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1.  Einleitung 

  Mit den Worten “was auch geschieht” (Zeile 1, 6, 39) fängt Ingeborg Bachmanns Gedicht 

“Mein Vogel” seinen Leser ein.  Sie fordern ihn heraus, der Eule auf ihrem Flug zu einer neuen 

Dichtung zu folgen, und lassen ihn nicht los, bis die “Warte” ins Licht gerückt ist (Zeile 36). Auch 

mich hat ihr Text auf diese Weise in seinen Bann gezogen.  

  Ich möchte das Gedicht aus zwei Blickwinkeln untersuchen. In einem ersten Hauptteil will 

ich die Eule auf den verschiedenen Etappen ihres Fluges begleiten. Dazu habe ich den Text in 

Sinnabschnitte eingeteilt. Nachdem ich mir so schrittweise ein eng am Text orientiertes 

Verständnis erarbeitet habe, werde ich in einem zweiten Hauptteil versuchen, Ingeborg 

Bachmanns poetologische Reflexionen in die Interpretation mit einzubeziehen, um meine 

Ergebnisse aus dem ersten Schritt zu überprüfen. Hier werde ich nicht mehr chronologisch, 

sondern nach ausgewählten Themen vorgehen.  

 

2.  Werkästhetische Interpretation 

2.1. Einführung 

  Das Gedicht “Mein Vogel”1 hat das Dichten selbst zum Thema. Der Dichter steht im Dialog 

mit seiner schriftstellerischen Tätigkeit, die von der Eule symbolisiert wird. Er betrachtet sich 

selbst und die Wirkungskraft  seiner Worte.  

  Vor dem Hintergrund der schläfrigen, lebensmüden Welt und des vom Wächter verlassenen 

Turmes zeichnet der erste Abschnitt (Strophe 1) das Bild der wachsamen Eule. Der folgende, drei 

Strophen gleicher Länge umfassende, Abschnitt (Strophe 2, 3, 4) läßt die Eule in einer Montage 

von Großaufnahmen erscheinen und skizziert ihre Beziehung zum lyrischen Ich, das allmählich in 

den Blickpunkt rückt. Während das lyrische Ich im vierten Abschnitt (Strophe 5) in einem inneren 

Konflikt dargestellt wird, und ihm Hilfe und Orientierung von außen verwehrt sind, zeigt der 

letzte und längste Teil des Gedichts (Strophe 6, 7) ein siegendes Ich, das, sich seiner eigenen 

Kräfte bewußt, über seine Tätigkeit reflektierend, zuversichtlich in die Zukunft sieht. 

 

 

                                                           
1  Siehe Anhang, S. 14. 
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2.2 Das Bild von der schlafenden Welt und der wachen Eule 

Die  Worte “was auch geschieht” (Zeile 1, 6, 39) fassen das Gedicht ein. Knapp und ohne weitere 

Erklärungen bedeuten sie dem Leser, daß der von ihnen eingerahmte Text von allgemeiner 

Gültigkeit ist. Sie geben ihm zu verstehen, daß der Sprecher in der Vergangenheit gemachte 

Erfahrungen analysiert und zu einem ‘Naturgesetz’ formuliert hat. 

  Zunächst beschreibt er das ewige Spiel der verletzten, gepeinigten Welt, die sich, ohne ihre 

Verwüstung2 mit einem Aufschrei oder zumindest einem leisen Weinen zu beklagen, in einen 

Zustand des Halbdunkels zurückzieht: “die verheerte Welt sinkt in die Dämmrung zurück” (Zeile 

1, 2). Veranschaulicht wird dieses ‘Sinken’ durch ein Enjambement (Zeile 1, 2), das die zweite 

Satzhälfte in die nächste Zeile hinab gleiten läßt. Der Welt werden hier menschliche 

Eigenschaften zugesprochen. Genau wie die Menschen hat sie den Drang, Unangenehmes zu 

verschleiern: in die “Dämmrung” (Zeile 2) gehüllt sind Verwüstung und Zerstörung für das 

menschliche Auge kaum sichtbar.  

  Es folgt ein romantisches Bild: die ebenfalls personifizierten Wälder reichen der müden, 

matten Welt einen “Schlaftrunk” (Zeile 3). Indem die Menschen auf diese Weise Abstand von 

dem Geschehen gewinnen, wird eine Konfrontation, eine Reflexion über sich selbst und das, was 

passiert ist, vermieden, das Vergessen eingeleitet.  

  Der Kontrast zwischen hell und dunkel, der das gesamte Gedicht prägt3, wird auch auf der 

Lautebene realisiert: das Wort “verheert” (Zeile 1) wirkt frostig und hat einen hellen Klang, die 

Worte “Dämmrung” (Zeile 2) und “Schlaftrunk” (Zeile 3) hingegen klingen warm und dunkel. 

Sie erzeugen eine Harmonie, die mit Blick auf die “verheerte” Welt künstlich und befremdlich 

wirkt. 

