (V.9). Jedoch - wir sagten: jedoch. - Der
„Fremde“ und die „Totenkammer“, mithin auch „sie“ (V.2), brachten andere, unbekannte Per-
spektiven, brachten Verstörung - und, in einem gewissen Sinne, Beklemmung und „Unsicher-
heit“ - in dieses, sonst so „sichere“, Haus des „alt[en] Geschlecht[es]“ (V.8). Es wehte uns etwas
an, das nicht hierher passte. Dem folgten jene „schwarze[n] Linnen“ (V.5), die auch bis in sehr
Dunkles hinein deutbar sind. Als ein drittes Gegengewicht zu der relativen Helle, die ansonsten
als dominant erkannt werden darf, muss Zeile 9 angesehen werden:

„Jemand flüstert drunten im Garten; jemand hat diesen schwarzen
  Himmel verlassen.“

„Drunten im Garten“ - dies hebt uns in die Höhe, vielleicht empor in ein Stockwerk, in das
Zimmer neben dem der Schwester (vgl. V.6). So, wie wir mit dem Lächeln der Schwester hinab-
sanken (vgl. V.7), so können wir hier auch dem „Flüster[n]“ nachfolgen; unser Ohr fühlt sich
von dem Flüstern „drunten im Garten“ angezogen. Die „Sensation“ in dieser neunten Zeile ist
für uns allerdings wohl nicht dieses „Flüster[n]“; die Vergabe des Betonungsschwerpunktes er-
folgt wohl eher nicht dieserart: „Jemand  flüstert drunten im Garten“. Das leise Rauschen von
Stimmen - oder nur einer Stimme - fügt sich vielmehr in die, (oben) bereits ge- und bestimmte,
Geräuschkulisse dieser ersten Strophe. Nein, das Fragwürdige, das Unbekannte - und doch für
Trakl so Typische -, ist wieder ein - uns - Fremder: „Jemand“. Den Erzähler, oder das Medium,
selbst, wollen und können wir hinter diesem „Jemand“ nicht vermuten. - Unsere Vorstellung
sträubt sich gegen solch einen Perspektivenwechsel, der offenkundig Schizophrenie als Form-
prinzip dieser Landschaft etablieren würde.
Es könnte der „Fremde“ (V.2) aus dem Eingang sein, der da „immer wiederkehrt“ (V.5); es
könnte die „Schwester“ (V.6) sein, besser gesagt: ihre Stimme, die - so, wie „ihr Lächeln in den
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verfallenen Brunnen“ (V.7) - hier durch das Anwesen „sinkt“ (Ebd.); es könnte einer aus dem
„alt[en] Geschlecht“ (V.8) sein; es könnte einer von jenen sein, die den Fremden in die Toten-
kammer trugen; „sie“ (V.2) wären dann „drunten im Garten“, wären gekommen - uns noch
fremder, als dies alte Geschlecht, oder selbst der Fremde. Und so fort. - Es zeigt sich, dass diese
Welt, durch die wir hier schweben, sehr leicht zu einer „Fremde“ werden kann, in der wir, aus
verschiedenen Perspektiven, mit lauter Gesichtslosen konfrontiert werden. Wir begeben uns -
vertraut scheint uns dies bereits - also „auch“ in eine Welt, in der wir immer „Fremder“ bleiben
müssen.
Also, mit einem Schlag: emotionale Versteppung! - Die anheimelnde, häusliche Atmosphäre,
gefügt aus Sonaten, Brunnenrauschen in der Dämmerung, Kommode und Großmutter, ist also,
möglicherweise, über einem Abgrund erbaut, der noch Düsteres birgt, als nur traurig-träume-
rische Melancholie.
Vermehrte Bewegung, und zwar auch tatsächliche Bewegung (unsres Blickes und unsrer selbst),
kommt in die neunte Zeile durch ihren zweiten Teil. „Jemand“ taucht wieder auf,  „jemand“
wird wiederholt.

„Jemand hat diesen schwarzen Himmel verlassen.“

Wir stehen damit vor der Möglichkeit, in diesem „Jemand“ eine Person zu erblicken - oder „je-
mand“ als einen Ausdruck für beliebig viele - also verschiedene - Personen zu sehen: Ein „jemand“
flüstert, der andere „hat diesen schwarzen Himmel verlassen.“ (Dann ließe sich nämlich auch an
einer Großschreibung von „jemand“ nicht mehr schlüssig festhalten.) Wir tendieren klar zu ers-
terem Fall. Denn da dieser „Jemand“ (obwohl in dieser zweiten Satzhälfte klein geschrieben) direkt
aus dem, oder vom, Himmel kommt, widerstrebt uns wohl unbedingt die Vorstellung, dass er
nun vielleicht neben „jemand“ anderen zu stellen ist, neben noch einen „jemand“, der da, unbe-
stimmt und heimlich, im Garten umher schwankt. Die Anzahl an Varianten, wer sich denn hin-
ter diesem „jemand“ verbergen könnte, vermindert sich so bei näherer Untersuchung. - Ein ge-
wisser „Jemand“ zeichnet sich ab! Es kommt dann wohl ein Alter Ego des Erzählers in Frage,
auch ein enger Verwandter, „die Schwester“ vielleicht - oder aber, wir finden vor „unserem“
Fenster: Jesus, betend im Garten Gethsemane, vor dem Verrat; der Kelch wird nicht von ihm
gehen, und er „flüstert“ (V.9) zu seinem Vater, einen „schwarzen Himmel“ (Ebd.) über sich.
Der Himmel, in dem ein Gott nicht mehr sicher und allezeit wohnt, ist der durchaus typische,
vieldeutige, Traklsche Himmel. - Hier „couragiert“ in religiösen, ja göttlichen Ideenkreisen zu
denken, findet darin eine solide Bestätigung, dass in einer direkten Vorstufe wirklich - nament-
lich - „Gott“ (II, 141) den besagten „schwarzen Himmel“ verließ. - Dann steht also hinter die-
sem singulären „Jemand“, welcher bereits halb in Ungewisses zu treiben drohte, plötzlich das
ganz Große,  Helle,  Schlichte,  Einfache,  Unsagbare -  aber  auch (und wieder findet sich die
Kehrseite): der verzweifelte, einsame Mensch, der Mensch in Anfechtung und in Verstoßung.
Denn: Freudig und freiwillig wurde dieser „schwarze Himmel“ gewiss nicht „verlassen“. Diese
Stelle in unserer Imagination erscheint durchaus charakteristisch für des Dichters Suche nach
Glauben und Mythos257; er verquickt Orte seines ganz persönlichen Erlebens - den Bereich aus
uraltem Geschlecht (vgl. V.8) - mit biblischen Inhalten. Die Selbstverständlichkeit, mit der dies
geschieht und sich uns mitteilt, entrückt die Orte des Gedichtes konsequent einer realen Veran-
kerung. Wieder spielt die Zeit keine Rolle; was vor zweitausend Jahren geschah, so legt man uns
nahe, versammelt sich - „immer wieder“ - in unserem Jetzt. „Immer wieder kehrt dieser vergan-
257 Vgl. Lyrik des Abendlands. München 1953. S.733.
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gene Abend.“ - der, an dem sie den Fremden in die Totenkammer trugen, und ebenso der im
Garten Gethsemane. Die reißende Zeit ist überwunden.

In dem Prosagedicht VERWANDLUNG DES BÖSEN, in dem sich (bemerkenswert für die-
sen Vergleich) auch der Ausruf findet: „O! Verzweiflung, die mit stummem Schrei ins Knie
bricht.“ (I, 98, V.45) - denke man an unsere Zeile 22! -, treffen wir möglicherweise auch auf ge-
nau „so einen“ singulären „Jemand“: „Jemand verließ dich am Kreuzweg und du schaust lange
zurück.“ (I, 98, V.36) Und gleichwie der „Kreuzweg“, in nüchtern-sachlicher Topografie, frei-
lich erst einmal nur eine Wegkreuzung ist, schwingt hier natürlich auch des Kreuzes Weg, der
Weg des Kreuzes durch die Jahrhunderte, mit. Zwei Leben kreuzen sich an zwei Wegen; Begeg-
nung und Trennung, Glauben, und Abfall von diesem, spielen sich hier möglicherweise ab.

Kehren wir, in dieser ersten Strophe, noch einmal zur Frage nach unserer Bewegung zurück, so
lässt sich feststellen, dass wir, erst in den Garten hinab spähend, ja eigentlich sogar hinab glei-
tend, alsdann, mit Zeile 9, den Blick wieder zum Himmel heben sollen. Wir werden geradezu
auf „diesen schwarzen Himmel“ verwiesen. Natürlich muss hierbei auffallen, dass, sobald wir
den Blick in die Ferne, oder gen Himmel, richten, dort ständig, und ständig wachsende, Schwär-
ze unserer harrt: Der Flug der Dohlen war noch dunkel (vgl. V.4), die Linnen waren, bei mög-
licherweise goldener, oder rotgoldener, Sonne, bereits schwarz (vgl. V.5); und jetzt ist der ganze
Himmel schwarz, überwölbt - solcher Farbe - eine wohl relativ vielfältige, bunte Szene, die aber
doch „nur“ Station war, im Sprung von Gedanken, hin zu anderen Örtlichkeiten. Wir sind, ganz
dem Gedichttitel folgend, „unterwegs“.

Nach der häuslich-hermetischen, spezifisch dadurch „sicheren“, Atmosphäre der ersten Strophe,
kreisen wir die „intime“ zweite, die,  welche eine Art „Urerfahrung“ oder „Schlüsselerlebnis“
ganz fein zu verkleiden weiß, im Folgenden großzügig ein. Mit dieser nächsten Strophe treten
wir - immer noch in Helle (trotz der eben angeführten Schwarzakzente) getaucht - ein in ein
weit offenen Zeitfenster (in einer ebenso offenen, nur sehr sacht angedeuteten, Landschaft).
Anzeichen für ein tiefschwarz Nächtiges, finden sich keine; wir tasten uns also wohl nicht durch
Dunkelheiten. Setzen wir den Ort der ersten Strophe - welcher den Abdruck des Städtischen
am klarsten trägt - als unseren Ausgangs- und Mittelpunkt, dann haben wir uns von eben die-
sem, zur zweiten Strophe hin, auf unbekanntem Wege entfernt; und die Entfernung von diesem
heimeligen Anfangsort wird, von Strophe zu Strophe, ungewisser; unser UNTERWEGS-Sein
führt uns ohne Orientierung durch die Gedichtlandschaft - eben wie in einen Mahlstrom hinein.

„O, wie mild ist der Herbst. Leise klingen unsere Schritte im alten Park
  Unter hohen Bäumen.“

Wir sind wohl noch in „der“ - oder wieder in einer?! - Stadt; darauf weist der „alte Park“ (V.11)
hin. Wie wir aber, von dem konkreten „Abend“ der ersten Strophe, in den „Herbst“ (V.11) die-
ses Parks gelangten, ist nicht rekonstruierbar; wir haben uns schlicht mit der neuen Situation zu
arrangieren. Diese ist weicher, „mild[er]“ (V.11), friedlicher gezeichnet, als die, die uns in der
Eingangsstrophe empfing (z.B. bietet kein schwarzer Himmel einen dunklen Kontrast). Sie ist
zeitlich unbestimmter, unbestimmbarer, der Vergänglichkeit fast entrissen; nur „Herbst“ und
„Dämmerung“ (V.12 u. 17) bieten überhaupt konkrete zeitliche Anhaltspunkte. Und: Sie ist auf
eine sehr intime Weise hermetisch, exklusiv sozusagen; nichts dringt von einem („banalen“) Au-
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ßen störend ein. Man kann diese zweite Strophe, abstrahierend, gut als die „Liebesszene“ be-
trachten; sie ist teilweise von einer - wenn auch sanft verschlüsselten - postcoitalen Intimität.
Die familiäre Atmosphäre der ersten Strophe wirkt, mit feinen Fäden, weiter hinein. Das Ge-
schlecht, die Ahnen, das traumhafte Wandeln und Gleiten - all das findet sich in der (neuen)
Umgebung „Park“ ebenso, wie in der („vertrauten“) Umgebung „Haus“ (und - wir holen uns ei-
nen, schon bekannten, „Park“ ein - auch in der Umgebung „Schloß“ des Prosastückes VERLAS-
SENHEIT). Dabei muss dieser „Park“ (V.11) keinesfalls der, vielleicht kleine, sein, der vor „un-
serem“ Haus (vor jenem vorgestellten Fenster) liegt, und demnach also wahrscheinlich zu dem
Gebäude der ersten Strophe gehört. Dieser „Park“ kann durchaus ein weitläufiger, ein entlegener
sein - wir sind „unterwegs“ -; sogar ein öffentlicher - der dann allerdings für unsere zweite Stro-
phe quasi verschlossen wird (so, wie der in VERLASSENHEIT).
Welcher Art das Erleben ist, das in solch einem „Park“ vonstatten geht, darauf kann ein anderes
Gedicht Trakls einstimmen - dessen Atmosphäre allerdings weit weniger zwingend „intim“ zu
nennen ist. Vielmehr trägt das folgende Gedicht, vordergründig, das Wandeln des Menschen
durch die Natur in uns und unser Vorstellen (welches Wandeln sich im Traklschen Park offen-
bar auf ganz eigene Art vollzieht).

IM PARK (I, 101)

Wieder wandelnd im alten Park,
O! Stille gelb und roter Blumen.
Ihr auch trauert, ihr sanften Götter,
Und das herbstliche Gold der Ulme.                                       5
Reglos ragt am bläulichen Weiher
Das Rohr, verstummt am Abend die Drossel.
O! dann neige auch du die Stirne
Vor der Ahnen verfallenem Marmor.

Es zeigt sich hier (und dann, von IM PARK wieder zurück, zu UNTERWEGS, springend) ein
melancholisches Entrissen-Sein vom Alltag; die Stirne in Herbstgewölk, ist der Erlebende ganz
mit sich selbst allein - und mit denen, die ihm teuer sind. Es begreift sich dieser Erlebende als
Kettenglied, und als ein Funke Leben, in einer Reihe von Ahnen, von Gegangenen, von Jet-
zigen - von noch Kommenden?!; allerdings wohl auch, den gesamten Gedichttext (von UN-
TERWEGS) im Auge, als ein Schuldbeladener, als ein immer nur unvollkommen Sühnender258.
Nun ändert sich in der zweiten Strophe von UNTERWEGS unmerklich auch der „Adressat“
des „Erzählend-Erlebenden“. Gewiss lässt sich behaupten, dass in der bisher untersuchten, ers-
ten Strophe, wir uns durchaus als angesprochen, als miterlebend - und als zu diesem Mit- oder
Nacherleben auch eingeladen und berechtigt -,  betrachten durften. Man käme kaum auf die
Idee, dass in dieser ersten Strophe ausschließlich „die Schwester“ angesprochen wird, wo diese
doch „im Nebenzimmer“ (V.6) die „Sonate von Schubert“ spielt. Würde der Erzähler „ihr“, sei-

258 Hierzu Trakls „Aphorismus 2“:
 „Gefühl in den Augenblicken totenähnlichen Seins: Alle Menschen sind der Liebe wert. Erwachend fühlst du die
 Bitternis der Welt; darin ist alle deine ungelöste Schuld; dein Gedicht eine unvollkommene Sühne.“ (I, 463)
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ner Schwester, hier von diesem immer wiederkehrenden, vergangenen Abend (vgl. V.5) erzäh-
len, dann sagte er zu ihr in direkter Anrede: „die Schwester“. Er spräche zu ihr wie über eine drit-
te Person, denn er sagt (im Text) ja nicht „spieltest du“ oder „spielst du“, sondern er sagt „[sie]
spielt“. Er sagte dann zu seiner Schwester: „die Schwester“. - Folglich kann unmöglich nur diese
als „Adressatin“ in Frage kommen!
In der zweiten Strophe nun werden wir allerdings nach außen gedrückt; alles ist „unterwegs“,
auch die Perspektiven. „Leise klingen unsere Schritte im alten Park / Unter hohen Bäumen.“,
heißt es in Zeile 11-12. Wir fühlen uns durchaus in diesen „mild[en] Herbst“ (V.11) eingeladen,
und gern und selbstverständlich sollen es auch unsere Schritte sein, die da im alten Park klingen.
Denn wo, an welchem Ort, sollten wir auch plötzlich zurückbleiben?! Jedoch: Wir können hier
einen „kollektiven“ Plural („unsere Schritte“; V.11) nur nutzen - um ihn „dann“, quasi sofort,
wieder fahren lassen zu müssen. - Dieser Plural schließt nur zwei Personen ein. Allerdings erken-
nen wir erst mit dem Voranschreiten in der Strophe, dass es schwerlich unser „Mund“ (V.13) ist,
dessen „rote Stille“ (Ebd.) da so „geheimnisvoll“ (Ebd.) ist, dass „deine Lider“ (V.15) eben die
Lider einer ganz bestimmten Person, der Geliebten, sind, dass sie, in diesem Kontext, nicht die
Lider jedes (sich „einpassend“) Miterlebenden sein können, so, wie das etwa in den folgenden
Beispielen funktioniert:

„Auf meine Stirne tritt kaltes Metall“ (DE PROFUNDIS; I, 46, V.16)

oder:

„Auf das Gesicht tropft Tau.“ (ZU ABEND MEIN HERZ; I, 32, V.9)

oder:

„Stirne Gottes Farben träumt“ (IN DEN NACHMITTAG GEFLÜSTERT; I, 54, V.10)

 - in allen Fällen können auch wir, wie meist bei Trakls Gedicht, die Stelle des Erlebenden ein-
nehmen; wir können nachempfinden, uns identifizieren. - In der zweiten Strophe von UNTER-
WEGS ist uns ein solcher Platz jedoch nicht eingeräumt. Wir erkennen, dass es sich vielmehr
um eine Erinnerung, eine „traumhafte“ Szene handelt, die dem Erzählenden, sogar als etwas sehr
Nahegehendes, widerfahren ist. Die Szene dieser zweiten Strophe ist als etwas, zeitlich und ört-
lich, doch „stärker Entrücktes“ zu denken, als etwas, welches hier solcherart, zwischen die erste
und die folgende dritte Strophe, quasi in deren stärker „kausalen“ Fluss hinein, eingeschaltet ist. -
Uns in diese „Liebesszene“ zu integrieren, dürfte sehr schwer fallen. (Die dabei auftretenden
Probleme wurden gerade erläutert.) Schildern wir also hier als Außenstehende, und so im besten
Sinne jenes, schon sehr vertrauten, Rilke-Zitats, was uns, als solch Außenstehenden, trotzdem zu
sehen, und damit auch zu erleben, gestattet ist.
Hingewiesen hatten wir bereits darauf, dass diese zweite Strophe zeitlich - und zeitlich meint na-
türlich: „in der Zeit dieses Gedichtes“ - kaum zu fixieren ist. Sie liegt wohl vor dem („unsäglich-
[en]“!; V.22) „Unglück“, welches sich mit der dritten und vierten Strophe dunkel ausbreitet. Ob
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jedoch diese herbstliche Intimität vor dem Erblicken des Fremden liegt, oder vor der Schwester
Sonate im Nebenzimmer - darüber ließe sich trefflich streiten. Möglicherweise ist der Erlebende
in Strophe 1 ja sogar noch ein Knabe, versammelt der Erzähler dort sogar verschiedene Ent-
wicklungsstufen seiner selbst, und bindet diese Bilder nahtlos in diese eine Strophe ein?! Mögli-
cherweise. Die ganze zweite Strophe ist - ihren letzten Vers ausgenommen - präsentisch gehal-
ten, und sagt damit: Was hier passiert, spielt sich direkt vor unseren Augen ab. Nur sind wir ge-
wissermaßen stille, unsichtbare Zuschauer, welche nebenher schweben; wir sind nur Blick, nur
Augen. „Dämmerung“ (V.12 u. 17) herrscht auch hier, und so ist, als eine Variante, auch diese
zweite Strophe als ein „Abend“ denkbar, welcher - vergangen - „immer wiederkehrt“ (vgl. V.5).
Die Grundstimmung - Melancholie! (die Traklsche Melancholie) - wird von euphorischen, sogar
still-frohen und enthusiastischen, Untertönen begleitet; und aus dieser Grundstimmung entreißt
sich sogar ein halb ungetrübtes Glücklich-Sein. - Die elegischen Ausrufungen sind hier durchaus
in der gleichen Stimmungslage, wie beispielsweise in den Elis-Gedichten, zu denken, ja sogar
heller, optimistischer - denn „o Gott“ (V.22) und „O, wie dunkel ist diese Nacht.“ (V.23) in den
folgenden Strophen reißen dann um so tiefer in den Abgrund. Wir erleben also durchaus etwas,
wie die Konstruktion einer „Fallhöhe“; und „Quod omne animal post coitum est triste“ gilt hier
in mehr, als nur in einer Bedeutung. Der ekstatischen Steigerung folgt nicht nur die „traurige
Verstimmtheit“ von Minuten (diese ist hier fast bedeutungslos); ihr folgen, weitaus schwerer zu
Tragen, auch die endlose, ausweglose Trauer, die „unsäglich[e]“ Verzweiflung, die nicht zu voll-
bringende Sühne, und die konsequente Selbstaufgabe und -zerstörung (im letzten Vers).

