
 1

GEORG HEYM,  
 
Berlin III  
 
Schornsteine stehn in großem Zwischenraum  
im Wintertag, und tragen seine Last,  
des schwarzen Himmels dunkelnden Palast.  
Wie goldne Stufe brennt sein niedrer Saum.  
 
Fern zwischen kahlen Bäumen, manchem Haus,  
Zäunen und Schuppen, wo die Weltstadt ebbt,  
und auf vereisten Schienen mühsam schleppt  
Ein langer Güterzug sich schwer hinaus.  
 
Ein Armenkirchhof ragt, schwarz, Stein an Stein,  
die Toten schaun den roten Untergang  
aus ihrem Loch. Er schmeckt wie starker Wein.  
 
Sie sitzen strickend an der Wand entlang,  
Mützen aus Ruß dem nackten Schläfenbein,  
zur Marseillaise, dem alten Sturmgesang. 

Georg Heym :  
Berlin III (1911) 
  
„So wahr wir alle geboren sind , sind wir in Not geboren. So wahr wir alle die Not 
wenden wollen , müssen wir uns wandeln. Gesetze wandeln Menschen, 
Kunstwerke wenden die Not." So lautete das Motto der nach einer Zeitschrift 
benannten "Sturm - Gruppe", der neben Jakob van Hoddis auch Georg Heym 
(1887 - 1912) angehörte. Die Expressionisten, denen auch eben genannte 
Autoren angehörten , wollten durch ihre Kunst, ob nun durch die Malerei, die 
Prosa oder die Lyrik, direkten Einfluss auf den Menschen und dessen Umwelt 
ausüben, um ihn somit zum guten, zumindest jedoch zum besseren Individuum 
umzuformen. Ein Thema der expressionistischen Lyrik war die im Rahmen des 
Industrialisierungsprozesses immer mehr an Bedeutung gewinnende Großstadt 
als Herberge nicht nur für den Menschen, sondern auch für übersinnliche Kräfte 
die diesen treiben und bedrängen. 
Auch Georg Heyms Sonett „Berlin" befasst sich mit der menschlichen Existenz in 
eben jener Großstadt. Die klassische Sonettform bildet den äußeren Rahmen, ja 
gleichsam das Korsett für das wilde Chaos in dieser industriellen Metropole. Die 
auftretende Spannung zwischen modernem Inhalt und traditioneller Form muss 
als Absage Georg Heyms an die für ihn anachronistisch anmutenden Methoden 
seiner Lyrikerahnen verstanden werden. 
In der ersten Strophe des Gedichtes skizziert der Erzähler aus noch relativ großer 
Distanz ein recht genaues Bild der Großstadt, wenn auch es schon stark mit 
düsteren Bildern beladen ist. Die Silhouetten der Stadt mit ihren Schornsteinen 
versinken in einer winterlichen Abenddämmerung. Über allem lastet ein 
bedrohlicher "schwarze[r]" (Vers 3) Himmel, während als Antagonist an 
"sein[em] niedre[n] Saum" (V. 4) die Sonne noch "Wie goldne Stufe brennt" (V. 
4). Die Untergangsstimmung, das Ertrinken der Stadt im Dunkeln , wird von 
Heym neben den eindeutigen Bildern auch noch durch die Kumulierung der 
dumpfen Vokale "u" und "o" gestaltet.  
Das lyrische Ich lässt in der folgenden Strophe seinen Blick vom Stadtzentrum 
weg über die noch nicht völlig denaturalisierten Randgebiete schweifen "wo die 
Weltstadt ebbt" (V. 6) und "zwischen kahlen Bäumen" und "manchem Haus" (V. 
5) ein Güterzug "auf vereisten Schienen mühsam" (V. 7) versucht dem Moloch zu 
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entkommen. Auch in diesem zweiten Abschnitt zeichnet der Erzähler ein 
realistisches Bild. Die Schwere, die der ersten Strophe anhaftet, wird jedoch noch 
verstärkt durch den langsamen , zäh schleppenden Rhythmus der Sprache. Die 
Dynamik der Großstadt wird unter dem zähen Schleier der Winternacht erdrückt 
und es ist unmöglich ihr zu entfliehen. Die verwendeten Bilder, wie z.. der lange 
Güterzug , der gleichsam einem Wurm , der versucht dem Rachen seines Jägers 
zu entrinnen, aus der Stadt kriecht , ebenso die dumpf klingende Sprache, 
hervorgerufen durch die Vokale "ü" und "u", und dazu noch der schon erwähnte 
schleppende Rhythmus, schaffen eine latente Atmosphäre der Beklommenheit. 
Nach diesen zwei Strophen erfolgt nun die für das klassische Sonett typische 
Zäsur. In den letzten beiden Abschnitte wechselt der Erzähler aus zunächst 
genauer, distanzierter Beobachtung zu visionären , apokalyptischen Bildern - das 
ist das eigentlich expressionistische Element in der Lyrik. In Strophe 3 findet sich 
das lyrische Ich auf einem Armenkirchhof wieder. Das düstere, schwere Bild der 
Dekadenz wird hier konkretisiert. Die Toten der Stadt betrachten, erlöst vom 
harten Kampf der Existenz, den "roten Untergang" (V. 10) der Sonne. Inwieweit 
diesem "rote[n] Untergang" eine politische Dimension, sollte sie denn überhaupt 
gegeben sein , beizumessen ist , bleibt dem Leser überlassen. Es ist jedoch zu 
beachten, dass Georg Heym schon früh an die Möglichkeit eines Krieges dachte , 
und dies sich in seinem Werk auch widerspiegelt. Bezieht man diesen Gedanken 
auf die Friedhofsszenerie, lassen sich das Bild der in militärisch konformen 
Ordnung aneinandergereihten Grabsteine und auch, wenn nicht gleich die 
Kriegsvorahnung, so doch zumindest die Vision der Dekadenz, welche 
ausgedrückt wird durch den Geschmack von "starke[m] Wein" (V. 11), besser 
erklären. 
Die letzte Strophe nun ist die rätselhafteste; sie hat beinahe alptraumhafte Züge 
an sich. "Sie" - gemeint sein dürften die Toten - "sitzen strickend an der Wand 
entlang" (V. 12) eingehüllt im Klange der "Marseillaise, dem alten Sturmgesang" 
(V. 14). Die Revolutionshymne auf dem Friedhof ist wohl ebenfalls als Bild der 
Dekadenz zu betrachten. 
Die expressionistische Idee eines "neuen, besseren" Menschen wird kontrastiert 
mit den toten, idealistischen Revoluzzern - dies ist unbedingt als Appell Georg 
Heyms an den Leser, sich auf dem Weg zum "Übermenschen", wie Nietzsche ihn 
nannte, nicht aufhalten zu lassen, zu verstehen. Die Toten sind gescheitert; es ist 
alles daranzusetzen, dies nicht ebenfalls zu tun. 
Trotz aller utopischen Tendenzen, die dem Expressionismus anhaften, sollte man 
die Ideen der Künstler jener Epoche nicht in Vergessenheit geraten lassen. Ein 
"Zurück zum Ich", wie viele es damals postuliert hatten, bedeutet in unserer Zeit 
nur mehr noch Egoismus und Egozentrik, vor allem in der Anonymität der 
Großstadt, und darauf lässt sich eine 
gesunde Gesellschaft nicht errichten.  
 
(Interpretation: Andreas Röder) 
http://www.herder-
forchheim.de/faecher/deutsch/lk97-
99/roeder.htm 
Georg Heym 
 
Columbus 
12. Oktober 1492  

Nicht mehr die Salzluft, nicht die 
öden Meere, 
Drauf Winde stürmen hin mit 
schwarzem Schall. 
Nicht mehr der großen Horizonte 
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Leere, 
Draus langsam kroch des runden Mondes Ball. 

Schon fliegen große Vögel auf den Wassern 
Mit wunderbarem Fittich blau beschwingt. 
Und weiße Riesenschwäne mit dem blassern 
Gefieder sanft, das süß wie Harfen klingt. 

Schon tauchen andre Sterne auf in Chören, 
Die stumm wie Fische an dem Himmel ziehn. 
Die müden Schiffer schlafen, die betören 
Die Winde, schwer von brennendem Jasmin. 

Am Bugspriet vorne träumt der Genueser 
In Nacht hinaus, wo ihm zu Füßen blähn 
Im grünen Wasser Blumen, dünn wie Gläser, 
Und tief im Grund die weißen Orchideen. 

Im Nachtgewölke spiegeln große Städte, 
Fern, weit, in goldnen Himmeln wolkenlos, 
Und wie ein Traum versunkner Abendröte 
Die goldnen Tempeldächer Mexikos. 

Das Wolkenspiel versinkt im Meer. Doch ferne 
Zittert ein Licht im Wasser weiß empor. 
Ein kleines Feuer, zart gleich einem Sterne. 
Dort schlummert noch in Frieden Salvador. 

Aufgaben:  
1. Untersuche die Verben und die Subjekte, die zu ihnen gehören. 
2. Suche Bilder und Vergleiche heraus. Was sollen sie aussagen? 
3. Mit welchen Sinnen nehmen die Menschen die Eindrücke aus der Natur auf? 
4. Vergleiche das Tempus der ersten und der übrigen Strophen. Was bewirkt der 

Tempuswechsel? 
5. Das Geicht weist über das historische Ereignis hinaus. Untersuche an den 

beiden letzten Strophen, wie Heym in seinem Gedicht räumlich und zeitlich 
auseinanderliegende Ereignisse und Sachverhalte vereinigt. 

 
Georg Heym:  
Der Abend 
 
Versunken ist der Tag in Purpurrot,  
Der Strom schwimmt weiß in ungeheurer Glätte.  
Ein Segel kommt. Es hebt sich aus dem Boot  
Am Steuer groß des Schiffers Silhouette. 
 
Auf allen Inseln steigt des Herbstes Wald  
Mit roten Häuptern in den Raum, den klaren.  
Und aus der Schluchten dunkler Tiefe hallt  
Der Waldung Ton, wie Rauschen der Kitharen. 
 
Das Dunkel ist im Osten ausgegossen,  
Wie blauer Wein kommt aus gestürzter Urne.  
Und ferne steht, vom Mantel schwarz umflossen,  
Die hohe Nacht auf schattigem Kothurne. 
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Georg Heym:  
Der Abend 
 
Der Abend ist immer die Tageszeit der subjektiven Erlebnislyrik gewesen. Der 
Abend löst die scharfen Konturen der Landschaft auf. Himmel und Erde verlieren 
ihren Kontrast. Das menschliche Ich fühlt sich in den naturhaften 
Verschmelzungsprozeß einbezogen. Was der Tag durch sein unbarmherziges Licht 
trennt, führt Hesperus zusammen. So hat Hugo von Hofmannsthal die Wirkung 
des Abends umschrieben. 
Auch Georg Heym bevorzugt das Motiv des Abends vor allen anderen 
Tageszeiten. Aber er erlebt den Abend nicht als Verschwimmen und 
Verschmelzen, sondern meist als kosmisch - dramatischen Vorgang, etwa als 
Machtwechsel von Tag und Nacht. Tag und Nacht werden häufig personifiziert, im 
Extrem können Sonne und Mond zu kosmischen Ungeheuern stilisiert werden: 
 
Kata  
Ein roter Donner. Und die Sonne tost,  
ein Purpurdrachen. Sein gezackter Schwanz  
Peitscht hoch herauf der weiten Himmel Glanz, 
 
Musik, Musik. Ein göttlicher Choral.  
Das offne Maul der Sonne stimmt ihn an,  
das Echo dröhnt vom weiten Himmelssaal.  
 
Und ruft hervor der dunklen Nacht Tyrann,  
den Mond, Tetrarchen, der im Wolkental  
Schon seltsam lenkt das fahle Viergespann. 
 
Im Vergleich mit der hyperbolischen Expressivität dieses Gedichts wirkt „Der 
Abend“ (entstanden am 2 7. 9. 19 10, also ein halbes Jahr vor „Kata“) geradezu 
klassisch - harmonisch. Dennoch ist auch hier die polare Grundstruktur 
unverkennbar. Der Spannungsbogen reicht von der ersten bis zur letzten Zeile: 
„...Versunken ist der Tag ...  
Und ferne steht ... Die hohe Nacht auf schattigem Kothurne." 
 
Allerdings erscheint die Nacht hier nicht als Tyrann, sondern als 
Dramenprotagonist. Durch die Spannweite des Bildes - der Blick wird vom 
äußersten westlichen zum fernen östlichen Horizont gelenkt - entsteht der 
Eindruck ungeheurer Erstreckung in der Horizontalen. Zudem wird die vertikale 
Dimension in allen drei Strophen durch alternierende Blicklenkung in die Höhe 
und die Tiefe betont: 
 
1. Strophe: "versunken - hebt sich" 
2. Strophe: "steigt in den Raum - der Schluchten dunkle Tiefe" 
3. Strophe:"ausgegossen/gestürzter Wein - hohe Nacht/Kothurn" 
 
Ein explizites lyrisches Ich wäre in dieser global dimensionierten Landschaft 
deplaziert, da deren Weite ("Auf allen Inseln", 5. Z.) reale 
Beobachtungsmöglichkeiten übersteigt. Dennoch ist wenigstens ein imaginäres 
Beobachtungszentrum angedeutet: "Ein Segel kommt." (3. Z.) impliziert 
Bewegung zum Sprecher hin (wenn auch nicht direkt und geradlinig auf den 
Sprecher zu). Wenn der Schiffer als "Silhouette" (4. Z.) gesehen wird, so ist 
damit seine räumliche Relation zum imaginären Beobachter gegeben. Der Schiffer 
muß sich zwischen Beobachter und westlichem Abendhimmel befinden. Auch die 
letzte Strophe enthält Ortsangaben, die räumliche Relation zu einem 
Beobachtungsstandpunkt suggerieren - "ferne" und "Osten". Beide Angaben 
werden absolut, d. h. ohne Vergleichsgröße (fern von .., im Osten von ...") 
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gesetzt. In einem solchen Fall wird normalerweise der Ort des Sprechers als 
Bezugspunkt betrachtet. 
Durch derartige Relationsangaben wird dem Landschaftsbild die dritte Dimension 
der räumlichen Tiefe hinzugefügt. 
Der Gegensatz von Tag und Nacht hat seine Entsprechung nicht nur in der 
polaren Raumstruktur, sondern auch in der Farbgebung. In der ersten Hälfte des 
Gedichts dominiert ein ungebrochenes Rot - in der ersten Zeile zu "Purpurrot" 
potenziert. In seiner Umgebung finden sich die Lichtwerte "weiß" (2. Z.) bzw. 
"klar" (6. Z.). Sie dienen dazu, die Farbigkeit des Rot voll zur Wirkung zu bringen. 
In der zweiten Gedichthälfte tritt das Dunkel seine Herrschaft an: "dunkler" (7. 
Z.) - "Dunkel" (9. Z.) "schwarz" (11. Z.) - "schattigem" (12. Z.). Selbst die Farbe 
des Vergleichsbildes muß sich entsprechend anpassen: Rotwein verdunkelt sich 
zu "blauer Wein" (10. Z.). 
Die Monumentalität des Bildes wird mit dadurch bewirkt, daß mit Ausnahme des 
Segelbootes alles Singuläre bzw. Akzidentielle ausgeklammert ist. Sprachliches 
Anzeichen dafür ist die Dominanz des generalisierenden bestimmten Artikels. 
Dadurch ergibt sich der Eindruck überzeitlicher Gültigkeit. Dieser wird verstärkt 
durch die archaisierenden Vergleiche bzw. Metaphern, die wiederum als 
Reimwörter besonders hervorgehoben sind: "Kitharen" (8. Z.) - "Urne" (10. Z.) - 
"Kothurne" (12. Z.). Dazu kommen feierliche Archaismen in Form des 
vorangestellten Genitivattributs: "des Schiffers Silhouette" (4. Z.) - "der 
Schluchten dunkle Tiefe" (7. Z.) - "des Herbstes Wald" (5. Z.) -"Der Waldung 
Ton" (8. Z.). 
Wie oben schon bemerkt sticht unter den generalisierenden oder Kollektivität 
ausdrückenden Begriffen ("der Tag" - "die Nacht" - "alle Inseln" usw.) das 
singuläre "ein Segel" (3. Z.) hervor. Es lenkt die Aufmerksamkeit auf die einzige 
menschliche Figur im Gesamtbild des Gedichts. Indem sich aber diese 
Erscheinung "groß" ... "aus dem Boot hebt", gewinnt sie wiederum 
übermenschliche Dimension. Dadurch daß sie nur als gesichtslose schwarze 
Silhouette sichtbar wird, erscheint sie als unpersönliches, fast nichtmenschliches 
Wesen - wie so manche der überdimensionalen Gestalten, die Heym in 
abendliches Gegenlicht zu stellen liebt. So etwa in Printemps: 
 
„... Ein Ackerer geht groß am Himmelsrand.  
Davor, wie Riesen schwarz, der Stiere Paar, 
Ein Dämon vor des Himmels tiefer Glut." 
 