  Ein drittes Einzelbild zeigt einen unbesetzten Wachtturm. Das Verb “verlassen”, das hier in 

der Vergangenheit steht (Zeile 4: “verließ”), gibt zu verstehen, daß der Wächter seinen Turm 

längst geräumt hat, daß für die Menschen die Zeit der Aufmerksamkeit vorbei ist. Seinen Platz hat 

die Eule eingenommen, ein Vogel, der aktiv ist, wenn die anderen schlafen, weil er im Dunkeln 

sehen kann. Die Eule gilt als weise, wachsam und introspektiv und hebt sich somit scharf von der 

Szene der friedlich schlummernden Welt ab. In der Mythologie ist sie das heilige Tier der Göttin 

Pallas Athena, der Göttin des Krieges und des Friedens, sowie der Weisheit,  Schirmherrin der 

                                                           
2 Art und Ursache der Verwüstung werden nicht genannt, der Sprecher hält also sein mit den 

Anfangsworten gegebenes Versprechen, eine für alle Zeit verbindliche Aussage zu machen. 
3  Die folgenden Motive gestalten diesen Kontrast: “Dämmrung” (Zeile 2), “Nebel” (Zeile 8), 

“Dunstkreis” (Zeile 9), “Gelichter” (Zeile 9), “Sterne” (Zeile 21), “Nacht” (Zeile 26), “Licht” 
(Zeile 36). 
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Philosophen, Dichter und Redner. Ihre Rolle im ersten Abschnitt ist die einer Beobachterin, die 

sich durch nichts ablenken läßt.  

 

2.3 Die Eule und ihre Beziehung zum lyrischen Ich 

Zu Beginn der zweiten Strophe werden die Worte “was auch geschieht” wieder aufgenommen 

(Zeile 6). Diese Anapher erfüllt mehrere Zwecke. Zum einen mutet sie wie der Refrain eines 

Liedes an, des alten Liedes nämlich, das ständig von vorn beginnt. Zum anderen macht sie auf 

eine zweifache Ungerührtheit aufmerksam: nicht nur die Welt ist gleichgültig gegenüber dem, 

was passiert, auch die Eule zeigt sich äußerlich wenig beeindruckt. Im Gegensatz zur Welt jedoch, 

die sich von den Wäldern in einen Rauschzustand versetzen läßt, kennt die Eule den Unterschied 

zwischen Tag und Nacht, zwischen ihrer passiven und aktiven Phase (Zeile 6: “du weißt deine 

Zeit”). Die Assonanz illustriert diese  Unbeirrbarkeit und Selbstbeherrschung.   

  Nachdem die Eule zum ersten Mal vom lyrischen Ich angeredet wurde (Zeile: 7 “mein 

Vogel”), füllt sich die Szene, die der Leser vor Augen hat, mit Bewegung. Die in einer Klimax 

angeordneten Verben “weißt” (Zeile 6), “nimmst” (Zeile 7) und “fliegst” (Zeile 8) weisen auf den 

klaren Kurs der Eule hin. Sie ist zuverlässig und läßt nicht auf sich warten: die drei Verben sind 

einsilbig, kommen raschen Flügelschlägen gleich.  

  Das Bild der “Dämmrung” (Zeile 2) wird im zweiten Abschnitt durch den “Nebel” (Zeile 8), 

der das lyrische Ich zeitweise von der Eule trennt, verdichtet und erhält eine Nuance des 

Unangenehmen, fast Bedrohlichen. Noch verstärkt wird dieser Eindruck durch das Wort 

“Dunstkreis” (Zeile 9), das sich zweifach auslegen läßt. Einerseits könnte es im üblichen Sinn für 

“Atmosphäre” oder “Wirkungsbereich” stehen. Die Wichtigkeit, die das lyrische Ich der 

Opposition von “Dämmrung” (Zeile 2) und “Licht” (Zeile 36) beimißt, legt aber eine zweite 

Deutung nahe: der “Dunstkreis” als ein kreisförmiges Gebilde aus Nebelschwaden, “den das 

Gelichter bewohnt” (Zeile 9). Das Wort “Gelichter” erscheint ebenso doppeldeutig. Ursprünglich 

bedeutet es “Gesindel” oder “Pack”. Im Zusammenhang mit den bisher entfalteten Motiven wäre 

auch ein bloßes Spiel mit dem Wort “Licht” denkbar: die Menschen als kleine Lichtpunkte, von 

denen sich das lyrische Ich abhebt. In der Verszeile selbst stehen Eule und lyrisches Ich (Zeile 9: 

“Wir”) weit entfernt vom “Gelichter” (Zeile 9).   

