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Georg	  Trakl	  -‐	  die	  ‚Salzburg‘	  -‐	  Gedichte

Georg	  Trakl	  (1887-‐1914)	  ist	  nicht	  nur	  in	  Salzburg	  geboren,	  er	  wohnte	  auch	  bis	  zum	  
21.	  Lebensjahr	  bei	  seiner	  Familie	  in	  dieser	  Stadt.	  Später	  kam	  er	  für	  unterschiedlich	  
lange	  Aufenthalte	  wieder	  hierher	  zurück.	  Prägende	  Erfahrungen	  des	  Dichters	  sind	  
daher	  mit	  Örtlichkeiten	  in	  dieser	  Stadt	  verbunden	  und	  haben	  ihren	  Niederschlag	  
in	  seinen	  Gedichten	  und	  Prosatexten	  gefunden.	  Einige	  Gedichte	  nennen	  Örtlich-‐
keiten	  Salzburgs	  im	  Titel,	  andere	  werden	  in	  ihrer	  Bildsprache	  von	  der	  Architektur	  

Dabei	  bleibt	  zu	  bedenken,	  dass	  Trakl	  auch	  dort,	  wo	  er	  von	  äußeren	  Anregungen	  
ausgegangen	  ist,	  in	  seinen	  Gedichten	  stets	  innere	  Zustände	  und	  Gedankenräume	  

Wärme	  erwachsen	  sind,	  weisen	  andere	  auf	  das	  untergründige	  Gespür	  für	  Vergäng-‐
lichkeit	  und	  Verfall	  hin.	  Sein	  Schulfreund	  Erhard	  Buschbeck	  meinte	  über	  ihn,	  dich-‐



Georg	  Trakl	  verarbeitete	  in	  diesem	  Gedicht	  Bilder	  und	  Eindrücke,	  wie	  er	  sie	  vom	  Fenster	  
der	  elterlichen	  Wohnung	  am	  Mozartplatz	  in	  Salzburg	  aus	  aufnehmen	  konnte.	  Es	  sind	  je-‐

auf,	  wo	  er	  Pharmazie	  studierte.	  Das	  Gedicht	  steht	  am	  Übergang	  von	  den	  fast	  ausschließlich	  
-‐

errungenen	  Manier,	  […]	  die	  in	  vier	  Strophenzeilen	  vier	  einzelne	  Bildteile	  zu	  einem	  einzigen	  
-‐

stützt	  diese	  Absicht.

Wo?
An	  der	  Nordseite	  des	  Hofes	  im	  Geburtshaus	  Georg	  Trakls	  	  am	  Waagplatz	  1a.	  Es	  ist	  die	  ein-‐

Die	  schöne	  Stadt

Alte	  Plätze	  sonnig	  schweigen.
Tief	  in	  Blau	  und	  Gold	  versponnen

Unter	  schwüler	  Buchen	  Schweigen.

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

Blütenkrallen	  drohn	  aus	  Bäumen.
Knaben	  spielen	  wirr	  von	  Träumen
Abends	  leise	  dort	  am	  Brunnen.

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

Marschtakt	  hallt	  und	  Wacherufen.
Fremde	  lauschen	  auf	  den	  Stufen.
Hoch	  im	  Blau	  sind	  Orgelklänge.

Helle	  Instrumente	  singen.

Schwirrt	  das	  Lachen	  schöner	  Damen.

Heimlich	  haucht	  an	  blumigen	  Fenstern

Durch	  die	  Blumen	  an	  den	  Fenstern.



-‐

Haus	  der	  Väter.	  Am	  Abend	  ging	  er	  gerne	  über	  den	  verfallenen	  Friedhof,	  oder	  er	  besah	  in	  
dämmernder	  Totenkammer	  die	  Leichen,	  die	  grünen	  Flecken	  der	  Verwesung	  auf	  ihren	  schö-‐

-‐

Wo?