In einem Gedicht, das gleichfalls 1910 entstanden ist, findet sich ein dem Abend 
sehr verwandtes Bild: 
 
„... Ein großer Kahn zieht in der Wasser Tal.  
Er leuchtet düster, wenn das Dunkel weicht.  
Ein Fährmann lenkt ihn, dessen Antlitz fahl  
Und tot wie Stein hoch in die Wolken reicht." (106)` 
 
Während der "Fährmann" in dem zitierten Text unübersehbare Ähnlichkeit mit 
dem mythischen Charon, dem Fährmann der Toten, aufweist, läßt sich die Gestalt 
des "Schiffers" in Der Abend kaum als symbolisch interpretieren. Man kann nur 
sagen, daß etwas Fremdartig - Überindividuelles von ihr ausgeht und daß die 
späteren archaisierenden Bilder auch bei dem "Schiffer" an eine entsprechende 
antike Herkunft denken lassen. Alle weiteren Festlegungen wären Spekulation. 
 
Die syntaktische und die metrische Struktur des Gedichts sind von einem 
derart strengen Gleichmaß bestimmt, wie man es von einem Werk des 
Expressionismus nicht erwartet und etwa bei dem jungen Benn nie finden würde. 
Für Heym jedoch ist dieser Formwille charakteristisch. Der Reim alterniert 
durchgehend. Er enthält keinerlei Unreinheiten. Besondere Klangwirkung erzielt 
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Heym, indem er (wie Rilke mitunter) die gewichtigsten drei Reimpositionen an 
den Strophenenden mit Fremdwörtern besetzt. Sie sind noch nicht durch lange 
Reimtradition abgenutzt wie "Herz" und "Schmerz" und können daher ihren 
fremdartigen Klangreiz voll entfalten. Außerdem dienen sie - vom Wortinhalt her - 
dazu, durch archaisierende Verfremdung eine Aura numinoser Feierlichkeit zu 
erzeugen. 
 
Die Sätze sind - abgesehen von einer poetischen Verbumstellung in der 
drittletzten Zeile - durchaus grammatisch gebaut. Die syntaktischen Bezüge 
lassen sich immer ganz eindeutig feststellen (im Gegensatz etwa zu Trakls 
verschwimmender Syntax). Mit einer Ausnahme in der dritten Zeile, umfassen die 
Sätze regelmäßig zwei Zellen. 
Die jambischen Verse fließen - in klassischer Fünfhebigkeit angeordnet - ohne 
jede Unregelmäßigkeit dahin und spiegeln durch ihr ruhiges unaufhaltsames 
Dahingleiten die Großräumigkeit des Gesamtbildes.  Der_Abend_int.doc 
Georg Heym 
Der Gott der Stadt 
 
 
Auf einem Häuserblocke sitzt er breit.  
Die Winde lagern schwarz um seine Stirn.  
Er schaut voll Wut, wo fern in Einsamkeit  
Die letzten Häuser in das Land verirrn. 
 
Vom Abend glänzt der rote Bauch dem Baal,  
Die großen Städte knien um ihn her.  
Der Kirchenglocken ungeheure Zahl  
Wogt auf zu ihm aus schwarzer Türme Meer. 
 
Wie Korybanten - Tanz dröhnt die Musik  
Der Millionen durch die Straßen laut.  
Der Schlote Rauch, die Wolken der Fabrik  
Ziehn auf zu ihm, wie Duft von Weihrauch blaut. 
 
Das Wetter schwält in seinen Augenbrauen.  
Der dunkle Abend wird in Nacht betäubt.  
Die Stürme flattern, die wie Geier schauen  
Von seinem Haupthaar, das im Zorne sträubt. 
 
Er streckt ins Dunkel seine Fleischerfaust.  
Er schüttelt sie. Ein Meer von Feuer jagt  
Durch eine Straße. Und der Glutqualm braust  
Und frisst sie auf, bis spät der Morgen tagt. 
 
 
1. Die Strophen des Gedichts umgreifen e i n großes Bild. Betrachte zunächst die 

einzelnen Bildelemente. 
Einige Hilfen: Baal ist ein semitischer Sturm- und Fruchtbarkeitsgott, dessen 
Kult von den Propheten Israels scharf bekämpft wurde. Seitdem gilt seine 
Verehrung im Bereich der jüdischen und christlichen Kultur als Inbegriff 
widerwärtigen, abstoßenden Götzendienstes. - Korybanten sind dämonische 
Gestalten, die die kleinasiatische Göttin Kybele ekstatisch umtanzen. 
Suche weitere religiöse Zeichen oder Verehrungsweisen in Heyms Gedicht und 
stelle ihre Herkunft fest. 
Aus welchen Bereichen stammen die anderen Bildelemente? 

2. Erörtert das Ergebnis eurer Feststellungen im Hinblick auf die Wirkung des 
Gedichts auf den Leser. 

 
Georg Heym, 1887 in Hirschberg 
(Schlesien) geboren, lebte seit 
1900 in Berlin. Er studierte Jura 
und promovierte 1911 in Rostock. 
1912, ein Jahr nach Erscheinen 
seines ersten Gedichtbandes, 
ertrank er beim Eislaufen in der 
Havel. Er gehörte zu dem Kreis 
junger Lyriker, die aus der 
Haltung des Protests den 
Expressionismus schufen. 
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3. Betrachte die Form des Gedichts (fünfhebige Verse). Bestätigt sie die aus 1. 
gewonnenen Ergebnisse? 

4. Wie ist Vers 6 zu erklären? 
 
 
 
Der Gott der Stadt 
I. 
   Struktur 
1. ___________________ sitzt er breit. m a 
2. ___ Winde lagern schwarz _______. m b 
3.  __ schaut voll Wut _____________ m a 
4. _____________________________. m b 
   

I. Exposition 
 

 
II. 
1. _____________ rote Bauch dem 
Baal, 

m a (1) Phönizischer Baals - Kult 

2. _______ Städte knien 
____________. 

m b (3) Christlicher Kult 

3. ___ Kirchenglocken 
______________ 

m b  

4. Wogt auf ___ schwarzer Türme 
Meer. 

m a II. Steigende Handlung 

 
 Synkretismus 
III. 
1. Wie Korybanten – Tanz _____ 
Musik 

  

2. Der Millionen 
___________________. 

  

3. Der Schlote Rauch, die Wolken der Fabrik   
4. Ziehn auf zu ihm, wie ________ 
blaut. 

  

(2) Phrygischer Kybele – Kult 
 
III. Kultischer Höhepunkt 
(4) Neuer Fortschrittskult 

=============================================================
============= 
 
IV. 
1. ___ Wetter schwelt 
_______________. 

  

2. ___ dunkle Abend ==> Nacht 
______. 

  

3. ___ Stürme flattern, __ wie Geier 
____ 

  

4. _________________ im Zorne 
sträubt. 

  

IV. Peripetie 
 
 

- - - -  - - - -  - - - - -  - - - -  - - - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -  
V. 
1. _ streckt ins Dunkel __ 
Fleischerfaust. 

  V. Katastrophe 
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2. _________. ___Meer von Feuer 
jagt 

  Brandopfer = Menschenopfer 

3 _________. _____ Glutqualm 
braust 

   

4. ____ frisst sie auf, ____ 
__________. 

   

 
Aufgabe:  
• Der Text ist inhaltlich schon vorstrukturiert. Ermittle den jeweiligen Inhalt der 

vorstrukturierten Textpassagen und fasse ihn in kurzen Stichworten an 
gegebener Stelle in der rechten Spalte zusammen. 

• Suche in dem Text zusammengehörende Wortfelder (Isotopie – Ebenen), 
unterstreiche diese mit unterschiedlichen Farben und verbinde sie 
miteinander. 

• Welche Wortfelder lassen sich ermitteln? Welche Entwicklung lässt sich im 
Verlaufe des Gedichtes festststellen? 

Der_Gott_der_Stadt_arb.doc 
 
 
Der Gott der Stadt 
I. 
   Struktur 
1. ___________________ sitzt er breit. m a 
2. ___ Winde lagern schwarz  _______. m b 
3.  __ schaut voll Wut _____________ m a 
4. _____________________________. m b 
   

I. Exposition 
Baal, bewegungslos drohend über 
den Häusern im Geleit 
bedrohlicher Naturphänomene, 
aggressiv ruhender Winde / 
Abendrot 

 
II. 
1. _____________ rote  Bauch dem 
Baal, 

m a (1) Phönizischer Baals - Kult 

2. _______ Städte knien 
____________. 

m b (3) Christlicher Kult 

3. ___ Kirchenglocken 
______________ 

m b  

4. Wogt auf ___ schwarzer Türme 
Meer. 

m a II. Steigende Handlung 

 Kultgemeinde beim 
Gottesdienst 
III. 
1. Wie Korybanten – Tanz _____ 
Musik 

  

2. Der Millionen 
___________________. 

  

3. Der Schlote Rauch, die Wolken der Fabrik   
4. Ziehn auf zu ihm, wie ________ 
blaut. 

  

(2) Phrygischer Kybele – Kult 
Orgiastische Kulthandlung 
III. Kultischer Höhepunkt 
(4) Neue Fortschrittsreligion 

=============================================================
============= 
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IV. 
1. ___ Wetter schwelt 
_______________. 

  

2. ___ dunkle Abend  ==> Nacht 
______. 

  

3. ___ Stürme flattern, __ wie Geier 
____ 

  

4. _________________ im Zorne 
sträubt. 

  

IV. Peripetie 
Ausbruch der bedrohlichen 
Naturphänomene 
 

 Reaktion Baals auf den 
Kult 
V. 
1. _ streckt ins Dunkel __ 
Fleischerfaust. 

  V. Katastrophe 

2. _________. ___Meer  von Feuer 
jagt 

  Brandopfer = Menschenopfer 

3 _________. _____ Glutqualm 
braust 

   

4. ____ frisst sie auf, ____ 
__________. 

  Untergang im Feuer 

 
 

Der_Gott_der_Stadt_form.doc 
 
 
Georg Heym:  
Der Gott der Stadt 
 
Georg Heym (1887-1912) schrieb dieses Gedicht, das zu einem seiner 
bekanntesten werden sollte, und das er zu seinen besten zählte, etwa ein Jahr 
vor seinem frühzeitigen Tod; er ertrank am 16.1.1912 in der Havel, als er seinen 
beim Eislauf eingebrochenen Freund Ernst Balcke retten wollte. Im Verlauf des 
Jahres 1910 hatte sich Heym intensiv mit dem Motiv der Stadt befasst. So 
entstanden u.a. die acht Sonette, die alle Berlin zum Gegenstand haben. Der Gott 
der Stadt war das letzte Gedicht dieses Jahres (Reinschrift am 30.12.1910), das 
sich mit diesem Thema befasste. 
Gerade an diesen Stadtgedichten lässt sich Heyms rapide Entwicklung von 
impressionistisch anmutenden Anfängen zur kühnen expressionistischen Vision 
verfolgen: Die ersten Berlin - Sonette spiegeln noch das konkrete persönliche 
Erlebnis - z. B. der Bootsfahrt auf dem Kanal (Berlin I), Das lyrische Ich ist als 
Beobachter mit im Bild. Die Großstadt wird aus begrenzter Perspektive - zunächst 
von einem ausgesprochen niedrig gelegenen Punkte aus - relativ realistisch 
gesehen, sei es vom Boot her, das unter Brücken hindurchfährt (Berlin I), oder 
vorn Straßenrand aus, "auf dem wir lagen" (Berlin -[I). Zwar kündigt sich schon 
am Schluss des ersten Berlin - Sonetts hintergründige Bedrohung des Idylls an 
("In dem Idylle/Sahn wir der Riesenschlote Nachtfanale")", aber in der Bildlichkeit 
fehlen die Züge der Personifizierung bzw. Dämonisierung noch völlig. Im zweiten 
Berlin-Sonett findet sich eine erste - wenn auch nicht gänzlich neuartige - 
Metapher: "Riesensteinmeer". Erst mit Berlin III entwickeln sich zunehmend 
groteske und visionäre Züge, die sich mit dem Untergangsmotiv verbinden: 
"Schornsteine stehn in großem Zwischenraum 
Im Wintertag, und tragen seine Last,  



 10

des schwarzen Himmels dunkelnden Palast.  
Wie goldne Stufe brennt sein niedrer Saum. (1. Str.) 
 
Ein Armenkirchhof ragt, schwarz, Stein an Stein,  
Die Toten schaun den roten Untergang  
Aus ihrem Loch. Er schmeckt wie Wein." (3. Str.) 
 
In dem am 20.12.1910 entstandenen Gedicht „Die Dämonen der Städte“ wird die 
Realität zu einer Horrorvision verfremdet, deren Scheußlichkeit die späteren 
Morgue - Gedichte Benns übertrifft. Im Hinblick auf den „Gott der Stadt“ ist hier 
lediglich festzuhalten, dass die Pluralisierung den Zug ins Globale verrät, der 
dann im Gott der Stadt zur absoluten Generalisierung führt, die alle Städte 
der Welt einbezieht. Auch das Tanzmotiv ist schon ausgebildet: "Um ihre Füße 
kreist das Ritornell/Des Städtemeers mit trauriger Musik". Betont wird ganz 
auffällig die Dynamik in der Vertikalen: 
 
"Einer steht auf. Dem weißen Monde hängt/  
Er eine schwarze Larve vor" (7. Str.) 
 
Doch die Dämonen wachsen riesengroß. 
Ihr Schläfenhorn zerreißt den Himmel rot“ (letzte Str.) 
 
