
Strassen der Verwesung 

Auf Spuren des Dichters Georg Trakl 

– Der Erste Weltkrieg ist mit kaum einem anderen der vielen Dichter, die an der Front gefallen sind, so 
eng verbunden wie mit dem Österreicher Georg Trakl (1887–1914). Seine Gedichte sind von morbider 
Schönheit und tiefer Verzweiflung, die sich einem in die Seele brennen. Eine Hommage und eine 
Spurensuche. – 

Unter den Hunderttausenden junger Männer, die in Europa in den Augusttagen des unheilvollen 
Jahres 1914 in den Krieg geschickt wurden, legten viele ihrer Feldpost Gedichte bei. Auch die 
Daheimgebliebenen brachten ihren Patriotismus in Reimen unter, und so sollen allein in Deutschland 
im ersten Kriegsjahr rund drei Millionen Gedichte entstanden sein. Von all den Gelegenheitsversen, die 
in ihrer sozialen Funktion an Twitter-Nachrichten denken lassen, blieb kaum mehr als ihre hohe Zahl. 
Anders verhält es sich mit den wenigen Zeilen, die der 27-jährige k. u. k. Medikamentenakzessist Georg 
Trakl im September 1914 nach der Schlacht bei Gródek im Osten Galiziens niederschrieb. „Am Abend 
tönen die herbstlichen Wälder / Von tödlichen Waffen... Alle Strassen münden in schwarze 
Verwesung... Es schwankt der Schwester Schatten durch den schweigenden Hain...“ Diese Verse aus 
seinem letzten Gedicht stehen nicht nur in den Anthologien, sie haften im Gedächtnis, und wer sie 
einmal kennt, wird sie so schnell nicht wieder los. 

Der Spott der Kameraden 
Eingerückt war Trakl am 24. August mit einer Innsbrucker Sanitätskolonne. Sein Freund und Mentor 
Ludwig von Ficker, der in seiner Halbmonatsschrift Der Brenner seit Mai 1912 fortlaufend Trakls neue 
Arbeiten druckte, erinnert sich, dass der Dichter heiter gewesen sei, als er den Viehwaggon bestieg, der 
ihn an die Front brachte, und dass er eine rote Nelke an der Mütze trug, die beim Abschied immer 
mitnickte. – Georg Trakl heiter? Das wollte etwas heissen. Die Schwermut war dem Apotheker, der sich 
aus den ihm zur Verfügung stehenden Opiaten selbst bediente, sonst immer ins Gesicht geschrieben, 
das bezeugen Fotografien wie diejenige, die ihn als verloren dastehenden Badegast am Lido in Venedig 
zeigt, ein Jahr bevor der Krieg begann. Eine Stunde in der Sonne, mit Adolf Loos und anderen Wiener 
Freunden, die seine Gemütsverdunkelung nicht aufheben konnte. 
Sowenig wie Trakls Heiterkeit mit dem Jubel der anderen Soldaten zu tun hatte, so wenig war seine 
Arbeit an Gedichten darauf ausgerichtet, die Nation im Siegeswillen zu bestärken oder den Wartenden 
zu Hause einen munteren Gruss zukommen zu lassen. Dass er einem Untergang entgegenging, daran 
gab es für ihn nie einen Zweifel. „Elis, wenn die Amsel im schwarzen Wald ruft, / Dieses ist dein 
Untergang“, lautet der Eingang eines seiner Gedichte, ein anderes ist „Untergang“ überschrieben und 
hebt an:  

Über den weissen Weiher  
Sind die wilden Vögel fortgezogen.  
Am Abend weht von unseren Sternen ein eisiger Wind. 