  Im Verlauf des zweiten Abschnitts nimmt das Bild der Eule schärfere Konturen an. In der 

zweiten Strophe ist sie in der Rolle der verläßlichen Freundin, die das lyrische Ich im “Nebel” 

(Zeile 8) nicht allein läßt, zu sehen und hat dementsprechend menschliche Züge (Zeile 6: “du 

weißt”, Zeile 7: “nimmst deinen Schleier”). Die dritte Strophe zeigt sie zunächst an der Seite des 

lyrischen Ichs, dann aber in ihrer natürlichen Wildheit: “Du folgst meinem Wink, stößt hinaus / 
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und wirbelst Gefieder und Fell” (Zeile 9, 10). Die Verben, die, wieder in einer Klimax angeordnet, 

einander in viel geringeren Abständen folgen als in der zweiten Strophe, erzeugen die Vorstellung 

eines kräftigen, temperamentvollen Tieres. 

  Während die zweite und dritte Strophe aufgrund ihrer zahlreichen Verben fast 

‘handlungsreich’ wirken, verharrt die vierte Strophe in einer Momentaufnahme. Der Blick des 

Lesers hat sich über die Beobachtung des Vogels und seines Fluges dem lyrischen Ich genähert; 

das lyrische Ich gelangt in ähnlicher Weise zu einer Selbstbetrachtung. Es hat den Anschein, als 

ob es den Vogel mit einem langen Blick streift und gleichzeitig über sich selbst nachdenkt.  

  Mit der Anrede “mein eisgrauer Schultergenoß” (Zeile 12) faßt es das bereits in den 

vorangegangenen Strophen entfaltete Bild vom kühlen, besonnenen Kameraden zusammen. 

Noch im selben Atemzug jedoch nennt es die Eule seine “Waffe” (Zeile 12). “Waffe” zur 

Verteidigung oder zum Angriff? Obwohl die nächste Zeile diese Frage nicht beantwortet, hilft sie, 

die Aussage zu verstehen. Es ist die Feder, mit der das lyrische Ich kämpft - angreift oder 

verteidigt - und es ist die einzige Waffe (Zeile 13), über die es verfügt. 

  Die Identität des lyrischen Ichs erwächst also aus seiner Beziehung zur Eule: das lyrische Ich 

ist ein Dichter. Ein Dichter, der, selbst wenn alles um ihn die Augen verschließt, wach und 

aufmerksam bleibt. Der, um Orientierung im “Dunstkreis” (Zeile 9) bemüht, zur Feder greift und 

gegen das Vergessen anschreibt. Der, indem er Worte und Bilder wirbeln läßt, das “Gelichter” in 

seinem Schlaf aufschreckt. Seine dichterische Tätigkeit, hier symbolisiert durch die Eule, ist 

Gefährte, “einzige Waffe” (Zeile 13) und “einziger Schmuck” (Zeile 14) zugleich; seine 

Freundschaft zur Eule ist durch eine innere Abhängigkeit gekennzeichnet: ohne sie würde es auch 

ihn nicht geben.  

  Die drei Zeilen sind in Exklamationen gehalten, die in Wiederholungen variiert und 

gesteigert werden (Zeile 12: “meine Waffe”, Zeile 13: “meiner einzigen Waffe”, Zeile 14: “mein 

einziger Schmuck”) und dem Gesagten Eindringlichkeit, ja sogar Pathos verleihen. Somit stellen 

diese drei Zeilen innerhalb der ersten Gedichthälfte etwas Besonderes dar, bilden einen 

Höhepunkt und bereiten die nächsten Abschnitte vor, in denen das lyrische Ich in den Mittelpunkt 

rücken wird. Einen äußeren Hinweis auf diese besondere Stellung geben auch die 

Anfangskonsonanten: die drei Zeilen haben den selben Anfangskonsonanten (“m”), die anderen 

Strophen beginnen mit einem “w”.  
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2.4 Das lyrische Ich im Kampf mit Sehnsucht und Verlangen 

Ganz im Zeichen einer dem Gedicht bisher fremden Feuermetaphorik4 steht die zweite Hälfte des 

Gedichts. Mit dieser motivischen Zäsur findet auch ein ‘Szenenwechsel’ statt: das lyrische Ich 

steht nun (und zwar wörtlich) im ‘Brennpunkt’.  

  Drei Einzelbilder, die das lyrische Ich völlig auf sich gestellt zeigen, zeichnen im dritten 

Abschnitt eine leidenschaftlich - sinnliche Szene. Im “Nadeltanz unterm Baum” (Zeile 15) bewegt 

es sich so hingebungsvoll, daß ihm die Haut “brennt” (Zeile 16). Der “hüfthohe Strauch” (Zeile 

17) will es mit “würzigen Blättern” (Zeile 18) verführen. Das dritte Einzelbild greift die 

Vorstellung vom lodernden, entflammten lyrischen Ich wieder auf: einer Flamme gleich “züngelt” 

(19) seine Locke und sehnt sich nach “Feuchte” (Zeile 20). Von diesen Eindrücken berauscht und 

benommen glüht es wie im Fieber. Hat es noch in der vorigen Strophe Worte behutsam 

nebeneinander gesetzt, scheinen es jetzt die Worte zu sein, die sich selbständig zu neuen, 

mystischen Bildern zusammenfügen. Dabei entsteht ein neues Wort (Zeile 15 “Nadeltanz”). Der 

“Strauch” (Zeile 17) und die “Locke” (Zeile 19) sind personifiziert.  