„O, wie mild ist der Herbst.“ - dies schafft, gleich zu Beginn, den Erlebensraum, außerhalb des-
sen wir nichts denken oder suchen müssen. Auch wir dürfen diesen „Herbst“ spüren! - denn
eben dazu fordert uns „mild“ auf. Es handelt sich um den verzückten Ausruf dessen, der mitten
im Herbst steht, und diesen tausendfach um sich, und sich in ihm aufgehend, fühlt (freilich hier
nicht, weil ja beinahe nie, ohne den für Trakl typischen, melancholischen Beigeschmack). Alles
Empfinden geht gedämpft vor sich, in der nicht zu ergründenden Ernsthaftigkeit von Träumen.
In der „Mild[e]“ ist „leise[s] Klingen“ (V.11), und der „Schlummer des Laubs“ (V.14); in ihr ist
ein Sinken (vgl. V.17), und ein „sanfte[s] Durchzittern“ (V.16); und, generell eben: ein leises
Träumen (vgl. V.15) - und all das genau so, wie das „leise Sink[en]“ vom „Lächeln“ der Schwester,
in Zeile 7, vor sich ging.
Erbaut wird die Örtlichkeit, stellenweise verdeckt, stark nach dem „Es ist“-Prinzip, welches ja
auch Trakl sich „aneignete“ und verwendete (Paradebeispiele: PSALM und DE PROFUNDIS).
„Es ist“ sagt einmal, und dies ist seine fast unbeschwerte Seite, dass hier und dort etwas ist, wel-
ches, in seinem Sein, als durchaus selbstverständlich angenommen wird; es sagt, dass diesem
„ist“ etwas geschieht, dass von ihm etwas ausgeht, dass es in (Gedicht)Handlung verwickelt ist.
Es ist dieses „Es ist“, welches wir auch aus dem Alltag kennen, und dort „sorglos“ verwenden.
Die andere Form des „Es ist“ schafft, durch schwere, magische Nennung der einzelnen Worte,
überhaupt erst Sein und Gegenstand und Leben, in einer ursprünglich leeren und schwarzen
Vorstellung. Das Gewicht liegt hierbei auf dem („schwer wiegenden“) Umstand, dass aus dem
Nichts überhaupt erst einmal Etwas geschaffen ist, etwas, das da „ist“, etwas, das „ist“. Das, was
diesem, was da „Ist“ (ist), folgend geschieht, ist - ganz anders, als bei der „alltäglichen“ Form oder
Seite - dann nämlich eben eher nebensächlich. Wie durch die Worte eines Sehers - oder wie ein
Seher selbst -, sehen wir, in „Visionen“, etwas, das vorher überhaupt gar nicht existierte; und ei-
ne Bezeichnung wie „Tiresias-Es-ist“ wäre, beispielsweise,  gar keine so abwegige. Im vorlie-
genden Fall (von UNTERWEGS), liegt die Betonung allerdings nur wenig auf dem Fakt des
blanken Seins (anders, als zum Beispiel bei dem bekannten PSALM für Karl Kraus, oder dem
ebenfalls sehr bekannten DE PROFUNDIS); dieses Sein ist nur eben notwendig für unser Vor-
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stellen; und die, eher „harmlose“, Handlung, die eben nicht mit einem erschaffenden „Es ist“ -
schwer, wie Gesteinsbrocken - auf uns fällt, steht ganz deutlich im Vordergrund. Bedeutsam ist,
dass etwas, und was, geschieht; nicht die nackte Existenz vor einer nächtigen Leinwand.
Der „Erzählend-Erlebend-Erinnernde“ nimmt zweimal Anlauf: „O, wie mild ist der Herbst.“
beschwört vor unser Auge den Ort, welcher alsdann näher erlaufen und erleuchtet wird: „Leise
klingen unsere Schritte im alten Park / Unter hohen Bäumen.“ - Und danach wirft der Erzähler,
in einem zweiten Atemzug, einen weiteren Ort in unser Vorstellen, der sich dann allerdings
breit(er) - als wäre dieser zweite Anlauf nötig gewesen -, und in (sich auflösender) Hypotaxe
(„ignoriert“ man den Punkt hinter „Dämmerung“; V.12), entfaltet: „O, wie ernst ist das hyazin-
thene Antlitz der Dämmerung.“ Es kann sich hierbei, von „O“ zu „O“, sogar durchaus um zwei,
zeitlich und örtlich geschiedene, Eindrücke handeln (in einem lyrischen „Park“, in dem „Son-
nenblumen“ (V.14) und „Mohn“ (V.15) blühen). Bemerkenswert ist, dass wir uns, auf diesem
„Weg“ von einem zum anderen „O“, vom Erzähler „verabschieden“ können: „Leise klingen
unsere Schritte im alten Park / Unter hohen Bäumen.“ - bis hier können es auch noch  unsere
Schritte sein - so, wie eben auch die des Liebespaares. Mit der „Dämmerung“ (V.12), und dem
(Hin)Sinken in „Hyazinth“ (Ebd.) und „Rot“ (V.13), verdrängt uns das „geliebte Gegenüber“
des, hier so intensiv und intim, Erlebenden.
Der Sprechrhythmus geht über das Satzende in Zeile 12 sehr leicht hinweg:

„O, wie ernst ist
                         das hyazinthene Antlitz der Dämmerung.
                         Der blaue Quell zu deinen Füßen,
            geheimnisvoll [ist] die rote Stille deines Munds“

 - und dann ist das, was da, ganz konkret und schlüssig, „umdüstert“ (V.14) ist und wird, einzig
der bloße „Mund“ (V.13), oder die „Stille“ (Ebd.) um diesen. Es ist hier nun erkennbar, warum
man von so etwas, wie einer sich auflösenden, einer zerstäubenden, Hypotaxe, sprechen kann:
Das Adverb „geheimnisvoll“ setzt dem Wirken des Adverbs „ernst“ ein Ende; es bricht eine
harmonisch fließende Vorstellung auf. Wer jetzt den Punkt hinter „Dämmerung“ (in besagter
Zeile 12), um jeden Preis, als Zäsur sehen möchte, muss ihn allerdings dann auch schon wieder
beinahe zu einem Doppelpunkt dahinschwinden sehen. Der „Ernst“ (V.12) gilt dann nicht über
das Satzende hinaus; und auch „ist“ (Ebd.) wirkt nicht, über das Sein der „Dämmerung“ (Ebd.),
weiter. Damit „fehlt“ eben dieses „ist“ dann den folgenden zwei Zeilen; was in ihnen vorgeht,
was in ihnen ist, das ist unbestimmt, weil in ihnen kein „ist“ anordnet, was ist, was welches Sein
führen soll. - Die übers Satzende hinfließende Variante sollte demnach den Vorzug genießen.
Das „leise Klingen“ (V.11) ist, wie der Ort, an dem es sich vollzieht - der „alte Park“ (Ebd.) -,
mittels (der) Assonanz(en) zu einer, empfindungsmäßig starken, Einheit verschmolzen. Indem
die Gegensätze (der „Assonanz-Paare“) sich anziehen, entsteht solch ein einheitlich klangvoller
Ort auch auf einer höheren Ebene: Helles singt dann in Urtümlich-Gediegenem.
Denen, welche wandeln (dürfen), ist der „alte Park“ etwas Vertrautes. „Unter [den] hohen Bäu-
men“ (V.12) - damit errichtet sich eine Kathedrale über dem Liebespaar, welches wie in einem
leeren, einem nur für dieses leeren, Gotteshaus durchs Kirchenschiff wandeln kann. - Der traumhaf-
te Charakter dieser (so genannten) „Liebesszene“, und dieser ganzen Strophe, ist kaum zu ver-
kennen.
„Leise klingen“ (V.11), meint nicht: metallen klirren, sondern läuten, singen, sanft tönen. Wir
haben demnach eine feststehende Szenerie vor uns, in der sich dann, als Gegensatz, Undeut-
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liches, Unklares, vollzieht: „Im alten Park / Unter hohen Bäumen.“ (V.11 f.) ist scharf umrissen
vorstellbar; darin herrscht, und all dies umgibt, wiederum „mild [...] der Herbst“ (V.11). Das
„leise Klingen [der] Schritte“, welches „darin“ dann - als Gegensatz - folgt, ist, in dieser Land-
schaft, wie ein übermütiges, ein schon keckes, uns narrendes, Glocken- oder Schellengeläut. Wir
hören es, aber die „Schritte“ verweigern sich - spielerisch, neckisch - der Vorstellung eines Men-
schen, zweier Menschen, eines Paares. - Der leise Klang ist wichtiger als die Schritte; und dass,
hiermit, kein klar konturierter Mensch auftaucht - das wird nun, auch in der gesamten Strophe,
konsequent weitergeführt. Stets tauchen nur Teile des menschlichen Körpers auf; und wenn wir
eben genau so vorstellen, wie es vom Text vorgegeben wird - dann träumen wir. Kaum sehen wir je
über das Körperteil hinaus; meist sehen wir dieses wirklich nur als das Detail, das es ist; und wir
fokussieren den Blick unserer Vorstellung eben nur auf den „Quell zu [den] Füßen“ (V.13), den
„Mund“ (Ebd.), die „Lider [...] auf [der] Stirne“ (V.15) usw.; auch, weil uns „im Umfeld“ - da-
hinter oder daneben - nur wenig und vage „Nahrung“ geboten wird. Vieles, das meiste in der
Strophe, schauen wir so wie Traumfetzen.
„Das hyazinthene Antlitz der Dämmerung“ läutet, dies wurde bereits angemerkt, unsere Tren-
nung vom Liebespaar, mithin eben eine Distanz zum Geschehen, ein. „Hyazinthen“ ist, als Vo-
kabel, nun nicht dieser einen Stelle in Trakls Werk reserviert; wir finden es, an anderer Stelle,
sogar in einer ähnlich intimen Umgebung wieder. In einem, nicht betitelten, Gedicht aus dem
Nachlass wird unser UNTERWEGS-Erzähler zum „Knabe[n]“:

„Anschaut der Wald; als wohnte der Knabe ein blaues Wild
  In der kristallnen Woge des kühlen Quells
  So leise schlägt sein Herz in hyazinthener Dämmerung,
  Trauert der Schatten der Schwester, ihr purpurnes Haar“ (I, 336, V.3 ff.)

Der vorliegende Auszug ist offensichtlich - wie das gesamte Gedicht - sehr vieldeutig. Ist das
„blaue Wild“ hier eine nachträgliche Erläuterung zum „Knabe[n]“ („der Knabe[,]  ein blaues
Wild[,] / ...“), und so diesem gleichwertig? - oder ist „der Knabe ein blaues Wild“ als eine ver-
schmolzene Einheit zu verstehen? Wird „der Knabe ein blaues Wild“ (in einer Metamorphose);
schafft er, durch sein „Wohn[en]“, erst dieses „blaue Wild“? Wird geschildert, wie er, „der Kna-
be“, wieder zur Natur zurückkehrt; sich vielleicht ertränkt, zu einer „blaue[n]“, wilden „Woge“
im „kühlen Quell“ wird; sein „Herz“ nur noch als entkleidetes Herz, nur noch als dessen Schla-
gen eigentlich, weiterhin in der Natur wohnt? „So leise schlägt sein Herz in hyazinthener Däm-
merung,“ kann auch als Bedingung gelesen werden: „[Wenn] leise schlägt sein Herz in hyazin-
thener Dämmerung, / [dann] trauert der Schatten der Schwester, ...“ - jedoch auch: „[Wenn] lei-
se schlägt sein Herz in hyazinthener Dämmerung, / [und wenn] trauert der Schatten der Schwes-
ter, ...“ - eine eindeutige Zuordnung ist nicht möglich. Auffällig und relevant ist jedoch, dass es
sich hier um eine Situation handelt, die aus Komponenten gefügt ist, sehr ähnlich denen, wie sie
an unserer „hyazinthene[n]“ Stelle in UNTERWEGS zusammenwirken: Wir schauen der Natur
- dem „Wald“, der „Dämmerung“ - ins „Antlitz“ (V.12). Wir haben dazu den „kühlen“, über
das „Wild“ ja auch „blaue[n]“ - und damit „vertrauten“ (vgl. V.13) -, „Quell“. Wir haben auch
die „Schwester“, die in UNTERWEGS in der Strophe wohl gedacht werden darf, jedoch nicht
explizit, also beim Namen, genannt wird. Und wir haben die Vokabeln „hyazinth“ und „Däm-
merung“ in direkter Nachbarschaft. (Und doch: Eine „Liebesszene“ wie die, zu welcher wir nun
zurückkehren, ist deshalb, trotz eigentlich identischer Bausteine, in obigem Gedichtauszug noch
lange nicht zu entdecken. - Womit sich, wieder einmal, bewahrheitet: Und mögen die „Weiher“
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Trakls alle gleich aussehen - jeder „Weiher“ Trakls ist anders, und daher als Einzelfall zu betrach-
ten.)
„Hyazinth“ sagt nun, zumal „nach“ Novalis,  dessen Dichtung Trakl  kannte  und hoch schät-
zte259,  auch: Märchen und Sage, Mythos und Legende; es sagt: unsterbliche, reine, ätherische
Liebe; es sagt auch: Mensch und Gesicht in der Dämmerung. „Hyazinth“ ist Farbe und florales
Element; ist Zerbrechlichkeit, und Vergänglichkeit als Blume; ist Unvergänglichkeit als in Stein
gemeißeltes Antlitz. „Das hyazinthene Antlitz der Dämmerung“ (V.12) schimmert und leuchtet,
es glüht und kühlt, demnach in der Farbe des Steines Hyazinth; es birgt in sich aber auch das er-
dige, verschnörkelte Wachsen der Blume (mit den erotischen Konnotationen, die solche Blu-
men bei Trakl hin und wieder haben; vgl. AN DEN KNABEN ELIS; I, 26, V.14 f.). Und na-
türlich  kann über  „hyazinth“  auch eines  schönen  Knaben Angesicht  unsere  „Dämmerung“
durchstrahlen.
Machen wir uns, nach diesen, und mittels dieser, Vorüberlegungen, jetzt an die konkrete „Visu-
alisierung“ jener „Liebesszene“:

„O, wie ernst ist das hyazinthene Antlitz der Dämmerung.“

Wir dachten uns „unter [den] hohen Bäumen“ (V.12) des „alten Park[s]“ (V.11). Es umgibt uns
nun allgegenwärtig - wie der „mild[e] Herbst“ (Ebd.) - die „Dämmerung“ (V.12). Und in dieser
Dämmerung begegnen uns, hyazinthen, ernst, traumhaft, Gesichter. - Oder sind wir gar nicht
unter dem Blätterdach des Parks eingeschlossen, sondern schauen, auf einer weit offenen Lichtung,
eben in die,  den Horizont begrenzende,  Dämmerung, schauen in deren hyazinthenes Antlitz, das
uns ernst erscheint? Worauf fokussieren wir, zu welchem Ausschnitt greifen wir? - Diese Fragen
werden relativ hinfällig vor der Einsicht, dass eben wir ja von dieser Zeile an nicht mehr die un-
mittelbar Erlebenden sind, sondern diesen nur noch, ähnlich dem Monde, der vom Himmel das
nächtliche Treiben beobachtet, quasi über die Schulter schauen. Stellen wir uns nicht lediglich
eine Dämmerung vor, welche selbst, mit einem dritten, nicht-menschlichen Gesicht, auf das Paar
schaut (wobei aus beiden Blickwinkeln der „Ernst“ zu spüren, und demnach in beide „zu setzen“,
ist), so kann der (als) „Erzähler“ (Vorgestellte) - in intimer Zweisamkeit - meinen: „O, wie ernst
ist [dein] hyazinthene[s] Antlitz [in] der Dämmerung.“ Er kann dieses Antlitz „vor“ der Dämme-
rung sehen, scharf abgegrenzt; er kann es in dieser sehen, vergrößert vielleicht, und in einem war-
men Strahlenkranz. Der eine Liebende kann des anderen Liebenden Antlitz - und nur das Ant-
litz - in der Dämmerung erblicken, ohne, dass dieses Gegenüber körperlich noch anwesend wäre
- was allerdings eine weitere „Blende“, eine weitere Zäsur, hin zu den, dann ja wieder ganz kör-
perlichen, „Füßen“ der folgenden Zeile, erfordern und bedeuten würde. Was unsere Zeile - für
welche Variante man sich auch entscheidet - im Wesentlichen vermittelt, ist eine Dominanz des
Sehens, ist ein Schauen in Gesichtern. Ob es das Gesicht der Dämmerung, oder das des Ande-
ren ist; ob die Dämmerung mit hyazinthenem Antlitz auf beide, auf das Paar, schaut; ob einer des
anderen Antlitz in oder vor der Dämmerung schaut - in einem solchen Suchen, ja schon Irren,
zwischen Weit- und Nahblick, zwischen Vorder- und Hintergrund, „verlieren“ wir die Lieben-
den an ihre Intimität. Uns wird bewusst, dass wir - wie im Traum - den Ort des Erlebens nicht
mehr sicher anzugeben vermögen.