Vom eisigen Wind, der am Abend von den Sternen weht, zu den herbstlichen Wäldern, die am Abend 
von tödlichen Waffen tönen, ist es im Werkprozess des Lyrikers kein grosser Schritt, nur eine Drehung 
im Gefüge seiner Verse, an denen er überall arbeitete, wo er ging und stand, geistesabwesend im Dienst, 



abwesend unter Freunden beim Wein, nun eben auch beim Militär. Der Vater des Schriftstellers Franz 
Fühmann war zufällig mit Trakl in derselben Einheit. Im Mai 1945 erzählte er seinem Sohn, wie man 
den Schorschl „mit seinen Gedichten aufgezogen habe, mit seinen Wasserleichen und seinen spassigen 
Vögeln, da sei er ja manchmal am Tisch aufgesprungen und hab nicht reden können, nur mit den 
Fäusten schwenken, und dann sei er auch hinausgerannt, dass man gedacht hab, er tue sich was an“. 
So etwas musste man bei Trakl immer befürchten, seit er mit siebzehn Jahren erstmals Veronal nahm, 
um eine ihn überwältigende Bedrückung zu lindern, später dann Kokain und immer Alkohol – 
wenngleich man ihn, wie Ficker berichtet, nie schwankend oder lallend erlebt habe. Der Untergang, den 
er in monomanisch wiederkehrenden Bildern von morbider Grazie, mit Vogelzügen und blauen Seen, 
rotem Weinlaub und weissem Marmor, Strophe für Strophe in metaphorischer Feinabstimmung 
inszenierte – dieser Untergang des Knaben Elis war längst in ihm, als er ins Feld zog. So dient denn 
auch das feierliche Pathos des „Grodek“-Gedichts weder der Feier noch der Verurteilung des Krieges, es 
ist nur die Fortschreibung eines Werkes bis ans Ende aller Kraft. 
Wäre es sein Ziel gewesen, die Greuel authentisch festzuhalten, er hätte zu drastischeren Bildern 
greifen können. Was es mit den fast nach Homer klingenden Versen „umfängt die Nacht / Sterbende 
Krieger, die wilde Klage ihrer zerbrochenen Münder“ auf sich hat, man erfährt es aus den Biografien: 
Trakl musste nach der Schlacht Hunderten von Verwundeten nächtelang ohne ärztliche Hilfe beistehen, 
er sah mit an, wie einer, der von einem Schuss in der Blase getroffen worden war, sich vor seinen Augen 
eine Kugel in den Kopf jagte, so dass die Gehirnteile an der Wand klebten. Er unternahm einen 
Suizidversuch und wurde unter ärztliche Beobachtung gestellt; als Ficker ihn im Krakauer Spital 
besuchte, zeigte er ihm seine beiden letzten Arbeiten, „Klage“ und „Grodek“, mit den Worten: „Wollen 
Sie hören, was ich im Feld geschrieben – es ist blutwenig.“ Am 3. November 1914 starb Trakl im Spital 
an einer Überdosis Kokain. Ob er sie mit der Absicht, ein Ende zu machen, zu sich genommen hat, gilt 
als wahrscheinlich, aber nicht gesichert. 

An der Salzach 
Sosehr es sich anbieten mag, ein solches Leben vom Ende her zu denken, so erhellt es sich doch erst, 
wenn man den Anfang aufsucht. In dem Haus in der Salzburger Altstadt, nahe dem Dom und mit Blick 
über die Salzach, in dem Georg Trakl am 3. Februar 1887 als viertes Kind des Eisenhändlers Tobias 
Trakl und seiner Frau Maria geboren wurde, befindet sich eine Forschungs- und Gedenkstätte, ihr 
Leiter Hans Weichselbaum ist eine verlässliche Autorität. Bevor man sich in dem Haus am Waagplatz 
über die Vitrinen beugt, spricht aber schon der Ort; das Trappeln der Fiaker auf dem Domplatz; die 
eigenartige Stille, die von diesem aus der Zeit gefallenen Geräusch markiert wird; das Geschrei der 
Möwen über dem Fluss. Bis zum zwölften Lebensjahr, so sagte Georg Trakl einmal, habe er nichts als 
Wasser gesehen. Der Blick vom Balkon des Hauses auf den jenseits der Salzach gelegenen 
Kapuzinerberg ist bis heute eindrucksvoll. 
In den gelben Mauern des am Hang gelegenen Kapuzinerklosters meint man das Urbild der Verse zu 
erkennen, die Trakls längstes und vielleicht auch schönstes Gedicht eröffnen, den „Helian“:  

In den einsamen Stunden des Geistes  
Ist es schön, in der Sonne zu gehn  
An den gelben Mauern des Sommers hin. 

