
Trakl hier und heute 

Wir feiern den 100. Geburtstag Georg Trakls. Dies darf nicht bloß Anlaß zu einer pietätvollen 
Gedächtnisfeier sein: es soll uns zu einer Reflexion führen über die Bedeutung des Dichters für uns 
– hier und heute.  
Trakls Erscheinung ist hier am Geburtsort so nah und doch so schwer zu fassen. Man weiß in welch 
gespanntem Verhältnis er zu seiner „Heimat“, zu dieser Stadt lebte, wie sehr das Bild der Stadt sich 
für ihn verfinsterte. In einem frühen Brief (1908) heißt es noch: „Ich weiß nicht ob jemand den 
Zauber dieser Stadt so wie ich empfinden kann“; später (1913) lesen wir: „Wie dunkel ist diese 
vermorschte Stadt voll Kirchen und Bildern des Todes.“ Salzburg war für ihn die „schöne Stadt“, 
Salzburg war für ihn die „verstorbene Stadt“. Melancholie und Rebellion, Nacherleben der 
französischen „poètes maudits“; zugleich Melancholie und Tradition, Trakls Salzburger „Moll-
Ton“! „Musik im Mirabell“! Es muß gleich gesagt werden: Salzburg hat seinen Dichter nicht geliebt. 
Auch hier ist die Bedeutung des Werks erst spät erkannt worden. Es konnte wohl nicht anders sein, 
denn nur ein toter Dichter ist ein guter Dichter.  
Wir dürfen es nicht verdrängen: Trakl war eine schmerzliche und schwierige, eine 
unkonventionelle und normwidrige Erscheinung, und so ist es auch schwer für mich, Trakl im 
Ritual einer „Festrede“ gerecht zu werden, „festlich“ über ihn zu reden. Man bedenke wie behutsam 
Ludwig von Ficker (der väterliche Freund und Förderer, der ihm wohl am nächsten stand) über ihn 
sprach! Immer sehe ich eine dunkle, halb demutsvoll, halb drohend geneigte Gestalt (ich denke an 
die Trakl-Karikatur Max von Esterles): sie wirft ihren Schatten, dunkel ermahnend, auf jeden 
Vereinnahmungsversuch. Wir wollen hier keinen „heiligen Trakl“ verehren, Leben und Werk 
lassen sich heute auch nicht mehr auf das sogenannte „Pathologische“ reduzieren, auf den 
„Wahnsinn“ (zwischen Anführungszeichen); solche extremen Bilder liegen uns wohl fern genug, 
doch droht vielleicht unseren Veranstaltungen die Gefahr des Rituals und der Routine, des 
Selbstverständlichen.  
Wir müssen uns immer wieder fragen: können wir den Dichter überhaupt verstehen? Die Trakl-
Forschung sieht sich ja vor das Problem gestellt, ob diese Sprache noch Mitteilungscharakter habe. 
Trakl selbst scheint die Unmöglichkeit der Mitteilung erlebt zu haben, Karl Röck notierte 
folgenden Ausspruch seines Freunds:  

Mitteilen könne man sich auch nicht mit Gedichten. Man kann sich überhaupt nicht mitteilen. 

Zugleich ergibt sich aus der zitierten Stelle in Röcks Tagebuch die Forderung Trakls, daß der 
Dichter sich „darangeben“, an seinen Stoffen sich „verbluten“ soll. In dieser Selbstaufopferung 
scheint er die letzte Möglichkeit des Sich-Mitteilens und des Dichtens gesehen zu haben. 
Angesichts dieses ungeheuren Anspruchs, den er an den Dichter, an sich selbst stellte, dürfen wir 
sein Werk nicht als „schönes Spiel“ betrachten, als Sprache ohne Absicht sich mitzuteilen. Doch ist 
Sprache nur noch möglich in immer größerer Abweichung von der „Norm“ der Mitteilungssprache. 
Die moderne Lyrik hat diese problematische Situation der poetischen Sprache immer schärfer zum 
Ausdruck gebracht. In diesem Sinn erfasse ich Trakls Wort von der „Abgeschiedenheit“. Es deutet 
(in Anlehnung an die Briefe aus der Abgeschiedenheit seines Freunds Karl Borromäus Heinrich) 
auf den inneren Abstand zur modernen (rationalistischen, materialistischen) Zivilisation, auf die 
Rückbesinnung zu sich selbst in Einsamkeit und (noch) heiler Natur. Im „Gesang des 
Abgeschiedenen“ findet der Dichter zurück zu „Maß und Gesetz“: im größtmöglichen Abstand zur 
„Norm“ einer fragwürdig gewordenen Sprache und Zivilisation, in jener sich immer drastischer 
bekundenden „Abnormität“ (poetisch: „in der beseelten Bläue der Nacht“). Wesentlich ist das 