259 Die Fassungen der Gedichte AN NOVALIS „entstanden 1913 oder 1914, und zwar vielleicht nicht vor dem Sep-
 tember 1913“ (II, 415), also wohl nach UNTERWEGS.
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„Der blaue Quell zu deinen Füßen, geheimnisvoll die rote Stille deines Munds“

 - Man kann hier, beherzt, den Schritt wagen, und erkennen: „Die Schwester“ (V.6) taucht in der
Natur (der zweiten Strophe) auf. Wieder ist sie im sanften, blauen Rauschen des Wassers; wie-
der spielt sich diese traumhafte Vermischung, des Leibes mit dem fließenden, dem murmelnden
Wasser, in der Dämmerung ab (vgl. V.7 f.). Die Parallelen zu Strophe 1 sind nicht zu ignorieren.
(„Die Schwester“ ist, nebenbei, auch unsere einzige Wahl. Wir haben keine andere „bekannte“,
also erwähnte, (weibliche) Person, welche, neben dieser, noch ernsthaft in Betracht zu ziehen
wäre.) - Es ist, als wäre dies wissend „lächeln[de]“ (V.7) „Rausch[en]“ (V.8) ihre - auch verräte-
rische - Kennmusik (wie „eine Sonate von Schubert“).
Ähnlich Ophelia, ruht die Schwester in Laub und Schatten, und auch in Mohn; doch führt eine
weitere Suche nach Parallelen  hier in die Irre. Die Wesensform der Schwester ähnelt vielmehr
der, uns schon wohl vertrauten, Zentralgestalt Elis (die streng nur in der Natur wirklich „lebt“).
Damit ist die Schwester ein innerer Kern dieser Welt, ein Ruhepol - und nicht nur eine sie
durchirrende Erscheinung.
„Das hyazinthene Antlitz der Dämmerung“ ließ unseren Blick nicht zur Ruhe kommen; und so
wandert er im Folgenden von den „Füßen“ zum „Mund“. Steht die Geliebte dabei?! - Alles in
dieser zweiten Strophe suggeriert uns einen Schlaf  mit einem Traum in diesem, woraus sich dann
der traumhafte Charakter der Bilder ableitet. Und: Wo „träumen leise“ (V.15) erwähnt wird; wo
„Mohn“ (Ebd.) den („weißen“) Schlaf als Assoziation beinahe erzwingt; wo in Dämmerung Ant-
litze hinsinken; wo sogar die Natur sich schon vom menschlichen Schlaf anstecken lässt, wenn
„vom Schlummer des Laubs“ (V.14) die Rede geht; wo die „Lider [...] schwer“ (V.15) werden -
da müssen wir, angesichts solch mannigfaltiger Suggestivkraft, einfach willig folgen, um zu unse-
rem ersehnten Schlaf-Zustand zu gelangen. Eben diese Suggestivkraft gibt nun auch leicht den
Weg frei, zu einem sachten, unmerklichen Übergang des Paares, in die horizontale Lage. Wir
sprachen davon, dass die Kennzeichnung „Liebesszene“ durchaus passend sei. So steht denn
nun die Frage: Gleitet unser Blick, von den „Füßen“, aufwärts, zur aufrecht stehenden Geliebten,
und zum „Mund“ - oder gleitet unser Blick, ebenfalls aufwärts, jedoch nur an der liegenden Frau
entlang? (Das Handeln, bzw. die Handlung, in separierten Körperteilen, ist Trakls Dichtung, ge-
wissermaßen zentral, immanent, sodass wir hier streng den Vorgaben des Textes folgen kön-
nen.) Die „Füße“, welche, wahrscheinlich (noch) am „ blaue[n] Quell“, liegen; die, welche dabei in
diesem Nass, unbewusst spielend, tänzelnd gleitend, einen sinnlichen Wärmeaustausch demons-
trieren, und uns, mit diesem lasziven Spiel, das weiche, kalte, reine - Traklsche - Element nahe
bringen - diese liegenden Füße, leiten natürlich ein merklich anderes, ein weitaus verbindlicheres,
„Weiter-Gleiten“ (unseres Blickes) ein, welches die stehenden Füße, derart vielfältig unterschwel-
lig, nicht einmal vergleichsweise auslösen können. Letztere transportieren, in ihrer „plumpen“
Direktheit, freilich auch schon wieder eine besondere Erotik, aber eben eine einfache, und keine
vielschichtig schimmernde. Der Leser steht hier vor einer durchaus freien Entscheidung; beide
Varianten haben - auch, was den Fortgang betrifft - Eigenart und Zauber. In jedem Fall messen
wir, und misst der Erzähler (im Erinnern?!), den ganzen Körper der Partnerin ab.
„Schritte“ (V.11) und „Füße“ (V.13), „quell[en]“ (Ebd.) und „leise[s] Klingen“ (V.11) - all das
ging Hand in Hand. Doch nun tritt Stille ein - mit dem „Mund“ (V.13). Das Rot des Mundes
wird dabei auf diese Stille übertragen (vgl. Ebd.). Dieser Mund bestimmt die ganze Umgebung;
das ganze Blickfeld zirkelt er ab; nur er zählt für „diesen“ Moment - und natürlich liegt auf sei-
nen Lippen ein süßes Geheimnis. Die folgende Zeile - „Umdüstert vom Schlummer des Laubs,
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dem dunklen Gold verfallener Sonnenblumen.“ - setzt diesem Mund einen floralen Rahmen,
mit welchem aber keineswegs klare Linien und Trennung Einzug halten.
Zum einen könnte - es wird ja ein direkter Bezug und Anschluss erstellt - nur der Mund selbst ge-
meint sein. Er wäre eingerahmt - liegt oder steht die Geliebte?! - von schattigem - von geäder-
tem?; farbigem? - Laub; aber auch die Fäulnis würde, als giftiger Kelch, bereits um diesen Mund
herum lauern. Der Hauch, die Schwere und Kühle des „Gold[es]“ (V.14) - all das würde die Lip-
pen berühren und überziehen. Dieser Mund würde sich so zu einem Mittelpunkt „des Erblick-
ten“ auswachsen, zu einem Strudel, einem Mahlstrom. Er könnte leicht der Mund einer Femme
fatale werden (das ewig Weibliche zöge uns am Ende gar hinab). In dem Jugendgedicht DAS
GRAUEN kommt auf uns - hinein in eine „plötzlich“ eintretende „Stille“ (I, 220, V.6) - eine
„dumpfe Fieberglut“ (Ebd.), welche sodann „giftige Blumen“ aus dem „Munde“ des Erleben-
den „blühn“ (Ebd., V.7) lässt. In SABBATH finden wir, als ein ergänzendes Glied solch schau-
rig-masochistischer Kette, „blutfarbne Blüten“ (I, 222, V.6), die „Flammenbrünste“ (Ebd., V.7)
aus dem „Herzen“ (Ebd.) des Erlebenden „keltern“ (Ebd.); welche „Blüten“ dann auch noch
erotisch konnotiert werden, indem ihnen „Lippen“ (Ebd., V.8) gegeben werden, die „kundig al-
ler Künste“ (Ebd.) sind. Das alles nun, oder etwas in der Art, könnte leicht auf dem Mund der
Geliebten - wie auf ein Zentrum hin, wie ins Auge des Hurrikans hinein - zusammenfließen. In
solch einem Vorgang steckt, dem Ablauf der Vorstellungen verpflichtet, das Potenzial zu steter
Steigerung; womit auch die Bildung von Assoziationsketten - vor dem Hintergrund „Traklsche
Landschaft“ - leicht in Gang zu setzten wäre. So käme man keinesfalls schwer - in strengem Fo-
kus aufs Detail - bei solch kelternden Lippen an. Diese Lippen wären unserem UNTERWEGS-
Erzähler dann seine persönliche Sonne, goldschimmernd, und überaus geheimnisvoll, von wel-
cher er den Blick nicht lassen kann; sie schenkten ihm ein „manisch-heliozentrisches“ Weltbild
- aber: Solch eine obsessive Beschränkung, einzig auf die umfassenden Wirkungen von Mund
und Lippen, führte aus der goldenen Mitte, wenn nicht aus dem Gedicht, heraus. Zudem muss
man gar nicht auf die unzweideutige, direkte Erotik einer solchen „Nur-Mund“-Perspektive zu-
rückgreifen, um ausreichend Sinnlichkeit in diese zweite Strophe zu bringen; eine solche stellt
sich auch auf subtileren, „komplexer-genussreicheren“ Wegen, in gewünschter Intensität, ein.
(Welcher Art das Verhältnis zu der „Geliebten“ - der „Schwester“ (V.6) der ersten Strophe - ist,
kann man, so man um eine Aufdeckung des Geheimnisvollen bemüht ist, auch aus einer, dann
getilgten, Variante ablesen: In unserer aktuellen Zeile 13 stand, an Stelle von „geheimnisvoll die
rote Stille deines Munds“, vormals „O, ich liebe dich“ (II, 142). - Ein schlichtes, deutliches Be-
kenntnis, das man gut unkommentiert stehen lassen kann.)
 - Also ein anderer Weg; also der größere Landschaftsausschnitt! Nicht nur die grammatische
Struktur leitet uns dahin, „die rote Stille“ sich „geheimnisvoll“ ausbreiten zu lassen. - Denn es ist
pulsierendes Leben, es ist Atem, was dieser „Mund“ verströmt! - Und auch so -  so schnell, und
schon wieder - „spricht“ der „Mund“; er spricht: „Kuss“, er spricht: „Umarmung“ - und „das“,
worüber des Dichters - und des Interpreten - Höflichkeit zu schweigen hat. - Daher auch die „rote
Stille“. Aber der „Mund“ vermag noch mehr, als immer wieder erotische Verbindlichkeiten zu
evozieren. Dem Lager der Liebenden, der (uns) entrückten Umgebung allgemein, haucht er Le-
ben ein; er schafft, abseits aller Sinnlichkeit, auch eine warme Atmosphäre, welche dem „umdüs-
tert[en] Laub“ und dem „dunklen Gold [der] Sonnenblumen“ (V.14) an sich fehlte.
Hören wir den „Schlummer des Laubs“! - Und das leere Nichts dröhnt uns in den Ohren. Unser
Fremdsein, unsere Individuation, werden uns bewusst; und wir können diese Welt als einen nie
betretenen Ort begreifen, als die Welt, die sich, irgendwann - bald, auch ohne uns weiter drehen
wird (ohne, dass wir je etwas begreifen werden). Die fühllose, kalte Natur, lässt uns, verloren
und haltlos, nur eben in sich zu, duldet - ohne Empfindung - einen Unbehausten. Und so, wie
dieses „schlummer[nde] Laub - für sich - einen trügerischen Schein von Harmonie und Ge-
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borgenheit nur eben gerade vorzugaukeln weiß,  so sind die „verfallene[n] Sonnenblumen“ -
trotz ihres „Gold[es]“ -  für sich nur toter Zierrat, sind sie, aus unserer Perspektive, Erstorbenes,
sind abgelebte Natur; ein Sinnbild des Sterbens. Dieser Schlummer des Laubs, diese verfallenen
Sonnenblumen, werden dann noch dunkel (vgl. V.14) eingetönt oder überschattet, und in einen
„umdüstert[en]“ (Ebd.) - bzw. „umdüster[nden]“, also auch „emotional“ verdunkelnden - Rah-
men gefasst.
Lassen wir all dies nun jedoch von der roten Stille des Mundes (der Geliebten) durchdringen, so
vereinigt sich, in solch einem Ineinander-Gehen (von Abstrakta wie „Stille“, „Düster[nis]“ und
„Schlummer“), auch der Mensch mit der Natur. Es stellt sich ein Gleichgewicht ein; beide „Sei-
ten“ brauchen und bedingen einander, damit den Liebenden eine (warme) Laube - im „Laub“ -
wird. Der Mund verliert dabei seine scharfen Umrisse; wir verlieren an Schärfe im Blick. Der
Ort des Geschehens ist weniger klar zu zeichnen, als vielmehr, als ein emotionales Bild, zu „er-
fühlen“. Über die körperliche Nähe - und Vereinigung - hinaus, wird wohl auch nach einer Har-
monie mit dem ganzen Leben - in der beherbergenden Natur präsent - gestrebt. Die Vergäng-
lich-  und Vergeblichkeit  solcher Mühen,  spüren wir jedoch schon, vage angedeutet,  in dem
Dunkel und der, ja wachsenden, Düsternis (vgl. V.14), welche nicht nur allein für das Traum-
hafte, das Rauschhafte, der Szene stehen müssen: Nicht nur „dann“ wurde es dunkel, sondern
„dies“  ist auch schon, als Kehrseite der genossenen Lust, dunkel, ist „umdüstert“ (Ebd.) von
dunklen Wolken, von kommendem Leid; von der Zukunft.
„Gold[en]“ (V.14) ist, in seinem Grundwert, in diesem Gedicht das Familiäre, das Geborgenheit
Bietende; man denke an die „Großmutter“, welche die „goldene[n] Kerzen“ (V.10) anzündete.
So lässt sich auch „die Schwester“ (V.6) mit einem familiären, vorerst reinen, Gold in Verbin-
dung bringen. Hier endet dann allerdings die eine, die „helle“ Seite, recht bald, und man würde
sich, über mehr oder minder dünnes Eis hinweg, wohl auch der Biografie des Dichters zuwen-
den. Eben dass es Familiäres, dass es „die Schwester“ ist, bringt - bekanntermaßen - unentrinn-
bare Lust und Qual - Letzteres wohl deutlich mehr - in des Dichters Leben und Schaffen. Wir
fänden - auf solch einer Eisfläche - ein „verfluchte[s] Geschlecht“ (TRAUM UND UMNACH-
TUNG - „die Nacht das verfluchte Geschlecht verschlang“ -; I, 150, V.122 f.), welches dann
sogar in der „Großmutter“ eine Quelle und ein Kettenglied zu sehen zwänge (und deren „gol-
dene Kerzen“ plötzlich ganz anders flackern lassen könnte). - Derlei wollten wir jedoch außen
vor lassen; deshalb brechen wir hier ab. „Lust und Leid und Liebesklagen“260 - alles findet, in-
nerhalb  der  (vorausgesetzten)  Einheit  dieses  Gedichtes,  ineinander  greifend,  seinen  Platz.
Knapp und treffend lässt sich zum Beispiel die Ambivalenz der Szene auf den Punkt bringen,
wenn man „dunkle[s] Gold“ als Oxymoron liest: Ein eigentlich Helles, Glänzendes, dem sein
Wesen aber aberkannt wird, ein Licht, welches Schatten sein muss, tritt uns dann entgegen.
Noch ein Exkurs zum „Mund“ (V.13). Eine ähnliche Konstellation, von vermutlich zwei Men-
schen (die damit, in unserem Kontext, das „Liebespaar“ bilden), finden wir in JAHR. Wir haben
dort den „Mund“ (I, 138, V.7), der sich im „Laub“ (Ebd.) bewegt (er „wölbt“ (Ebd.) sich). Wir
haben ein „Männliches“ (Ebd., V.8); wir haben das „Rot“ (Ebd.), das „Schweigen“ (Ebd.) - also
auch die „Stille [des] Munds“ (V.13); und wir haben die Gegenwart des „Wasser[s]“ (I, 138, V.8):
„im Hasellaub wölbt sich ein purpurner Mund, / Männliches rot über schweigende Wasser ge-
neigt.“ (I, 138, V.7 f.) - Einzig die Gegenwart von zwei Menschen lässt sich hier nicht eindeutig
festmachen, sondern nur vage vermuten.
Nur einen Mund dagegen finden wir in dem Gedicht AFRA (bzw. in dessen erster Fassung). In
diesem - ABENDSPIEGEL - bietet sich uns ein „Rahmen“ aus „dunkelgoldne[n] Sonnenblu-
men“ (I, 385, V.4) getrennt von einem „rote[n] Mund“ (Ebd., V.8), welcher, als „ein rätselvolles
Siegel“ (Ebd.), in der zweiten Strophe „leise [auf]taucht aus blauer Astern Schweigen“ (Ebd.). In
260 Eichendorff, S.186.

280



einen, sogar wörtlich so erwähnten, floralen „Rahmen“ (aus den „Sonnenblumen“) finden sich,
alsdann, weitere Blumenelemente verwebt, aus welchen der „rote Mund“ endgültig, als Höhe-
punkt, hervortritt. Auch hier herrschen wieder Schweigen und Bläue; und das Bild von einem
Gesicht, welches in einen Laub- und Blumenrahmen getaucht ist, wird noch komplettiert durch
den Nachsatz: „Und schwarze Augen strahlen aus den Zweigen // Des Ahorns, dessen tolle
Röte blendet.“ (V.9 f.) Das menschliche Gesicht ist also, in starker Farbigkeit, in die Natur ein-
gebunden. In der zweiten Fassung - AFRA - wurde die deutlich erotische Konnotation des blo-
ßen Mundes - es handelt sich nun um eine Heiligengestalt -, welcher letztlich, als rote Blume
oder Frucht, ganz klare, zu klare, Signale sendet, zurückgenommen, indem nur noch von einem
roten „Lächeln“ die Rede ist (von dem dann erst auf einen Mund zu schließen wäre): „Und Afras
Lächeln rot in gelbem Rahmen / Von Sonnenblumen“ (I, 108, V.4 f.) - womit wir wieder sehr
nahe an unserer aktuellen Stelle in UNTERWEGS sind.
Bisher wurde uns in dieser zweiten Strophe nur der eine - wir gehen davon aus: weibliche - Teil
oder Partner des „Liebespaares“ vorgestellt. Mit der sich steigernden Intimität der Szene ver-
mag nun auch der Erzähler - oder: der Erinnernde - oder: der „andere“ Erlebende - nicht länger
versteckt zu bleiben. - Und wir werden zu Voyeuren. Denken wir hier an SOMMERDÄMME-
RUNG - unser „erstes Gedicht“ -, an den „Silbervorhang dort vor'm Fenster“ (I, 276, V.10),
welcher, so verwirrend kokett,  verbarg, wie auch verhieß: „Verschlungene Glieder, Lippen, zarte
Brüste.“ (Ebd., V.11) So, wie wir in die „rote Stille [des] Munds“ eigentlich nicht einbrechen
durften (und dies, so, wie wir es „konnten“, auch „nicht konnten“), so dürfen wir auch hier
nicht (körperlich anwesend) stören, und müssen uns als unsichtbare Begleiter - oder eben Zu-
hörer - denken. In dieser Rolle sehen wir wieder nur Körperteile der Sich-Liebenden, welche zu-
dem, auch dies ist uns vertraut, vor einer ungewissen landschaftlichen Kulisse agieren. Diese
Körperteile scheinen beinahe keine kompletten Körper (und damit einen bzw. zwei Menschen)
ergeben zu wollen; sie erscheinen bewusst in ihre Umwelt „hinein fragmentiert“. - Doch ist eben
dieses, nur aufs Detail gerichtete, Schauen, ganz das Schauen des Liebenden, womit für uns „die
Intimität“ nachvollziehbar, oder zumindest erkennbar, wird.

„Deine Lider sind schwer von Mohn und träumen leise auf meiner Stirne.“

Wir hatten schon angedeutet, dass „deine Lider“ nicht unsere Lider sein können (dann lägen wir
nämlich in dieser Zeile 15 intim neben dem Erzähler), sondern dass es gewiss die Lider einer
Geliebten sind. - Dass die „Geliebten“ hier als  nahe beieinander - als „auf-Berührung-nahe“, als
„Stirn“ an „Stirn“, und Gesicht bei Gesicht - zu denken sind, findet sich auch durch eine Vor-
stufe gestützt, in der „Stirne“ und „Lider“ vertauscht wurden, sodass die „Lider“ der Erzähl-
Instanz angehörten, und die „Stirne“ der „anderen Seite“ zugewiesen wurde (vgl. II, 142). - Der
Geräuschpegel dieser, vom „Mohn“ melancholisch beschwerten, Szene ist zwar als „leise“ vor-
gegeben, aber es ist wohl  leiser als „leise“ um uns, da es ja nur „Träume“ sind, welche hier
„Lärm“ verursachen (könnten). Was wir hören, sind also einzig Träume, was heißt, dass wir
solchen zuhören, nach lauschen, bzw. überhaupt erst versuchen müssen, diese Träume zu fin-
den. Ansonsten ist Stille.
Diese Zeile 15 markiert innerhalb der zweiten Strophe einen, kaum spürbaren, Absatz; das Paar
scheint uns hier am weitesten entrückt. Es träumt seine Drogenträume, die Gesichter aneinan-
der geschmiegt. „Etwas“ ist bereits passiert, und liegt hinter uns, ohne, dass wir es sehen durf-
ten; nur seinen Nachklang bekommen wir mitgeteilt. Das Paar schafft durch seine Gemeinsam-
keit ein Drittes, nur ihm Gehörendes. Die körperliche Trennung zwischen ihnen ist aufgehoben;

281



die Träume diffundieren, durch die „Stirne“ hindurch, in des anderen „Mikrokosmos (Schädel)“.
Was der eine hinter seinen „Lider[n]“ sieht - also „träum[t]“ -, das spielt sich auch hinter der
„Stirne“ des anderen ab. Die „Lider sind schwer“, aber sie ruhen, sie drücken und wiegen, auch
„schwer“.
Der Vers ist, ohne Komma, zweigeteilt; die „Lider“ sind zwiefach tätig. Der zweite Teil vermit-
telt dabei, durch seinen Klang, nur das, was er auch in Worten fordert:

„ ... und träumen leise auf meiner Stirne.“

 - Die Assonanzen auf „i“ (und „e“) flüstern uns zu: Wiegenlied. Nun kann auch der erste Teil
des Verses mit einer ähnlichen, jedoch nur angedeuteten, Assonanz-Struktur aufwarten. Seine
„härter“ fallende, „dunklere“, bzw. schrittweise dunkler werdende, Betonung, rückt das „Laut-Bild“
hierbei aber in ein etwas anderes Licht. Geben wir allen drei Jamben (die eine überzählige Silbe
im Anfang „nivellierend“) gleiches Gewicht und gleichen Wert, dann nähern wir uns in diesem
Singen wohl dem hell „träumen[den]“ zweiten Teil des Verses - trotzdem bleibt der dunkle und
runde Stolperstein in der Versmitte:

„Deine Líder - sind schwér - von Móhn“

Nehmen wir die „Lider“ hier, forciert nüchtern, von ihrer biologisch-sachlichen, ihrer physiolo-
gischen Seite, und gehen tonlos über sie hinweg, dann nimmt „schwer“ eine mindestens doppel-
te Last auf sich; „Mohn“ federt im Nachklang (und als Erklärung) etwas von dem Gewicht ab.
(Dagegen würde ein Betonungsschwerpunkt auf „Mohn“ verzerrend wirken.) - Wir haben also
die Wahl zwischen einem, harmonisch-einlullenden, Singsang wie Wellenschlagen, oder einem
narkotisch sackenden „schwer“, welchem dann damit hypnotische Wirkung anzuhaften beginnt.
Letztere Variante macht die Zweiteilung des Verses selbstverständlich ungleich klarer spürbar.
„Mohn“ sagt hier natürlich klar: „Drogenrausch“. Darüber müssen wir uns gar keinen Zweifeln
hingeben. Die hier stattfindende Vereinigung im, ganz gewiss gemeinsamen, Drogenrausch, das
einander nahe Sein in anderen Wirklichkeiten, wird als Höhepunkt vermittelt, dem ein, um so
jäherer, Absturz in die ernüchternde Realität folgt. (Die, dann ja vor allem wieder biografisch
orientierte und bestimmte, Dimension einer Inzest-Beziehung sei hier ganz bewusst herausge-
lassen.) Dem drögen, grauen Alltag ist auf Dauer nicht zu entkommen; und die einst erlebten,
„herrliche[n] Stunden zwischen den Sternen“261, lassen das folgende Elend nur um so deutlicher
und spürbarer werden. - Doch vorerst dürfen wir noch, für zwei Zeilen, diesem flüchtigen, ver-
gangenen Glück nachspüren.