Da sei er oft hinaufgegangen, erzählt Hans Weichselbaum, gelegentlich hätten Schulkameraden ihn 
dort heruntergeholt, wenn er mit Drogen unterwegs gewesen sei. In der Steingasse, hinter der 
Häuserzeile, sei das Bordell gewesen, das Trakl mit seinen Schulkollegen aufsuchte. Er selbst habe dort 



mit einer alten Prostituierten aber nur Gespräche geführt oder Wein getrunken. 
Legenden gibt es viele um Georg Trakl; diejenige, die die Phantasie der Leser am meisten beschäftigt, 
gilt seinem Verhältnis zu der 1892 geborenen Schwester Grete. Wenige Schritte vom Geburtshaus 
entfernt steht man vor einem von einer Mauer umschlossenen Garten, den der Eisenhändler kaufte, 
damit seine Kinder darin spielen konnten, von der französischen Gouvernante beaufsichtigt. In diesem 
Garten befindet sich eine kleine Laube, das Salettl, wo Trakl seine Jugendgedichte verfasst haben soll. 
In den späten Prosagedichten ist dieser Garten ein mit mythischer Schuld aufgeladener Ort, und Stellen 
wie diese gaben zu prekärer Deutung Anlass:  

Hass verbrannte sein Herz, Wollust, da er im grünenden Sommergarten dem schweigenden Kind 
Gewalt tat, in dem strahlenden sein umnachtetes Antlitz erkannte. 

Unstrittig ist die intime Nähe zwischen Trakl und der fünf Jahre jüngeren, pianistisch begabten 
Schwester, unstrittig ist auch, dass er sie an Drogen heranführte. Ob es aber einen vollzogenen Inzest 
gab, gar in Zusammenhang mit der Fehlgeburt, die Grete 1913 in Berlin erlitt, dafür gibt es keine 
belastbaren Beweise. In der frühen, stark religiös geprägten Deutung der Gedichte, die nach dem Tod 
des Dichters im Umfeld der Zeitschrift Brenner einsetzte, wurde die Frage ganz tabuisiert. 

