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Literarische Übung „Expressionismus“ 8.11.97
Uni Bonn

Referat (Überarbeitete Fassung)
Thema: Analyse und Interpretation des Gedichts „Grodek“ von
Georg Trakl

Biographie

Der Österreicher Georg Trakl, am 3. Februar 1887 in Salzburg geboren, wächst
zusammen mit sechs Geschwistern in großbürgerlichen Verhältnissen auf. Sein Vater
gehörte mit seinem Eisenhandel zu den wohlhabendsten Männern Salzburgs.
Privatunterricht im Französischen erlaubt Trakl die Lektüre von Baudelaire, Rimbaud
und Mallarmé. Er verliebt sich in seine Schwester, was schwere Schuldgefühle bei ihm
verursacht und seine Einsamkeit noch weiter vertieft (dies steht nur bei einer Quelle).
Nach dem Abschluß des Gymnasiums studiert er in Wien Pharmazie und tritt nach
Erwerbung des Magistertitels den Dienst als Militärapotheker an. Von 1912 - 1914 lebt
er die meiste Zeit in Innsbruck, das erste halbe Jahr als Medikamentsakzessist, d.h. als
Anwärter für den gehobenen, medizinischen Dienst. Nachdem er 1913 aus Wien
zurückkehrte, wo er erfolglos versucht hatte, sich eine Existenz aufzubauen, wird er
von Ludwig Ficker aufgenommen, der ihn von da ab finanziell unterstützt. Trakls
Freundeskreis ermöglicht ihm in dieser Zeit Reisen nach Venedig, Berlin und an den
Gardasee. Trotz dieser Unterstützung hat er, abhängig von Alkohol und Drogen (die
ihm schon aufgrund seines Studium nicht Fremdes waren), große Schwierigkeiten
seine soziale Situation zu verbessern. Ende August 1914 wird er eingezogen und rückt
mit einer Sanitätskolonne nach Galizien (Landschaft am Nordrand der Karpaten. Der
westl. Teil gehört zu Polen, der östl. Teil zur Ukraine; Österreich hatte auch Russland
den Krieg erklärt). „Nach der Schlacht bei Grodek muß er in einer Scheune, ohne
helfen zu können, neunzig Schwerverletzte betreuen“, worauf er zusammenbricht. Er
wird zur Beobachtung in ein Krakauer Garnisionsspital eingewiesen, wo er am 3.
November 1914 an einer Überdosis Kokain stirbt.

Grodek - Analyse und Interpretation [Analyse vorweg, um Textnähe für die
anschließende, inhaltliche Diskussion zu schaffen]

 In seinem Gedicht „Grodek“ aus dem Jahre 1914 verarbeitet Trakl seine
Kriegserlebnisse von der Schlacht bei Grodek in Galizien. Sein Gedicht besteht aus
einer Strophe mit siebzehn, etwa gleichlangen Versen, die reimlos und metrisch
ungebunden sind.

 Trotz des Verzichts auf ein Reimschema und alternierendes Metrum, ist der Text
durch Verwendung von Alliterationen (d.h. gleichlautende Anlaute von betonten
Stabsilben) und Assonanzen (d.h. Gleichklänge durch die Verwendung der selben
Vokale) ein stimmiges Ganzes. Einige Beispiele dafür: tönen - tödlichen; Wälder -
Waffen; Gewölk - Gott; schwankt - Schwester - Schatten - schweigende. Für die
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Vokalisation: Gott - wohnt - vergossne - mondne; schweigenden - Hain.
 „Knüpfstruktur“ wird durch das thematisch gegebene Netz verstärkt. Dem selben
Zweck wie die phonetischen Elemente dienen die metaphorischen. Einige
Wortketten möchte ich als Beispiel aufführen:

1. Wortkette Herbst: „herbstlichen Wälder“ (V.1), „goldnen Ebenen“ (V. 2),
„blauen Seen“ (V.3), „unter goldnem Gezweig“ (V.11), „dunklen Flöten des
Herbstes“ (V.14), 
2. W. Krieg, Vernichtung, Tod: „tödliche Waffen“ (V.2), „sterbende Krieger“ (V.
5), „wilde Klage“ (V.5), „zerbrochenen Münder“, „Rotes Gewölk“ (verstanden, als
wenn sich dunkle Wolken über jem. ansammeln) (V.6), „vergossne Blut“ (V.9),
„schwarze Verwesung“ (V. 10), „blutenden Häupter“ (V.13), „gewaltiger Schmerz“
(V. 17), „ungebornen Enkel“ (nicht sicher  diese Ausdrücke könnten auch ein
Ausblick auf die neue Generation sein, somit Hoffendes darstellen
3. W. Hoffnung, Entgrenzung, Transzendenz: „Gott“ (V.8), „goldnem Gezweig
der Nacht und Sternen (V.11)“, „Schwester Schatten“ (V.12), „Hain“ (V.12),
„ehernen Altäre“ (V. 15), „heiße Flamme des Geistes“ (V.16)