„Sanfte Glocken durchzittern die Brust. Eine blaue Wolke
  Ist dein Antlitz auf mich gesunken in der Dämmerung.“

Was in diesen letzten Momenten entrückten Beieinander-Seins noch an „Körperlichem“ - für
uns unsichtbar - lauern könnte, machen wiederum zusätzliche Lesarten deutlich. Das Sinken der
261 London, Jack: John Barleycorn oder der Alkohol. Berlin 1976. S.168.
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„blaue[n] Wolke“ vollzog sich einst in einem Kontext, wo die Leiber, und die Handlung an ih-
nen, auch der Rausch, klarer zum Vorschein kamen. „Eine finstere Wolke ist mein Antlitz über
dir. Gewaltig dröhnen die Hämmer auf rotes Metall“, wird, über Stufen, gewandelt zu „Eine
blaue Wolke ist dein Antlitz auf mich gesunken, und leise löst uns die Nacht auf“, bzw. „ ... auf
mich gesunken in der weißen Dämmerung“ (vgl. II, 142). Die physische Seite dieser besonderen
Vereinigung ist an diesen Varianten noch besser abzulesen, als an der Endfassung.
In dieser hören wir die Herzen der Liebenden zueinander sprechen; bange und ungewiss, froh
und rein, und doch, wie bei Trakl gewohnt, nicht ohne dunkle Schatten. Die „sanfte[n] Glo-
cken“ sind,  für sich selbst, erst einmal pure, helle, glockenhelle, Freude, sind Licht und Wärme.
Die Oster-, die Vesper-, die Sonntagsglocken (und noch viele andere) läuten hier; den Lieben-
den hängt der Himmel voller Geigen; deshalb ist auch Musik in ihnen, ertönt in ihnen Wohllaut,
der Herzschlag des erfüllten Lebens. Deshalb ist in ihnen der Himmel, und sie sind in ihm.
„Sanfte Glocken“, das sind die Gefühle, sind die wachen, frohen Empfindungen schlechthin -
welche, allerdings, in der letzten Strophe des Gedichtes, dann endgültig, erlöschen: „In der Stille
/ Erstirbt der bangen Seele einsames Saitenspiel.“ (V.24 f.)
Wir befinden uns - mit dieser zweiten Strophe - immer noch in einer, der Realität und ihren
physikalischen Gesetzen entrückten, Atmosphäre. Diese „sanfte[n] Glocken“ können ihren Ur-
sprung durchaus im Alltagsleben haben; und sie können, von Dorf oder Stadt her - von „au-
ßen“, in die wattige, erhöhte, also durch „Mohn“ gesteigerte, Wahrnehmung der Liebenden ein-
dringen. Ebenso können sie ihren Ursprung aber auch tatsächlich nur in dem intimen Beisam-
mensein haben; zwei Menschen sind sich ganz offen zugekehrt; sie öffnen einander ihre Her-
zen, und damit auch ihre „Brust“. Bangigkeit und Angst bringt das Verb in das Empfinden.
„Durchzittern“ sagt nämlich, als dunkel drohender Schatten, auch Beben, auch Schluchzen, und
lässt (uns) die Angst vorm Ende spüren; ist Stromstoß, und verzerrtes Antlitz. Der Mensch, der
„durchzitter[t]“ wird, ruht nicht nur harmonisch in sich selbst. Zweierlei hegt diese „Brust“;
zweierlei, mindestens zweierlei, „durchzitter[t]“ sie auch. Wessen „Brust“ es sei, ist dabei reine
Spekulation; und es muss nicht die des Erzählers sein.
Liegt  der Erzähler, nun, am Ende von Strophe 2, im Gras; und lag er dort auch schon beim
„Träumen“ (V.15) der vom „Mohn“ beschwerten „Lider“ (Ebd.)? Ist ein weibliches Gegenüber,
dessen Lider auf seiner „Stirne“ träumten (vgl. Ebd.),  über ihm, ist es über ihm an ihn geschmiegt,
auf dass es jetzt, als „blaue Wolke“ (V.16), auf ihn sinken kann, jetzt, da abgeblendet wird? - Wir
bleiben, dies ist immer wieder spürbar, von dieser intimen Szene weitgehend ausgeschlossen,
wissen nicht, was genau geschieht oder geschah; aber eben dies vermittelt uns, dass es sich um
den intimen Teil des Gedichtes handelt. Genauso gut, wie wir uns, nach Indizien für pikante
Details suchend, „so einiges“ vors (voyeuristische) Auge zu gaukeln vermögen, kann sich „alles“
bisher auch „harmlos“ - also „im Stehen“? - abgespielt haben. Keinem Leser, mithin Interpreten
des Gedichtes, kann „diese seine“ Sicht hier beweiskräftig widerlegt werden.

                                                         „Eine blaue Wolke
Ist dein Antlitz auf mich gesunken in der Dämmerung.“

Kommt der Schlaf herbei? Wirken die Drogen allzu mächtig? Ist Vergessen hier erwünscht?
Hebt „es“ nun von neuem an? Hebt „es“, hier und jetzt, vielleicht gar überhaupt erst an? Hüllt die
Liebende den Erzähler hier erst in sich selbst ein, legt sich über ihn wie eine „Wolke“, und „ver-
schlingt“ ihn mit ihrem „Antlitz“, welches ihm hier erst - schlussendlich - ganz nahe kommt und
wird? Wie eine „blaue Wolke“, als eine „blaue Wolke“, gleich einer „blaue[n] Wolke“, sinkt ein
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Gesicht, also ein „Antlitz“, welches vorher (in Zeile 12) schon einmal der „Dämmerung“, mithin
dem Firmament oder Himmel, einbeschrieben war, auf den Erzähler. Die, jeweils  gemeinsame,
Wiederholung - von  „Antlitz“  und „Dämmerung“ - in dieser zweiten Strophe, macht uns diese
„Dämmerung“ beinahe zu einem weiteren Zuschauer - wo ihr ja sogar ein „Antlitz“ verliehen
wird. Die Liebende oder Liebste wird zur „Dämmerung“; oder sie wird in diese eingebettet. Und
später wird die „Dämmerung“ dann zur Geliebten; bzw. macht, durch die Assoziation, den Ver-
lust der Geliebten ständig spürbar. „Immer wiederkehr[end]“ (V.5), egal, wohin „unterwegs“.
Da Trakl auf ein Komma verzichtete, kann sich alles in obigem Satz zu einem totalen Eindruck
vermengen; ein paar Wiederholungen machen diese Wirkung recht schnell deutlich. Um nun die
akzentlose Totalität des Eindrucks und Erlebens zu mildern, vermögen wir einmal, ganz dem na-
türlichen Fluss und der äußeren Form nach gehend, wie folgt zu unterteilen und zu betonen:

                                                         „Eine blaue Wolke[,]
Ist dein Antlitz auf mich gesunken in der Dämmerung.“

 - oder wir variieren, indem wir die Verschmelzung von Nahem und Weitem, von „Antlitz“ und
Hintergrund der Natur - wie diese schon in besagter Zeile 12 vollziehbar wurde -, noch einmal
forcieren:

                                                            „Eine blaue Wolke
Ist dein Antlitz[,] auf mich gesunken in der Dämmerung.“

Wie man aber auch akzentuiert - der Vorgang „ist“ vollendet. Im ersten Fall vorrangig durch die
ungebrochene Einheit im Wirken von „ist (auf mich) gesunken“; im zweiten Fall eher durch die
gesteigerte Schwere von „auf mich gesunken“, zusammen mit der Visualisierung der „Dämme-
rung“ an einem Strophenende. Der Vorhang fällt, noch einmal schließen sich die „Lider“; mit der
„blaue[n] Wolke“, die „gesunken“  ist, wechseln wir den Ort, lassen wir diese kleine Zeitinsel,
angesiedelt im (zunehmend) Unbekannten, hinter uns zurück.

Mit der dritten Strophe sind wir wieder unter Menschen; darin ist sie der ersten Strophe gleich-
zusetzen, ist sie auch eine Fortsetzung dieser. - Dass die Strophe 2 als eine zwischengeschaltete
Traumsequenz betrachtet werden darf, wurde schon erwähnt. - Wir können nun wieder mutig
und selbstbewusst am Sehen und Erleben teilhaben, wir wollen die „Schenke“ (V.18) an dieser
Stelle ganz in den Mittelpunkt rücken.
Die ganze dritte  Strophe ist ein Satz.  Heterogene Eindrücke -  die  alle,  irgendwie,  zu dieser
„Schenke“ gehören können - werden aneinander gereiht;  und diese Art „Rekonstruktion im
Geiste“ könnte sich nach der Zeile 21 offenbar noch weit fortsetzen - bricht aber mit dem Ge-
dankenstrich, bricht mit einem Gedankenstrich, ab. Fort, weg mit den Gedanken, Schluss, und jäher
Abbruch - dies vermittelt sich uns dann, in der Zusammenfassung der ganzen vorlaufenden
Strophe: „Unsäglich ist das alles, o Gott, daß man erschüttert ins Knie bricht.“ - „Das alles“, was
„dort“ geschah. Wir bemerken, dass wir auch hier wieder aus privateren Bereichen ausgesperrt
werden, dass uns der Erzähler auch hier wieder nähere Bilder zu dem „süße[n] Hoffen“ (V.21),
welches „zurückblieb“ (Ebd.), verweigert; aber dieser unser - partieller - Ausschluss bestimmt
nicht, wie in Strophe 2, gänzlich Wesen und Eigentümlichkeit dieser Strophe.
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Wir erkennen, bei näherem Zuordnen, des Weiteren, dass diese Reihung auf einen Höhepunkt
hin läuft. Die einzelnen Eindrücke sind eben nicht beliebig vertauschbar, sondern laufen, vom
Allgemeinen, Äußeren, zum ganz Privaten, und dann nicht mehr Gesagten (am Strophenende),
hin - zur Anrufung „Gott[es]“; keiner elegischen, sondern einer De Profundis. Über die Schen-
kenmusik (vgl. V.18) verschwiege uns der Erzähler nichts; über die - Traklschen - „Hollunder-
büsche“ (V.19), die „ewigen“ - die schon die KINDHEIT sahen (vgl. I, 79, V.2) -, würde er ge-
wiss alles, oder doch vieles mehr, berichten - bei dem „süße[n] Hoffen“ (V.21) aber scheut er,
da meidet er das klare Wort. Dieses „Hoffen“ gehört nur ihm; und was der Leser nun damit tut,
liegt in dessen Verantwortung.
Der Leser. Er kann nicht mit Sicherheit sagen, dass „die wilden Hollunderbüsche dort“ (V.19)
überhaupt noch das „Dort“ der Schenke sind; ob es nicht ein „Hier“ der Schenke, und dann
wieder einen Fingerzeig „Dort“, in unbekanntes Terrain hinein, gibt. Ebenso kann er, daran an-
knüpfend, nicht sagen, ob die „Stiege“ (V.20), ob die „Balken“ (Ebd.), und schließlich dieses
„offene Fenster“ (V.21), ob all das zu dieser „fremden Schenke“ (V.18) gehört. Aber da nichts
in dieser dritten Strophe dagegen spricht, hier eine Einheit von Ort und Zeit - der „lang vergan-
gene Novembertag“ (V.19) - anzunehmen, wollen wir  eben dieses „Szenario“ durchspielen (mit
dem Hinweis darauf, dass auch anders gesehen werden kann, dem Hinweis darauf, dass, im Zu-
ge des Zerbrechens dieser Welt - im Fortschreiten des Gedichtes -, sogar ein ganz anderer Ort,
ein ganz anderes Traklsches Gedicht, sich zwischen allen zwei Kommas dieser Strophe verstecken
kann). Der Ort unserer folgenden Strophe sei, auf dem jetzigen Wege, also die „Schenke“.

„Ein Lied zur Guitarre, das in einer fremden Schenke erklingt,
  Die wilden Hollunderbüsche dort, ein lang vergangener Novembertag,
  Vertraute Schritte auf der dämmernden Stiege, der Anblick
  gebräunter Balken,
  Ein offenes Fenster, an dem ein süßes Hoffen zurückblieb -
  Unsäglich ist das alles, o Gott, daß man erschüttert ins Knie bricht.“

Man kann Schenke oder Krug durchaus als zentrale, also immer wiederkehrende, Orte in Trakls
Dichtung bezeichnen. Solch ein Ort ist oft mit Wein oder Gesang verknüpft, allerdings durch-
aus in teilweise sehr differenzierte Stimmungen gesetzt. Um also die vorliegende Strophe, in der
ja konkret die „Schenke“ uns Mittelpunkt sein soll, „plastischer“ (in unsere Denkrichtung hin),
in großer Tiefenschärfe, erstehen zu lassen, und um, nun am Schluss angelangt, zudem auch ei-
ne Ortsbestimmung in der Gesamtlandschaft der Dichtung anzubieten, erfolgt nachstehend ein
Rundum-Blick in Auswahl, gerechtfertigt nicht zuletzt auch durch die Überzeugung, dass wir,
mit der aktuellen Strophe, einem „In-Eins-Treffen“ von Dichter und unserem, jeweils variie-
rend vorgestellten, Medium - auf eine  objektive Weise - sehr nahe kommen dürfen. Man setze
hier zuallererst - wir schalten noch diesen einen Zwischenschritt ein - gegen diese dritte Strophe
das Exlibris262 von Trakl. Dieses bildet einen „hölzernen“ Melancholiker ab, welcher, in der Tat
beinahe so knorrig alt, so grobrindig, wie ein Baum, ganz in seinen eigenen Raum verschränkt,
traurig, und tief gebeugten Hauptes, nachsinnt, während ihm ein Hintergrund aus lauter bloßen
Augen Umwelt, Mitmensch, oder Alter Ego, sein mag. In dem bekannten Gedicht IN EIN AL-
TES STAMMBUCH finden wir die Illustration par excellence für dieses Exlibris vor:

262 Zu finden in: Weichselbaum, Hans: Georg Trakl. Eine Biographie mit Bildern, Texten und Dokumenten. Salzburg
 1994. S.123.

285



„Immer wieder kehrst du Melancholie
[...]

  Demutsvoll beugt sich dem Schmerz der Geduldige
[...]

  Schaudernd unter herbstlichen Sternen
  Neigt sich jährlich tiefer das Haupt.“ (I, 40, V.2 ff.)

Gleichzeitig deutet sich in dem Gedicht (IN EIN ALTES STAMMBUCH) sanft, zwischen den
Zeilen, an, dass diese Gesten und dieses Erleben eher in einer ländlich-dörflichen Atmosphäre
ihren Ort haben; jedenfalls sucht diese Stimmung den „Erfahrenden“ wohl nicht im Dickicht
der Großen Städte heim. Das (braune) Holzgebälk (vgl. V.20) ist nun etwas, das einerseits mit
dem besagten Exlibris verbunden werden kann (man kann es gut „hinter“ diesem erahnen; auch
ist es der Körperhaltung des abgebildeten Menschen quasi einbeschrieben). In diesem Zusam-
menhang kann es Heim, Heimat und Geborgenheit symbolisieren. Andererseits taucht es viel-
fältig in den „Schenken-Bildern“ auf. In manchen Gedichten reicht es sogar, dass einzig das
Wort „Gebälk“ fällt, und schon sehen wir die Schenke auferstehen. Dabei stellt sich diese Ver-
bindung jedoch durchaus nicht zwangsläufig ein, wie das folgende Beispiel zeigt:

„Freude; da in kühlen Zimmern eine Abendsonate erklang,
  Im braunen Holzgebälk
  Ein blauer Falter aus der silbernen Puppe kroch.“ (I, 89, V.39 ff.)

 - aber die Balken tragen uns, auch über das melancholische Exlibris, doch in den meisten (noch
folgenden) Fällen zu Wein und Wirtshaus. (Dass hier ebenso wieder die Sonate, Freude brin-
gend, in einem Zimmer erklingt, darauf sei, mit dem Blick auf unsere erste Strophe (V.6), nur am
Rand hingewiesen.)
Eine weitere Illustration zum Exlibris des Dichters bietet OFFENBARUNG UND UNTER-
GANG; dabei stehen nicht - noch nicht - der Rausch und das Vergessen im Mittelpunkt, son-
dern das schwermütige Sinnen, das autistische Brüten:

„Schweigend saß ich in verlassener Schenke unter verrauchtem Holzgebälk
  und einsam beim Wein“ (I, 168, V.16 f.)

Eine Abwandlung dazu ist in AN JOHANNA zu finden:

„In der dämmernden Laube
  Saß ich schweigend beim Wein.“ (I, 330, V.6 f.)

Eine Verknüpfung, hin zur letzten, vierten Strophe von UNTERWEGS, findet sich in VER-
WANDLUNG. Der „solide“, schmerzfreie oder schmerztötende, Vollrausch, geht einher mit
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dem Hinsinken gen Erde, dem quasi letzten Stadium der Fröhlichkeit, bzw. dann eben deren
abermaliger Verwandlung, hin in Verzweiflung und ähnlich düstere Stadien. Neben den Instru-
menten - siehe V.18 unseres Gedichtes -, finden wir auch den „Hollunder“ (Ebd., V.19) wieder
(was durchaus dafür sprechen kann, in der UNTERWEGS-Strophe tatsächlich bei der „Schen-
ke“ (V.18) zu bleiben):

„Geruhiges vor einer Schenke spielt,
  Ein Antlitz ist berauscht ins Gras gesunken.
  Hollunderfrüchte, Flöten weich und trunken,
  Resedenduft, der Weibliches umspült.“ (I, 41, V.10 ff.)

 - Nach dem Besuch der Schenke(n) sinkt das Haupt gen Erde, und wir haben die Abart eines
vielfach sensibleren Marmeladoff, aus Dostojewskijs „Schuld und Sühne“, vor uns, der, selbstbe-
schmutzt und erniedrigt, doch deshalb menschlich erscheint, weil er eben nicht anders kann.
Ein ähnlich fröhliches, offenbar ganz bewusst  in Einsamkeit forciertes Berauscht-Sein, finden
wir in ZU ABEND MEIN HERZ:

„Dem Wanderer erscheint die kleine Schenke am Weg.
  Herrlich schmecken junger Wein und Nüsse.
  Herrlich: betrunken zu taumeln in dämmernden Wald.“ (I, 32, V.5 ff.)