  Sehnsüchtig und voller Verlangen blickt es zum Himmel, sucht Orientierung. Doch die 

Himmelskörper sind kalt: “der Sterne Schutt” (Zeile 21) fällt ihm auf das Haupt. Diese 

Genitivmetapher wirkt durch ihre Dichte - beide Substantive stehen direkt nebeneinander - 

besonders dramatisch: für das lyrische Ich ist kein Ausweg, keine Lösung des Konflikts in Sicht. 

Noch nicht einmal die Versenden gebieten Einhalt: durch Enjambements steuert der Text auf das 

ernüchternde Ende zu, das unausweichlich ist. Die Häufung der Laute “st” und “t” in der 

einundzwanzigsten Verszeile legt eine schier unerträgliche Trockenheit nahe. 

 

2.5  Das lyrische Ich: Wirklichkeit und Möglichkeit seines dichterischen  Schaffens

  

  Ein vom Rauch gekröntes Ich steht am Anfang des letzten Abschnitts (Zeile 23: “vom Rauch 

behelmt”). Wie die Göttin Pallas Athena tritt es unter die Menschen, die Eule auf seiner Schulter. 

Erstmals erscheint hier das Wort “ich” (Zeile 23) im Text. Das lyrische Ich ist also in zweierlei 

Hinsicht zu sich gelangt. Zum einen ist es wieder zur Besinnung gekommen, zum anderen hat es 

auch zu sich selbst gefunden, zu seinem eigenen “ich”. Es ist nicht länger Teil eines “wir” (Zeile 

9), nicht länger Objekt (Zeile 8: “fliegst [...] zu mir”, Zeile 16: “die Haut mir brennt”, Zeile 17: 

“der [...] Strauch mich [...] versucht”, Zeile 21/22: “stürzt mir [...] auf das Haar”), nein, es ist, sich 

                                                           
4  Diese setzt sich aus den folgenden Wörtern zusammen: “brennt” (Zeile 16), “züngelt” (Zeile 

20), “Rauch” (Zeile 23), “befeuert” (Zeile 26, 29), “knistert’s” (Zeile 27), “Funken” (Zeile 28), 
“Feuer” (Zeile 30), “warm” (Zeile 32).  
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seiner selbst bewußt, zum Subjekt geworden. Die Alliteration (Zeile 24: “wieder weiß, was 

geschieht”) gestaltet diese neu erlangte innere Gefaßtheit sprachlich, eine Gefaßtheit, die bisher 

nur der Eule zugesprochen wurde (siehe Zeile 6).   

  Die Verszeilen, in denen das lyrische Ich über seine dichterische Tätigkeit reflektiert, stecken 

voller Magie, schaffen eine phantastisch anmutende Szene. Die Worte “wenn ich befeuert bin in 

der Nacht” (Zeile 26), die zu Beginn der letzten Strophe leicht variiert wiederholt werden (Zeile 

29: “wenn ich befeuert bleib in der Nacht”), klingen wie ein Zauberspruch, der das Feuer 

beschwört, das lyrische Ich allnächtlich heimzusuchen und ihm treu zu bleiben (Zeile 30: “vom 

Feuer geliebt”). Die Energie für seinen schöpferischen Prozeß liefernd ist das “Feuer” (Zeile 30) 

hier Symbol für Intuition und literarische Inspiration. Das lyrische Ich sieht seine Aufgabe darin, 

diese Energie umzusetzen. Es muß den “Funken” aus sich schlagen (Zeile 28), die Worte nach 

außen tragen, um den “dunklen Bestand” (Zeile 28) zum knistern zu bringen, die Nacht mit einer 

Spur von Helligkeit und Wärme zu erfüllen.  

  “Beistand des Nachts” (Zeile 25) ist ihm die Eule. Durch das Schreiben kann das lyrische Ich 

seine Eindrücke und Erfahrungen verarbeiten. Es hilft ihm, Herr über das Feuer in seinem Inneren 

zu werden und sich in der Dunkelheit seiner selbst zu vergewissern. Dabei ist die Beziehung zur 

Eule, seiner schriftstellerischen Tätigkeit also, keineswegs problemlos: sie ist Partnerin “auf 

Glauben” und “auf Treu” (Zeile 35), der das lyrische Ich vertraut, obwohl es weiß, daß ihre 

nächtlichen Besuche Raubzüge sind (Zeile 34: “du mein Herz [...] ausraubst”), die sein Herz 

ausplündern und in ihm ein Gefühl von Leere zurücklassen.   