St.-‐Peters-‐Friedhof

Des	  Todes	  bleiche	  Blumen	  schauern
Auf	  Gräbern,	  die	  im	  Dunkel	  trauern	  -‐
Doch	  diese	  Trauer	  hat	  kein	  Leid.

In	  diesen	  traumverschlossenen	  Garten,

Es	  wacht	  das	  Kreuz	  auf	  jedem	  Grab.

Die	  Kirche	  ragt	  wie	  ein	  Gebet
Vor	  einem	  Bilde	  ewiger	  Gnaden,
Manch	  Licht	  brennt	  unter	  den	  Arkaden,

Indes	  die	  Bäume	  blüh’n	  zur	  Nacht,
Daß	  sich	  des	  Todes	  Antlitz	  hülle
In	  ihrer	  Schönheit	  schimmernde	  Fülle,



Bei	   seinen	  Spaziergängen	  hielt	   sich	  Georg	  Trakl	   gerne	  auch	  auf	  dem	  Mönchsberg,	  dem	  
zentralen	  Stadtberg	  Salzburgs,	  auf.	  Er	  konnte	  sich	  dort	  den	  Anforderungen	  von	  Schule	  und	  

führt	  in	  die	  geheimnisvolle	  Welt	  der	  Mythen	  und	  Legenden.	  

Georg	  Trakl	  verfasste	  dieses	  Gedicht	  nach	  einem	  Venedig-‐Aufenthalt	  im	  Herbst	  1913	  in	  In-‐
nsbruck.	  In	  der	  1.	  Fassung	  widmete	  er	  es	  dem	  Architekten	  Adolf	  Loos,	  der	  ihm	  die	  Venedig-‐

vom	  1.	  November	  1913	  -‐	  ohne	  diese	  Widmung.

Wo?

Am	  Mönchsberg

Immer	  folgt	  dem	  Wandrer	  die	  dunkle	  Gestalt	  der	  Kühle

Leise	  sagend	  die	  vergessene	  Legende	  des	  Walds,

Also	  rührt	  ein	  spärliches	  Grün	  das	  Knie	  des	  Fremdlings,
Das	  versteinerte	  Haupt;
Näher	  rauscht	  der	  blaue	  Quell	  die	  Klage	  der	  Frauen.
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In	  diesem	  Gedicht	  gestaltete	  Georg	  Trakl	  den	  Gegensatz	  zwischen	  Menschen,	  die	  in	  lieben-‐

-‐

-‐
zigen	  Titel.

Wo?	  

Im	  Dunkel

Es	  schweigt	  die	  Seele	  den	  blauen	  Frühling.
Unter	  feuchtem	  Abendgezweig

O	  das	  grünende	  Kreuz.	  Im	  dunklem	  Gespräch
Erkannten	  sich	  Mann	  und	  Weib.
An	  kahler	  Mauer

Über	  die	  mondbeglänzten	  Wege	  des	  Walds
Sank	  die	  Wildnis

Aus	  verfallenen	  Felsen	  bricht.
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auf,	  dessen	  morbide	  Schönheit	  ihn	  anspricht.	  Das	  Unheimliche	  ist	  jedoch	  sowohl	  in	  die	  Au-‐

und	  änderte	  den	  Titel.

Wo?

Musik	  im	  Mirabell

Ein	  Brunnen	  singt.	  Die	  Wolken	  stehn
Im	  klaren	  Blau,	  die	  weißen,	  zarten.

Am	  Abend	  durch	  den	  alten	  Garten.

Der	  Ahnen	  Marmor	  ist	  ergraut.

Ein	  Faun	  mit	  toten	  Augen	  schaut

Das	  Laub	  fällt	  rot	  vom	  alten	  Baum

Und	  malet	  trübe	  Angstgespenster.

Ein	  Hund	  stürzt	  durch	  verfallene	  Gänge.
Die	  Magd	  löscht	  eine	  Lampe	  aus,
Das	  Ohr	  hört	  nachts	  Sonatenklänge.