 Auch sind die Verse durch eine Vielzahl Enjambements, d.h. übergreifender
Satzbögen (V. 1-5) verknüpft, so daß man von Hakenstil sprechen kann. Ein weitere
Verstärkung dieser Netzstruktur ergibt sich durch Wiederholung bedeutungsvoller
Wörter (V.5,11:„Nacht“; V.2,11: goldne[n]...)

 Es lassen sich grob 3 Sinnabschnitte (1. V. 1-6, 2. V. 7-14 oder 11-14, 3. V. 15 -
17) aufzählen. 

 In ersten Sinnabschnitt (Vers 1-6) beschreibt der Erzähler den langsamen
Sonnenuntergang und Nachteinbruch im Wald, dem Schauplatz einer tödlichen
Schlacht. Menschen treten nicht auf, stattdessen wird dieser Ort des Todes von
„sterbende[n] Krieger[n]“ mit „zerbrochenen Münder[n], „Schatten“, „Geister[n]“
bevölkert. Nach dem Nachteinbruch hört man nicht mehr die „tödlichen Waffen“,
sondern der Kriegsschauplatz verwandelt sich zu einem Ort des Schweigens
(„stille“, „schweigenden Hain“) und der Agonie (V. 5: „sterbende Krieger“). Das
Substantiv „Schatten“ könnte in diesem Zusammenhang auch auf das Reich des
Schatten, den Hades hinweisen. Das würde mit dem Bild des zürnenden Gottes
korrespondieren, der wohl auch kein Christengott ist, sondern vielmehr für den
GottMars (röm.) bzw. Ares (griech.) steht, die wie das „Schattenreich“ der griech.
Mythologie entstammen.

Erst nachdem im zweiten Sinnabschnitte (V. 7-14 oder 11-14) der „Schwester
Schatten“ - erscheint und sich den gefallenen Soldaten annimmt, erwacht die
Szenerie zum Leben (V.14) und das lyrische Ich wendet sich mit der Invokation
(Anrufung) „O stolzere Trauer! Ihr ehernen Altäre“ (V.15) an eine höhere Sphäre,
der er seinen Schmerz mitteilt. Im letzten Vers des dritten Sinnabschnitts (V.
15-17) wird an die Unterbrechung des Lebenskreislaufs erinnert, denn die Geburt
einer Folgegeneration scheint nunmehr unmöglich (V. 17: „ungebornen Enkel“)

Ich sehe in den Versen 15-17 einen Sinnabschnitte, weil das lyrische Ich durch die
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Ansprache aus der Beobachterposition herauskommt und deutlicher, expressiver
etwas über das eigene Grundgefühl bzw. die Gestimmtheit aussagt („gewaltiger
Schmerz“). In gewisser Weise ist das auch eine Art Extrakt aus dem gesamten
Gedicht, der den Schmerz und die Verzweiflung des lyrischen Ichs über den Krieg
zum Ausdruck bringt, aber auch die Hoffnung auf eine Zukunft umfaßt (dazu später
noch mehr).

 der Ausdruck des vernichtenden Kriegserlebnisses aber auch die Hoffnung auf
Transzendenz erhält durch kühne Metaphern, Synästhesien (d.h. der Kombination
von Sinnesreizen, die unterschiedlichen Sinneswahrnehmungen zugeordnet werden
können, Metonymien und Bildern eine besondere Qualität. Ein paar Beispiele:

 Synästhesien, die sich aus optischen („herbstlichen Wälder“) und akustischen
Sinneseindrücken („tönen“) zusammensetzen (V. 1) oder V. 7f. (Die fininte Verb
form „sammelt“ steht in Beziehung zu den Substantiven „“Rotes Gewölk“,
„vergossne Blut“ und „mondne Kühle“, die in diesem Satz das Subjekt bilden) 
in diesem Zusammenhang fallen die verschiedenen Farbmotive auf:

1. z. B.: der Herbst präsentiert sich in „goldnen“ Farbtönen (V. 2, 11), wird aber

auch durch den Krieg fremdartig verdunkelt (V. 4: „düstrer“, V. 10: 
„schwarze“, V.14: „dunkeln Flöten des Herbstes“)
2. Kriegserlebnis wird durch den Farbton „rot“ ausgedrückt, der konkret 
genannt wird, aber auch als Teil für ein ganzes in „Blut“ (V.11, 13) auftritt

 Farben darf dabei nicht naturalistisch beschreiben, sondern vielmehr als
Träger von Stimmungen mit lyrischer Wirkung (................, S. 58).  .........:
„Alles Eigenständige gerät so in den Bereich einer einheitliche Stimmung, eins
vermag synästhetisch im andern widerzuklingen“ (................, S. 59)

 Personifikation (wenn man Gott als Abstraktum sieht) von „Gott“ (V.8), der mit
menschlichen Eigenschaften ausgestattet wird („zürnender“, „wohnt“) und dem

 Neologismus: Ableitung des Adjektivs „mondne“ aus dem Substantiv Mond

 Synekdoche als Unterform der Metonymie(z. B. V.13 „blutenden Häupter“ statt
blutender Soldaten), die in diesem Zusammenhang die blutige Wahrheit hinter dem
militärischem „Hurrapatriotismus“ („Helden“) des Krieges offenlegt 

 Metaphern (z.B. V. 6: „zerbrochenen Münder“; V. 9: „mondne Kühle“; V. 12:
„schweigenden Hain“, V. 15: „stolzere Trauer“, V. 16: „Die heiße Flamme des
Geistes“)

 Bilder (V.10; V.11: hier auch Personifikation des Schatten, V. 14; V.16, der Vers
als ganzes)

 auch wird die Gefühlswirkung des Gedichts durch Ellipsen, d.h. Auslassungen des
Unwichtigen, gesteigert, das Gedicht wirkt gerafft (z.B.: V. 15, V. 17)
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Das Gedicht beschreibt auf ausdrucksstarke Weise den Tod und die Auflösung
aller menschlichen Beziehungen, doch ist es ohne jegliche Hoffnung auf
Veränderung, ohne eine Vision, geschrieben?

 Die Benennung eines Gottes, der durch das Attribut „zürnender“ (V. 8)
charakterisiert wird, dem also die Geschicke der Menschen nicht unwichtig sind und
das Bild des „Schwester Schatten“ die sich auf einer unkörperlichen, transzendenten
Ebene den „Geister[n]“ der Helden annimmt  Hoffnung auf eine Zukunft jenseits
von Tod und Vernichtung.

 Das Auftauchen der „Schwester“ könnte neben der konkreten Dartellung seiner
Schwester, die er abgöttisch liebte - in diesem Sinne könnte der „Schwester
Schatten“ die Schattenseiten seiner Bezeihung zu seiner Schwester meinen, die
hierbei mit dem dem Motiv des Krieges und der Vernichtung verbunden sein
könnten -, den Wunsch nach Geschwisterliebe zwischen den Menschen
symbolisieren, in der viele expressionistische Lyriker den einzigen Ausweg aus
Grauen und Chaos sahen  Kurt Pinthus: „Und selbst der Krieg, der viele dieser
Dichter zerschmetterte, wird nicht sachlich realistisch erzählt; - er ist stets als Vision
da (und zwar lange vor seinem Beginn) schwelt als allgemeines Grauen, dehnt sich
als unmenschlichstes Übel, das nur durch den Sieg der Idee vom brüderlichen
Menschen aus der Welt zu schaffen ist“ (K. Pinthus 1996, S. 30) 

 Trotz der Invokation „ihr ehernen Altäre“ weist die Benennung des menschlichen
„Geistes“ darauf hin, das der Mensch nur selber kraft der „ heißen Flamme“ seines
Verstandes die „mondne Kühle“ des Chaos um ihn ringsherum auflösen kann. Für
diese Interpretation spricht auch die zeitliche Einschränkung durch die adverbiale
Bestimmung der Zeit: „heute“.

Von Resignation und Nihilismus, die oftmals den Expressionisten vorgeworfen
wurden, ist in diesem Gedicht nichts auszumachen. Der Glauben an einer bessere
Zukunft ist nicht erloschen.