  Während das lyrische Ich in der sechsten Strophe mit sich selbst und seinem  unmittelbaren 

Umfeld, dem “dunklen Bestand” (Zeile 28),  seiner Wirklichkeit also, beschäftigt ist, richtet es 

seinen Blick in der siebenten Strophe nach vorn und auf das, was durch die von ihm 

heraufbeschworenen Kräfte möglich werden kann. Der zu Beginn der letzten Strophe wiederholte 

‘Zauberspruch’ wirkt wie ein zweiter Refrain, mit dem das Harz zum Schmelzen gebracht werden 

soll, damit es “auf die Wunden träufelt und warm / die Erde verspinnt.” (Zeile 32 / 33). Das  

Enjambement läßt die Worte über die Verszeile hinaus in die nächste fließen und verstärkt so die 

Vorstellung von dem heilenden Stoff, der auf die  verwundeten  Stellen tropft. Ähnlich dem 

lyrischen Ich werden auch die “Stämme” (Zeile  31) ihr Innerstes nach außen kehren, und so der 

“verheerte(n) Welt” (Zeile 1) helfen, den Weg zurück in die Wirklichkeit zu finden. Die Häufung 

heller Laute kündigt es bereits an: dann wird auch die Zeit der Dunkelheit vorbei sein. Ins Licht 

wird jene “Warte” (Zeile 36) rücken, auf die der Vogel in “herrlicher Ruhe”  (Zeile 38) Kurs 

nimmt. Von dieser Warte wird ein noch besserer Blick nach vorn möglich sein, aber auch ein 
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Blick zurück, ein reflektierender, zu Verarbeiten suchender Blick, der dem Geschehenen seinen 

Schleier nimmt.   

  Die Worte “was auch geschieht”, mit denen das Gedicht endet, deuten die Mächtigkeit des 

lyrischen Ichs an. Seinen Zauberworten wird niemand widerstehen können, sie sind stärker als 

alles andere. 

 

2.6  Schluß 

Schon der Titel des Gedichts gibt einen wichtigen Hinweis auf das Selbstverständnis des lyrischen 

Ichs. Es begreift sich und sein Leben über die Beziehung zur Eule, die hier symbolisch für seine 

dichterische Tätigkeit steht. Dieses Konzept spiegelt sich auch im Aufbau des Textes wider. Der 

Leser, der sich fragt ‘Wer ist das, der da spricht’, trifft zunächst auf die Eule, beobachtet dann 

ihren Flug und gelangt schließlich zum lyrischen Ich selbst.  

  Der Text ist von Kontrasten geprägt, die eine Spannung  erzeugen. Bilder werden durch 

Gegenüberstellung gestaltet und gewinnen dadurch an Schärfe. Nachdem die Vorstellung von 

einer passiven, zurücksinkenden Welt erzeugt wurde, wird dieser sogleich das Bild der aktiven, 

vorwärtsstrebenden Eule entgegengesetzt. Das Bild des empfindsamen, verlangenden Dichters 

steht dem der betäubten, genügsamen Welt gegenüber. Seine kämpferische Natur kontrastiert mit 

ihrer Selbstaufgabe. Die in der letzten Strophe herbeigesehnte Helligkeit steht im Kontrast zu der 

das lyrische Ich umgebenden Dunkelheit. Diese Gegensätze sind jedoch keineswegs auf die 

Bildwelt beschränkt. In der Darstellung konkurriert Bewegungsreichtum mit Ruhe. Der Ton des 

lyrischen Ichs wechselt von neutral beobachtend zu bewundernd, von erhaben feierlich  zu 

innerlich aufgewühlt.  

  Selbst das Bild, das der Text von der Eule entwirft, ist ambivalent. So ist es die Eule, die dem 

lyrischen Ich in der Nacht beisteht, sie ist es aber auch, die im selben Moment zuschlägt, das 

lyrische Ich beraubt. Sie leiht ihm ihren Schleier und entblößt es zugleich, indem sie ihm seine 

Gedanken und Gefühle nimmt. Äußerlich unbewegt blickt sie mit ruhigen Augen auf das 

Geschehen und schon im nächsten Augenblick wirbelt sie wild durch die Nacht. Hilfe und 

Bedrohung, Verhüllung und Entblößung, kühle Besonnenheit und heiße Leidenschaft liegen dicht 

beieinander. Sie alle sind Teil des Schreibens.   

 

 

 

3.  Produktionsästhetische Interpretation 
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3.1  Das Gedicht “Mein Vogel” und die Anrufung des Großen Bären -  

  Ein Einordnungsversuch 

Die Spannung zwischen “Dämmrung” (Zeile 2)5 / “Nacht” (Zeile 26) und “Licht” (Zeile 36), die 

für das Gedicht “Mein Vogel” so kennzeichnend ist, prägt den gesamten Band, in dem der Text 

1956 erschien. Wie Tag und Nacht stehen die Gedichte “Anrufung des Großen Bären” und “An 

die Sonne” einander gegenüber: sie bilden die Gegenpole in der Sammlung. Anders als die 

Stimme in “Curriculum Vitae”6, deren Lebenslauf mit den Worten “Immer die Nacht / und kein 

Tag” endet, ist das lyrische Ich in “Mein Vogel”  durchaus hoffnungsvoll. 