-‐
org	  Trakl	  dieses	  Gedicht,	  das	   zu	   seinen	  bekanntesten	   zählt.	   Eine	  Szene	  aus	  der	  Novelle	  

letzte	  Strophe,	  mehrfach	  und	  änderte	  für	  die	  Drucklegung	  den	  Titel.	  Eine	  Fassung	  schickte	  

In	  der	  evangelischen	  Christus-‐Kirche	  wurde	  Georg	  Trakl	  fünf	  Tage	  nach	  seiner	  Geburt	  am	  
-‐

terricht	  teil.

Wo?	  

Ein	  Winterabend

Wenn	  der	  Schnee	  ans	  Fenster	  fällt,
Lang	  die	  Abendglocke	  läutet,
Vielen	  ist	  der	  Tisch	  bereitet
Und	  das	  Haus	  ist	  wohlbestellt.

Kommt	  ans	  Tor	  auf	  dunklen	  Pfaden.
Golden	  blüht	  der	  Baum	  der	  Gnaden

Schmerz	  versteinerte	  die	  Schwelle.
Da	  erglänzt	  in	  reiner	  Helle
Auf	  dem	  Tische	  Brot	  und	  Wein.



-‐
nehmungen	  von	  diesem	  Ort	  sind	  in	  dem	  Gedicht	  verarbeitet.	  Am	  Schluss	  treten	  phantas-‐

Georg	  Trakl	  entwarf	  dieses	  Gedicht	  Ende	  1911,	  las	  es	  seinem	  Freund	  Erhard	  Buschbeck	  vor,	  
der	  in	  der	  Nähe	  des	  Schlachthofes	  wohnte,	  	  und	  arbeitete	  es	  nach	  dessen	  Einwänden	  um.	  

-‐

Wo?

Vorstadt	  im	  Föhn

Das	  Donnern	  eines	  Zugs	  vom	  Brückenbogen	  -‐

In	  Gärten	  Durcheinander	  und	  Bewegung,

In	  Körben	  tragen	  Frauen	  Eingeweide,

Kommen	  sie	  aus	  der	  Dämmerung	  hervor.

Und	  ein	  Kanal	  speit	  plötzlich	  feistes	  Blut

Die	  Föhne	  färben	  karge	  Stauden	  bunter	  

Ein	  Flüstern,	  das	  in	  trübem	  Schlaf	  ertrinkt.
Gebilde	  gaukeln	  auf	  aus	  Wassergräben,
Vielleicht	  Erinnerung	  an	  ein	  früheres	  Leben,
Die	  mit	  den	  warmen	  Winden	  steigt	  und	  sinkt.

Aus	  Wolken	  tauchen	  schimmernde	  Alleen,

Und	  manchmal	  rosenfarbene	  Moscheen.



Der	  Park	  des	  Schlosses	  Hellbrunn	   im	  Süden	  der	  Stadt	  Salzburg	  war	  ein	  von	  Georg	  Trakl	  

damals	  vom	  Bahnhof	  bis	  zum	  Untersberg	  daran	  vorbeiführte.	  Die	  Atmosphäre	  des	  Ortes	  
mit	  der	  Schlossanlage,	  den	  Wasserspielen,	  dem	  Hügel	  und	  den	  Teichen	  sprach	  ihn	  beson-‐
ders	  stark	  an,	  er	  soll	  deswegen	  manchmal	  auch	  in	  der	  Nacht	  dort	  geblieben	  sein,	  um	  der	  

-‐

und	  Hügel,	  Zypressen,	  Tritonen.

-‐

der	  er	  bis	  1914	  immer	  wieder	  Änderungen	  vornahm.