Schauplatz und Perspektive sind in diesem zwölfstrophigen Gedicht, das 
balladenhafte Elemente einschließt (z. B. die Geburt des kopflosen Kindes), 
uneinheitlich. Menschliche Details in ausschnitthafter Nah - Perspektive wechseln 
mit kosmischer Totale. 
Verglichen mit den Dämonen der Städte wirkt „Der Gott der Stadt“ fast schon 
wieder klassisch in seiner Einheitlichkeit von Perspektive, Figur und Geschehen. 
Der Blick des impliziten lyrischen Sprechers ist durchgehend auf die alle 
menschlichen Dimensionen übersteigende Gestalt des Baal gerichtet. Er wird als 
alleiniger Herrschergott dargestellt, dessen zerstörerische Willkürherrschaft 
keinen Gegenspieler und kein Gegenprinzip kennt. 
Allein schon durch die Namengebung wird das Wesen des Gottes bestimmt: Baal 
(= hebräisch "Herr") war der Begriff für "Gott" bei den westsemitischen Völkern. 
Aus der Bibel bekannt geworden ist der Kampf der israelitischen Propheten gegen 
Baal (bzw. Moloch), den Stadtgott von Tyrus. Jede phönikische Stadt hatte ihren 
Stadt - Baal. Um den göttlichen Herrscher, der offenbar vorwiegend finster-
dämonische Züge trug, gnädig zu stimmen, wurden in dem bronzenen Standbild 
des Gottes, das von den Priestern erhitzt wurde, lebende Kinder geopfert. Als z. 
B. Agathokles von Syrakus 310 v.Chr. Karthago belagerte, wurden dem 
karthagischen Baal angeblich 500 Kinder geopfert. Während einer allgemeinen 
Orgie mit greller Musik und ekstatischen Riten, bei denen sich die Priester 
geißelten und die Wangen aufschlitzten, wurden die Kinder in den glühenden 
Schlund des Baal befördert. Flaubert hat in seinem historischen Roman Salambo 
(1888) eine solche Szene aus dem Jahre 240 v.Chr. geschildert. Man kann davon 
ausgehen, dass auch der junge Heym, der wie fast alle deutschen Expressionisten 
aus dem Bildungsbürgertum stammte und das humanistische Gynmasium 
durchlaufen hatte, sich über den gesamten mythologischen Vorstellungsumkreis 
der Bezeichnung "Baal" im klaren war. Ebenso darf man annehmen, dass er nicht 
rein versehentlich die "Korybanten" - Priester der phrygischen Göttin Kybele, 
der "Großen Mutter", deren Kult schon in voraugusteischer Zeit auch in Rom 
Eingang gefunden hatte - mit Baalspriestern gleichsetzt. Zwei Gründe mögen für 
diese synkretistische Zusammenziehung maßgeblich gewesen sein: Das 
selbstzerstörerische Element in den Kultgepflogenheiten der Korybanten ging 
weiter als das der Baalspriester: Auf dem Höhepunkt der orgiastischen 
Selbstzerfleischung entmannten sich manche Kybelepriester selbst. Außerdem will 
ja Heym dem Baalsbild überregionale und überzeitliche Bedeutung verleihen. Der 
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phönizische Baal - der phrygische Kybelekult - die Kirchenglocken und Türme als 
Symbole der christlichen Tradition - der Wolken - Weihrauch der Fabrikschlote als 
Ausdruck einer neuen Fortschrittsreligion - das alles mag ja eine historisch 
unerlaubte Klitterung sein, aber sie hat ihre intentionale Stimmigkeit.  
In Heyms Weltsicht ist für den zuversichtlichen positivistischen 
Fortschrittsglauben der meisten seiner Zeitgenossen kein Platz. Er erlebt die 
moderne Zivilisation als irrationalen, selbstzerstörerischen Dämonenkult, als 
latente Apokalypse.  
Gewiss stand Heym im Jahre 1910, als der Komet Halley sich dem Planeten 
Erde bedrohlich näherte (wie dies alle 66 Jahre zu geschehen pflegt), mit 
düsteren Endzeitahnungen nicht allein da, Im gleichen Jahr hatte sein 
Dichterfreund aus dem Kreise der Neopathetiker, Jakob van Hoddis, sein 
aufsehenerregendes Gedicht „Weltende“ (veröffentlicht im Januar 1911) 
geschrieben, das in zwei kurzen Strophen die Apokalypse kabarettistisch - 
lustvoll antizipiert. Aber an künstlerischer Geschlossenheit und Überzeugungskraft 
übertrifft Heyms Vision alle thematisch vergleichbaren Versuche seiner jungen 
Dichterkollegen des Berliner Neopathetischen Cabarets - zu nennen wären außer 
van Hoddis vor allem Alfred Lichtenstein und Ernst Blass - bei weitem. 
Trotz der Irrealität des Motivs und der Chaotik des Geschehens ist das Gedicht 
gekennzeichnet durch außerordentlich strenge Form und Bildarchitektur: 
Die fünf jambischen Vierzeiler führen stufenweise von einer statischen 
Ausgangssituation bis hin zur katastrophalen Dynamik der Schlussstrophe. Die 
bei Heym nicht gerade häufige Fünfstrophigkeit mag in diesem Fall an den 
Ablauf eines klassischen Dramas erinnern. In der Exposition wird die 
personificatio des därnonischen Geistes der Zivilisation in wenigen 
wuchtigen Kohlestrichen entworfen. Die erste Zelle des Gedichts zeigt ein 
plumpes, brutales Monster von ungeheurer Größe, wobei zunächst die Dimension 
der Breite durch die ungewöhnliche Satzstellung des Adjektivs "breit" - das hier 
grammatisch unüblich als Adverbiale auftritt - in den Blick gerückt wird. Der 
Ungenannte - mag seine Haltung auch durchaus nichts Majestätisch - Königliches, 
sondern eher etwas Metzgerhaftes haben - ist unangefochtener Herr über das, 
was er "besitzt". Durch die ungeheure Diskrepanz der Größenverhältnisse 
verschwinden die Menschen, die ja doch die eigentlichen "Inhaber" der Stadt sein 
sollten, zu einem wahren Nichts. Auch in den folgenden Akten des Dramas tritt 
nirgends ein Mensch etwa als Gegenspieler oder Opfer aus dieser Nichtigkeit 
hervor. Naturerscheinungen erhalten animalisches Leben ("Winde lagern, 
1,2 - "Stürme flattern", 4.3), Gegenständliches wird personifiziert und in 
Bewegung versetzt ("Wo fern in Einsamkeit/Die letzten Häuser ... verirrn", 1.3-4, 
"Die großen Städte knien", 2.2), doch Menschen kommen nie ins Bild; Schall und 
Rauch ("Musik der Millionen", 3.1 - "Der Schlote Rauch", 3.3) erinnern lediglich 
indirekt an ihre Existenz. 
Wo steht, so fragt man sich unwillkürlich, der implizite lyrische Sprecher? 
Offenbar in einer solchen Distanz zu den Menschen, dass er sie nicht wahrnimmt, 
obwohl er doch zu ihnen gehören sollte! Offenbar hat das lyrische Ich seinen 
fiktiven Standort weit außerhalb und "oberhalb" menschlicher Gemeinschaft eine 
Einstellung, die, man wird es zugeben müssen, Heym selbst durchaus nicht fremd 
war. Der visionäre Blick des lyrischen Ich ist - um zu dein Eingangsbild 
zurückzukehren - ganz auf die Erscheinung des Dämons fixiert - so wie alle 
wahrgenommenen Objekte zu ihm in Beziehung zu stehen und nur durch diese 
Beziehung existent zu sein scheinen; z. B. Wetter- und Lichterscheinungen: "Die 
Winde lagern schwarz um seine Stirn" (1.2) -"Vom Abend glänzt der rote Bauch 
dem Baal" (2.1). Weitere und noch eindrucksvollere Belege weist die vierte 
Strophe auf. Lediglich die letzten Häuser" (1.4), die sich in zentrifugaler 
Bewegung an den Rand der Städtewelt verirren, ziehen durch ihre mangelnde 
"Linientreue" die Aufmerksamkeit auf sich: "Er schaut voll Wut" (1.3). Eigentlich, 
so verlangt es die Logik, müsste das Strafgericht des Tyrannen sie vernichten, 
und nicht etwa die konforme Kultgemeinde, deren Musik "durch die Straßen" 
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(3.2) tönt. Doch eben sie trifft es: "Ein Meer von Feuer jagt durch eine Straße" 
(5.2-3). 
Mit diesem Ausblick haben wir wiederum über die Exposition hinaus vorgegriffen. 
Kehren wir zu dem Eingangsbild zurück. 
Wir haben gesehen, wie in der 1. Zeile die Dimension der Breite hervorgehoben 
wurde.  
In der 2. Zeile kommt nun die zweite Dimension, die Höhe, zur Geltung, wenn 
ätherische Phänomene wie "die Winde" (man beachte den Plural, der die 
Erscheinung über den Bereich der Realität hinaushebt) seiner "Stirn" zugeordriet 
werden.  
In der 3. und 4. Zeile kommt die für sehr viele Landschaftsgedichte Heyms so 
konstitutive dritte Dimension der räumlichen Tiefe hinzu, deren Erstreckung 
durch die entsprechend gerichtete Bewegung des Blicks und die Fluchtbewegung 
der Häuser fühlbar gemacht wird. 
Noch befindet sich der Dämon in äußerlicher Ruhestellung, in geradezu 
unnatürlicher Bewegungslosigkeit, da doch die "Wut" von gefährlicher innerer 
Bewegung kündet, die nach Entladung schreit. Wie bewusst Heym diese Situation 
herausgearbeitet hat, zeigt ein Vergleich mit früheren Fassungen: 
 
I "Er sitzt auf einem großen Häuserblocke 
Und fächelt sich mit Sturm die Eisenstirn"" 
 
II. "Auf einem ganzen Stadtteil sitzt er breit. 
Und fächelt sich mit Schneeluft seine Stirn," 
 
Zur 1. Zeile: Die eigentliche Bildvorstellung ist von Anfang an da, aber der 
Formulierung fehlt es noch an visueller und rhythmischer Suggestivität. Die 
syntaktische Normalstellung in Verbindung mit regelmäßigen Jamben ergibt einen 
spannungsarmen Tonbogen. Die klingende Kadenz schwingt unauffällig aus. 
 
Die Zweitfassung gibt Spannung und Härten: Das Subjekt wird zunächst 
vorenthalten, das entspricht der Aussageintention des Satzes und weckt 
Erwartungshaltung. Das vom Sinn her unbetonte "einem" als erste Hebung des 
Verses verhindert durch die Divergenz von Takt- und Sinnakzent sofortige 
„Taktsicherheit", die in der ersten Fassung durch das taktmäßig überdeutliche "Er 
sitzt..." sofort hergestellt war. Ein großer Gewinn an Bildhaftigkeit und 
rhythmischem Nachdruck wird durch das syntaktisch überraschend an den Satz- 
und Versschluss gepflanzte "breit" erzielt: Das Wort zieht eine Starkbetonung an 
sich. Die stumpfe Kadenz pendelt nicht aus, sondern hält die Vorwärtsbewegung 
an und lässt die Wortbedeutung zur Intensivwirkung kommen. 
Mit dem "großen Häuserblocke" glaubt Heym die Proportionen noch nicht 
genügend zum Ausdruck gebracht zu haben, also versucht er eine quantitative 
Steigerung: "Auf einem ganzen Stadtteil" - aber das Bild wird blasser, 
rationaler. Daher streicht Heym in der nächsten Fassung diese Version und kehrt 
zu dem von Bild und Wortklang wuchtigeren "Häuserblock" zurück, setzt ihn nun 
wie ein Portal als auffallendes Eingangsbild und verzichtet auf das Attribut "groß" 
- in der richtigen ästhetischen Erkenntnis, dass eine visuelle Qualität, die einem 
gegebenen Bild eo ipso inhärent ist, an Wirksamkeit eher verliert, wenn man mit 
unnötigen Worten eigens auf sie hinweist. 
Zur 2. Zeile: Das „Fächeln" der beiden ersten Fassungen soll die vorerst noch 
schwache, ungerichtete Bewegung der Luft um die Stirn des Gottes wiedergeben. 
Es hat den Nachteil, dass es allzu damenhaft harmlos und so im Zusammenhang 
mit der Figur allenfalls grotesk wirkt. "Die Winde lagern schwarz ..." verschärft 
das Bedrohliche durch den Farbwert und die Bedeutungsmerkmale von „lagern": 
Ein Heer, das vor dem Angriffsziel verhält, lagert. Die "Winde" werden so 
rückwirkend zu aggressiven Mächten - etwa im Sinne der antiken Mythologie - 
stilisiert: außerdem treten sie als Subjekte auf. Das verleiht ihnen im Vergleich zu 
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den instrumentellen Adverbialien "mit Sturm" bzw. "mit Schneeluft" größere 
Eigendynamik. Die an sich für den Gott des eisernen Zeitalters passende Paradox 
- Metapher "Eisenstirn" wird schließlich zurückgenommen, vermutlich weil sie 
doch zu leicht die Assoziation auf die metallene Götzenstatue des phönizischen 
Baal hin lenkt und ihm so den Charakter der Lebendigkeit nimmt. Insgesamt 
gesehen hat Heym die Statik des Eingangsbildes entschiedener hervorgehoben - 
und zwar als spannungsgeladene Ruhe vor dem unvermeidlichen Sturm. 
Damit wird das Gefälle zu der Dramatik der beiden letzten Strophen 
vergrößert; vielleicht war dieser Effekt das Hauptziel der Umarbeitung der 2. 
Zeile. 
Nachdem die 1. Strophe "stand", wurde die 2. Strophe - abgesehen von der 1. 
Zeile - gleich in der Endfassung niedergeschrieben. Die 1. Zeile lautete zunächst: 
"Es glänzt sein weißer Bauch. Der große Baal." Es scheint, dass Heym zunächst 
als Farbattribut des Gottes das Weiß (das ja auch in "Schneeluft" implizit 
enthalten ist) vorschwebte - für Heym erklärtermaßen die Leichenfarbe 
schlechthin. Dann hat sich Heym aber entschieden, das Apokalyptisch - 
Bedrohliche des Dämons durch die konsequente Farbkombination Schwarz-Rot 
auszudrücken. Das Schwarz bildet dabei eher Umgebung und Hintergrund, das 
dynamische Rot (zum Teil als indirekte Farbvorstellung gegeben in "Meer von 
Feuer" und "Glutqualm", 5.2-3) wird zweimal (2. und letzte Strophe) effektvoll 
mit diesem Hintergrund kontrastiert. 
Bisher war fast ausschließlich vom Bild des Gottes die Rede, weil der Blick des 
lyrischen Sprechers in erster Linie dieser Figur gilt. In 2.2 erst wird die 
Kultgemeinde des Gottes - die Gesamtheit der großen Städte - erwähnt. Der 
rote Bauch des Baal erglänzt - ein Zeichen dafür, dass der gefräßige Gott seine 
Menschenopfer erwartet. Die Kultzeremonie beginnt: Die Städte knien - um den 
Gott herum im Kreis angeordnet - nieder. Während die Vision des Gottes kein 
einziges akustisches Element enthält (dieser Gott kommuniziert nicht mit seinen 
Anhängern), wird die Kultgemeinde vor allem als Schallmasse dargestellt. 
Kirchenglocken und Verkehrslärm verbinden sich zu einer orgiastischen 
Sphärenmusik. 
Die Universalität des Vorgangs wird durch die Meermetapher (hier nicht, wie 
schon vor Heym üblich, auf die Großstadt an sich, sondern extrem hyperbolisch 
auf die Türme bezogen) und durch die Hervorhebung der "ungeheuren Zahl" 
angezeigt. Die gewagte synästhetische Zusammenziehung in 2.3-4, die kühne 
semantische Fehlkoppelung "Zahl" -"wogt", die pathetisch - archaisieren den 
vorangestellten Genitive, "der Kirchenglocken ungeheure Zahl" und "schwarzer 
Türme Meer" (hier unterstrichen durch die Ellipse des Artikels), und schließlich die 
Überhöhung des "wogen" zum Neologismus "aufwogen" verleihen der Sprache 
dieser Strophe geradezu orgiastische Züge.  
Die dritte Strophe wirkt durch ihre überdeutliche Rhetorik weniger monumental, 
so etwa durch die Dreifach - Gleichung: "Der Schlote Rauch" = "Wolken der 
Fabrik" = "Dunst von Weihrauch". Die in dieser Strophe erstmalig eingesetzten 
Vergleiche ("wie Korybantentanz" und "wie Dunst von Weihrauch") lassen eine 
gewisse rationale Distanz aufkommen, die in den Metaphern der vorherigen 
Strophen ausgeschaltet worden war. 
Von der Gedicht - Handlung her betrachtet scheint diese dritte Szene, die zugleich 
die Mittelachse des Gedichts bildet, die Wendung zum Guten zu bringen. Der 
Fabrik - Weihrauch "zieht auf zu ihm" - das Opfer scheint dem Gott genehm zu 
sein. Das abschließende Verb "blaut" verbindet Bewegung, Farbwert und 
Gefühlswert. Einzig an dieser Stelle wird das drohende Schwarz-Rot von einer 
Farbe durchbrochen, die mit dem Gefühl der Weite, damit auch der Befreiung in 
Verbindung gebracht werden kann. 
Doch die vorletzte Strophe leitet die Peripetie ein. Der Blick fällt wieder auf 
den Gott des Eingangsbildes. Tragende Bildelemente werden wieder 
aufgenommen, aber nun in dynamisch gesteigerter Form: 
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Aus Abenddämmerung (2.1) wird Nacht, und zwar in gewaltsam - 
unheilverkündender Weise: "Der dunkle Abend wird in Nacht betäubt" (4.2). 
"Winde" (1.2) werden zu "Stürmen" (4.3); sie lagern nicht mehr, sondern 
flattern. Durch den Vergleich "wie Geier" werden sie zu Todesvögeln umstilisiert. 
Lag die "Wut" (1.3) zunächst nur in dem Blick des Gottes, so "sträubt" sich nun 
"im Zorne" (4.4) das Haupthaar des Gottes. 
Die 5. Strophe bringt den endgültigen Ausbruch der Katastrophe. Das 
Detailbild der "Fleischerfaust" prägt sich gerade durch isolierte Großaufnahme als 
Symbol ein. Die Meermetapher, die in der zweiten Strophe schon auftauchte, wird 
nun auf das Feuer bezogen und aktiviert: "Ein Meer ... jagt". Die dichte Folge 
bewegungsstarker Verben ("streckt - schüttelt - jagt - braust - frisst") trägt zur 
Dramatik wesentlich bei. Wenn schon im ganzen Gedicht stumpfe Reimkadenz 
dominiert (auch die einzige klingende Kadenz in Strophe 4, "Augenbrauen" - 
"schauen", kann durch Synkope des e-Lautes als stumpfe gelesen werden), so 
wirkt der viermalige Explosivlaut am Wortende der Reime in der fünften Strophe 
besonders hart. Außerdem weist keine andere Strophe in ihrem Innern derart 
schroff - erregte Zäsuren auf wie eben die fünfte. 
 