  “Die Nacht kommt vor dem Tag und der Brand wird in der Dämmerung gelegt”7, betont 

Ingeborg Bachmann in der ersten ihrer Frankfurter Vorlesungen. Dessen ist sich das lyrische Ich 

bewußt. Längst hat es das Stadium der Orientierungslosigkeit überwunden, und herausgefunden, 

wie es den “dunklen Bestand” (Zeile 27) zum knistern bringen kann8: durch seine Worte nämlich. 

Das Gedicht hat nicht den Pessimismus eines Nachtgedichts, es ist vielmehr ein Text der 

Dämmerung, des Aufbruchs, darauf ausgerichtet, aus dem Dickicht hinaus zu stoßen (Zeile 10), 

eine höhere “Warte ins Licht” (Zeile 36) zu rücken. 

 

3.2  Das lyrische Ich im “Widerspiel des Unmöglichen mit dem Möglichen”  

In ihrer Rede “Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar”, die sie 1959 anläßlich der Verleihung 

des Hörspielpreises der Kriegsblinden hält, entwirft Ingeborg Bachmann die Vorstellung von 

Literatur als Utopie: 

 “Im Widerspiel des Unmöglichen mit dem Möglichen erweitern wir unsere 
Möglichkeiten. Daß wir es erzeugen, dieses Spannungsverhältnis, an dem wir wachsen, 
darauf , meine ich, kommt es an; daß wir uns orientieren an einem Ziel, das freilich, 
wenn wir uns nähern, sich noch einmal entfernt.”9 

                                                           
5  Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich alle Zitate weiterhin auf das Gedicht “Mein 

Vogel”.  
6 “Curriculum Vitae” in: Ingeborg Bachmann, Gedichte, Erzählungen, Hörspiel, Essays 

(München: 19958), S. 42 - 45. 
7  “Fragen und Scheinfragen” in: Ingeborg Bachmann, Frankfurter Vorlesungen. Probleme 

zeitgenössischer Dichtung (München: 19954), S. 16. 
8 Ingeborg Bachmann wählt ein fast identisches Bild, wenn sie in ihrer ersten 

Vorlesung   über jüngere Schriftsteller spricht: “Aber es knistert wohl schon im 
Gebälk.” 

 in: Ingeborg Bachmann, Frankfurter Vorlesungen. Probleme zeitgenössischer Dichtung, S. 
16.    

9 “Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar” in: Ingeborg Bachmann, Gedichte, Erzählungen, 
Hörspiel, Essays, S. 301.   
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  Das lyrische Ich möchte die Dämmerung überwinden, hat den Blick auf “das Vollkommene, 

das Unmögliche,  Unerreichbare” 10  gerichtet. Wichtig ist im Sinne Musils, den Ingeborg 

Bachmann in ihrer letzten der Frankfurter Vorlesungen zitiert, daß die Utopie durch die Richtung 

und nicht durch das Ziel definiert ist11 . Das Näherkommen, nicht das Erreichen zählt. Die 

Entscheidung, sich mit dem bisher Vollbrachten nicht zufriedenzugeben, den Blick 

erwartungsvoll nach vorn zu richten, ist für die Entwicklung des lyrischen Ichs von Bedeutung. 

Worin würde es sich sonst von der Welt unterscheiden, die nach jedem Schlag, nach jeder 

Katastrophe die Augen verschließt, sich zurückbegibt in einen Zustand der Starre? 

  Die Literatur betrachtet Ingeborg Bachmann als ein “nach vorn geöffnetes Reich von 

unbekannten Grenzen”12, in dem es gilt, Richtung zu nehmen, sich vorwärts zu bewegen. Genau 

das tut die Eule: sie nimmt Kurs auf eine höhere “Warte” (Zeile 36). Literarisches Schaffen hat 

also immer einen utopischen Aspekt, die Literatur ist, so Ingeborg Bachmann, “[...] zu rühmen 

wegen ihres verzweiflungsvollen Unterwegsseins”13 zu einem Utopia der Sprache.  