Solch ein selbstbewusst-bacchantisches Wandern, oder besser „Taumeln“, ist in Trakls Landschaft
jedoch eher Ausnahme, denn Regel. Einen ähnlichen Abend, nur eben - „regelgerecht“ - in ge-
drückte Stimmung getaucht,  liefert  uns AM MOOR, wo dem  schwermütigen Heimweg ein
„Abend in verlassener Schenke“ (I, 91, V.9) vorangeht.
Im bekannten PSALM treffen wir wieder auf Einsamkeit und Fremdheit. Diese sind wohl eher
trotz des Weines, unabhängig von ihm, denn nur durch ihn heraufbeschworen, um den Menschen:

„Es ist ein Heidekrug, den am Nachmittag ein Betrunkener verläßt.“ (I, 55, V.4)

 - Dieser „Betrunkene“ scheint nicht - nicht mehr - zu dem vorherigen „Wanderer“ (I, 32, V.5)
werden zu können, wiewohl  umgekehrt der „Wanderer“, aus einer anderen Perspektive heraus,
oder von einer anderen Instanz, durchaus als dieser „Betrunkene“ gesehen werden könnte, also
zu diesem werden könnte.
Einen solchen Krug, in Weindunst und bäuerischen Stumpfsinn (wenn nicht in „Vertiertheit“)
getaucht, dabei allerdings ganz im Ländlichen - und nicht auch im Visionär-Exotischen - angesie-
delt, haben wir schon IM WEINLAND ausführlicher zu sehen geglaubt. (Die fröhliche, sorglo-
se Seite von IM WEINLAND - die dieses Gedicht ja auch vorweisen kann -, werden wir im
Gedicht ABENDLICHER REIGEN (I, 183) dann noch einmal, sogar aufgehellt, erblicken.)
Dem Traklschen Exlibris und dessen „Innenraum“ - also potenziell auch dem einfachen, weil
immer gleichen, Interieur der Traklschen Schenke - nähern wir uns des Weiteren wieder mit IN
DEN NACHMITTAG GEFLÜSTERT. Dort scheint das Drinnen gut ein völlig mit dunklen
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Holzbalken gedeckter Raum, mithin eine Schenke, sein zu können; die „Guitarren rinnen“, und
sie rinnen „traurig“, wie der „Wein“, wie die melancholischen Gedanken, und die Träume:

„Dämmerung voll Ruh und Wein;
  Traurige Guitarren rinnen.
  Und zur milden Lampe drinnen
  Kehrst du wie im Traume ein.“ (I, 54, V.14 ff.)

 - In der ersten Fassung von LANDSCHAFT heißt es, in einer Art Umkehrung:

„Leise rinnt roter Wein, die sanfte Guitarre im Wirtshaus.“ (I, 371, V.6)

Das gern Gehaltene entgleitet mit der verrinnenden Zeit; das Glück - so es ein solches in dieser
Dichtungslandschaft geben darf - zieht unerreichbar fort, schwindet und wird Vergangenheit. In
dem Sonett EIN HERBSTABEND zieht es zum Beispiel mit den Vögeln fort:

„Für Einsames ist eine Schenke da;
  Das säumt geduldig unter dunklen Bogen,
  Von goldenem Tabaksgewölk umzogen.

  Doch immer ist das Eigne schwarz und nah.
  Der Trunkne sinnt im Schatten alter Bogen
  Den wilden Vögeln nach, die ferngezogen.“ (I, 61, V.11 ff.)

Der Traklsche „Trunkne“ - der typische - „sinnt“, unter „Bogen“ oder „Gebälk“ (I, 168, V.16); er
„taumel[t]“ (I, 32, V.7), ist er nicht „berauscht ins Gras“ (vgl. I, 41, V.11), oder gar in die „Gos-
se“ (vgl. V.26), gesunken, höchstens einmal, in der Ausnahme, glücklich durch die Natur; er erlebt
sich aber nicht dionysisch-entgrenzt, als eins mit der Welt; er vergisst im Wein nicht restlos sei-
ne Vereinzelung, das principio individuationis. Er kann aus seinem Kreis von Selbstanklage und
Schuldverstricktheit nicht ausbrechen; ihm geschieht, immer wieder, ein

„Schweigsamer Abend in Wein. [Vom niedern Deckengebälk
  Fiel ein nächtlicher Falter]“ (I, 346, V.11 f.)

Schimmert hier unser „Medium“, unser „Erzähler“, durch, dann geschieht (an) diesem, mit ge-
ringen Abwandlungen, immer Ähnliches, und immer das gleiche Stumme, das gleiche Unsagba-
re, das gleiche Verschließen. - Man vergleiche hierzu die obige Textstelle mit der, gleich am An-
fang dieses Rundum-Blickes eingestellten, aus SEBASTIAN IM TRAUM (I, 89, V.40 f.), oder
auch mit der aus OFFENBARUNG UND UNTERGANG (I, 168, V.16 f.).
Die in diesen Textstellen (immer wieder) auftauchenden Balken können uns, selbstverständlich,
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auch, dies zumindest in den meisten Fällen, leicht in das, „landschaftlich“ zentrale, Gedicht IM
DORF geleiten, in die „Stube[n]“ (I, 63, V.10) und „Kammer[n]“ (I, 64, V.36), aus denen uns
eine dörfliche Atmosphäre so markant entgegenschlug.
„Wein und Gesang“ in einer bukolischen Landschaft, mithin ein kollektiver Frohsinn der - uns -
fremden Dorfgemeinschaft (welcher dann allerdings, auch hier wieder, quasi sacht „fröstelnd“ -
wie IM WEINLAND -, mit der Traklschen „Schablone des Untergangs“ überblendet wird, mit
dem Totentanz nämlich), entfaltet sich ausgedehnt in ABENDLICHER REIGEN:

„In der alten Schenke schrein
  Toller auf verstimmte Geigen,
  An den Fenstern rauscht ein Reigen,
  Rauscht ein bunter Ringelreigen,
  Rasend und berauscht von Wein.
  Fröstelnd kommt die Nacht herein.“ (I, 183, V.8 ff.)

Vor eine weitere „fröhliche“ Schenke, die sich diesmal allerdings, ausnahmsweise, im Städtischen
befindet (und in der es heiß her ging, oder erst „noch“ heiß her gehen wird), treten wir in DIE
VERFLUCHTEN. Jedoch ist auch diese Schenke mit üblen, verderblichen Attributen - diesmal
denen der Stadt - belegt („Klimperklang von Geld“). Angemerkt kann noch werden, dass besag-
tes Gedicht sehr nahe im Umkreis, und sogar im Zentrum, von DIE SCHÖNE STADT gese-
hen werden kann, und zusätzlich auch in Verbindung zu Vorstufen von UNTERWEGS (in den
jeweils ersten Strophen).

„Am Fluß die Schenke tönt noch lau und leis.
  Guitarre summt; ein Klimperklang von Geld.“ (I, 103, V.7 f.)

All das sollte, als eine umfassende Einstimmung, die in der aktuellen UNTERWEGS-Strophe
schlummernden Assoziationen (auch in Anbindung an das Gesamtwerk) aufzeigen. Nach dieser
„Schenken-Tour“ durch Trakls Dichtung, soll das folgende Zitat uns nun (als eine Stufe) - aus all
diesen vielfältigen Traklschen Schenken heraus - wieder konkret in die dritte Strophe unseres Ge-
dichtes führen:

„Erinnerung, begrabene Hoffnung
  Bewahrt dies braune Gebälk,
  Darüber Georginen hangen“ (I, 342, V.14 ff.)

 - derart zeigt uns HEIMKEHR eine Reihenfolge, die Reihenfolge, auf: An erster Stelle steht die
„Erinnerung“, gefolgt vom, natürlich vergeblichen, „Hoffen“; womit die, natürlich verlorene,
Vergangenheit sozusagen komplett um uns ist. Solch einem „Hoffen“ begegnen wir auch in un-
serem Gedicht (V.21); jedoch steigert sich das, durch „diese“ Erinnerung ausgelöste, Erleben
dann, in der letzten, der vierten Strophe von UNTERWEGS, noch deutlich weiter, noch deut-
lich klarer, gen Untergang, als dies in dem obigen Gedichtauszug der Fall ist. In UNTERWEGS
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wird die verzweifelte Suche nach Vergessen - in allen Winkeln der österreichischen - der sla-
wischen - der abendländischen - der „universellen“ Schenke - von tiefer, vor allem innerlich-see-
lischer, Selbsterniedrigung begleitet, vom Beugen und Hinsinken in alle Dimensionen hin; bis
das Selbst sich schließlich - nach dem Absterben der Seele (vgl. V.25)?! - im Wein auslöscht.
Dabei machen wir - auch wenn dieser, eben dieser Eindruck, über all die, an Trunk und Rausch,
an  Brüten  und  Trübsinn  und Schweigen  gebundenen,  Belegstellen  hin,  entstehen  konnte  -
durchaus keine „Kneipenrunde“, an deren Ende ein Black-Out im herkömmlichen Sinne - wohl
aber vielleicht ein Vergessen im Traklschen Sinne - steht, oder zu erwarten ist. Die Schenke ist
ein anonymer, öffentlicher Ort, der aber zugleich auch anheimelnd sein kann, privat und intim,
Asyl und Heimstatt. Aber: Es ist immer nur eine Schenke.
Wieder wird hier nach dem „Es ist“-Prinzip erbaut. Unsichtbar, haucht dieses „Es ist“, als das
„mindestens“ nötige Verb, als das Verb, mit dem alles anfängt, weiten Teilen der Handlung erst
deren „Sein“ ein. Vor unsere Augen wird geführt - Nun siehe, Leser! -: „[Es ist] ... ein Lied zur
Guitarre, das in einer fremden Schenke erklingt, / [Es sind] ... die wilden Hollunderbüsche dort,
[es ist] ... ein lang vergangener Novembertag, / [Es sind] ... vertraute Schritte auf der dämmern-
den Stiege, [es ist] ... der Anblick gebräunter Balken, / [Es ist] ... ein offenes Fenster, an dem ein
süßes Hoffen zurückblieb“. All das geschieht klar in der (Zeit)Form der Erinnerung (anders also,
als in PSALM oder DE PROFUNDIS); der selbstbewusste Leser und Interpret könnte also sein
„Es ist“ sogar zu einem „Es war“ modifizieren. Dass dies alles, auf diese bestimmte, bedeut-
same Weise, ist, wird uns allerdings erst nachgeliefert, mit der letzten Zeile der Strophe nämlich:
„Unsäglich ist das alles, o Gott, dass man erschüttert ins Knie bricht.“ - Die Hauptbetonung in-
nerhalb der ersten sieben Silben (bis zum Komma) kann von „unsäglich“ aufs „ist“ wandern. -
Dadurch, dass dieses Sein erst am Strophenende explizit ausgesprochen wird, scheint dem - im-
merhin „Da-Sein“ schaffenden - „Es ist“ durchaus ein Gehöriges von seiner Schwere genom-
men.
Uns ist, innerhalb dieses, nun einmal beschlossenen, „Schenken-Bildes“, kein gewisser und un-
verrückbarer Platz anzuweisen; jedoch vermögen wir uns innerhalb dieses Bildes wohl recht „si-
cher“ - heißt: auf sicherem Boden - zu bewegen. Vorerst die Frage: Wie gelangen, bzw. gelang-
ten, wir zur „Schenke“? Lockte uns eben das „Lied“ an? Schlugen uns laute Stimmen entgegen,
Geschrei, Gelächter, oder gar Worte einer fremden Sprache? Begegneten uns Betrunkene, uns
Fremde, oder vielleicht „sie“, die den „Fremden“, in der zweiten Zeile, „trugen“? Begegnete uns
- ein kühner Gedankensprung, gewiss - am Ende der Erzähler, und berichtete uns von dem bereits
Geschehenen? - Der Faden lässt sich hier, auch vor dem Horizont einer Traklschen Gesamtland-
schaft, beliebig weiterspinnen; wir brechen hier ab, da wir uns ja bereits vor, bei oder „in“ der
„Schenke“ sehen können.
Gleich in der ersten Zeile von Strophe 3 wird ein Spannungsfeld angeboten, das sich folgender-
maßen auf- und ausbauen lässt: Wer spielt die „Guitarre“? Wer singt das „Lied“ dazu? Inwie-
fern ist die „Schenke“ - und dann für wen genau - „fremd“? - Aus solchen Fragen lassen sich
sehr einfach verschiedene Perspektiven und Abläufe entwickeln. Spielt eine Person aus Trakls
bäurischer Dichtungssphäre diese „Guitarre“; singt diese Person, oder singt eine zweite, oder
singen mehrere - singt eine Gruppe -, dazu ein „Lied“? Ist es eine fröhliche, eine - nach getanem,
hartem Tagwerk - weinselige Gesellschaft, die sich in dieser „Schenke“ zusammenfindet? - Alle
möglichen Spielarten wurden durch unseren vorhergehenden „Rundum-Blick“ ja bereitgestellt.
Lauschen wir, beglückt, und eingehüllt in die ländliche Abendstimmung - zusammen mit dem
Erzähler, und seiner Geliebten?! -, den volkstümlichen Weisen; summen vielleicht gar mit, da es
wohl dämmert über einer Szene, wie wir sie - in einem „hellen“ Licht, und allerdings auch dort
„gleich wieder“ irgendwie ausgeschlossen - zum Beispiel aus dem Gedicht IM WEINLAND
kennen dürften?!
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Es sind - wie in der zweiten Strophe - wieder „Schritte“ (V.20), welche „auf der dämmernden
Stiege“ (Ebd.) zu denken sind! - Gewiss ist es also die gleiche „Geliebte“, die wir hier, neben dem
Erzählend-Erlebend-Erinnernden, denken dürfen. (Derart wäre sogar an eine Art - Traklsches -
„Rheinsberg“ zu denken.) Es erscheint also möglich - dieser soeben entwickelten Variante einer
ländlich-idyllischen „Wirtshaus-Szene“ folgend -, hier eine, weitaus realer greifbare, Wiederholung
der zweiten Strophe zu erkennen. Es ginge dann noch einmal - oder immer noch?! - um ein ver-
liebtes Beisammensein, welches erst mit dem Ende der Strophe in eine, schmerzhaft und leid-
voll vermisste, Vergangenheit entwiche. Die „fremde Schenke“ wäre dann eben eine dem Erzäh-
ler noch, oder bis dato, unbekannte „Schenke“, ein neuer, angenehm-namenloser Ort. Das Fremd-
sein - „hier“, oder besser „dort“ (V.19) - hätte etwas Aufregendes an sich, den Kitzel des Unbe-
kannten. - Der Hinweis auf Tucholskys „Rheinsberg“ gibt der Vorstellung des Lesers, bei dieser
fröhlichsten aller denkbaren Varianten, dann die absolut angemessene Richtung.
Als Kontrast hierzu gilt es nun, die, ja auch mögliche, dunkelste Variante zu umreißen (und da-
mit aufzuzeigen, was wahrscheinlicher ist). Dann wäre es vielleicht Tag, wäre es heller Tag; es wäre:
ein randloser Zeitablauf ohne Halt, gleißende Spiegelfläche, in jede Blickrichtung, am „Horizont
der Zeit“. Vielleicht sänge dann die - ja er- und bekanntermaßen musikalische - „Schwester“ zu
ihrem eigenen („Guitarre[n]“)Spiel; vielleicht gäbe es dann aber auch nur „ein Lied“, dass in ei-
ner kalten, leeren, unpersönlichen - und taghellen! - Schenke - von einem Betrunkenen, einem
Waisenmädchen, einem Alter Ego des Dichters? - gesungen würde. Alles würde hier dann eisig
„fremd“ sein. Es wäre dies das ganz andere, das nicht „aufregende“, Fremdsein, durchweht von
Verlassenheit und Unbehaust-Sein. Kein Platz in der Welt für das Individuum, keine Geborgen-
heit in dieser, wäre da zu erzwingen; mit keinen Mitteln. - Dies also zwei, denkbar weit ausein-
ander liegende, Breitengrade. Wir wählen, für das weitere Erleben, einen „gemäßigten“, einen
recht warmen. Das deshalb, weil solch ein „arktisches“ Erleben zwar vorgestellt wurde, um die
größte, die dunkelste Tiefe auszuloten und zeigen, ansonsten, und unabhängig von diesem mög-
lichen „Eiskeller“, die gesamte dritte Strophe unserem Nacherleben aber ein eher mildes Klima
nahe legt. Die „Guitarre“ - wir greifen (in Auswahl) wieder auf unseren „Rundum-Blick“ zurück
- „rinn[t]“ (I, 54, V.15) bei Trakl wohl auch mal „traurig“ (Ebd.), jedoch nie eisig und schaurig,
nie hell  und grell. Die „Hollunderbüsche“ (V.19) befrieden das Gemüt mit dem Flüstern von
KINDHEIT; die „Schritte auf der dämmernden Stiege“ (V.20) sind „vertraute“, weil der Erzäh-
lend-Erlebende ihren Verursacher wohl kennt. Sie „emittieren“ - als etwas hell Leuchtendes, und
„Klingen[des]“ (V.11) - aber auch einen Abglanz von Sinn und Ordnung dieses Erlebnisraumes
in diese Erlebniszeit der dritten Strophe (welche die Zeit dieser Strophe gut gebrauchen kann).
„Gebräunte Balken“ (V.20) sind eben noch keine mit Reif (dem der erstorbenen Seele) überzo-
genen, schwarzen Balken, wie man sie bei Trakl ja ebenfalls finden kann - erleben kann, indem
man sich - in der Gegenwart einer „eisige[n] Stirne“ (I, 98, V.39) - „in der Dorfschenke unter
schwarzverrauchtem Gebälk“ (Ebd., V.39 f.) zu „traurigen Träume[n] im Wein“ (Ebd., V.39) einfin-
det. Ein „süßes Hoffen“ (V.21) kann, bei allem bitteren Beigeschmack, und jedem kommenden
Erschüttert-ins-Knie-Brechen (vgl. V.22), doch nie gänzlich gelöst von Liebe und „Wärme“ auf
und in uns wirken, auf und in uns sinken. Deshalb wollen wir, da dies auch der folgerichtigste
Weg ist, bei einer „Liebesszene“ im Sinne der zweiten Strophe bleiben; natürlich mit einer weit we-
niger hermetischen, der Öffentlichkeit strikt entzogenen, Erotik. Denn die „Schenke“ gehört -
ihr Wesen macht solches unmöglich - gewiss nicht immer allein dem Liebespaar.