[Aus: Oldenbourg Interpretationen. Gedichte des Expressionismus, interpretiert 
von Reinhard Meurer, München 1988, S. 51 - 59] 

Der_Gott_der_Stadt_int2.doc 
Georg Heym,  
Der Gott der Stadt 
 
Beobachtungen zum Text 
 
Die erste Strophe setzt sogleich mit dem Entwurf einer grotesken Szenerie ein: 
Er, zunächst nur vom Titel her als "Gott der Stadt identifizierbar, ruht in offenbar 
überdimensionaler Größe - worauf Zeile 2 hindeutet - auf einem Häuserblock: er 
dominiert, so szenisch anschaulich gemacht, die Stadt, die er vollständig zu 
überblicken vermag (Z. 3/4). Details der Großstadt werden nur insoweit 
herangezogen, als sie auf ihn bzw. seine Wahrnehmungspespektive bezogen sind.  
Die zweite Strophe verzerrt die Größenverhältnisse der Szenerie noch weiter: 
der 'Gott der Stadt', jetzt mit dem neuen Namen Baal benannt, ist im Zentrum 
einer Anzahl größerer Städte um ihn herum dargestellt. Deren Haltung gegenüber 
dem Baal - in anthropomorphisierender Weise als 'Knien' der Städte bezeichnet 
erzeugt die Vorstellung einer Art 'religiöser' Beziehung zwischen Stadt und Baal, 
die sich in einer kultischen Handlung äußert. 
 
Erneut werden Details der Stadtwirklichkeit, hier die Kirchenglocken, in ihrer 
Anzahl überdimensional, auf den Baal bezogen dargestellt. (Vergl. Strophe 1) 
 
Die Vorstellung eines religiösen Kultes führt Strophe drei weiter: 
- der Lärm der Stadt erscheint in dieser Beleuchtung, indem er mit der kultischen 

Begleitmusik des phrygischen Kybele - Kultes verglichen wird 
- hier wird sogar die gesamte Bevölkerung der Stadt als an der Kultausübung 

beteiligt dargestellt - die Zahlenangabe "Millionen" verstärkt dabei den Eindruck 
der Größenverhältnisse und führt damit den überdimensionalen Charakter der 
erzeugten Vorstellungen weiter - s. a. Z. 6 f. - doch ca. 2 Millionen Einwohner 
hatte Berlin damals doch schon! 

- der Rauch der Fabriken erscheint so als Produkt eines kultischen Opfers mit 
dem Ziel, den Gott freundlich zu stimmen; der Vergleich (Z. 12) stellt 
ausdrücklich die religiöse Beziehung her 

- die Elemente der Stadtwirklichkeit wie "Der Schlote Rauch" und die "Fabrik" sind 
in dieser Darstellungsweise funktional eingebettet in die Vorstellung eines 
kultischen Vorgangs und dienen nicht etwa einfach der 
Wirklichkeitsbeschreibung. 
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Von der vierten Strophe an verändert sich die Szenerie: Details der Stadt, die 
bisher in der eben beschriebenen Einbettung in die Kultvorstellung vorgekommen 
sind, fehlen jetzt ganz, der Text konzentriert sich auf die Beschreibung des 
Baal: 
- er gewinnt noch an überdimensionaler Größe, indem die Stürme von seinem 

"Haupthaar" ausgehen 
- seine Gestalt signalisiert Bedrohung für die Stadt, der ungewöhnliche Vergleich 

der Stürme mit Geiern verstärkt diesen Eindruck; dem Opfer (Str. 2/3) scheint 
eine Beruhigung seines Zornes nicht zu gelingen. 

 
Die fünfte Strophe bringt die Zerstörung: 
- Allein die drohende Gebärde des überdimensionalen Gottes genügt, um die 

Zerstörung einzuleiten. 
- Die eine Straße, auf die hier im Text die Zerstörung noch beschränkt ist (vergl. 

dagegen Heyms Gedicht "Die Dämonen der Städte"), wird durch die 
Beschreibung umgeformt in ein Chaos des Feuers, von dem nichts verschont 
wird. 

 
Zu bedenken wäre auch die sprachliche Eigenart des Textes: 
Neben Wendungen, die die Wirklichkeit verfremden (z. B. Z. 6 - s. o.), fallen 
neuartige Wortbildungen (z. B. Z. 12), semantisch ungewöhnliche Aussagen (Z. 
1/13 f.) oder Brüche der normalen Grammatik (Z. 16) auf. Merkmale 
expressionistischer Sprache können so ermittelt werden, doch kann in diesem 
Zusammenhang hierauf nicht weiter eingegangen werden. 
Mit dem Entwurf eines mythischen Wesens, das als 'Gott der Stadt' diese 
dominiert, bietet dieser Text ein Stadtbild ganz eigener Art, das sich deutlich 
abhebt von den früheren Bestrebungen, Wirklichkeit genau widerzuspiegeln. 
Wirklichkeitselemente sind hier vielmehr funktional eingebunden in das visionäre 
Bild, das das Leben in der großen Stadt als Götzenkult interpretiert. Die 
Wirklichkeit, die im Verlauf wissenschaftlich / technischer Entwicklung dem 
Menschen zunehmend analysierbar und verfügbar geworden ist, wird somit in 
Heyms Gedicht wieder dämonisiert. 
Das Leben in der Stadt Heyms ist nicht bestimmt durch soziale Differenzierung, 
es erzeugt weder Faszination noch Bedrückung bei den Bewohnern, alle scheinen 
vielmehr gleichermaßen beteiligt an einem irrationalen Treiben, das 
schließlich Untergang und Tod zur Folge hat. Im Bild der Verehrung eines 
dämonischen Wesens, das zunehmend an überdimensionaler Größe gewinnt, bis 
es voller Zorn für den Menschen den Tod bringt, entlarvt Heym die 
"zerstörerischen Kräfte moderner Zivilisation und Großstadtwelt". Die Stadt wird 
so als Ort von Zerstörung und Tod mit Hilfe der mythologischen Bildhaftigkeit 
anschaulich gemacht - zugleich spiegelt sich darin auch die Zeitstimmung vor 
Ausbruch 1. Weltkriegs wider. 
 
Zusammenfassung wichtiger Aspekte 
- das Bild des Baal und seine Veränderung 
- Darstellung der Beziehung Stadt - Baal als kultische Anbetung 
- Integration der die Realität der Stadt beschreibenden Elemente in das visionäre 

Bild, das der Text entwirft 
- Deutung der Zerstörung der Stadt durch den Baal  
- Sprache des Textes 
[Aus: Deutsch. Unterrichtsmaterialien, Freising (Stark Verlag)] 
 
Gott_der_Stadt_int3.doc 
Georg Heym,  
Der Gott der Stadt 
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Stadt Tätigkeit Tätigkeit Gott 
 
wo fern in Einsamkeit die letzten Häuser in das 
Land verirrn 

Auf einem 
Häuserblocke sitzt er 
breit 
Er schaut voll Wut 

Die Winde lagern 
schwarz um seine 
Stirn 

Die großen Städte knieen um ihn her  Vom Abend glänzt der 
rote Bauch dem Baal 

Der Kirchenglocken 
ungeheure Zahl 
aus schwarzer Türme 
Meer 
durch die Straßen 
Der Schlote Rauch 
die Wolken der Fabrik 
 
Der dunkle Abend  

wogt auf zu ihm 
Wie Korybanten - 
Tanz dröhnt die Musik 
der Millionen laut 
 
ziehn auf zu ihm wie 
Duft von Weihrauch 
blaut 
wird in Nacht betäubt 
Ein Meer von Feuer 
jagt durch eine Straße 
Und der Glutqualm 
braust und frisst sie 
auf 

 
 
 
 
 
 
Das Wetter schwält in 
seinen Augenbrauen 
das im Zorne sträubt. 
 
Er streckt ins Dunkel 
seine Fleischerfaust 
 
Er schüttelt sie. 

 
 
(Korybanten-Tanz) 
 
 
 
(Duft von Weihrauch) 
 
Die Stürme flattern, 
die wie Geier schauen. 
von seinem 
Haupthaar, 

bis spät der Morgen  tagt. 
 

 
GottderStadt_int.doc 

Georg Heym 
Der Gott der Stadt 
 
  Baal 
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Gott der Stadt 
• Die großen Städte [knien um ihn her] 
• Geläut der Kirchenglocken [wogt auf 

zu ihm] 
• Musik von Millionen [dröhnt] wie 

Korybanten Tanz 
• Der Schlote Rauch, die Wolken der 

Fabrik [ziehn auf zu ihm], wie Duft 
von Weihrauch [blaut] 

 
 
 
Opfer - 
Kult 
 
Verehrung 
 
 
 

1. Auf einem Häuserblocke 
sitzt er breit 

2. Winde lagern schwarz um 
seine Stirn 

3. Schaut voll Wut 
===================== 
1. Wetter schwelt in seinen 

Augenbrauen 
2. Stürme flattern 
3. [...]im Zorne sträubt 

 
 
Stadt 

Unterwerfung 

  
 Unterdrückung 
 
 Willkür 

   
 

Mensch 
 
 

• Streckt [ins Dunkle] seine Fleischerfaust 
• Schüttelt sie                                    Zersörung
• Feuer jagt, [...] Glutqualm braust   || 

Vernichtung 
• Frisst sie auf 

 

   

[...] bis spät der Morgen tagt 

 
Georg Heym:  
Der Krieg (1911) 
(Interpretation: Antonia Schmitt) 

I: Die Vision des Krieges 
Das Gedicht ist 1911 entstanden und hat den Ersten Weltkrieg von 1914 zum 
Gegenstand. Darin können wir eine Besonderheit und gleichzeitig einen Ansatz 
zum Verständnis sehen. Georg Heym, 1887 geboren, hat, da er 1912 beim 
Schlittschuhlaufen auf der Havel in Berlin ertrunken ist, den Ausbruch des Krieges 
nicht selbst erlebt. Somit besitzt sein Gedicht visionären Charakter; die 
schrecklichen Ereignisse werden als bildhafte Vorahnung empfunden und 
dargestellt, da sich der Autor nicht auf konkrete Einzelheiten und Vorgänge des 
folgenden Krieges beziehen kann. Dass Kriegsereignisse in dieser Schrecklichkeit 
vorweggenommen werden, war zu diesem Zeitpunkt nicht selbstverständlich, da 
der Verlauf des letzten vergangenen Krieges von 1870/71 durchaus nicht zur 
Angst und Abwehr führte. Viele Anzeichen deuteten 1911 auf einen neuen Krieg 
hin, aber wenige fürchteten ihn. Damit steht Heyms Vision von der 
Ungeheuerlichkeit des kommenden Krieges im Gegensatz zur vorherrschenden 
Einstellung der meisten Menschen in allen europäischen Nationen. Es war u.a. der 
kleinen Gruppe der Expressionisten vorbehalten, vor dieser Blindheit gegenüber 
der drohenden Gefahr zu warnen. Und Georg Heym versucht dies in seinem 
Gedicht "Der Krieg" durch Erweiterung der schrecklichen Dimensionen, indem er 
von zahllosen Leichen spricht und "Ströme schon voll Blut" sieht und "Brücken, 
die von den Bergen Toter schwer" sind. Die Aussage dieses Gedichts ordnet sich 
ein in die epochale Weltuntergangsstimmung, die den meisten Lyrikern dieser 
Zeit, in besonderem Maße aber Heym, eigen ist, wie die letzte Zeile des Gedichts 
zeigt: "Pech und Feuer träufet unten auf Gomorrh." Gleichzeitig erweitert sich 
hier Heyms furchtbare Vision, indem der das drohende Kriegsereignis in Europa 
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gleichsetzt mit der totalen Vernichtung und dem Ende der biblischen Stadt 
Gomorrha. 
 