 

3.3 Worte “scharf von Erkenntnis und bitter von Sehnsucht” 

  In einer “verheerte(n)” Welt (Zeile 1), in der das “Unsägliche [...] leise gesagt übers Land”14 

geht, in der das “Unerhörte [...] alltäglich geworden”15 ist, müssen Worte “zwischen den Zähnen 

knirschen und den Hunger wiedererwecken.”16 So wird die Feder in der Hand des lyrischen Ichs 

zur Waffe, zu der es greift, um dem Vergessen und der Ignoranz den Kampf anzusagen, die 

Menschen in ihrem Schlaf wach zu kitzeln, sie zum Nachdenken zu zwingen. In ihrer Rede “Die 

Wahrheit ist dem Menschen zumutbar” äußert sich Ingeborg Bachmann zur Rolle des 

Schriftstellers:     

 “So kann es auch nicht die Aufgabe des Schriftstellers sein, den Schmerz zu leugnen, 
seine Spuren zu verwischen, über ihn hinwegzutäuschen. Er muß ihn im Gegenteil, 
wahrhaben und noch einmal, damit wir sehen können, wahrmachen. Denn wir wollen 
alle sehend werden.”17 

                                                           
10  Ebd. S. 301.   
11  Vgl. Kurt Bartsch: Ingeborg Bachmann (Stuttgart: 19972), S. 28. 
12 “Literatur als Utopie” in: Ingeborg Bachmann, Frankfurter Vorlesungen. Probleme 

zeitgenössischer Dichtung, S. 82. 
13  Ebd. S. 82.   
14 “Früher Mittag” in Ingeborg Bachmann, Gedichte, Erzählungen, Hörspiel, Essays, S. 19-20. 
15 “Alle Tage” in: Ingeborg Bachmann, Gedichte, Erzählungen, Hörspiel, Essays, S. 21.   
16 “Fragen und Scheinfragen” in: Ingeborg Bachmann, Frankfurter Vorlesungen. Probleme 

zeitgenössischer Dichtung, S. 21. 
17 “Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar” in: Ingeborg Bachmann, Gedichte, Erzählungen, 

Hörspiel, Essays, S. 300. 
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In ihrer Vorlesung fordert sie von der neuen Lyrik: “Und diese Poesie wird scharf von Erkenntnis 

und bitter von Sehnsucht sein müssen, um an den Schlaf der Menschen rühren zu können”18. 

Diese Sätze verdeutlichen, warum es ausgerechnet die Eule ist, die den Prozeß des Schreibens 

verkörpert. Die Wahl ist auf sie gefallen, weil sie über ein so ausgezeichnetes 

Wahrnehmungsvermögen verfügt. Nichts entgeht ihren scharfen Augen, die “ruhig und stet” 

(Zeile 1) auf das Geschehen hinab blicken. Sehnsuchtsvoll  sieht ihr das lyrische Ich nach, wie sie 

in “herrlicher Ruhe” (Zeile 38) die “Warte” (Zeile 35) erfliegt.    

  In einem Gespräch mit Joachim Bernstorff vom 26. März 1956 formuliert Ingeborg 

Bachmann ihre Bedenken gegen die “alten Bilder” :   

 “Ja, ich glaube auch, daß man die alten Bilder, wie sie etwa Mörike verwendet hat oder 
Goethe, nicht mehr verwenden kann, nicht mehr verwenden darf, weil sie sich in 
unserem Mund unwahr ausnehmen würden. Wir müssen wahre Sätze finden, die 
unserer eigenen Bewußtseinslage und dieser veränderten Welt entsprechen [...]”19 

 

Auch diesen  Anforderungen wird das Bild der Eule gerecht. Die “Wälder” (Zeile  3), die man 

auch als die Gesamtheit der “alten Bilder” sehen kann, werden von der Eule entlarvt. Sie können 

der Welt nicht wirklich helfen, indem sie ihr einen “Schlaftrunk”  (Zeile 3) reichen. Das Motiv 

der Eule ist selbst zwar keineswegs neu, löst sich aber durch seine differenzierte Gestaltung, die 

mythologisches Gedankengut mit neuen Vorstellungen von Dichtung verbindet, aus diesem 

Hintergrund heraus.  

 

4.  Schluß 

Ingeborg Bachmanns Gedicht “Mein Vogel” ist ein programmatischer Text, in dem sich ihr 

poetologisches Konzept widerspiegelt. Ich sehe in ihm den Neuanfang, den sie sich in der Politik  

gewünscht hätte, für die Literatur verwirklicht: der Schriftsteller läßt die “Brachfelder von 

zerredeten Worten” und “Tümpel von stinkendem feigem Schweigen”20 hinter sich und begibt 

sich auf den Weg, seinen Anteil an der neuen Wahrheit, an der neuen Sprache zu suchen.  

  Das Bild der Eule macht dabei das sichtbar, was sich gewöhnlich im Kopf  eines Dichters 

abspielt und ermöglicht es somit dem Leser des Gedichts, an der ‘Konversation’ zwischen 

Schreiben und Schreibendem teilzuhaben, zu beobachten, was ihm sonst verschlossen bleibt, was 

viele Schriftsteller als ihr Geheimnis betrachten und streng hüten. Es galt daher für mich als 

                                                           
18 “Fragen und Scheinfragen” in: Ingeborg Bachmann, Frankfurter Vorlesungen. Probleme 

zeitgenössischer Dichtung, S. 21. 
19  in: Ingeborg Bachmann: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews, hrsg. von 

Christine Koschel und Inge von Weidenbaum. (München: 1989) S.      .  
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Leserin zunächst in einem textimmanenten Arbeitsschritt die Züge der Eule und des lyrischen Ichs 

genau zu erfassen, mich selbst sozusagen als dritte Person in ihren Diskurs einzubringen. Erst 

nachdem ich die Beziehungen, die der Text zwischen uns drei ‘Gesprächspartnern’ entfaltet, 

gründlich untersucht hatte, konnte ich, in einem zweiten Schritt, die Figur der Eule und des 

Dichters vor den Hintergrund  von Ingeborg Bachmanns poetologischen Reflexionen stellen. 