Fragen wir - nach diesen Bemühungen in Sachen Lokalkolorit - einmal nach der Zeit, nach der
Erlebniszeit dieser dritten Strophe, so lässt uns der „lang vergangene Novembertag“ (V.19) nur
recht hilflos „exaktere“ Messungen an solch einer Zeit vornehmen (eigentlich nur versuchen). -
Wo ist ein Anfangspunkt, wo ist ein Anhalt? - Natürlich gehen wir davon aus, dass dieser „lang
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vergangene Novembertag“ eben  der Tag der dritten Strophe ist, und nicht ein völlig anderer,
über dessen „Inhalt“ wir dann gar nichts wüssten. Ist aber mit dem „Novembertag“ die ganze
Spanne des Tages, einschließlich des Abends, gemeint? - Oder ist es nur heller Tag, in der „Schen-
ke“, und um diese herum; ist die „Stiege“ (V.20) nur in „Dämmer[ung]“ (Ebd.), weil die „Schen-
ke“ - in hellem Tag - doch stets, in bestimmten Winkeln und „Lichtschächten“, auch dunkel ist? Die
Atmosphäre, die sich hieraus ergäbe, wäre, wir wiesen schon darauf hin, sogleich kalt und be-
fremdend; am hellen Tag in Kneipen sind nur die ganz glücklichen Liebespaare, die unbesorgten
Taugenichtse - und die, die nirgend ein Zuhause finden, die Verzweifelten, die Umhergetriebe-
nen. Dass dieser „Novembertag“ nun „lang[e] vergangen“ ist, zeigt uns an, dass dieses Liebesglück
weit entfernt von einer spür- und denkbaren Gegenwart - der unsrigen - zu denken ist; Szenen
versammeln sich also, wie in diesem Gedicht ja schon erkannt, im Erinnern (eines Mediums) im
Jetzt, und dies in zwanghafter Wiederholung und „Wiederkehr“ (V.5).
Die Szene in der „Schenke“ beginnt unpersönlich, weil unbestimmt: Es ist „ein Lied“, nicht das
Lied; es ist „eine fremde Schenke“, nicht die fremde Schenke; es ist „ein [...] Novembertag“, nicht
der Novembertag, der Tag schlechthin. Zwischenzeitlich sind es dann wohl schon - bestimmt - „die
wilden Hollunderbüsche“ (V.19); ebenso ist es dann, danach, allerdings - wieder unbestimmt -
„ein offenes Fenster“ (V.21) - nicht das -, und sogar nur „ein süßes Hoffen“, nicht die Hoffnung.
Wir sind nun an, vor, oder auf der „Stiege“ (V.20) - und es ist die Stiege. Was bezweckten wir
also mit diesen Fragen nach „Bestimmtheit“? - Wir werden in einer Stimmung gehalten, die sich
nicht festlegen lässt! Zwischen Fremdheit, und dem Unpersönlichen, eben Unbestimmten (in
den Artikeln der Gegenstände), suchen wir dabei aber instinktiv doch noch Festem, Wichtigem,
Vertrautem. So ergibt sich denn leicht die Frage: Lässt sich die „dämmernde Stiege“, mit den
„vertraute[n] Schritte[n]“ auf dieser, in eine direkte emotionale, oder sogar topografische, Ver-
bindung zur ersten Strophe bringen (den wahrscheinlichen Anschluss an die zweite Strophe ha-
ben wir uns ja schon zu Nutzen gemacht)?! Ist es also, „bestimmt“, wieder „die Schwester“,
welche die Sonate(n) spielt (vgl. V.6)? - Wir gehen ja, intuitiv, bereits davon aus, dass es sich
durchgehend um dieselbe Person handelt. Aber ist „sie“ vielleicht, in einer Überblendung, oder
einem Gedankensprung, hier sogar in ihrer häuslichen Umgebung aus der ersten Strophe zu se-
hen?! So, dass das Erinnern, oder Träumen, wiederum von anderem Träumen durchbrochen, oder
überlagert, würde?! Der bestimmte Artikel vor „der dämmernden Stiege“ kann Zufall sein; aber
er leitet unsere Phantasie in diese Richtung, stößt die Türen auf, hinter welche wir allzu gerne
sehen wollen. Bei dieser komplexen Zusammenfügung von der „Schwester“ - von Weiblichem,
Geliebtem, Häuslichem und Familiärem - und der „Stiege“ (V.20), kann, als „Brücke“ und Bin-
deglied, sehr gut auch eine schon bekannte „Stiege“, die aus AM ABEND, hinzugezogen wer-
den: „ein Klang von dunklen Zymbeln des Sommers, / Wenn  die Fremde auf der verfallenen
Stiege erscheint.“ (I, 315, V.12 f.) - Und sofort bekommt das Kaleidoskop, durch welches hin-
durch wir unseren „Fremden“ (V.2) - so mühsam - genauer zu erkennen versuchten, ein neues
Prisma eingesetzt, einen neuen Stoß versetzt.
Wir sind von einem recht „warmen“ Vorspiel für das - für unser - Betreten der „Schenke“ ausge-
gangen. Wie wichtig ist nun die „Stiege“, und warum ist sie wichtig, ist sie bestimmt? Ging es die-
se „Stiege“ hoch zu einem Schäferstündchen, oder wurde die „Stiege“ nur als „Detail“ gesehen?
Ebenso natürlich dann die Frage: Ist es „ein offenes Fenster“ (V.21) der „Schenke“ (V.18), also
ein Schankraum-Fenster, oder ist es das „Fenster“ einer gemieteten, und zu zweien genutzten,
Kammer? - Wieder sind es ja „Schritte“ (V.20 wie V.11), also „gewiss“ die der „Geliebten“, die
der „gleichen Person“, aus der zweiten Strophe! -  Wer geht diese „Stiege“ hinauf? -  Die Frage
nun noch zu stellen, erscheint beinahe überflüssig. Jedoch: Wie bewegen  wir uns? Eine Ent-
scheidung hierüber hängt an den „gebräunte[n] Balken“ (V.20), bzw. an deren, direktem, „An-
blick“ (Ebd.). Dass jemand die „Stiege“ hinab in einen Schankraum kommt, dass vielleicht sogar
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zwei die „Stiege“ hinab kommen, der eine mit des anderen Schritten „vertraut“ (vgl. V.20) - dies
ist eine interessante Variante, ein radikal umkehrender Perspektivenwechsel, und so überhaupt
nicht auszuschließen - es sei aber hier, mit diesem Hinweis, außen vor gelassen. „Stiege“ möge
uns ein Auf-Steigen evozieren! Steigen wir also die „Stiege“ mit hinauf?! Wir treiben hier wieder,
wie in Strophe 2, der Rolle des Voyeurs zu. Sehen wir die „gebräunte[n] Balken“ beim Aufstieg
über der „Stiege“; sehen wir sie in dem kommenden Flur; sehen wir sie, im Rückblick, in dem
unten entschwindenden Schankraum; sehen wir sie sogar in der sodann - und mit wem?! - betre-
tenen Kammer?! Und dort dann? Und dann, als Nächstes: „ein offenes Fenster“. Und dann? -
Es lässt sich hier, wie mittels solcher Fragen zu bemerken ist, ein ganz ähnliches „Ausschluss-
verfahren“ konstruieren, wie in der zweiten Strophe (indem wir „unser Imaginieren“, auf diese
„bohrend“ fragende Weise, konsequent ernst nehmen und durchführen). Wir sehen diese „ge-
bräunte[n] Balken“ nicht zu „diesem“ Zeitpunkt, nicht „dann“. Wir sehen sie, und sehen doch
nichts. - Und es sind dieses Mal ja, möglicherweise, nicht die „gewohnten“ Balken der Schenke,
in welcher, und unter welchen man, ganz typisch für Trakl, beim Wein sitzt. Es können hier auch
„ganz andere“ Balken sein; es können „ganz andere“ Balken werden. Die „gewohnte“, weil ange-
lobte, Diskretion zu wahren, brechen wir hier ab. „Der Anblick [solch »ganz anderer«] gebräun-
ter Balken“ geht allerdings wohl von dem Fall aus - dies ergab sich eben -, dass es die „Stiege“
hinauf, und nicht hinab, geht. Quasi unberücksichtigt, weil hier nicht durch-, sondern nur ange-
spielt, bleibt dabei zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass der Erzähler mit uns hier eine „Be-
sichtigung“ an einstigen Stätten macht, dass er hindeutet mit „Dort geschah ...“, und so noch ein-
mal Zeit zwischen Erlebnis und Nacherleben geschoben wird; denn diese „Besichtigung“, oder
eben irgendeine Besichtigung, findet ja letztendlich doch statt - mit dem Lesen der Lyrik Trakls.
Wir laufen also nach, und können dann doch nicht nachlaufen?! Ja, so ist es wohl. „Ein offenes
Fenster“ (V.21) fordert zwei Seiten, zwei Blickrichtungen; es gibt uns ein Innen und ein Außen.
Aus einem „offene[n] Fenster“ schaut man - in der Regel ist das wohl so - hinaus - was wir nicht
tun (oder eben nur als unsichtbares, nicht physisch anwesendes, Auge), nicht tun deshalb, weil
die Balken über diesem „offene[n] Fenster“ gewiss diese „gebräunte[n] Balken“ (V.20) sind, und
uns nicht die, dem Erzähler „vertraute[n,] Schritte“ (Ebd.) eigen sind, welche des Dichters „Stie-
ge“, wahrscheinlich hinauf, steigen. Auch hinein schauen wir nicht in dieses „offene Fenster“, das
wäre kaum anders (nämlich wieder ziemlich indiskret); es sei denn, dieses „offene Fenster“ ist
doch nur eines zum Schankraum, zur bier- oder weinseligen Öffentlichkeit eines fremden Dor-
fes. Doch es spricht ja eben vieles dafür, dass dieses „offene Fenster“ noch ganz einer intimen
Zweisamkeit gehört (mit welcher Zweisamkeit wir mittels Hilfestellung der in der zweiten Stro-
phe (an)erkannten „Beobachtungsart“ umgehen sollten). Und nicht wenig wird die Vergabe die-
ses Fensters an Liebende durch die ihm folgende nähere Bestimmung begünstigt: „an dem ein sü-
ßes Hoffen zurückblieb - “. Nichts liegt in diesem Kontext, nichts liegt im Hinblick auf die Eigen-
art von UNTERWEGS näher, als „ein süßes Hoffen“ - das beim Spiel der Blicke um „ein of-
fenes Fenster“ konstituiert oder konserviert wurde - eben ganz dieser privaten, intimen, vergan-
genen Zweisamkeit  zuzusprechen,  einer Zweisamkeit,  die  zum Stachel,  und zur Quelle aller
Verzweiflung im Gedicht, ja nicht nur wird, sondern die, für solcherlei schwarze Stimmungen, ja
auch notwendig (und also wiederum auch folgerichtig) ist. Auf dem Höhepunkt wird abgebroch-
en, auf „süßes Hoffen“ folgt unmittelbar ein De Profundis, bei dem die Sprache offenbar mit
dem Lebensmut versagen möchte:

„Unsäglich ist das alles, o Gott, daß man erschüttert ins Knie bricht.“
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Dieser Riss, sowohl in der Folge der Gedanken, als auch durch den Erzählend-Erlebenden, ist in
vieler Hinsicht radikal. So wird, an einem ganz privaten Erlebnis, und, recht offenkundig, sogar
einem Schlüsselerlebnis für das Werk (und den Dichter?!), ganz deutlich vorgeführt, dass ein dauer-
haftes Glück und Glücklich-Sein für den im Kern dieser Trakl-Welt Stehend- und Lebenden
nicht möglich ist. Nicht nur peripher, sondern auch rundherum und überall, kann sich frohes,
blind-sorgloses Treiben, also „das  andere Leben“, zeigen; für das Zentrum des Erlebens (auch
unseres) gibt es diesen Anspruch auf Glück immer nur für eine kleine Zeit, verliehen, wie ein
Geschenk. Meist liegt diese glückliche Zeit bereits in Vergangenem, kehrt im Erinnern nurmehr
zurück. - Setze man an den Anfang dieser „Entwicklung“ beispielsweise ERMATTEN, an den
Schluss, als einen Endpol, vielleicht die „letzte“ KLAGE vor GRODEK! - Bitte -: eine meister-
hafte Verfeinerung des - für Trakl spezifischen - Verzweifelt(en)-Seins!
Es muss kaum davon ausgegangen werden, dass „das alles“ so „unsäglich“ (V.22) schön und wun-
derbar ist, „daß man erschüttert ins Knie bricht.“ Für ein Einzelschicksal ist hier vielmehr, ganz
persönlich, vor Augen geführt: Welt ging verloren. „Unwiederbringlichkeit.“ - „Nevermore.“ In
einem Brief, der wohl auch mit Trakls Schwester (mit der Schwester) - allerdings nicht an diese
gerichtet - im Zusammenhang zu sehen ist, schreibt der Dichter: „Vielleicht schreiben Sie mir
zwei Worte; ich weiß nicht mehr ein noch aus. Es <ist> ein so namenloses Unglück, wenn ei-
nem die Welt entzweibricht. O mein Gott, welch ein Gericht ist über mich hereingebrochen.
[...] Es ist steinernes Dunkel hereingebrochen.“ (I, 530, V.12 ff.) In diesem Brief ist, genau wie
im Gedicht, das Unglück nicht zu benennen, also „unsäglich“ (V.22). Der Hilferufende sieht
sich, bereits am Rande seiner heillosen Welt, wankend, vor die letzte Instanz gestellt, ruft also
seinen Schöpfer an. Alles bricht: es bricht „entzwei“, es bricht „herein“, und es bricht „ins Knie“.
Und es folgt ein Dunkel, das wir in der letzten Strophe um uns haben werden.
Diese Zeile 22 vollzieht den Übergang, von immer relativ Erinnertem, zu einem nächtigen Jetzt.
Nirgends im Gedicht sind wir gegenwärtiger, als in der letzten Strophe. - Und „Unsäglich ist das
alles, o Gott, daß man erschüttert ins Knie bricht.“ stellt, als eine Brücke, die Verbindung zu je-
ner Strophe sehr nahtlos her. Wir können wohl neben dem Ins-Knie-Brechenden in der Schen-
ke stehen, da dieser sich, dort, am süßesten Ort, erinnert - viel eher sehen wir uns aber zugleich in
dieser dunklen Nacht (vgl. V.23), die folgt. Hier, in dieser, kauern die Traklschen „Hauptfiguren“,
kauert das Ensemble von Bruchpersönlichkeiten, erschüttert ins Knie gebrochen. (Dabei war
die ausweglose Finsternis dieses Schlusses, in einer Vorstufe, noch deutlich gemildert, noch, weni-
ger hart, weniger unerbittlich, in einen eher familiären Rahmen - den aus Strophe 1 bekannten?!
- eingebunden. „Immer dunkler das Leben. Ein Gang durch leere Zimmer“ (II, 143), so hieß es
an Stelle von Zeile 23.)

„O, wie dunkel ist diese Nacht. Eine purpurne Flamme
  Erlosch an meinem Mund. In der Stille
  Erstirbt der bangen Seele einsames Saitenspiel.
  Laß, wenn trunken von Wein das Haupt in die Gosse sinkt.“

Wir wiesen oben darauf hin, dass jenes Ins-Knie-Brechen durchaus „am Ort des (letzten) Ge-
schehens“ - eben in der Rückerinnerung, der Erinnerung an „das Geschehen“ - erfolgen kann.
„Er“ könnte also -  noch einmal - im Zimmer, in der „Schenke“ niederbrechen. Ein letztes Mal
sähen wir „hier“ die Welt. In der letzten Strophe dürfen wir nur noch still verharren, bestenfalls
blind durchs schwarze Nichts von Gasse oder Landstraße irren. Jegliches vorheriges Geschehen,
alle bislang betretenen Orte des Gedichtes, dies alles liegt dann unerreichbar weit entrückt.
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Wie gelangen wir nun in die letzte Strophe? Stehen wir die ganze Zeit über, bis zum Ende hin,
neben unserem Medium? Ihm gegenüber? Oder sehen wir ihn mitleidig aus der Ferne an? Ringt
er die Hände, schüttelt sie wütend gen Himmel? Faltet er sie, trotzdem, friedfertig, demutsvoll,
oder schon zerbrochen - oder krallt er sie desperat in Pflaster oder Erde? Werden wir von der
Gegenwart des Mediums, das uns die ganze Zeit so „überlegen“ war, hier vielleicht peinlich be-
rührt? Was der, was jeder einzelne Interpret, hier sieht - das liefert ihm seine Phantasie. Denn „O,
wie dunkel ist diese Nacht.“ sagt uns eben, dass wir gar nichts sehen, gar nichts in Licht, oder
bei Licht, sehen. Um uns ist Schwärze, ist Nacht, und in dieser spüren wir das Gedichtgeschehen.
Mit dem letzten elegischen Ausruf fällt der Vorhang, indem nurmehr Nacht obwaltet. Alles ist
in Nacht, in des Todes Schwärze, getaucht; alles ist „damit“ infiziert. Wir gehen durch eine endlose
Nacht, durch ein Dunkel, das für ein Traklsches Gedichtende  nicht gerade typisch (das wäre
auch unerträglich), aber wiederum auch nicht singulär in der Dichtung ist. VERWANDLUNG
DES BÖSEN endet so:

„Dem folgt unvergängliche Nacht.“ (I, 98, V.48 f.)

In SOMMER (welches in Anthologien manchmal als Liebesgedicht klassifiziert auftaucht) fin-
det sich diese letzte - einzeilige - Strophe:

„Windstille, sternlose Nacht.“ (I, 136, V.18)

In beiden Fällen haben wir - im zweiten etwas gemildert - nur Dunkel um uns. Und eben so tre-
ten wir in die letzte Strophe von UNTERWEGS ein. Dass uns dort vielleicht auch eine bedroh-
liche, weil gesteigerte, Schwärze umgibt, dies zeigt das Heraufbeschwörende von „O, wie dun-
kel“ (V.23) an, welches in Gedanken leicht mit Frage- und Ausrufungszeichen zu ergänzen ist.
Es bieten sich uns in dieser Leere nur aufblitzend „Sensationen“. Das Einzige, was wir die ganze
Zeit über tun, ist, in dieses Dunkel hinein zu spüren und zu fühlen. Was Licht und Helle hier
waren - das war bereits:

„Eine purpurne Flamme
Erlosch an meinem Mund.“

Das Präteritum erlaubt es der Imagination hier durchaus, diese „purpurne Flamme“ aus dem
Dunkel (der nahen Vergangenheit) heraus aufleuchten, und dann erlöschen zu sehen. Der Funke
Leben, der Funke „Hoff[nung]“ (V.21), wäre dann in dieser Nacht auch „in unserer Gegenwart“
erloschen; d.h., die Flamme war ja bereits erloschen; aber  denken wir die Flamme, ist sie von
selbst wieder da, um, mit dem „Spruch“ des Gedichtes, umgehend zum Erlöschen gebracht zu
werden. Als die „Großmutter“, am Ende der ersten Strophe war das, noch die „goldene[n] Ker-
zen“ (V.10) anzündete, da gab es diese unvergängliche Nacht scheinbar noch nicht. Jetzt erlischt
die Flamme, und nicht nur das Gedicht ist zu Ende, sondern alles. - Sagt das Gedicht. Doch in
einer „purpurne[n] Flamme“, in etwas Hitzigem, Feurigen, und zugleich erotisch Konnotierten
wie Kolorierten - das an einem „Mund“ erlöscht -, lässt sich unschwer auch ein Kuss entdecken.
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Und: Die „purpurne Flamme erlosch“. Damit erfolgt hier auch noch einmal ein Rückverweis, ein
Rückbezug, auf das Geschehen der vergangenen Strophen. Hier, jetzt in der Nacht, gedenkt un-
ser Medium also, noch einmal, auch der Küsse, die wir damit auch auf diesem Wege außerhalb die-
ses Dunkels sehen können. Die „purpurne  Flamme“ muss also nicht zwangsläufig „Licht“ (als
das Leuchtende, wie wir es gewöhnlich auffassen und umsetzen) - und dann ja das einzige Licht -
in dieses Dunkel bringen. Wir sehen den „Mund“ (V.24), an dem „erlosch“ (Ebd.), und der er-
zählt, nicht. Es ergibt sich sogar das interessante Gedankenspiel - eine solche Variante wurde ja
erst kürzlich „angespielt“, und wurde auch in den Interpretationen der Arbeit immer wieder ein-
geräumt -, dass unser Medium, zu eben dem „jetzigen“ Zeitpunkt, uns alles Vorherige im Rück-
blick erzählt. Wir stehen, neben „ihm“, in dichter Nacht; unsere Vorstellungskraft wird durch
nichts abgelenkt; und „er“ hebt an: „Am Abend trugen sie den Fremden in die Totenkammer“.
- Die Vergangenheitsform „erlosch“ macht diesen Sprung aus dem Dunkel heraus - für den, der
ihn wagen möchte - zu einem durchaus glaubwürdigen und brauchbaren. Dass alles in UNTER-
WEGS relativ Erinnertes, sich Wiederholendes und Wiederkehrendes ist, darauf wurde bereits
mehrfach hingewiesen; hier, in der letzten Strophe, lässt sich alldem dann ein Ausgangspunkt
geben, der - in diesem Gedicht - nicht wieder relativiert wird.
Auch die Dimension, dass mit dem Erlöschen der Flamme ein Ende des Sprechens, des Sagens
und des Erzählens - jetzt, am Ende des Gedichtes - einhergeht, ist nicht zu vernachlässigen.
Vom „Mund“ (V.24) wird „die Klage“ (I, 324, V.3 bzw. I, 325, V.2) - im Sinne der Gedichte AN
NOVALIS - genommen; es folgt „Stille“ (V.24), darin nur noch das Unsagbare (vgl. V.22) wohnt.

Was wir, ganz unmittelbar, miterleben, ist der nächste Satz.