II. Mythische Sicht des Krieges 
Der Krieg taucht in dem Gedicht auf als ein Ungeheuer, als schrecklicher Gott, 
"welcher lange schlief". Damit erscheint der Krieg nicht als etwas Neues, das 
unerwartet kommt; der Krieg war und ist immer da, er muss nur geweckt 
werden. Wenn wir die verwendeten Bilder betrachten, erkennen wir hier eine 
Parallele zu dem Gedicht "Der Gott der Stadt"; auch hier verkörpert eine 
schreckliche Gottheit die menschenfeindlichen Begleiterscheinungen einer 
Großstadt. Übermenschliche Größe und unfassbare Ungeheuerlichkeit sind die 
Eigenschaften des Krieges; nachdem er auferstanden ist, "steht er groß und "den 
Mond zerdrückt er in der schwarzen Hand." Ein furchterregendes und 
überdeutliches Bild! In gleicher Weise ungeheuerlich erscheinen die weiteren 
Bilder, wenn er "einem Turm gleich" die letzte Glut, gemeint ist wohl im Herd, 
austritt und damit Wärme und Geborgenheit vernichtet. Das Ende besteht in 
Trostlosigkeit, Vernichtung; es bleiben "kalte Wüstenein". Die übriggebliebenen 
Trümmer glühen zwar, aber sie wärmen nicht. Krieg ist menschenfeindlich. 
 
III. Die verheerende Wirkung des Krieges 
In dem recht umfangreichen Gedicht ist nicht ein einziger Hinweis auf die normale 
Möglichkeit eines Krieges zu finden; Krieg bedeutet Entsetzen, Hilflosigkeit, 
Ausgeliefertsein. Die verheerende Wirkung des Krieges wird auch in den 
einbezogenen Wortfeldern deutlich, dem die Bilder entnommen sind. Hier fallen 
zwei Bereiche auf, die geeignet sind, dem Menschen Angst einzuflößen, der 
Bereich des Feuers und die Dunkelheit. So sind die Worte und Begriffe, die auf die 
zerstörende Kraft des Feuers deuten, überaus zahlreich vertreten, und es genügt, 
sie einfach zu nennen: "Flammenschwall" ... "jagt das Feuer" ... "flackernd" ... 
"Feuerhaufen" ... "Flammen fressen" ... "Pech und Feuer". Als Beispiele für Angst 
erzeugende Dunkelheit seien genannt: "aus Gewölben tief" ... "in der schwarzen 
Hand" ... "Schatten einer fremden Dunkelheit" ... "schwarzer Gassen 
Waffenschall" ... "in der Nacht erjagt" ... "aus dem Dunkel springt der Nächte 
schwarze Welt" ... "in des Abgrunds Bauch". Auch alle weiteren Bilder und 
sprachlichen Wendungen sind entsprechend einzuordnen: z.B. "Frost und 
Schatten" ... "ein Gesicht erbleicht" ... "stockt zu Eis" ... "Bärte zittern". Die 
Aussage dieses Gedichts lässt sich am einfachsten erschließen, wenn man es als 
ein Mosaik sieht, in dem jedes Steinchen Angst, Tod und Untergang bedeutet. 
 
IV. Krieg als Ausdruck menschlichen Verfalls 
Die vorhandenen sprachlichen und inhaltlichen Parallelen zu anderen Gedichten 
Heyms legen den Gedanken nahe, dieses Gedicht nicht allein als Gedicht gegen 
den Krieg zu verstehen, sondern in einem weiteren Zusammenhang zu sehen. 
Krieg, Verfall, Untergang, Tod, Weltende erscheinen in Heyms Werk als die 
verschiedenen Formen des einen Tatbestands: der Selbstzerstörung des 
Menschen. Zwar erscheint in dem Gedicht der Krieg als übermächtiger Dämon, 
dem der Mensch scheinbar nichts entgegenzusetzen hat, aber dieser Dämon ist 
auch "unerkannt"; die Menschen sind nicht fähig oder willens, das drohende 
Verhängnis zu erkennen. Sie fördern und wollen es, wie die tatsächlich 
vorhandene Kriegsbegeisterung 1914 beweist. Die bereits oben erwähnte letzte 
Zeile des Gedichts "Pech und Schwefel träufet unten auf Gomorrh" soll hier noch 
einmal aufgegriffen werden. Wenn das Bild von der biblischen Stadt Gmorrha echt 
gemeint und als Parallele verstanden ist, so muss der Krieg als Strafe für eine 
Schuld gedeutet werden. Gomorrha selbst hat nichts mit Krieg zu tun. Der 
Grundgedanke dieses visionären Rückgriffs auf Gomorrha kann sinnvollerweise 
nur darin liegen, dass die Situation von 1911 mit der Situation des biblischen 
Gomorrha verglichen wird. Und hier findet Heyms schreckliche Vision ihren 
entsetzlichen Abschluss, indem sie nichts anderes meint, als dass auf die gottlose 



 19

Überheblichkeit, wie sie auch 1911 zu spüren ist, als Strafgericht die totale 
Zerstörung folgen wird.  
 
 
 
 
Georg Heym 
  
Der Krieg  
 
Aufgestanden ist er, welcher lange schlief,  
Aufgestanden unten aus Gewölben tief.  
In der Dämmrung steht er, groß und unerkannt,  
Und den Mond zerdrückt er in der schwarzen Hand.  
 
In den Abendlärm der Städte fällt es weit,  
Frost und Schatten einer fremden Dunkelheit,  
Und der Märkte runder Wirbel stockt zu Eis.  
Es wird still. Sie sehn sich um. Und keiner weiß.  
 
In den Gassen faßt es ihre Schulter leicht.  
Eine Frage. Keine Antwort. Ein Gesicht erbleicht.  
In der Ferne wimmert ein Geläute dünn  
Und die Bärte zittern um ihr spitzes Kinn.  
 
Auf den Bergen hebt er schon zu tanzen an  
Und er schreit: Ihr Krieger alle, auf und an.  
Und es schallet, wenn das schwarze Haupt er schwenkt,  
Drum von tausend Schädeln laute Kette hängt.  
 
Einem Turm gleich tritt er aus die letzte Glut,  
Wo der Tag flieht, sind die Ströme schon voll Blut.  
Zahllos sind die Leichen schon im Schilf gestreckt,  
Von des Todes starken Vögeln weiß bedeckt.  
 
Über runder Mauern blauem Flammenschwall  
Steht er, über schwarzer Gassen Waffenschall.  
Über Toren, wo die Wächter liegen quer,  
Über Brücken, die von Bergen Toter schwer.  
 
In die Nacht er jagt das Feuer querfeldein  
Einen roten Hund mit wilder Mäuler Schrein.  
Aus dem Dunkel springt der Nächte schwarze Welt,  
Von Vulkanen furchtbar ist ihr Rand erhellt.  
 
Und mit tausend roten Zipfelmützen weit  
Sind die finstren Ebnen flackend überstreut,  
Und was unten auf den Straßen wimmelt hin und her,  
Fegt er in die Feuerhaufen, daß die Flamme brenne mehr.  
 
Und die Flammen fressen brennend Wald um Wald,  
Gelbe Fledermäuse zackig in das Laub gekrallt.  
Seine Stange haut er wie ein Köhlerknecht  
In die Bäume, daß das Feuer brause recht.  
 
Eine große Stadt versank in gelbem Rauch,  

 
Alfred Kubin, Der Krieg 

 
 

 
Otto Dix, Soldaten 

Aus der Nähe und von vorn gezeichnet, 
Handgranaten werfend, zwischen Stacheldraht 
und aus der Erde ragenden Wurzeln liegend, 
haben die Soldaten, deren Gesichter unter 
Gasmasken verborgen sind, nichts 
Menschliches mehr an sich, wie auch der Ort 
nicht wirklich zu sein scheint, im Niemandsland 
der Schützengräben. Bemerkenswert ist, daß 
Dix deutsche und nicht feindliche Soldaten 
darstellt. Eine solche Radierung, die zum 
Zyklus Der Krieg gehört, welcher 50 Platten 
umfasst, musste 1924 in der Öffentlichkeit 
Anstoß erregen, weil es Dix gegenüber den 
Soldaten, seinen ehemaligen Kameraden, am 
gebührenden Respekt fehlen ließ. Im Gegensatz 
zur Verherrlichung des Heldentums prangert er 
die verheerende Vernichtungswut an. 
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Warf sich lautlos in des Abgrunds Bauch.  
Aber riesig über glühnden Trümmern steht  
Der in wilde Himmel dreimal seine Fackel dreht,  
 
Über sturmzerfetzter Wolken Widerschein,  
In des toten Dunkels kalten Wüstenein,  
Daß er mit dem Brande weit die Nacht verdorr,  
Pech und Feuer träufet unten auf Gomorrh.  
Georg Heym 
 
Die Stadt 
 
Sehr weit ist diese Nacht. Und Wolkenschein  
Zerreißet vor des Mondes Untergang.  
Und tausend Fenster stehn die Nacht entlang  
Und blinzeln mit den Lidern, rot und klein. 
 
Wie Aderwerk gehn Straßen durch die Stadt,  
Unzählig Menschen schwemmen aus und ein.  
Und ewig stumpfer Ton von stumpfem Sein  
Eintönig kommt heraus in Stille matt. 
 
Gebären, Tod, gewirktes Einerlei,  
Lallen der Wehen, langer Sterbeschrei,  
Im blinden Wechsel geht es dumpf vorbei. 
 
Und Schein und Feuer, Fackeln rot und Brand,  
Die drohn im Weiten mit gezückter Hand  
Und scheinen hoch von dunkler Wolkenwand. 
 
 
Aus: [Heym: [Ausgewählte Gedichte]. S. 126 ff. Digitale Bibliothek Sonderband: 
Meisterwerke deutscher Dichter und Denker, S. 20391 (vgl. Heyrn-DuS Bd. 1, S. 
452 ff.)] 
 

(Schriftliche Abiturprüfung 2002) 
Georg Heym 
 
Die Stadt 
 
Form, Aufbau und Inhalt 
 
Das Gedicht verrät bereits im Titel eines der typischen Themen und Motive des 
Expressionismus. Die Stadt ist der Fluchort und verkörpert auch hier die 
Vorstellung einer drohenden Gefahr. 
 
Das Gedicht ist in Sonettform aufgebaut. Als Metrum herrscht ein regelmäßiger 
fünfhebiger Jambus vor, Abweichungen lassen sich in den Versen sechs, acht und 
zehn jeweils im ersten Takt feststellen. Jeder Vers endet mit einer männlichen 
Kadenz. Betont werden somit durch Endstellung im Vers wiederholt Substantive, 
die negativ belegt sind. Die vorwärtsdrängende Bewegung, die das Metrum zum 
Ausdruck bringt, steht im Einklang mit der Wirkung des auffallenden 
Enjambements zwischen dem ersten und zweiten Vers. In den Quartetten liegt 
ein umarmender Reim vor, in den Terzetten je ein Reimklang. 
 



 21

Gedichtform und Reimschema stehen in ihrer Geschlossenheit und formalen 
Strenge im Gegensatz zur inhaltlichen Aussage und können als Versuch 
aufgefasst werden, das als bedrohlich Empfundene durch künstlerische Mittel zu 
bewältigen. 
 
"Sehr weit" (1), so wird durch Inversion zu Beginn der ersten Strophe 
hervorgehoben, ist die Nacht, was räumlich als allumfassend oder auch zeitlich 
als weit fortgeschritten verstanden werden kann. Die Nacht ist nicht sternenklar 
oder, wie man es in einer Stadt erwarten würde, lichterhell, es entsteht vielmehr 
der Eindruck einer tiefen, dunklen Nacht. Der Himmel ist wolkenverhangen, 
"Wolkenschein" (1), ein letzter Lichtschimmer, "zerreißet" (2) und verschwindet 
mit dem Untergang des Mondes (2). Selbst die "tausend Fenster" (3) der Stadt 
zeugen nicht von Leben und Lebendigkeit, sondern sie "stehn die Nacht entlang" 
(3), passiv in der Dunkelheit. Das einzige Licht, ein Schimmern vielmehr, scheint 
aus verschlossenen Läden zu kommen, aber es wirkt lediglich wie ein Blinzeln mit 
den Lidern (4), mit offenbar halb geschlossenen und entzündeten Lidern, was die 
Adjektive "klein" und "rot" (4) nahe legen. Dieses bedrohliche Eigenleben von 
Naturerscheinungen und Dingen in der finsteren Nacht, der "Wolkenschein" (1), 
der "zerreißet" (2), die "Fenster" (3), die "blinzeln" (4), prägt das Bild der Stadt. 
 
Auf die angedeutete Bedrohung folgt in der zweiten Strophe ein weiterer 
beklemmender Aspekt. Das eintönige, dumpfe Leben der Menschen in der 
Stadt wird in anschaulichen Bildern dargestellt. Das "Aderwerk" (5) der Straßen 
ist nur auf den ersten Blick positiv zu bewerten, als belebend zu betrachten; im 
Zusammenhang mit dein folgenden Vers jedoch bleibt die negative 
Grundstimmung bestehen. Als verzweigt wie ein menschliches Aderwerk, als 
unüberschaubar, als chaotisch werden die Straßen der Stadt beschrieben, in 
denen die Menschen wie in (Abwasser-) Kanälen 'ein- und ausschwemmen'. 
Paradox wirkt die Personifizierung der Straßen ("gehn", 5), während die 
Menschen untätig, vielleicht auch unfähig zu eigenen Bewegungen, mit dein 
Strom schwimmen oder vielmehr mitgeschwemmt werden. Dieses stumpfsinnige 
Dasein wird nicht nur von einer eintönigen Bewegung bestimmt, sondern ebenso 
von immer gleich bleibenden stumpfen Tönen begleitet (7). Noch deutlicher wird 
die Sinnlosigkeit des Lebens in der Stadt in dem durch Wortwiederholung 
(stumpf) und Endstellung betonten Ausdruck "von stumpfem Sein" (7). Das ganze 
Dasein der Menschen ist bedeutungslos, auch in Zukunft scheint es keine 
Hoffnung zu geben ( ... ewig", 7). Die Eintönigkeit (8) des menschlichen Daseins 
ist übermächtig, Stumpfsinn allgegenwärtig. Der einzige Ton, der in der "Stille" 
(8) der Stadt überhaupt zu hören ist, ist nicht nur stumpf, sondern außerdem 
"matt" (8), ohne Leben, ohne Energie. 
 
Das erste Terzett steigert diesen Eindruck von Monotonie und Sinnlosigkeit 
durch die dreigliedrige Aufzählung der Substantive "Gebären, Tod, gewirktes 
Einerlei" (9), die im folgenden Vers entfaltend fortgeführt wird: "Lallen der 
Wehen, langer Sterbeschrei" (10). Leben und Sterben, alles einerlei (9). Ob es 
sich um Geburt oder Tod handelt, die Ereignisse sind so unbedeutend in ihrem 
schnellen, "blinden Wechsel" (11) wie das ganze menschliche Dasein, das von 
Passivität geprägt ist. Nichts in dieser Stadt ist von Bedeutung, alles geht vorbei, 
ohne die Menschen aus ihrer Monotonie und Lethargie reißen zu können. 
Nirgendwo ist ein subjektiver Wille zu erkennen, nur bewusstloses Getriebensein 
der Masse. 
 