dramatische Bewußtsein des historischen Zeitpunkts, den Trakl im Zeichen einer 
hereinbrechenden Apokalypse sah. (Wie sollten wir uns heute nicht betroffen fühlen - angesichts 
der drohenden nuklearen Apokalypse?)  
Und so bedeutet Trakls Hermetik zugleich Protest: leidvoll erlebter Protest, der nicht zum 
Engagement führte, sondern zur Isolierung der poetischen Sprache in ästhetischer Konstruktion. 
Trakls Klage und Anklage wurde zur Selbstanklage, der Dichter bezeichnete sich selbst als 
Sühneopfer („Dein Gedicht eine unvollkommene Sühne“, lautet eine späte, testamentarische Notiz). 
Dies war seine Imitatio Christi. In gesellschaftspolitischer Sicht mochte dieser Protest als bloßes 
„Anti“ zur bürgerlichen Gesellschaft gelten. Jean Paul Sartre analysierte in „Was ist Literatur?“ die 
Situation des Schriftstellers in der bürgerlichen Gesellschaft, und er entlarvte den Typus des 
„révolté“, dem er den „révolutionnaire“ gegenüberstellte: der antibürgerliche Schriftsteller als 
„révolté“ wolle nach Sartre die soziale Ordnung aufrechterhalten, um sich dauernd darin als 
Fremdling zu fühlen. Dem können wir entgegensetzen, daß der Dichter eine Spannung bewahrt, 
die ihre Lösung nicht auf der Ebene des Sozialen und Ökonomischen findet, sondern das Trieb- 
und Kulturleben in einem tieferen Sinn betrifft. Dafür sind wir heute empfänglich geworden. Not 
tut eine Gegenkultur des Seelischen und Ästhetischen. Eben Trakls Werk verbindet beides - das 
Seelische und das Ästhetische - in bedeutsamer Wirkung. In unserer Leistungs- und 
Konsumgesellschaft, in der es keinen Platz für Dichter gibt, besteht ein innerer Bedarf an Poesie. 
Mehrere Untersuchungen beweisen es: noch nie wurde so viel gedichtet wie heute! Poesie: eine 
Therapie für unsere Zeit. Verzweifelter und kreativer als der „Angepaßte“ (der sogenannte 
„Gesunde“) hat Trakl die Krise erfahren. Daher die Faszination, die er heute ausübt, über die 
Schwierigkeiten des Verstehens hinweg. Bis über die Sprachgrenzen hinaus (trotz des schwierigen 
Übersetzungsproblems): als französischer Trakl-Interpret kann ich das bezeugen. Gerade in 
Frankreich findet er (zusammen mit Rilke und Celan) einen späten, aber starken Widerhall, was ja 
nicht überraschend ist, wenn man an sein Verhältnis zur französischen Literatur denkt, zu den 
(damals) „verfemten“ Dichtern Baudelaire, Rimbaud, Verlaine...  
In diesen grenzüberschreitenden Verbindungen ist heute sein Werk zu erfassen. Es ist 
bedeutungsvoll, daß hier in dieser neu gestalteten Trakl-Forschungs- und Gedenkstäte das „Trakl-
Forum“ gegründet wurde, und zwar in internationaler Perspektive. Forum: ein Ort der Begegnung 
und Aussprache, wo sich die verschiedenen Meinungen frei äußern, wo sich Leser, Interpreten und 
Übersetzer treffen können im gastlichen Rahmen dieser traditionsreichen Stadt. Dies ist dem 
sinnoffenen Werk Trakls angemessen. Also doch: Feststimmung, berechtigte Feststimmung - hier 
und heute. Bedeutsam ist es, daß Trakls Lyrik auf die bildende Kunst ausstrahlt, auf die Musik, die 
ihm so nahe war, und in der Musikstadt Salzburg nun Trakl-Vertonungen aufgeführt werden; nicht 
zuletzt: daß junge Lyriker durch den Georg-Trakl-Preis zur Anerkennung kommen. Ich möchte 
ebenso zur Förderung von Übersetzungen anregen, auch wenn (oder: eben weil) sich die Frage 
stellt, ob diese Lyriksprache noch „übersetzbar“ ist. Darüber haben wir hier schon gesprochen: 
1978 anläßlich des Salzburger Trakl-Symposions. Ich würde vorschlagen, dieses Gespräch 
weiterzuführen in einem internationalen Treffen der Trakl-Übersetzer.  
So geht es immer wieder um das Problem der Kommunikation. Die völlige Abwesenheit der 
Mitteilung bedeutet „Wahnsinn“. Der französische Philosoph Michel Foucault schlußfolgert:  

Là où il y a oeuvre, il n’y a pas folie („Wo ein Werk ist, ist kein Wahnsinn“).  

Ich möchte abwandelnd hinzufügen: Wo Mitteilung ist, ist kein Wahnsinn. Der Dichter, dessen 
Sprache und Existenz von der gegebenen „Norm“ abweichen, sah sich selbst in der Figur des 
„Wahnsinnigen“. Doch stellt das Gedicht die Forderung auch an den Leser, die Mitteilung zu 
ermöglichen, zugleich einfühlend und philologisch „gerecht“ (um dieses schöne Trakl-Wort zu 



gebrauchen) - sagen wir: in gerechter Sympathie. Das soll aber auch heißen, daß der Leser, wenn 
er das Gedicht nicht bloß als unverbindliches Spiel betrachtet, dazu beitragen soll, die 
Bedingungen zu verändern, die zum „Wahnsinn“ führten.  
In diesem Sinn wollen wir - hier und heute - des Dichters gedenken.  
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