„In der Stille
Erstirbt der bangen Seele einsames Saitenspiel.“

Im Dunkel ist es „stille“. Kein Laut ist zu hören, außer dem Sterben - und dem „Bangen“ - der
„Seele“, welche einmal, schlicht und direkt, selbst als ein „Saitenspiel“ charakterisiert wird (oder
erkannt werden darf), deren feine Vorgänge (deren „Leben“) aber auch dem „Arbeiten“ eines „Sai-
tenspiel[es]“ gleichgesetzt werden. Letzteres liefert uns Assoziationen zu komplexen Bildfolgen. Mit
dem Verklingen, dem Verstummen der Musik, stirbt die Hoffnung, stirbt das Leben, die Seele
vielmehr, die den Körper beseelt(e); deshalb darf der, ja nicht mehr seelenvolle, Körper, als der
„schmutzige“ Teil, dann auch getrost, da nur noch „organische Last“, in der nächsten Zeile „in
die Gosse sink[en].“ (V.26) Die Schwester spielt keine Sonate mehr (vgl. V.6); die Schritte klin-
gen nicht mehr (vgl. V.11); die Stille um den Mund ist erstorben (vgl. V.13); die sanften Glo-
cken durchzittern nicht mehr die Brust (vgl. V.16); auch das Lied zur Guitarre erklingt nicht
mehr (vgl. V.18). Das Ende der Musik, das Ende aller Musik, zeigt, in dieser, so hochmusika-
lischen, Dichtung, also auch ein größeres, ein „darüber“ hinausweisendes, ein generelles Ende
an. Es findet hier, in schwarzer Stille, eine Negation alles Lebendigen statt: Der bangen Seele -
ihr stirbt die letzte Hoffnung - gleitet ihr ureigenstes Instrument aus den Händen. Und eben
diese verzagte Seele - in der, nun schon vertrauten, „De Profundis“-Situation - werden auch wir,
früher oder später, zurücklassen, werden sie allein und im Stich lassen.
Dass ein letzter Hauch von Leben mit dem Verklingen des letzten melodischen Lautes dahin-
schwindet, kennen wir, zum Beispiel, aus Poes berühmter Erzählung „The Masque of the Red
Death“. - Die Uhr bleibt stehen. „The life of the ebony clock went out“263. - Dabei scheint „der
263 Poe 1993, p.201.
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[...] Seele einsames Saitenspiel“, in UNTERWEGS, noch ein durchaus alltägliches Spiel sein zu kön-
nen. Diese Seele, so lässt das Gedicht durchaus vermuten, pflegt des „einsame[n] Saitenspiel[es]“
für gewöhnlich;  nun sei ihr, zugestandenermaßen, in gesteigertem Maße „bange“. Jedoch:  Eben
dieses Ersterben - in eben dieser Stille -, wie es sich uns hier sehr unmittelbar mitteilt, scheint doch,
durch Kombination und Kontext eben, einmalig. Es ist kein Ausweg zu erkennen, kein Licht, an
keinem Rand dieser Nacht. Hier, meinen wir zu spüren, münden bereits alle Straßen in schwar-
ze Verwesung (vgl. I, 167, V.11). Das Spiel der Gedanken - mit anderen Worten also das (einsa-
me) Saitenspiel der (bangen) Seele - wird abgelöst, eliminiert; die Ratio funktioniert nicht mehr.
Der letzte Weg - der „nach“ GRODEK - wird hier jedoch nicht, noch nicht, beschritten (allen-
falls auf Raten); was folgt, ist - plötzlich - auch - das Gewöhnliche, das millionenfach Bekannte:

„Laß, wenn trunken von Wein das Haupt in die Gosse sinkt.“

Das Finale: die unsterbliche Seele bewusst geschändet, und uns derart auch noch zur Schau ge-
stellt. Den passenden Hintergrund - quasi das Kneipenpanorama - zu diesem Ausgang des Ge-
dichtes, liefert uns der, als „Rundum-Blick“ angelegte, Gang durchs Traklsche Schenkenleben,
anlässlich der vorangegangenen Strophe. Dort trafen wir, unter anderem, auch auf die Abart ei-
nes Dostojewskijschen Marmeladoff. Einen solchen Marmeladoff  par excellence haben wir nun
vor uns. Wir können dessen Genuss der eigenen Schande dabei halb herausfühlen; die quasi
forcierte Selbsterniedrigung wird vom Betrunkenen als Genuss, als Befreiung, empfunden. Einen
weiteren Schliff, speziell auf den Traklschen Dichtungskosmos abgestimmt, in die Facette die-
ses „Rausch-Prismas“ - fürs Kaleidoskop, natürlich - könnte, zum Beispiel, Baudelaires „Le Vin
de l'Assassin“ beisteuern; vor allem natürlich das Ende, mit der Lust an einem stockbesoffenen,
schäbigen, ruchlosen Krepieren. Auch des traurigen Endes von E.A. Poe kann hier gedacht
werden. Jedenfalls ist in dieser Schlusszeile kein Duo Rimbaud-Verlaine vorzustellen, welches
da mutwillig, und als Bürgerschreck, durch die Gassen tollt.
Passend zu diesem letzten, „alkoholisierten“ Vers - eine Stelle aus einem Brief Trakls:

„Ich sehne den Tag herbei, an dem die Seele in diesem un-
seeligen von Schwermut verpesteten Körper nicht mehr wird wohnen wollen
und können, an dem sie diese Spottgestalt aus Kot und Fäulnis verlassen wird“

 (I, 519, V.13 ff.)

Hören wir unser Medium, noch trunken murmelnd, nun, in der Dunkelheit, aufs Pflaster schla-
gen?! - Als eine Aufforderung zu einem kollektiven, einem globalen Besäufnis, kann diese Zeile ja
kaum gelesen werden. Es geht hier also zweifellos um den Einen, den sein Schicksal fällt. Dabei
ist unser Erzähler nun, schlagartig, kaum mehr heilig-nüchtern, sondern trunken von Wein. Die
Frage, wo dieser Wein herkommt, ob aus der „fremden Schenke“ (V.18) vielleicht - sie ist eben-
so nicht zu beantworten, wie die, ob wir uns die ganze Zeit, oder, dann eben differenzierend, wie
lange wir uns schon, in der Gesellschaft eines Trunkenen befanden und befinden. Man verab-
schiedet uns aus diesem UNTERWEGS-Sein, aus heiterem Himmel, mit diesem Valet: „Laß, wenn
trunken von Wein das Haupt in die Gosse sinkt.“ - Und der Körper fällt. Johann Christian
Günthers „Buszgedancken“, von denen Trakl, selbst schon ganz jenseitig, sich so tief getroffen
und verstanden fühlte, lassen sich hier, auch als Weg der Aussöhnung, als möglicher „Ausweg“,
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noch denken. Deren letzte Strophe:

„Soll ja mein jäher Fall den Cörper niederstürzen,
  So las mir Zeit und Schmerz auf deiner Brust verkürzen
      Und nimm den freyen Geist mit Arm und Mitleid auf.
  Wem irgend noch von mir ein Ärgernüß geblieben,
  Dem sey der Spruch ans Herz wie mir an Sarg geschrieben:
      Oft ist ein guter Tod der beste Lebenslauf.“264

Wo stehen wir nun am Ende des Gedichtes? Sind wir wieder in die städtische Umgebung zu-
rückgekehrt, von einem Rundweg heimgekommen? Finden wir uns - hilflos - in einer „verrufe-
nen“ Gegend und Gasse, vor dem Hause des Dichters, auf der Flaniermeile der Stadt wieder,
den betrunkenen - hilflosen - Dichter vor unseren Füßen? Oder sind wir immer noch, „intim“
und „zwischenmenschlich“, mit „unserem Begleiter“ allein, auf einem Hohlweg, auf einer Land-
straße, im Nirgendwo der, doch „milder urteilenden“, Natur? Wir sehen, nein wir spüren, wir
erahnen es ja nur, dieses separate „Haupt“ mit seinem Stück „Gosse“. Nicht mehr; wähnten wir
uns doch die ganze Strophe im Dunkel. Den hässlichsten, grausamsten Ausgang gäbe sicher -
dies als Variante - ein hilflos-berauschter Erzähler ab, der sich, im grellen Tageslicht der Stadt,
in aller gutbürgerlichen und honorigen Öffentlichkeit, in der Gosse wälzt. Gnadenlos sich selbst
zur Schau stellend, wie zur Schau gestellt. Beklemmt würden, fast müssten, wir uns dann am
Ende aus diesem Gedicht stehlen.

264 Günther 1964, S.223.
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3.1 Schlussbemerkungen

Die Reise,  unsere „Reise“, ist hier zu Ende. Mit einem Aha-Effekt, einem Knaller, können wir
nicht aufwarten; ein festes Ziel, einen endgültigen Stand, haben wir nicht erreicht - sollten wir
aber auch gar nicht erreichen. Wir sind durchaus zu greifbaren Resultaten gekommen - die aber,
auch, immer im Ungreifbaren verhaftet bleiben, da nichts in Trakls Dichtung wirklich „greifbar“
ist, da nichts im Spiegel „greifbar“ ist. - Erinnern wir - „die Interpreten“ - uns der Stelle, die uns
Rilke, mit seiner programmatischen Einschätzung vom Dichten Trakls, auf Dauer zuwies!
Wir haben die Landschaft Trakls vielfältig, und als eine vielfältige, erfahren; haben aus ganz ver-
schiedenen, auch „qualitativ“ verschiedenen, Winkeln heraus, auf Orte in der Dichtungswelt ge-
schaut. Der Schluss ist ein offener, der Ausblick ist ein solcher. Wir stehen nicht erstarrt, also
festgelegt, an einem Punkt, an dem, in den hinein, sich alles versammelt, an dem sich alles auflöst
- an dem es aber dann, als Folge, auch nicht mehr weiter geht (wie es etwa den Reisenden in
E.A. Poes „Arthur Gordon Pym“ ergeht). Nichts, was in dieser Arbeit über das Erleben, über
unser Durchleben - und „Verändern“ - der Gedichte, gesagt wird - gesagt wird über ihre inneren
Zusammenhänge, wie über ihre Selbstständigkeit -, ist in den Stein gemeißeltes („unbefleckbar“
weißes) Dogma. Eine letzte Weisheit, ein letztes Wort - so etwas kann es bei einer Interpretati-
on von Trakls Gedicht mit dem Anspruch auf Glaubwürdigkeit nicht geben. Wäre ein Gedicht end-
gültig erklärt und aufgelöst, verlöre es seinen Reiz, seinen Kern. Dies ist jedoch kaum je wirklich
zu erwarten, und bei dieser Art, die Gedichte auszulegen, überhaupt nicht zu gegenwärtigen.
Am Schluss dieser Untersuchungen steht nicht die Erkenntnis, dass man durch einen Mehrauf-
wand an Weg in gleichem Maße Kraft einsparen könnte; auch nicht die, dass Sand möglicher-
weise noch mehr speichern könnte, als nur die Wärme der Sonnenstrahlung. Wir haben nicht
bewiesen, dass alle Planeten, unsere Erde eingeschlossen, auf einer elliptischen Umlaufbahn um
die Sonne kreisen; haben auch nicht die Einsicht gewonnen, dass Masse, nach einer scheinbar
einfachen Formel - E = mc² -, in Energie umgewandelt werden könnte. Und doch haben wir, ir-
gendwie  doch,  für unsere „Kreisbahnen“, etwas in der Art zur Verfügung gestellt; in sehr be-
scheidenem, vielfach verkleinertem Maßstab natürlich. - Nämlich einen Anstoß zur „Einsicht“.
Nämlich die Anregung, eine Welt, und sei es - uns - nur die kleine dieser Dichtung, genauer zu
betrachten, und das Offensichtliche, Leichte, als das eigentlich Schwere, jedoch auch eigentlich
Schöne, zu erkennen. In dieser „kleinen“ Dichtungswelt, unzweifelhaft ist dies bei Trakl so, ist
auch eine bedeutende Vision, die zutiefst menschliche Sicht eines besonderen Einzelnen, ange-
legt. Auch dieses wollten die einzelnen Kapitel widerspiegeln.

Oft war unser „Weg“ durch Trakls Gedicht, streckenweise, oder ganz, auch ein Weg der Zeit,
ein Weg durch die Zeit - also auch ein Weg dank der Zeit -; war es ein Weg durch Zeit-Räume.
So könnte eine Untersuchung dieser Art auch gut unter einem Titel wie „Die unentdeckte Zeit
in Trakls Dichtung.“ stattfinden, wenn man, aussichtsreich ist so etwas, über die Zeitstrukturen
der Gedichte an dieses Werk herangehen wollte.
Das gesamte Werk Trakls ist ein Gedicht; davon haben die Einzelinterpretationen dieser Arbeit
immer wieder profitiert. Zugleich zeigten diese aber auch die Vielfalt in aller  Einheit, in aller,
nur oberflächlichen, Monotonie. Dass dieser Umstand - alles ist, schlussendlich,  ein Gedicht -
aber auch seine Schattenseiten hat - vor allem die, dass allzu schnell, allzu bequem und voreilig,
ineinander gesetzt wird, was nur scheinbar leicht zu fügen ist -, dies am Detail zu illustrieren,
wurde in den Kapitel dieser Arbeit, ebenfalls immer wieder, versucht. Ein weiterer „möglicher“
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Titel könnte folglich sein: „Innere Gesetzmäßigkeiten - eherne Gesetze (der Dichtung Trakls).“
- als die konsequente Reaktion darauf, dass bei Trakl der Schein - die Überfläche - das gleiche
Wort - der gleiche Weiher - trügt, dass alles, über eine nicht zu enträtselnde Hermetik, miteinander-
aneinander-ineinander verschlossen ist, und dass man - wollte man ernsthaft zusammenführen -
immer Gedichte mit ähnlichen inneren Gesetzmäßigkeiten suchen müsste, um fügen zu dürfen.
Was für komplexe, für nicht zu beherrschende Bilderfolgen entstehen, wenn alle Gedichte in ei-
nem Schauen vereint werden sollen, haben wir, im einen Kapitel mehr, im anderen weniger, stets
nur angedeutet. In dem Ehrgeiz, alle „Puzzleteile“, also Gedichte, „zu jeder Zeit“ zu einem Land-
schaftsbild zusammensetzen zu wollen (bzw. zu können), treibt man direkt hinein in endlose
Assoziationsketten, und Wechselwirkungen, die nie  alle gleichberechtigt Berücksichtigung finden
können. Auch derartige Probleme stellten sich, an verschiedenen Stellen dieser Arbeit, hin und
wieder „bestätigend“ ein.

Der „Freund“ (I, 180, V.11) in dem Gedicht EIN FRÜHLINGSABEND (Kapitel 2.9) kann
auch „Elis“ (Kapitel 2.6 und 2.7) sein, der sich -  bevor  er „Elis“ wurde, oder auch nachdem die
Welt ihn wieder einholte - nun, „dort“, am Kindlichen „erfreut“ (I, 180, V.11); er, der selbst der
ewige „Knabe“ (I, 26, V.1) ist. Dieser „Freund“ kann der „Fürst Myschkin“ Dostojewskijs sein,
jener absolut gute Mensch, der, selbst eine „biblische“ Erscheinung, die Kinder so sehr, auch in ei-
nem biblischen Verständnis, liebte, verstand und ernst nahm, und der, ganz genau wie „Elis“,
zu gut für diese Welt war. Auch der „Idiot“ (I, 64, V.24) aus IM DORF (Kapitel 2.13) findet in
solch einem - intertextuellen - Zusammenhang seinen, ihm angemessenen, Platz. Dagegen ist
der „Graf“ (I, 200, V.53) aus VERLASSENHEIT (Kapitel 2.10) beispielsweise, trotz seiner Ab-
geschiedenheit,  kein  Alter  Ego  in  dem Sinne,  wie  ein  solches  im GESANG DES ABGE-
SCHIEDENEN (Kapitel 2.5) vorgelebt wird (noch irgendein „anderes“, vollwertiges und „ei-
genständiges“, Alter Ego); er darf sich also, zum Beispiel, daher auch nicht neben „Elis“ gestellt
erklären lassen. Die Feste (I, 200, V.26 ff.) aus dem zweiten Teil von VERLASSENHEIT kön-
nen dafür mit jenen „Maskenfesten“ (I, 291, V.5) aus dem klirrend kalten WINTERGANG IN
A-MOLL (Kapitel 2.8) in eine, wenn auch eher vage, eher „interessante“, Verbindung gebracht
werden. Und der experimentierfreudige, und trotzdem verantwortungsbewusste, Interpret kann
„Elis“ dann zumindest in den, sehr wahrscheinlichen, „Teich“ des Schlossparks in VERLAS-
SENHEIT werfen, und kann die Schwimmversuche, was natürlich heißt: die Spiegelungen und
(sinnlichen) Dimensionsübergänge, des Knaben in diesem „abgründlich[en]“ (I, 199, V.5) Ge-
wässer testen und beobachten (lassen).
Feste, „handgreifliche“, Elemente einer ländlichen Topografie (der  quantitativ dominierenden)
können miteinander verglichen werden; so die „Tor[e]“ (I, 274, V.6), die Plätze und Höfe aus
dem Gedicht IM WEINLAND (Kapitel 2.12), mit denen, die IM DORF zu um- oder erwan-
dern sind. Weitaus näher scheint uns da aber sogleich die Frage gehen zu können, ob diese „lee-
re[n] Augen“ (I, 274, V.13), die IM WEINLAND „aus Fenstern [...] sehen“ (Ebd.), nicht auch
die sein können, die uns aus dem Gedicht DIE SCHÖNE STADT (Kapitel 2.2), in dessen letz-
ter Strophe (I, 24, V.26 ff.), verabschieden. - Es heißt also, auch, und immer wieder, durch die
gesamte Dichtung hindurch: An Fenstern hin! So könnte man denn eine Arbeit thematisch auch
sehr gut unter das Motto „(Die) »Augen-Blicke« bei Trakl.“ stellen, und dabei alles um die Au-
genpaare herum aufbauen, welche, so oft bei Trakl, einsam, leer und traurig uns Besucher ver-
folgen. Wo wir schon (anlässlich von EIN FRÜHLINGSABEND) Kinder erblickten, lässt sich,
andernorts, nachhaken: Sind die „Kinder“ (I, 315, V.3) aus AM ABEND (Kapitel 2.15) die glei-
chen, die IM WEINLAND so „armselig [...] kauern“ (I, 274, V.4), sind „das alles“ die Kinder,
die um ihre Kindheit betrogen werden, die Kinder, die ihre Kindheit nicht leben können; sind
es, vielleicht, die Alter Ego von Trakl schlechthin?! Und: War „seine“ KINDHEIT (Kapitel 2.4),
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und wenn nicht ganz, zu welchen Teilen, die dieser Kinder?
„Die Fremde“ (I, 315, V.13), die uns mit der letzten Strophe von AM ABEND verlässt - kann
sich diese, zum nächsten Kapitel hin, in „den Fremden“ (I, 81, V.2) verwandeln, welcher dort be-
graben wird? Und kann diese „Fremde“ (I, 315, V.13) - auf der „Stiege“ (Ebd.) - in unserem Rü-
cken erscheinen, und uns so, während wir in DIE SCHÖNE STADT dem Treiben zuschauen,
über die Schulter blicken (vgl. I, 23, V.20)?! - Immerhin gibt es in AM ABEND ja das „Golde-
ne“ (I, 315, V.11) wie die „Kastanie[n]“ (Ebd., V.12); warum sollten wir uns also nicht in der
schönen Stadt, in ihrem Einzugsbereich und Bannkreis, wiederfinden können, vielleicht ja nur
später,  im Spätsommer?!  Im Gedicht unseres letzten Kapitels - UNTERWEGS - kann „die
Schwester“ (I, 81, V.6) gut die Fremde - die große, ewige, nächste Fremde -, und damit leicht auch
„die Fremde“ (I, 315, V.13) aus AM ABEND, sein. Ist der Dichter dann ihr Bruder?! - Ist er der
Fremde?! - der „Fremde“ (I, 81, V.2), den sie, eingangs von UNTERWEGS, in die „Totenkam-
mer“ (Ebd.) tragen?! Begräbt sich der Erzähler dort selbst??! - Die Dichtung ist unendlich kom-
plex. Dutzende Fäden, Dutzende Gedichte, und Orte, und Personen, lassen sich, relativ „leicht“,
zusammenführen, ist man erst einmal zum Sehenden, zum - dann - begierig (und immer begie-
riger) Sehenden, geworden. Tat man erst einmal die Augen auf.
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3.2 Immer noch „vor Feuerschlünden“: „Mein Georg Trakl“

„Vor langen Zeiten lebte weit gegen Abend ein blutjunger Mensch. Er war sehr gut, aber auch
über die Maaßen wunderlich. Er grämte sich unaufhörlich um nichts und wieder nichts, ging
immer still für sich hin, setzte sich einsam, wenn die Andern spielten und fröhlich waren, und
hing seltsamen Dingen nach.“265

An dieser Stelle - nach seiner eigentlichen Arbeit - will der Verfasser dem, den es danach ver-
langt, in einem knappen Abriss sein ganz eigenes Trakl-Bild zur Anschauung geben. Deshalb wer-
den hier denn auch nicht bekannte Lebensdaten und Fakten wiederholt; es gibt inzwischen eine
hervorragende Biografie266, welche beispielhaft alles Wissenswerte über Trakls Leben darstellt.
Folglich gibt der Verfasser in diesem Kapitel nur, und dies auch lediglich stichpunktartig, De-
tails und Einsichten wieder, die  ihm selbst, ihm ganz persönlich, beachtenswert erschienen und
erscheinen. Damit rücken einige der folgenden Erklärungen, ihrem Charakter nach, durchaus
dicht an Thesen heran: Hervorstechende, immer wieder diskutierte Eigenschaften am Dichter,
und an seinem Schaffen, werden im subjektiven Licht und Blickwinkel des Interpreten, der dem
Leser nun schon vertraut sein kann, vorgestellt.