Das zweite Terzett greift auf das Naturbild des Anfangs zurück und entwirft die 
Vision einer bevorstehenden Vernichtung von Stadt und Mensch, vielleicht auch 
des Menschen durch die Stadt. "Feuer, Fackeln rot und Brand" (12) "drohn" (13) 
dem Menschen, kündigen den Untergang an. Die drohende Gefahr wird durch die 
Wiederaufnahme der Farbe Rot (4, 12) betont, ist übermächtig, steht hoch oben 
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("hoch", 14), ist unausweichlich, droht "mit gezückter Hand" (13). Während in 
der ersten Strophe noch von "Wolkenschein" (1) die Rede ist, so verdeutlicht nun 
das Bild "von dunkler Wolkenwand" (14) die Vorstellung von Vernichtung und 
Lebensende. 
 
Sprache 
 
Charakteristisch für Heym ist, dass auch hier, wie in der Mehrzahl seiner 
Gedichte, das lyrische Ich fehlt, als wolle er den Eindruck bloßer Subjektivität gar 
nicht erst aufkommen lassen. 
 
Die parataktischen Fügungen in den Quartetten verstärken die beunruhigende 
Wirkung, die bereits durch das Metrum entsteht. Auch die Wortwahl trägt dazu 
bei. Über "zerreißet" (2) und "Untergang" (2) in der ersten Strophe wird diese 
gefährliche Stimmung gesteigert bis zu einer Aufzählung in der dritten Strophe 
(9, 10), die durch die ausgesparten Konjunktionen die Hektik der Großstadt 
betont. Die Wirkung dieser asyndetischen Reihung wird durch den Nominalstil 
(9, 10, 12) verstärkt. Die Ereignisse in der Stadt sind für den Menschen nicht 
greifbar, das Leben ist verkürzt auf Geburt und Tod (9). Selbst die Geburt eines 
Kindes erhält durch die Abwertung der mütterlichen Schmerzensschreie in ein 
"Lallen" (10) eindeutig negativen Charakter. Und sofort darauf folgt ein langer 
Sterbeschrei" (10). Zum Leben scheint keine Zeit zu sein, das Sterben dagegen 
erscheint als ein "langer" (10) Prozess. Die Wiederholung des Adjektivs "stumpf" 
(7) und das sinnverwandte Adjektiv "dumpf" (11) bringen das Verhalten der 
Menschen zum Ausdruck. Niemand ist in der Lage, sich aus der ausweglosen 
Situation, der Monotonie der Großstadt, zu befreien. Im Gegenteil: Man wird nicht 
nur mitgeschwemmt (6), man ist nicht einmal mehr fähig, seinen Schmerz und 
sein Leiden zu äußern. Lediglich "matt[e]" (8) Stimmen sind noch zu vernehmen, 
längst von der Sinnlosigkeit des Alltags unterdrückt und abgestumpft. Einen 
Ausweg gibt es nicht; "ewig" (7) scheint dieses eintönige (8) Leben den Menschen 
in seiner Gewalt zu haben. 
 
Das letzte Terzett macht schließlich die bisher eher latent bedrohliche Situation 
offenkundig. Im zwölften Vers wird nur allzu deutlich, wie nahe die drohende 
Vernichtung bereits gekommen ist. "Feuer" und "Brand" (12) drohen zwar 
zunächst noch "im Weiten" (13), aber das Bild der "Fackeln" (12) in "gezückter 
Hand" (13) lässt die zerstörerische Kraft erkennen, der das Individuum 
ohnmächtig gegenübersteht. 
 
Bereits vom zweiten Vers an betonen Personifikationen das bedrohliche 
Eigenleben von Natur und Stadt. "Wolkenschein/Zerreißet" (1/2), "Fenster stehn" 
(3), und zwar "tausend" (3), was die Eintönigkeit der Stadt unterstreicht sie 
"blinzeln mit den Lidern" (4), Straßen "gehn", (5) und die Gefahr droht schon 
"mit gezückter Hand" (13). Die Stadt hat menschliche Eigenschaften 
angenommen, sie lebt, wie der Vergleich "Wie Aderwerk" (5) zeigt, und sie steht 
mit all ihren Gefahren hoch über dem Menschen ("Und scheinen hoch", 14) und 
seiner Lebensangst. Der Mensch dagegen ist ermattet, betäubt, unbedeutend, 
ohnmächtig. Seine stumpfe, sinnlose Existenz wird durch dunkle, lange Vokale 
und Diphthonge betont ("unzählig", "aus und ein", 6; "ewig stumpfer Ton von 
dumpfem Sein", 7; "eintönig", 8; "Gebären", "Tod", "Einerlei", 9; "Wehen", 10). 
Im deutlichen Kontrast dazu stehen die 'spitzen', eher bedrohlich wirkenden 
Assonanzen, die Heym zur Darstellung der Stadt und ihrer Übermacht wählt 
("blinzeln" ' "Lider", 4; "Im blinden Wechsel", 11). Die Bedrohung kulminiert 
schließlich in dem Gedanken an das Weltende, der im letzten Vers deutlich wird. 
Die bewusst an den Schluss gesetzte Vision "von dunkler Wolkenwand" (14) liest 
sich wie die Prophezeiung des Weltuntergangs. Gerade schien die Bedrohung 
noch "im Weiten" (13) zu sein, nun endet das Gedicht apokalyptisch. 
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Deutung 
 
Die einzelnen Bilder von Ohnmacht, Erstarrung in Passivität und Hilflosigkeit 
einerseits sowie von Bedrohung und Vernichtung andererseits ergeben ein 
Gesamtbild vom Weltende, das sowohl als Prophetie des drohenden Ersten 
Weltkrieges als auch als Darstellung der allgemeinen zeitgenössischen Situation 
damals gesehen werden kann. 
Die Krise vor dem Ersten Weltkrieg, die Heym in zahlreichen, den Schrecken 
veranschaulichenden Gedichten darstellt, wird auch hier, trotz des zunächst in 
eine andere Richtung weisenden Titels, spürbar. Die Umorientierung der Werte in 
einer durch Industrialisierung geprägten Welt wird überdeutlich, der Stadt ist 
nichts Positives mehr abzugewinnen. Stattdessen steht sie als Symbol für Leiden, 
Sinnlosigkeit und Chaos, für Monotonie und Lebensangst. 
Wie in vielen Stadtgedichten Heyms wird die Stadt nicht realistisch dargestellt, sie 
ist ein Lebewesen, ein Mensch. Der Mensch dagegen geht unter in der anonymen 
Masse und ist ohnmächtig den zerstörerischen Elementen der Zivilisation 
ausgesetzt. Der Mensch steht als Opfer in dieser dekadenten Welt, aber ist er 
nicht auch ihr Verursacher? 
 
Schriftliche Abiturprüfung Deutsch 2002 
Fach: Deutsch 
Prüfungsart: 3. Prüfungsfach 
 

DieStadt_int.doc 
Georg Heym 
 
Das Fieberspital I  
 
Die bleiche Leinwand in den vielen Betten  
verschwimmt in kahler Wand im Krankensaal.  
Die Krankheiten alle, dünne Marionetten,  
spazieren in den Gängen. Eine Zahl  
 
hat jeder Kranke. Und mit weißer Kreide  
sind seine Qualen sauber aufnotiert.  
Das Fieber donnert. Ihre Eingeweide  
brennen wie Berge. Und ihr Auge stiert  
 
zur Decke auf, wo ein paar große Spinnen  
aus ihrem Bauche lange Faden ziehn.  
Sie sitzen auf in ihrem kalten Linnen  
und ihrem Schweiß mit hochgezognen Knien.  
 
Sie beißen auf die Nägel ihrer Hand.  
Die Falten ihrer Stirn, die rötlich glüht,  
sind wie ein graugefurchtes Ackerland,  
auf dem des Todes großes Frührot blüht.  
 
Sie strecken ihre weißen Arme vor,  
vor Kälte zitternd und vor Grauen stumm.  
Schon wälzt ihr Hirn sich schwarz von Ohr zu Ohr  
in ungeheurem Wirbel schnell herum.  
 
Dann gähnt in ihrem Rücken schwarz ein Spalt,  
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und aus der weißgetünchten Mauerwand  
streckt sich ein Arm. Um ihre Kehle ballt  
sich langsam eine harte Knochenhand.  
 
 
 
 

Georg Heym  
Das Fieberspital 
 
Betrachtet man die sprachlichen Mittel in Georg Heyms Gedicht "Das 
Fieberspital", so fällt sofort auf, dass sehr viele Farben verwendet werden. So 
tauchen zum Beispiel die Wörter "weiß", "grau", "schwarz" und "rot" auf, die 
allesamt an ein Krankenhaus erinnern, denn schwarze, graue und weiße Töne 
sind die Hauptfarben in Hospitälern. Darüber hinaus muss man bei "schwarz" 
sofort an Dunkelheit und Bedrohung denken und, in Verbindung mit einem 
Krankenhaus, auch an Tod. Ebenso wird der Leser bei der Farbe "rot" 
unweigerlich an Blut erinnert und Blut wird wiederum mit Tod assoziiert. 
Doch neben den zahlreichen Farbbeschreibungen sind auch viele andere Adjektive 
zu finden, wobei die meisten abschreckend wirken und Ungemütlichkeit 
vermitteln. Beispiele hierfür sind " die bleiche Leinwand in den [...] Betten" (Z.1), 
"die kahle Wand im Krankensaal" (Z.2) und das "[kalte] Linnen" (Z.12).  
Aber auch die Eigenschaftswörter, die in Verbindung mit den Kranken gebraucht 
werden, erzeugen Unbehagen, wie das Sitzen "mit hochgezogenen Knien" (Z.12) 
oder die Tatsache, dass sie "vor Kälte zitternd und vor Grauen stumm" (Z.18) 
sind.  
Noch dazu fällt auf, dass der Autor sehr viel mit Personifikationen arbeitet, wenn 
er die Qualen der Kranken beschreibt. Denn wenn "das Fieber donnert" (Z.7) und 
"ihre Eingeweide [...] wie Berge [brennen]" (Z.7-8) sind die Leiden der kranken 
Menschen fast von einem selbst zu spüren. Genauso ist dies in Zeile 9 zu 
bemerken, wo sich das Gehirn von Ohr zu Ohr wälzt, was unverzüglich an starke 
Kopfschmerzen denken lässt. 
Außerdem sind einige Vergleiche bei der Beschreibung von Körperteilen der 
Kranken zu finden. So [brennen] ihre Eingeweide [...] wie Berge" (Z.7-8) und 
"Falten ihrer Stirn [...] sind wie ein graugefurchtes Ackerland" (Z.14.15). Doch es 
sind auch Synästhesien erkennbar, wie das "frührot" in Zeile 16 und das 
"graugefurchte Ackerland" in Zeile 15, die möglicherweise das Aufsehen des 
Lesers erregen sollen. 
Sonst ist noch auffällig, dass meist Parataxe herrscht, was dem ganzen Gedicht 
zusätzlich einen unfreundlichen, abschreckenden Charakter gibt. Eben dieses Ziel 
könnten auch die Wiederholungen der Wörter "die" und "sie" am Satzanfang 
verfolgen. Doch auch die Tatsache, dass es so gut wie keine überleitenden Wörter 
zwischen den Sätzen gibt verdeutlicht das düstere, ungemütliche Wesen des 
Gedichts zusätzlich. 
In Heyms Gedicht "Das Fieberspital" sind die Gedanken des Expressionismus ganz 
deutlich zu spüren. So erkennt man in diesem Werk zum Beispiel die Absicht des 
Autors dem Menschen die Dinge so zu zeigen wie sie wirklich sind und daher lässt 
er Beschönigungen gänzlich weg. Also wird von Heym knallhart die 
Schrecklichkeit des Krankenhausalltags beschrieben. Er zeigt das Leid und die 
Qualen der Kranken und beschreibt deren Schmerzen mit Hilfe von Vergleichen 
und Personifikationen so, dass der Leser schon glaubt diese selbst zu spüren. 
Auch vor der Erwähnung des Todes macht der Autor nicht halt, im Gegenteil. Er 
schildert sogar ziemlich anschaulich der dauernde Anwesenheit des Todes in 
einem Krankenhaus und beschreibt auch die Angst, welche in Hospitälern vor 
dessen Ankunft herrscht. 
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Außerdem zeigt Heym ekelhafte und abstoßende Dinge, die in einem 
Krankenhaus vorhanden sind, und von denen gesunde Menschen eigentlich nicht 
gerne hören. Auch dies ist ein typisches Kennzeichen des Expressionismus, da es 
sich um Zivilisationskritik handelt und ein Tabu, nämlich die Widerlichkeit eines 
Hospitals, verletzt wird. Denn diese Stilrichtung wollte mit Häßlichem 
schockieren, sie wollte den Alltag von all seinen Seiten zeigen. Hierbei wurden 
jedoch vor allem die Schattenseiten beschrieben, was als gefühlsmäßige Reaktion 
auf unbewältigte Erfahrungen mit der neuen Zeit gesehen werden kann. 
Auch bei Heyms Gedicht liegt es sehr nahe, dass er dem Ekel, den er gegenüber 
einem Krankenhaus verspürte, Luft machen wollte und sich diese Gefühle von der 
Seele geschrieben hat. Denn die abschreckende Wirkung jener Anstalten wird an 
vielen Stellen von "Das Fieberspital" äußerst deutlich, wie zum Beispiel bei der 
Beschreibung der Spinnen, die an der Decke sitzen, der verschwitzten Betten 
oder des Todes, der "langsam eine harte Knochenhand" (Z.24) um die Kehlen der 
Todkranken legt. Somit sieht man also, dass der Expressionist Heym den 
Krankenhausalltag so dargestellt hat, wie er persönlich diesen gesehen hat. 
Daher hat er nicht nur irgendeine Situation beschrieben, sondern auch seine 
eigenen Gefühle in Bezug auf dieses Thema ausgedrückt. 
Aber man sollte auch beachten, dass das in diesem Gedicht beschriebene 
Unvermögen der Menschen nicht nur in Bezug auf ein Krankenhaus gesehen 
werden sollte, sondern entsprechend dem Expressionismus ebenfalls die Welt 
außerhalb des Hospitals beherrscht.So symbolisieren die Kranken nicht nur 
Individuen, die dem Tod geweiht sind, sondern stehen für die gesamte 
kränkelnde Menschheit, welche keinerlei Hoffnung auf Besserung oder Erlösung 
hat. Eine Menschheit, die früher oder später an fürchterlichen Qualen wie Krieg 
oder Krankheiten wie AIDS zu Grunde gehen wird. Daher prophezeit Heym in 
seinem Gedicht in gewisser Weise den Untergang der Menschheit, da diese es 
einfach nicht schafft sich aufzuraffen und sich selbst zu heilen.  
 
(Interpretation: Kristina Heidner) 
http://www.herder-forchheim.de/faecher/deutsch/lk97-99/heidne.htm 
Georg Heym,  
 
Die Menschen stehen vorwärts in den Straßen ...  
 
Die Menschen stehen vorwärts in den Straßen  
Und sehen auf die großen Himmelszeichen,  
Wo die Kometen mit den Feuernasen  
Um die gezackten Türme drohend schleichen.  
 
Und alle Dächer sind voll Sternedeuter,  
Die in den Himmel stecken große Röhren.  
Und Zaubrer, wachsend aus den Bodenlöchern,  
In Dunkel schräg, die einen Stern beschwören.  
 
Krankheit und Misswachs durch die Tore kriechen  
In schwarzen Tüchern. Und die Betten tragen  
Das Walzen und das Jammern vieler Siechen,  
Und welche rennen mit den Totenschragen.  
 