Wo?	  
Im	  Wasserparterre	  des	  Schlossparks	  von	  Hellbrunn,	  an	  der	  Außenseite	  des	  Oktogons	  neben	  

Die	  drei	  Teiche	  in	  Hellbrunn

Hinwandelnd	  an	  den	  schwarzen	  Mauern
Des	  Abends,	  silbern	  tönt	  die	  Leier
Des	  Orpheus	  fort	  im	  dunklenWeiher

Aus	  dem	  Gezweig	  in	  wilden	  Schauern
Des	  Nachtwinds	  silbern	  tönt	  die	  Leier
Des	  Orpheus	  fort	  im	  dunklen	  Weiher
Hinsterbend	  an	  ergrünten	  Mauern.

Ferne	  leuchten	  Schloß	  und	  Hügel.

Weben	  zärtlich	  und	  dunkelfarben
Über	  dem	  weißen	  nymphischen	  Spiegel.
Klagen	  ihr	  vergänglich	  Geschicke

Eine	  Drossel	  scherzt	  mit	  ihnen.

Die	  Wasser	  schimmern	  grünlichblau
Und	  ruhig	  atmen	  die	  Zypressen
Und	  ihre	  Schwermut	  unermessen
Fließt	  über	  in	  das	  Abendblau.
Tritonen	  tauchen	  aus	  der	  Flut,
Verfall	  durchrieselt	  das	  Gemäuer
Der	  Mond	  hüllt	  sich	  in	  grüne	  Schleier
Und	  wandelt	  langsam	  auf	  der	  Flut.



Hellbrunn,	  liegt,	  wohl	  von	  seinen	  ausgedehnten	  Spaziergängen	  gekannt.	  Das	  Gedicht	  ent-‐

Einen	  ersten	  Entwurf	  hat	  Trakl	  möglicherweise	  in	  Wien	  verfasst,	  in	  Innsbruck	  stellte	  er	  kurz	  

Wo?	  
Am	  Gemeindepavillon	  in	  Anif,	  neben	  dem	  Eingang	  zur	  Gemeindebibliothek

Anif

Männlicher	  Schwermut.

Versunken	  in	  des	  Hügels	  gerechtes	  Maß;

Immer	  gehst	  du	  den	  grünen	  Fluß	  hinab,
Wenn	  es	  Abend	  geworden,
Tönende	  Liebe;	  friedlich	  begegnet	  das	  dunkle	  Wild,

O,	  wie	  alles	  ins	  Dunkel	  hinsinkt;

Die	  gestrengen	  Zimmer	  und	  das	  alte	  Gerät
Der	  Väter.

O,	  ihr	  Zeichen	  und	  Sterne.

Groß	  ist	  die	  Schuld	  des	  Geborenen.	  Weh,	  ihr	  goldenen	  Schauer
Des	  Todes,
Da	  die	  Seele	  kühlere	  Blüten	  träumt.

Immer	  schreit	  im	  kahlen	  Gezweig	  der	  nächtliche	  Vogel

Tönt	  ein	  eisiger	  Wind	  an	  den	  Mauern	  des	  Dorfs.



Lebenschronik

1887

1892 -‐

1897

1905	   Trakl	  steigt	  am	  Ende	  der	  siebten	  Klasse	  nicht	  auf,	  entscheidet	  sich,	  Apotheker	  zu	  werden,	  

der	  Linzer	  Gasse.

1906

1908 Ab-‐

1909	   Auf	  Anregung	  Erhard	  Buschbecks	  Zusammenstellung	  seiner	  ersten	  Gedichtsammlung,	  der	  

1910

1911

1912

1913

1914	  

nach	  Berlin	  zu	  seiner	  Schwester	  Margarethe	  Langen.	  Begegnung	  mit	  Else	  Lasker-‐Schüler.	  Über-‐
-‐

lonialamt	  nach	  einer	  Anstellungsmöglichkeit	  im	  Kolonialdienst;	  ablehnender	  Bescheid.	  Möglich-‐

-‐
-‐
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