Der berühmte Schluss von Rilkes, ebenfalls berühmten, „Requiem für Wolf Graf von Kalck-
reuth“ greift auch bei Trakl:

„Wer spricht von Siegen? Überstehn ist alles.“267

Ist Trakl dieser (An)Forderung (ebenfalls) nicht gerecht geworden?! An ein „Siegen“ denkt man
bei ihm gar nicht! Aber hat er nicht so lange standgehalten, so lange den Anfechtungen getrotzt,
bis es keinen Ausweg mehr gab, bis es „soweit“ war?! - „Alle Straßen münden in schwarze Ver-
wesung.“ (I, 167, V.11) - im letzten Gedicht, und am Lebensende. - „Überstehn“, also auch: das
Mittlere, Gemäßigte, die beherrschte Flamme und das Arrangement mit dem Alltäglichen, es
war dem Melancholiker Trakl wohl nicht gerade in den Charakter gelegt. Zeit seines Dichtens
lagen über diesem die Schatten von Unbehaustheit, Abgeschiedenheit und Vereinzelung, wel-
che oft sogar schon ins Jenseits hinein reichten. Unüberhörbar tönt in den Gedichten Trakls ein
„gesteigertes Nicht-von-dieser-Welt-Sein“268 mit. In FRÜHLING DER SEELE liest man: „Es
ist die Seele ein Fremdes auf Erden.“ (I, 141, V.23) - stark, und unverkennbar, schimmert des
Dichters Stimme hier durch sein Wort. Das, was in dieser Dichtung allgegenwärtig spürbar ist,

265 Novalis, S.214.
266 Weichselbaum, Hans: Georg Trakl. Eine Biographie mit Bildern, Texten und Dokumenten. Salzburg 1994.
267 Rilke, S.181.
268 Kars, S.143.
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umwitterte also auch den Dichter (der Nietzsche verehrte und verwarf) - jene „tiefe, schranken-
lose, mythenalte Fremdheit [...] zwischen dem Menschen und der Welt“269, wie Benn sie nennt.
Es gibt Zitate, die man nicht wieder los wird; Stellen in Büchern, denen man bald zugestehen
muss, dass man sie wohl sein ganzes Leben lang mit sich tragen wird. Zu Trakl, zu seinem Leben,
begleitet den Verfasser nun schon seit Jahren, „von Anfang an“, ein Satz aus Melvilles „Moby
Dick“: „For all men tragically great are made so through a certain morbidness.”270

Trakl war ein Mensch, der mit der Realität, wie man so sagt, „nicht klarkam“. Er floh den All-
tag, und schaffte sich seine eigenen Wirklichkeiten. Wenn man es nun, einmal, so hart sagen will:
Das Einzige, was Trakl konnte, war, vom Trinken vielleicht mal abgesehen, eben das Dichten.
Wirklich „brauchbar“ war er tatsächlich nur als Dichter (als welchem ihm dann wohl sogar das
zugute kam, was ihm ansonsten das geregelte, bürgerliche Leben so schwer, ja unmöglich mach-
te). Die („medizinische“) Einschätzung von Spoerri dazu: Der Realität „gegenüber fühlt er sich
hilflos, sie stört ihn; nicht nur im Berufsleben, sondern auch bei der Erledigung einfachster All-
tagsgeschäfte versagt er je länger je mehr. Er nennt sich selbst Fremdling, Einsamer, Heimatlo-
ser und fühlt sich nie dazugehörig.“271

Blickt man auf die Tatsache, dass „der Dichter“ natürlich schreibt, weil er nicht anders kann,
einmal von der anderen Seite, so muss man auch feststellen: Trakl konnte nicht über so etwas
wie eine „rettende Distanz“ zu seinem Dichten verfügen. Dem Leiden als der Quelle entsprun-
gen, spiegeln seine Gedichte deshalb die Persönlichkeit Trakl immer relativ „nackt“ und unge-
schützt. Trotz des „Spurenverwischens“ an brisanten Stellen, trotz des Ersetzens der ursprüng-
lichen - der ersten, der „kompromittierenden“ - Bilder in solchen Fällen - durch alle Textstufen
hindurch, können wir Leser immer noch sehr genau, erschreckend genau manchmal, die Person
erblicken, der Dichten und Leben untrennbar eins war.

Dabei lebte Trakl selbstzerstörerisch „wie kein zweiter Dichter in der Nähe des Todes.“272 Für
ihn dürfte auch gelten, was Baudelaire über Poe sagte. Die Aussage über die, Trakl ja ebenso be-
treffende, Trunksucht gewinnt hierbei, mit ihrem letzten Satz, eine quasi allgemeine Gültigkeit für
Trakls Dichtung. Und die Aussage dieses Satzes lässt sich dann, eben konkret auf Trakl ange-
wandt, noch steigern: „Das, was heute unser Ergötzen ausmacht, ist das, was ihn getötet hat.“

„Le poète avait appris à boire, comme un littérateur soigneux s'exerce à faire des cahiers de
notes. Il ne pouvait résister au désir de retrouver les visions merveilleuses ou effrayantes, les
conceptions subtiles qu'il avait rencontrées dans une tempête précédente; c'etaient de vieilles
connaissances qui 1'attiraient impérativement, et, pour renouer avec elles, il prenait le chemin le
plus dangereux, mais le plus direct. Une partie de ce qui fait aujourd'hui notre jouissance est ce
qui 1'a tue.“273

Das, was in der Realität zu erleben wir uns scheuen, ja was wir dort fürchten, begegnet uns -
begegnete uns in sechzehn Kapiteln - in der relativen Sicherheit der Gedichte, und zog uns dort

269 Benn, Gottfried: Gesammelte Werke in 3 Bänden. Epilog und lyrisches Ich. Stuttgart 1959 ff. [Zweitausendeins-
 Ausgabe] S.1875.

270 Melville, Herman: Moby Dick. Penguin Popular Classics. p.87.
271 Spoerri, S.32.
272 Ebd., S.34.
273 Baudelaire, Charles: Œuvres complètes. Bd.II. Edgar Poe, sa vie et ses œuvres. Bibliothèque de la Pléiade. Galli-

 mard. Paris 1976. p.315.
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mit magnetischer Anziehungskraft an, ja eigentlich auch erst in diese Gedichte hinein. In Trakls
Welt - seiner innerlich gelebten, und der seiner Dichtung - wirklich leben zu müssen, wäre Alp-
traum; diese zu besuchen, sie, als neugieriger Gast, zeitweise und freiwillig, zu betrachten, ist
traumhaft schön.

Die, eher subtilen, Parallelen, die es zwischen Georg Trakl und dem Barocklyriker Johann Christi-
an Günther, dem „wilden“ Günther, gibt, beschäftigten den Verfasser immer auf eine ganz ei-
gentümliche Weise. Direkt inhaltlicher Art können solche nicht sein - zu viel Zeit liegt dafür zwi-
schen beider Wirken. Es sind vielmehr solche substanzieller Art; es sind Parallelen, die die Art
des Schaffens, und der Schaffenden Ausgangspunkte, betreffen. Allerdings gilt es natürlich, sehr
differenzierend zu schauen, wenn man hier Zusammenhänge, eher jedoch eine Wesensverwandt-
schaft, herstellen möchte. In der Einleitung zu einer Volksausgabe von Günthers Werken findet
sich, die persönliche Lebenssituation betreffend, diese Einschätzung: „Sein Dichten war ihm ei-
ne Lebensnotwendigkeit, seine einzig mögliche gesellschaftliche Lebensäußerung, die er nicht
unterdrücken wollte und konnte.“274 Zieht man von dieser Einschätzung noch die völlig ande-
ren gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ab, auch die relative finanzielle Sicherheit des Öster-
reichers - zumindest, und dann in jedem Fall, im Vergleich mit dem Schlesier -, dann fällt es kei-
nesfalls schwer, bei diesem Zitat auch an Trakl zu denken. Inwieweit Trakl sich in der Gesell-
schaft seiner Zeit äußern wollte, ist - schaut man auf sein total lebensabgewandtes Wesen - eher
fraglich. Der Kern der Aussage trifft jedoch beide Lyriker: „Sein Dichten war ihm eine Lebens-
notwendigkeit“ - Erkenntnisse in dieser Richtung finden sich quer durch alle Forschungslitera-
tur zu Trakl. Nur darf man eben, bei allem, gern gesehenen, „brüderlichen“ Wesen, stets auch die
vielen Gräben nicht ignorieren. Für Günthers Lebenslauf kann beispielsweise gelten, was für
Trakls auf keinen Fall zu halten ist: „Er [Günther] wollte sich in die von der Aufklärung ver-
kündete allgemeine Harmonie der Gesellschaft einfügen, aber man ließ es nicht zu.“275 - Trakl
hingegen ließ vor allem sich selbst nicht zu!

Zur Einordnung von Trakl in eine literaturwissenschaftliche Epoche - die dann Expressionis-
mus heißen muss - sei an dieser Stelle nur die ganz knappe Charakterisierung aus einer Antho-
logie („Lyrik des Abendlands“) eingestellt. Sie „drückt“ tatsächlich, sehr treffend, „alles Wesent-
liche“ (I, 511, V.5) aus (wie Trakl sich einmal in eigenen Worten - in einem anderen Zusammen-
hang allerdings - brieflich äußerte). In einer frühen Auflage fällt solch eine abrisshafte Werkbe-
schreibung noch so aus: „Gedichte voll Schwermut und Todeserotik, Tasten nach Mythos und
Glaube.  Früher  Expressionismus.  Als geistige  Gestalt  geschlossen,  als  Dichter bis  ins  letzte
stichfest.“276 In einer späteren, überarbeiteten Auflage wird die letzte Einschätzung abgewan-
delt: „Als geistige Gestalt geschlossen, als Dichter einer der größten der Epoche.“277 (Trakl war,
ein Vierteljahrhundert später, offenkundig schon an Bedeutung gewachsen.) Dieser letzte Punkt
macht klar, dass Trakl eben in die Epoche gehört (vor allem dann, wenn man nun rückwirkend
auf seine Dichtung, und auf die abgeschlossene Epoche, schaut), dass er ihr aber nicht „aktiv“ an-
gehörte. Er war isoliert, geschlossen, und verschlossen, in sich; wie seine Gedichte. Man ging
mit der Zeit, also mit wachsendem Forschungsstand, denn auch dazu über, „»Trakl [nicht mehr]
lediglich im Rahmen des Expressionismus [...] zu sehen«“278. Die „»Signatur der Epoche« des
Expressionismus“279 aufzuzeigen,  dazu  erwies  sich  Trakl,  im  „Unterschied  zu  Autoren  wie

274 Günther, Johann Christian: Günthers Werke in einem Band. Berlin und Weimar 1966. S.16.
275 Ebd., S.18.
276 Lyrik des Abendlands 1953, S.733.
277 Lyrik des Abendlands. München 1978. S.745.
278 Kemper 1984, S.271.
279 Ebd.
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Heym, Stadler, Benn, Werfel, Stramm, van Hoddis oder Becher“280, nämlich als weniger geeig-
net.

Trakl war ein Mensch, der exzessiv, gewohnheitsmäßig und scharf berechnend, Drogen konsu-
mierte. Würde man des Dichters Rauschverfallenheit nicht aus seiner Biografie kennen, so ließen
sich unverkennbare Anzeichen für ein rauschhaftes Schaffen auch, ganz ohne Vermessenheit,
einzig in den Gedichten finden und aufzeigen. Man braucht über diese Tatsache nicht zu strei-
ten;  „die  Wirksamkeit  der Drogen [ist]  aus seinen Gedichten nicht wegzudenken,  und man
macht sich die Interpretation leichter, wenn man das recht ins Auge faßt.“281 Das Rauschhafte
an den Gedichten, ihre „berauschende Komponente“, konnten wir in unseren Interpretationen
immer wieder als eine besondere Form des Erlebens, auch des unsrigen, nutzen; es half also, auf
diese besondere Art, dem einzelnen Gedicht, nutzbringend im Sinne unseres Ansatzes, eine Sig-
natur zu geben. Die Drogen waren dabei jedoch nicht der Auslöser für (bewusst) in die Öffent-
lichkeit verlegte Exzesse und Ausschweifungen (à la Rimbaud und Verlaine) - solches hätte dem
Naturell des Dichters widersprochen. Auch in der Dichtung konnten wir Anzeichen ausfindig
machen, die deutlich gegen solche - „publikumswirksamen“ - öffentlichen Exzesse sprechen
(zum Beispiel am Schluss von UNTERWEGS).

Trakls Einschätzung durch einen Zeitgenossen (die, aufgrund ihres eher seltenen Auftauchens
in Sekundärwerken, vermutlich weniger bekannt und verbreitet ist) möge das Trinkverhalten
des Dichters - und das Verhältnis der Dichtung zu solchem - noch einmal aus einem anderen
Blickwinkel heraus beleuchten. Ludwig Ullmann - der Ullmann aus der „Plagiat-Affäre“ um das
Gedicht DER GEWITTERABEND - „erinnerte sich später [...]  an seine Bekanntschaft mit
Trakl“282 wie folgt: „Ich habe dann in den Jahren vor dem Kriegsausbruch den großartig herben
und »gotischen« Lyriker Georg Trakl [...] persönlich gekannt. Er war ein Salzburger Patrizier-
sohn, von Kraus ungemein geschätzt, ein stiller Spaziergänger und Trinker aus einer Art Höl-
derlinschem Welt-Groll, versponnen in einen harten, unsentimentalen Traumkosmos, ein Mann
aus dumpfem, aber dionysischem Bauernblut, der uns alle zweifellos auch durch die keusche
Knappheit seiner Sprachschönheit beeinflußte. Und nicht minder durch seine vor Gläsern Tiro-
ler oder Wiener »Heurigen« - Weins gesprochenen Dichtungen, ungestümen und verbissenen
Schwärmereien, die in Kunstfragen von asketischer Geradlinigkeit waren. Er lehnte es grimmig
ab, mehr als einige Takte großer Musik auf einmal hören zu können, liebte die schlichte Land-
schaftslinie,  die  sehnsuchtslos  betrachteten  Dämmerstunden  mit  den  verlöschenden,  ver-
schwimmenden oder erst aufgrauenden Lichtern.“283 Hier darf man sich, wo der Name Hölder-
lins nun schon gefallen ist, noch einmal auf die Anmerkungen zu dem Gedicht „Hälfte des Le-
bens“ besinnen, die wir bereits in dem Kapitel zu AN DEN KNABEN ELIS unserer Interpre-
tation beisteuerten. Als Gegenpol zu diesem, oben konstatierten, „Hölderlinsche[n] Welt-Groll“
also  noch einmal:  „Die  »nüchterne  Trunkenheit«  ist  die  spezifisch  dichterische  Verfassung.
Wahres Dichtertum entsteht aus der Verbindung von Begeisterung und Besonnenheit - von
Trunkenheit und Nüchternheit“.284 Und: „Hölderlin selbst notiert einmal: »Das ist das Maß Be-
geisterung, das jedem Einzelnen gegeben ist, daß der eine bei größerem, der andere nur bei
schwächerem Feuer die Besinnung noch im nötigen Grade behält. Da wo die Nüchternheit dich
verläßt, da ist die Grenze deiner Begeisterung. Der große Dichter ist niemals von sich selbst

280 Kemper 1984, S.271.
281 Heselhaus 1954, S.400.
282 Weichselbaum 1994, S.85.
283 Ebd.
284 Schmidt, S.837.
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verlassen, er mag sich so weit über sich selbst erheben als er will<...> «“.285 Die Frage, ob Trakl,
mit seiner Schaffensweise, innerhalb von Hölderlins Vorgaben geblieben ist, könnte gewiss den
Ausgangspunkt einer umfassenden und lebhaften Diskussion abgeben. Ein „große[r] Dichter“
war er ja zweifelsohne; aber war er wirklich „niemals von sich selbst verlassen“?!

Trakl musste nicht jede Stunde seines Lebens - ausnahmslos - in Selbstanklage und melancho-
lischer Niedergedrücktheit, düsteren Gedanken nachhängend, ertragen. - Selbstverständlich ver-
brachte  auch er „herrliche Stunden zwischen den Sternen“286.  Und in diesem Zusammenhang
kann man auf ihn, auf seine „Flüge zu den Sternen“, auch das Folgende (das Baudelaire über
Hoffmann äußerte) mit gutem Gewissen anwenden:

„Ceux qui savent s'observer eux-mêmes et qui gardent la mémoire de leurs impressions, ceux-là
qui ont su, comme Hoffmann, construire leur baromètre spirituel, ont eu parfois à noter, dans
1'observatoire de leur pensée, de belles saisons, d'heureuses journées, de délicieuses minutes.“287

Trakl hatte „schöne“ Zeiten solcher Art, ohne jede Frage: „Ich habe gesegnete Tage hinter mir -
o hätte ich noch reichere vor mir, und kein Ende, um alles hinzugeben, wiederzugeben, was ich
empfangen habe“ (I, 475, V.10 ff.). Solche Aussagen stehen jedoch beinahe singulär da; die Bio-
grafie und die Welt der Dichtung zeichnen ein anderes Bild.

Die Freude - aber auch die währte nicht ewig - an der eigenen, an „seiner“ Wirklichkeit, hat Trakl
offen bekannt. Er, der mit der Umwelt so wenig zurechtkam, zog dieser ein in sich selbst ver-
legtes Erleben vor. Tragisch an dieser relativen Sicherheit gegen außen war nur, dass eine solche
eben nicht absolut sein konnte. - Eine Zufluchtsstätte vor sich selbst konnte Trakl nicht finden.

„Ferne sind mir die Dinge, ferner noch ihre Stimme und ich lausche, ganz beseeltes Ohr, wieder
auf die Melodien, die in mir sind, und mein beschwingtes Auge träumt wieder seine Bilder, die
schöner sind als alle Wirklichkeit! Ich bin bei mir, bin meine Welt! Meine ganze, schöne Welt,
voll unendlichen Wohllauts.“ (I, 472, V.22 ff.)

Dem gegenüber noch einmal, programmatisch, Baudelaire:

„Le bon sens nous dit que les choses da la terre n'existent que bien peu, et que la vraie réalite
n'est que dans les rêves.“288

Was Karl Jaspers, Psychiater und Philosoph, betreffend Friedrich Nietzsche sagt, deckt sich mit
der Ansicht des Verfassers, wenn es um „seinen“ Georg Trakl geht. Die wunderbare Dichtung
des Salzburgers wurde in dieser Arbeit auf das hin untersucht, was sie dem heutigen Leser sein

285 Schmidt, S.838.
286 London, S.168.
287 Baudelaire, Charles: Œuvres complètes. Bd.I. Bibliothèque de la Pléiade. Gallimard. Paris 1975. p.401.
288 Ebd., p.399.
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kann. Noch mehr als jedes Gedicht, gehört nämlich wohl jedes Bild vom Dichter - jedem Interpre-
ten auf seine ganz eigene Art und Weise. Wie auch immer Trakls Leben aussah, und wie es nun
gesehen wird - sein Gedicht ist, für sich, das, was es ist.

„Zunächst gilt abstrakt, daß der Wert eines Geschaffenen allein aus dem Gehalt des geistig Her-
vorgebrachten zu sehen und zu beurteilen ist: die Kausalität, unter deren Einfluß etwas entsteht,
besagt nichts über den Wert des Entstandenen. Eine Rede wird nicht schlechter oder besser zu
bewerten sein, wenn man weiß, daß der Redner zur Lockerung von Hemmungen vor seiner Re-
de eine Flasche Wein zu trinken pflegt.“289

289 Jaspers, Karl: Nietzsche. Einführung in das Verständnis seines Philosophierens. Berlin 1950. S.101.
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