Selbstmörder gehen nachts in großen Horden,  
Die suchen vor sich ihr verlornes Wesen,  
Gebückt in Süd und West, und 0st und Norden,  
Den Staub zerfegend mit den Armen-Besen.  
 
Sie sind wie Staub, der hält noch eine Weile,  
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Die Haare fallen schon auf ihren Wegen,  
Sie springen, dass sie sterben, nun in Eile,  
Und sind mit totem Haupt im Feld gelegen.  
 
 
 
 
Georg Heym,  
 
Menschen stehen vorwärts in den Straßen 
 
Georg Heym, wird wie sein Altersgenosse Georg Trakl der Generation der frühen 
Expressionisten zugeordnet. Tod und Untergang sind in seiner Dichtung ein häufig 
verwendetes Motiv. Dies ist auch in seinem Gedicht "Die Menschen stehen 
vorwärts in den Straßen ..." klar zu erkennen.  
 
Deutlich sichtbar ist auch seine Ablehnung gegenüber dem verhassten 
Großstadtleben, die bei Heym zu einer Art Unheil verkündenden Prophetie wird. 
Diese wird vor allem in den ersten beiden der fünf Strophen durch Begriffe wie 
"Himmelszeichen", "Kometen" und "Sternedeuter" dargestellt. Durch die 
Verarbeitung biblischer Hintergründe also, wird jene noch hervorgehoben. Das 
Unheil kommt jedoch nicht von außerhalb, sondern geht direkt von dem Ort aus, 
der hier im Mittelpunkt des Gedichtes steht, der Stadt oder besser der Großstadt.  
 
Seine Vorliebe das Elend großer Städte zu gestalten wird besonders in den letzten 
drei Strophen erkennbar, indem er die Stadt durch eindrucksvolle apokalyptische 
Bilder als Urbild des Bösen erscheinen lässt. Heym sieht in der Stadt folglich den 
Ort allen Übels, obgleich jene nie direkt genannt wird, sondern immer nur 
einzelne Facetten dieser , wie zum Beispiel "Straßen ", "Türme" und "Dächer". 
Heym geht also von der Stadt als Unheil bringenden Ort schlechthin aus, ein Ort 
an dem nicht nur "Krankheit und Misswachs durch die Tore kriechen" sondern 
auch "Selbstmörder (...) in großen Horden" nachts durch die Straßen gehen, auf 
der Suche nach ihrem "verlorenem Wesen" schließlich jedoch genau wie die Stadt 
selbst dem Tode verfallen sind und letztlich "mit totem Haupt im Feld" liegen. 
Erstaunlich ist es, dass es Heym trotz seiner tiefen Abneigung gegenüber der 
Stadt, dem modernen Leben, ja seiner Zeit selbst, ohne Mühe gelang sich in ihr 
einzurichten wobei er selbst, trotz seiner oftmals von Untergangsvisionen 
geprägten Werken, den vitalen und lebensstarken Typ verkörperte.  
 
  
(Interpretation: Sandra Schatz) 
http://www.herder-forchheim.de/faecher/deutsch/lk97-99/schatz.htm 
Jakob van Hoddis 
 
Morgens 
 
Ein starker Wind sprang empor.  
Öffnet des eisernen Himmels blutende Tore.  
Schlägt an die Türme.  
Hellklingend laut geschmeidig über die eherne Ebene der Stadt.  
Die Morgensonne rußig. Auf Dämmen donnern Züge.  
Durch Wolken pflügen goldne Engelpflüge.  
Starker Wind über der bleichen Stadt.  
Dampfer und Kähne erwachen am schmutzig fließenden Strom.  
Verdrossen klopfen die Glocken am verwitterten Dom.  
Viele Weiber siehst du und Mädchen zur Arbeit gehn.  



 27

Im bleichen Licht. Wild von der Nacht. Ihre Röcke wehn.  
Glieder zur Liebe geschaffen.  
Hin zur Maschine und mürrischem Mühn.  
Sieh in das zärtliche Licht.  
In der Bäume zärtliches Grün.  
Horch! Die Spatzen schrein.  
Und draußen auf wilderen Feldern  
Singen Lerchen. 
 
 
 
Aus: „Jakob van Hoddis, Dichtungen und Briefe". Hg. v. Regina Nörtemann. 

Zürich: Arche Vetlag 1987 
 
Jakob van Hoddis 
 
Morgens 
 
Thema, Aufbau und Intention 
 
Das Gedicht führt eine morgendliche Industriestadt vor Augen, deren Menschen 
der Entfremdung ausgesetzt sind. Der Text bestehlt aus achtzehn unterschiedlich 
langen Versen und ist teils in Reimbindung, teils in freier Rhythmisierung 
verfasst. Durch seine Einstrophigkeit, seine eigenwillige Bildsprache und den 
konsequenten Reihungsstil wirkt er gleichermaßen provozierend und modern. Er 
ist wohl aus vier Strophen hervorgegangen, was ein Blick auf die thematische 
Makrostruktur bestätigen kann. Der erste Teil schildert die Dynamik des Windes 
und seine Wirkung auf Natur und Stadt (V. I-4), im zweiten wird die technisierte 
Umwelt beschrieben ( V. 5-9), der dritte zeigt durch Mechanisierung entfremdete 
Menschen ( V. 10-13); der letzte Teil verweist auf den Naturraum als möglichen 
Fluchtpunkt (V. 14-18). Das Gedicht will dem Leser verdeutlichen, dass 
angesichts mechanisierter Arbeits- und Lebensbedingungen die Natur Trost und 
Zuversicht bieten kann. 
 
Sprachliche Gestaltung 
 
Verse 1-4 
 
Sollte der Leser, eingestimmt durch den Gedichttitel, die Schilderung einer 
harmonischen Morgenstimmung erwarten, so wird er bereits durch die 
befremdlich wirkende Bildwelt und den Stakkatostil der ersten vier Zeiten 
gründlich desillusioniert. Der "starke Wind", der die dynamische Seite der Natur 
vertritt, greift verändernd in Naturraum und Stadtraum ein. Drei personifizierende 
Verben - emporsteigen, öffnen, schlagen - lassen den Wind als Gestalt auftreten, 
die mit ihrer Gewalt nicht nur das Erscheinungsbild des Himmels beeinflusst, 
sondern auch Bauten angreift. Das kraftvolle Fegen des Windes wird durch die 
hellen i- und e- Laute nachempfunden (4). Schon in diesen Anfangszeilen ist eine 
eigentümliche zweifache Verbindung von Natur und Stadt evoziert, die in 
den fünf Schlusszeilen wieder aufgegriffen ist. einerseits Annäherung und gewisse 
Ähnlichkeit beider Räume, andererseits Kontrast. Ähnlichkeit wird in den 
Anfangszeilen gestiftet durch die Adjektive eisern und ehern, einmal der 
Naturerscheinung Himmel beigefügt, einmal der Stadt, mag man nun "Ebene" 
konkret als Raumangabe oder als Metapher für Gleichförmigkeit auffassen. Beide 
Adjektive vermitteln gleiche Vorstellungen hinsichtlich Materialität und Farbe. 
Kontrast entsteht, indem ein Nomen aus dem Bereich Natur mit einem Adjektiv 
aus dem semantischen Feld der Technik verknüpft wird: eiserner Himmel (ähnlich 
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übrigens "Morgensonne rußig"), als verbänden sich Natur und Technik zu einem 
widerspruchsvollen Ganzen. In der mehrdeutigen Gesamtmetapher [Der] Wind ... 
öffnet des eisernen Himmels blutende Tore." verschmelzen Natur, Technik und 
Apokalypse zu neuen Bildvisionen, in denen Morgenröte, aber auch Aufbruch 
(öffnen), Krieg (eisern, blutend) und endzeitliche Strafe (Himmel, Tor, blutend) 
Gestalt annehmen. Wie in Vers sechs entstehen durch das Beziehungsgeflecht 
heterogener Elemente ungewohnte Bilder von hoher Intensität. 
 
Verse 5-9 
 
Auch das Bild "Durch Wolken pflügen goldne Engelpflüge."(6), überraschend 
eingebettet in die Schilderung der Industriestadt, bindet divergierende 
Vorstellungen aus Natur, Jenseits und Technik zusammen und spinnt Textfäden 
weiter. Mit dem Nomen Pflug ist die Materialität aus den Zeilen zwei und vier 
aufgegriffen, die Wörter Wolke und Engel knüpfen an Himmel an. Die Farbe 
golden verstärkt die Dimension des Metaphysischen. Man kann in dem Bild aber 
auch eine Abwandlung des mythischen Motivs Sonnenwagen sehen. In Farbe und 
Stimmung ist das Bild ein Fremdkörper in dem Textteil, der die "bleiche Stadt" 
entfaltet - eine industrialisierte Großstadt mit rußigem Dunst, Lärm, 
verschmutztem Gewässer. Als Zeichen der Industriewelt werden Züge, Dampfer 
und Kähne benannt, die auf eine aggressive (5), gewaltige (8) und belebte (8) 
Dingwelt verweisen. Die technisierte Umwelt ist als bedrückend empfunden, das 
zeigt die Häufung negativ geladener Adjektive wie rußig, bleich, schmutzig, 
verdrossen. Die Alliteration in "Dämme(n) donnern" unterstreicht diese Sicht. 
Lautmalerische Klänge fangen die Stadtatmosphäre ein: Dumpfe a- und o- Laute 
verdeutlichen den Arbeitslärm (8); o- Laute bilden Anklänge an das 
Glockengeläut, malen aber auch die Stimmung von Missmut, Monotonie und 
Lethargie. Die Personifikation "Verdrossen klopfen die Glocken" bewirkt eine 
Intensivierung der Atmosphäre; der Missmut in der Industriestadt ist so 
penetrant, dass er selbst die aus alter Zeit stammenden Dinge erfasst. 
 
Verse 10-13 
 
Nach den belebten Dingen rücken nun Menschen, Frauen, ins Blickfeld. Sie sind 
im "bleichen Licht" gesehen, befremdlich objekthaft. Aus selbstbestimmtem 
Bereich der Leidenschaft (11) und der Liebe (12) kommend, werden sie 
hingezwungen in die technisierte und somit entfremdende Arbeitsweit. "Hin zur 
Maschine und mürrischem Mühn." (13) Richtungsweisung, Inversion, verblose 
Ellipse, Alliteration und Assonanz (ü) verleihen der Aussage überschweres 
Gewicht. Die Arbeit der Frauen erhält den Charakter eines fremdgesteuerten , 
mühseligen Tuns. Passende Folie für die mit dieser Art Beschäftigung 
einhergehende Lustlosigkeit und Depersonalisierung ist das Bleiche von Stadt und 
Licht. 
Die in den Zeilen 1-13 angeordneten Sätze und Satzfragmente verstärken durch 
die asyndetische Reihung und durch die ausschließliche Verwendung des Punktes 
als Satzschlusszeichen das Drängende und Disharmonische; sie evozieren eine 
Dichte und hämmernde Dynamik, der sich der Leser kaum zu entziehen vermag 
(5-8, 11ff.). Durch den Verzicht auf sinnstiftende Satzverknüpfung und 
Enjambement wird der Leser dazu gezwungen, die dargestellte Welt als disparat 
und alogisch zu empfinden. Das Weglassen der Verben bewirkt einerseits eine 
starke Konzentration und somit Eindringlichkeit der Bildgestaltung und 
andererseits eine Offenheit der Aussage. Die teilweise Aufrechterhaltung des 
Endreims - es treten drei Reimklänge auf, zwei davon in männlicher Kadenz - 
wirkt in ihrer Willkürlichkeit eher beunruhigend, als dass sie auf eine ästhetische 
und inhaltliche Ordnung der Welt verweist. Der Reim als Hinweis auf sinnvolle 
Zusammenhänge scheint ausgedient zu haben. Angesichts dieses Befundes 
erscheint um so bedeutungsvoller die Reimbindung in 13/15, wirft sie doch, 
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verknüpft mit kontrastierenden Adjektiven, einen Schimmer von Hoffnung auf die 
Trostlosigkeit der Arbeitswelt (mürrischem Mühn / zärtliches Grün). 
 
Verse 14-18 
 
Die Doppelstruktur Annäherung und Kontrast der Seinsbereiche Natur und Stadt 
prägt auch den Schluss des Gedichtes. In diesen letzten fünf Versen ist ein 
anderer Ton angeschlagen. Nicht mehr stakkatohaft und somit hart und drängend 
ist der Duktus, sondern weicher, fast zart. Selbst in dein bleichen Lebensraum der 
Stadt könnte man zärtliches Licht, zärtliches Grün und das Geschrei der Spatzen 
wahrnehmen, also Natur als Gegenwelt erleben. Zu den optischen und 
akustischen Wahrnehmungen fordern zwei Imperative auf (14/16). Jeder ruft zu 
intensiver Sinnesbetätigung auf. Denn wer horcht, hört aufmerksam zu, wartet 
auf Geräusche und Laute, öffnet sich ihnen, und wer in etwas sieht, muss genau 
sehen und kann folglich mehr sehen als der, der nur etwas sieht. Insofern ist in 
beiden Appellen die Aufforderung mit enthalten, von sich selbst abzusehen, da 
erst die Aufhebung der Selbstbefangenheit die Voraussetzung ist für das 
Wirksamwerden dessen, was man sieht und hört.  
- An wen richten sich die Appelle? An das in Zeile zehn erwähnte Du, das 
gleichermaßen als lyrisches Ich, als unpersönliches Man wie auch als Leser 
aufzufassen ist? Doch wohl eher an die in Entfremdung, Mühsal und Lethargie 
Gefangenen, da sie des Trostes bedürfen. Die bekräftigende Wiederholung des 
Adjektivs zärtlich leistet dreierlei; sie mildert das Moment des Gewaltsamen, das 
den Text durchzieht (1,3,5,11); sie vermittelt der Aussage Nachdruck; und sie 
verspricht dem, der dem Appell folgt, Linderung für die im industriellen Alltag 
zugefügte Versehrung. 
 
Die beiden letzten Zeilen darin weiten diesen in der Stadt liegenden 
Hoffnungsraum, indem sie einen fast utopisch anmutenden Naturraum 
imaginieren - sprachlich gestaltet durch anknüpfende Kontrastierung. Dem harten 
Schreien der Spatzen, das dein bleichen Lebensraum der Stadt zuzuordnen ist, 
wird das melodiöse Singen der Lerche gegenübergestellt; dem gemeinen, als 
alltäglich angesehenen Vogel der 'kostbarere', mit dem man Neubeginn assoziiert, 
dem Einengenden der Stadt ein "draußen"; dem durch Mechanisierung 
Gezähmten und Normierten das Ursprüngliche, die "wilderen Felder". Der 
Ausweitung des Blicks und der angedeuteten Sinnstiftung entspricht das einzige 
Enjambement im Gedicht, insofern es über den Raum der Zeile ausgreift und 
zudem einen Sinnzusammenhang schafft. 
 