Biografische Spuren? 
Die Beanspruchung Trakls durch Martin Heidegger grub einer christlichen Interpretation das Wasser 
ab – wenn Trakl gläubig war, warum rief er dann in seinem letzten Gedicht nicht Christus an, sondern 
die geliebte Schwester? –, liess aber auch keine biografische Lesart zu: „Die Sprache spricht als das 
Geläut der Stille“, so dekretierte der Philosoph. Mit der 1965 veröffentlichten Monografie von Otto Basil 
rückte dann aber ein Leben und Werk sehr eng führender Ansatz in den Mittelpunkt; seither gilt es 
nahezu als ausgemacht, dass Georg und Grete Trakl ein Liebespaar waren. 
Christoph Starks Biopic Tabu, das 2012 in die Kinos kam, schlachtete dieses Klischee dann weidlich 
aus, was Weichselbaum auf die Barrikaden bringt. Der Film habe eben „nur skandalisiert“, und schuld 
daran sei die einseitige Auslegung der Quellen durch Otto Basil. „Er hat Bilder in den Gedichten 
gleichgesetzt mit realer Lebenserfahrung, und er hat manche Zeugnisse ganz einfach weggewischt. Zum 
Beispiel ein Zeugnis des langjährigsten Freundes von Trakl, Buschbeck, der einen eindeutigen Brief 
geschrieben hat zu dieser Thematik“, erklärt Weichselbaum, dessen eigene Trakl-Bildbiografie gerade 
neu aufgelegt worden ist. In der Gedenkstätte gibt es freilich auch Exponate, die erklären, woher die 
üppigen Phantasien kommen. „Meinem geliebten kleinen Dämon, der entstiegen ist dem süssesten und 
tiefsten Märchen aus Tausendundeiner Nacht, in Memoriam Georg, Salzburg, im Sommer der Jahres 
1908“ lautet die Widmung, die Trakl seiner Schwester in ein Exemplar von Flauberts Madame Bovary 
eintrug. 
Man kann in Salzburg auch die Apotheke zum Weissen Engel aufsuchen, in der Georg Trakl, der als 
Sitzenbleiber die Schule abbrach, seine dreijährige Lehrzeit absolvierte; man kann durch den 
Mirabellgarten gehen, einen der Orte, die mit Gedichttafeln aufwarten und den Besucher der Stadt 
darin einweihen, dass nicht nur der Komponist Mozart hier geboren wurde. Man kann um die Teiche 
von Hellbrunn wandeln, die er bedichtete, oder am Ufer der Salzach bei einem Fernheizwerk flanieren 
und sich fragen, wie Trakl dort „rosenfarbene Moscheen“ erblicken konnte. Die sich immer auch aus 
innerem Erleben speisenden Bilder schliesst man so nicht wirklich auf; die durchaus mechanische 
Weise, wie Trakl in seinen Gedichten einzelne Verse zu Strophen montierte, ist dagegen analysierbar. 
Seine „heiss errungene Manier“, jeweils vier eigenständige Bilder in einer Strophe zu einem neuen Bild 
zusammenzuschliessen, deckte er einmal in einem Brief an Buschbeck auf, als er sich von einem 



Zeitgenossen plagiiert fühlte. Wie er in der rastlosen Arbeit an seinen Gedichten Adjektive tauschte, 
seinen Grundwortschatz variierte und seine Farbenskala ausreizte, kann man anhand der 
Textfassungen verfolgen, die den Werkprozess einsehbar machen. 

Anhaltende Nachwirkung 
Buschbeck war es auch, der sich rührend um die Veröffentlichung der Gedichte seines dazu untüchtigen 
Freundes kümmerte, der zunehmend unter Depressionen litt. 1913 erschien im Verlag Kurt Wolff ein 
erster Band, ein zweiter, Sebastian im Traum, war in Vorbereitung, als der Krieg ausbrach. Warum 
einzelne Verse dieses Dichters, der zuerst von Rimbaud und dann von den Spätdichtungen Hölderlins 
beeinflusst war, bis heute einzelne Leser so treffen, dass sie nicht anders können, als selbst zu dichten, 
bleibt ein Phänomen. Der stark suggestive, bis ins Rauschhafte gesteigerte Trakl-Ton liess Franz 
Fühmann nicht mehr los, seit er einmal das Gedicht „Untergang“ gelesen hatte, und der junge Thomas 
Bernhard bekannte:  

Hätte ich Trakl niemals kennengelernt, dann wäre ich heute weiter. 

Zuletzt hat der Lyriker Mirko Bonné seinem Vorbild in dem Gedichtband Trakl-Park ein Denkmal 
gesetzt. 
Trakl-Park heisst auch eine kleine Grünfläche in Innsbruck. Als Georg Trakl sich auf dem dortigen 
Bahnhof in den Krieg verabschiedete, war die Aussicht, von der inneren Düsternis durch äussere 
Gewalt befreit zu werden, wohl Grund genug für eine kurze Heiterkeit. In Innsbruck liegen nun, seit der 
Überführung aus Krakau 1925, auf dem Friedhof der Gemeinde Mühlau seine Gebeine. 

Norbert Hummelt, Neue Zürcher Zeitung, 21.7.2014 