Dadurch gewannen Dichter und Eule noch schärfere Konturen. Weiterhin ließ sich die 

Umsetzung einiger von Bachmanns Konzepten direkt am Text überprüfen, so zum Beispiel das 

von der Literatur als Utopie, welches das Gedicht in der letzten Strophe thematisiert und mir jetzt 

nachvollziehbarer erscheint. Außerdem bot dieser zweite Schritt auch die Möglichkeit, sich 

zumindest in Ansätzen in die Gedankenwelt der Autorin hineinzuversetzen und die Wahl einiger 

Motive und Bilder zu begründen. Es ist mir nicht leicht gefallen, aus der Fülle des Materials 

auszuwählen und dieses übersichtlich und logisch zu strukturieren. Auch bin ich sicherlich nicht 

allen Teilen des Gedichts in gleicher Weise gerecht geworden, fast automatisch habe ich in meiner 

Interpretation Schwerpunkte gesetzt. So ist zum Beispiel das Kapitel über die Eule und ihre 

Beziehung zum lyrischen Ich länger und ausführlicher als das ihm folgende, denn es war mir 

besonders wichtig, das Verhältnis zwischen dem Schreiben und dem Schreibenden möglichst 

genau heraus zu arbeiten. 

  Auch nach einer zumindest äußerlich abgeschlossenen Interpretation lassen die Zeilen mich 

als Leserin noch nicht los. Mir imponiert der selbstbewußte Ton des lyrischen Ichs, das an sich 

glaubt, “was auch geschieht” (Zeile 1, 6, 39). In diesem Zusammenhang mutet es fast seltsam an, 

daß der Band, in dem das Gedicht veröffentlicht ist, ihr letzter Gedichtband ist, und sie sich später 

der Erzählprosa zuwendet, denn die Frage nach der Rechtfertigung der Existenz des Dichters, die 

sich Ingeborg Bachmann selbst immer wieder stellte, wird in diesem Gedicht mit einem klaren 

“ja” beantwortet.  

 

 

 

 

 

5. Anhang 

                                                                                                                                                                          
20 “Über Gedichte” in: Ingeborg Bachmann, Frankfurter Vorlesungen. Probleme 

Zeitgenössischer Dichtung, S. 33.  



 

 

14 

 

5.1 Gedicht 
 

   Ingeborg Bachmann: Mein Vogel 
   Was auch geschieht: die verheerte Welt 
   sinkt in die Dämmrung zurück, 
   einen Schlaftrunk halten ihr die Wälder bereit, 
   und vom Turm, den der Wächter verließ, 
5   blicken ruhig und stet die Augen der Eule hinab. 
 
   Was auch geschieht: du weißt deine Zeit, 
   mein Vogel, nimmst deinen Schleier 
   und fliegst durch den Nebel zu mir. 
 
   Wir äugen im Dunstkreis, den das Gelichter bewohnt. 
10  Du folgst meinem Wink, stößt hinaus 
   und wirbelst Gefieder und Fell- 
 
   Mein eisgrauer Schultergenoß, meine Waffe, 
   Mit jener Feder besteckt, meiner einzigen Waffe! 
   Mein einziger Schmuck: Schleier und Feder von dir. 
 
15  Wenn auch im Nadeltanz unterm Baum 
   die Haut mir brennt 
   und der hüfthohe Strauch 
   mich mit würzigen Blättern versucht, 
   wenn meine Locke züngelt, 
20  sich wiegt und nach Feuchte verzehrt, 
   stürzt mir der Sterne Schutt 
   doch genau auf das Haar. 
 
   Wenn ich vom Rauch behelmt 
   wieder weiß, was geschieht, 
25  mein Vogel, mein Beistand des Nachts, 
   wenn ich befeuert bin in der Nacht, 
   knistert’s im dunklen Bestand, 
   und ich schlage den Funken aus mir. 
 
   Wen  ich befeuert bleib wie ich bin 
30  und vom Feuer geliebt, 
   bis das Harz aus den Stämmen tritt, 
   auf die Wunden träufelt und warm 
   die Erde verspinnt, 
   (und wenn du mein Herz auch ausraubst des Nachts, 
35  mein Vogel auf Glauben und mein Vogel auf Treu!) 
   rückt jene Warte ins Licht, 
   die du, besänftigt, 
   in herrlicher Ruhe erfliegst - 
   was auch geschieht. 
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