Expressionismus 
 
Das Gedicht von Jakob van Hoddis, entstanden um 1910, lässt sich in die Phase 
des Frühexpressionismus einordnen und weist wesentliche thematische und 
stilistische Merkmale des Expressionismus auf. Im Sinne eines Bruchs mit den 
traditionellen ästhetischen Darstellungsweisen werden 
Wahmehmungsveränderung und Orientierungsverlust des modernen Menschen in 
neuer Form zum Ausdruck gebracht. Die transzendentale Sinnkrise und das 
Gefühl der Disparatheit manifestieren sich im Aufbrechen grammatischer 
Strukturen, in ungewohnten Sprachbildern sowie Farbsymbolik. Ausbruch und 
Aufbruch, nämlich aus Konventionen und festgelegten Bedeutungen, werden zu 
Schlagwörtern der Epoche. Missbehagen und Untergangsstimmung prägen das 
Bewusstsein der Künstler. Diese allgemeinen Epochenmerkmale sind in dem 
Gedicht greifbar, jedoch noch nicht in der Radikalität späterer Werke. 
 
Thematik: Die Großstadt 
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Das Gedicht gehört in den Kreis der expressionistischen Großstadtlyrik. Radikal 
neue ästhetische Kategorien lassen sich an der Wahrnehmung und Darstellung 
des Lebensraumes Großstadt besonders vielschichtig ausmachen. Hier werden die 
wachsenden Spannungen zwischen fortschreitender Entwicklung zur 
Industriegesellschaft und den nicht mehr tragfähigen kulturellen Werten 
seismographisch empfunden und dargestellt. Die skeptische und sarkastische 
Weltsicht äußert sich in einer Ästhetik des Hässlichen, im Zerbrechen der 
harmonischen Form, in Provokation und Schock. Ambivalente Welterfahrung und 
widersprüchliche Wahrnehmung der Großstadt manifestieren sich in Angst und 
Orientierungslosigkeit. Technisierung und Verstädterung werden als negativ 
dargestellt, kontrastieren aber mit Elementen des Schönen und Pathetischen. 
 
 
Schriftliche Abiturprüfung Deutsch 2002 
Prüfungsart: 1./2.Prüfungsfach 

Morgens_int.doc 

Jakob van Hoddis 
Weltende 

 
Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut, 
In allen Lüften hallt es wie Geschrei. 
Dachdecker stürzen ab und gehn entzwei 
Und an den Küsten - liest man - steigt die Flut. 
Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen 
An Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. 
Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. 
Die Eisenbahnen fallen von den Brücken. 
 
Jakob  van Hoddis   
 
Weltende 
 
Der Futurismus machte auch in Deutschland Furore, beeinflusste die Avantgarde 
in Kunst und Literatur sehr stark und findet auch Eingang in die Lyrik des 
Expressionismus, z. B. in Form des so genannten Zeilenstils, der simultan 
verlaufende Vorgänge sprachlich zu fassen versucht.  
Dies wird an dem wohl bekanntesten Gedicht der Epoche, Jakob van Hoddis' 
deutlich. Man kann wohl mit Fug und Recht sagen, dass dieses Gedicht Epoche 
machte, ja geradezu die Epoche machte. Um seine Eigenheiten den Schülerinnen 
und Schüler augenfällig zu demonstrieren, geben wir es z. B. in Form von 
Folienstreifen oder als eingeschnittenes Arbeitsblatt aus (selbstverständlich ohne 
die verräterischen Satzzeichen!).  
Für Johannes R. Becher, damals selbst einer der bekanntesten Expressionisten, 
war Hoddis' Gedicht die „Marseillaise der expressionistischen Rebellion", was nicht 
nur durch den Inhalt des Gedichts – einer Art Endzeitstimmung – zum Ausdruck 
kommt, sondern zu wesentlichen Teilen auch durch seine Form.  
Der „Simultanstil" ist das eigentlich Epochale des Gedichts. Er war wegweisend 
und schlägt nicht nur einen Bogen zur Malerei, sondern war das charakteristische 
Ausdrucksmittel einer Generation, in deren Erlebniswelt zunehmend die Stadt mit 
ihrer ungeheuren Vielfalt an Bildern und Facetten als Lebensraum an Bedeutung 
gewann.  
Nun stimmt es natürlich nicht, dass alle Verse wirklich austauschbar sind. Ein 
genauerer Blick auf die Zeilen, den die Schülerinnen und Schüler jetzt von sich 
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aus auf das Gedicht werfen wollen, um „ihre" Version mit dem Original zu 
vergleichen, zeigt, dass durchaus eine Entwicklung im Gedicht erkennbar ist.  

Jakob van Hoddis  
Weltende  

Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut,  
In allen Lüften hallt es wie Geschrei,  
Dachdecker stürzen ab und gehn entzwei  
Und an den Küsten - liest man - steigt die Flut.  

Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen  
An Land, um dicke Dämme zu zerdrücken.  
Die meisten Menschen haben einen Schnupfen.  
Die Eisenbahnen fallen von den Brücken. 

 
Der umarmende Reim im ersten der beiden Quartette suggeriert 
Abgeschlossenheit, und in der Tat kündigt sich der Weltuntergang zunächst nur 
sehr indirekt und von der Ferne an. Dem Bürger fliegt der Hut vom Kopf, und es 
liegt etwas Unbestimmtes in der Luft. Das nicht näher beschriebene „Es" 
dominiert als Subjekt den Satz, und seine Unbestimmtheit wird noch durch das 
anschließende „Wie" unterstrichen. Das Ansteigen der Flut wird zunächst nicht 
erlebt, sondern der Tageszeitung entnommen, es ist – scheinbar – noch weit weg. 
Und bislang bläst noch kein „Sturm", sondern es wehen „Lüfte". Erst dann, in der 
zweiten Strophe, ist der Sturm plötzlich „da".  
Gerade in dieser Strophe wird ein bemerkenswerter Widerspruch zwischen der 
eher lapidaren Diktion des Gedichts mit seinem fest gefügten Aufbau und der 
Erwartung an einen „expressionistischen" Text augenfällig. Dem inhaltlich 
angedeuteten Chaos des nahenden Weltuntergangs widerspricht auffällig die 
äußere Form des Texts. Der fünfhebige Jambus – außer im dritten Vers sehr 
regelmäßig – verleiht dem Gedicht etwas Statisches, Getragenes. Lediglich Vers 
fünf fällt etwas aus dem Rahmen, indem hier das „Hupfen" des Meeres durch ein 
Enjambement veranschaulicht wird: So, wie das Meer die Dämme überspült, 
schwappt auch der Vers über in die nächste Zeile. Logischerweise legt dieses 
Enjambement die Position der beiden Verse in der Strophe fest: Sie gehören 
zusammen und müssen natürlich nach jenem Vers stehen, der die Ankunft des 
Sturms vermeldet, denn die Überschwemmung ist dessen Folge.  
Das Spannungsfeld zwischen der Form einerseits und Sprache und Inhalt 
des Geschilderten andererseits verleiht dem Text eine merkwürdige 
Doppelbödigkeit: Dass dem Bürger der Hut als typisches Klassenmerkmal (und 
als ein Zeichen für „Behütet-Sein"?) vom „spitzen" Kopf fliegt, ist ebenso 
ungewöhnlich wie der Wortgebrauch in Zeile drei, wo die zu Tode kommenden 
Menschen lapidar „entzweigehen" – gerade so, als ob von einer Puppe oder einer 
anderen Sache die Rede wäre. Beide Ereignisse stehen übrigens in einem subtilen 
Zusammenhang: So, wie der Hut davonfliegt, misslingt auch der Versuch, den 
„Dachschaden" zu reparieren, denn dabei geht nicht (nur) der Ziegel „entzwei", 
sondern auch der Dachdecker. Symptomatisch ist, dass selbst dann, wenn der 
Mensch grammatikalisch das Subjekt des Satzes bildet, diese dominante Stellung 
trügerisch und mit Tod (V. 3) oder Krankheit (V.7) verbunden ist. Ansonsten 
steht der „Bürger" in der Objektposition. Und so, wie das unbestimmte „Es" 
dominiert, handelt der Mensch nicht selbst, sondern wird „ge-handelt". 
Gleichzeitig gewinnt die Natur an Eigenleben: Die Flut „steigt" (V. 4), und der 
Sturm „ist da" und die Meere „hupfen" (V. 5) an Land, und zwar sprachlich 
scheinbar unsinnig, indem dem Meer durch den Gebrauch eines Finalsatzes 
gewissermaßen Absicht unterstellt wird („ […] um dicke Dämme zu zerdrücken, V. 
6).  
Dieses Eigenleben des Außer-Menschlichen wird formal unterstrichen, indem 
Hoddis jetzt, in der zweiten Strophe, den Kreuzreim verwendet, der eben keine 
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Abgeschlossenheit mehr suggeriert, sondern vielmehr Dynamik. Damit wird dem 
Dämonischen der Natur formal Ausdruck verliehen, was auch in der letzten Zeile 
zum Ausdruck kommt. Hier nimmt Hoddis offensichtlich bei Fontanes berühmter 
Ballade Die Brück am Tay eine Anleihe, in der die Naturgewalten in Person 
dreier Hexen die Hybris des Menschen bestrafen, der kurz vor seinem Untergang 
noch behauptet: „Und wie's auch rast und ringt und rennt,/ Wir kriegen es unter, 
das Element". Und wiederum hat Hoddis' Stil etwas seltsam Unbeteiligtes. 
Katastrophen werden in einem Atemzug mit Banalitäten genannt (vgl. V. 5, 
6 und 8 gegenüber V. 7) und der sprachliche Ausdruck verrät nicht die mindeste 
Anteilnahme, ja sogar die ausschließlich schwachen Kadenzen unterstreichen die 
vermeintliche Beiläufigkeit des Erzählten.  
Dieser eklatante Widerspruch zwischen Inhalt, Sprache und Form löst sich 
nicht auf, wenn man den Text als ernst gemeinte visionäre Prophetie vor einem 
drohenden Weltuntergang versteht. Man muss vielmehr wissen, dass van Hoddis 
das Gedicht Mitte 1910 im „Neopathetischen Cabaret" in Berlin zum ersten Mal 
vortrug, bevor er es 1911 veröffentlichte. Es war – als kabarettistischer Beitrag – 
eine Reaktion auf die Weltuntergangsstimmung, die der Planet Halley im 
Mai 1910 mit seinem Erscheinen angesichts der sehr unsicheren 
politischen Situation und möglicher Kriege bei den braven Bürgern 
ausgelöst hatte. Die Apokalypse findet jedoch allenfalls – angeregt durch 
Zeitungslektüre – in dessen Kopf statt. Von hier aus erklärt sich auch der 
ironische Seitenhieb auf den „spitzen Kopf" des Bürgers, der nach Indizien sucht, 
die ihn in seiner Endzeitstimmung bekräftigen.  
Man muss sich jedoch hüten, das Gedicht monokausal auf dieses Naturereignis zu 
reduzieren, denn dadurch würde man den Text unzulässig verkürzen. Immerhin 
begründete er – wie immer er auch anfangs gemeint war – eine Epoche.  
Johannes R. Becher erinnert sich:  
Auch die kühnste Phantasie meiner Leser würde ich überanstrengen bei dem 
Versuch, ihnen die Zauberhaftigkeit zu schildern, wie sie dieses Gedicht 
„Weltende" von Jakob van Hoddis für uns in sich barg. Diese zwei Strophen, o 
diese acht Zeilen schienen uns in andere Menschen verwandelt zu haben, uns 
emporgehoben zu haben aus einer Welt stumpfer Bürgerlichkeit, die wir 
verachteten und von der wir nicht wussten, wie wir sie verlassen sollten.  
(In: Hansjörg Schneider, Jakob van Hoddis. Ein Beitrag zur Erforschung des 
Expressionismus. Bern (Francke 1967) S. 77) 
So ist es denn eher eine Ironie der Geschichte, dass Hoddis' ironisch gemeinte 
Endzeit - Vision in freilich anderer Form ein paar Jahre später Wirklichkeit wurde…  
 
Jakob van Hoddis 
 
Weltende  
(1911) 
 
 
Analyse der Bildstruktur 
 
Sowohl der Charakter der 
einzelnen Bilder 
(Personifizierung von 
Dingen: "die wilden Meere 
hupfen an Land"  
Kabaretteffekt, 
Verdinglichung von 
Personen: Dachdecker.. 
gehn entzwei") als auch 
ihre Verknüpfung 

Johannes R. Becher zur Wirkung des Gedichts "Weltende" 
von Jakob van HoddisI 
 
„Meine poetische Kraft reicht nicht aus, um die Wirkung 
jenes Gedichtes wiederherzustellen, von dem ich jetzt 
sprechen will. Auch die kühnste Phantasie meiner Leser 
würde ich überanstrengen bei dem Versuch, ihnen die 
Zauberhaftigkeit zu schildern, wie sie dieses Gedicht 
„Weltende“ von Jakob van Hoddis für uns in sich barg. Diese 
zwei Strophen, o diese acht Zeilen entführten uns. Immer 
neue Schönheiten entdeckten wir in diesen acht Zeilen, wir 
sangen sie, wir summten sie, wir murmelten sie, wir pfiffen 
sie vor uns hin, wir gingen mit diesen acht Zellen auf den 
Lippen in die Kirchen... "  
(In: Hansjörg Schneider, Jakob van Hoddis. Ein Beitrag zur 
Erforschung des Expressionismus. Bern (Francke 1967) S. 
77) 
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überraschen den Leser. Zwar wird eine Kette von Katastrophenbildern vorgestellt, 
augenfälligstes Stilmerkmal ist jedoch das Disparate, das Unzusammenhängende 
dieser Bilder, die weder durch einen einheitlichen Gedankenablauf noch durch 
einen räumlich - situativen Kontext verbunden sind. Unterschiedslos werden die 
„Katastrophen" angesiedelt wie herabstürzende Dachdecker, Sturm und 
Überschwemmung haben denselben Stellenwert wie ein Schnupfen. Die 
Gleichzeitigkeit des Unzusammenhängenden als Formprinzip expressionistischer 
Lyrik wird mit dem Begriff „Reihungsstil" bzw. als "Simultantechnik" 
bezeichnet (s. G. Heym, Kolumbus) 
 
Position des Autors/Lesers 
 
Dichter und Leser scheinen eine Position außerhalb des Geschehens zu beziehen 
("liest man“). Das Gefühl der ironischen Überlegenheit, das van Hoddis' Gedicht 
auf die junge expressionistische Generation ausgestrahlt hat (vgl. Becher - Zitat), 
wird hier greifbar. „Weltende" meint den Zusammenbruch der bürgerlichen Welt 
(„Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut"), zu der sich die 
expressionistischen Dichter nicht zugehörig fühlen. Ziel ist die groteske 
Darstellung an sich, ohne z.B. auf mögliche Ursachen dieses „Weltendes" 
einzugehen oder die Katastrophe näher zu präzisieren. 
 
 
J. v. Hoddis 
 
Weltende 
 
I.  
        v    -  / v     -  / v -  / v -  / v - /   
1. Dem Bürger ____________, 
 
2. _ Lüfte hallt es wie ______, 
 
3. Dachdecker stürzen ____(,) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. _____liest man  ___Flut _. 
 

m 
 
m 
 
m 
 
m 
 

a 
 
b 
 
b 
 
a 
 

Katastrophenanzeichen im menschlichen Bereich, 
Mensch als passiv Betroffener, entpersönlicht, 
unpersönlich 
Doppelsinniger „Dachschaden“ 
Puppenhaftigkeit 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - 
Katastrophe lediglich als Nachricht aus der Ferne  
 

 Statische Form 
=============================================================
======== 
II. 
1. _ Sturm ist da _________ 
 
2. _____Dammbrüche _____. 
 
3. __Unpässlichk. d. M. ____. 
 
4. Eisenb. -Katastr.________. 
 

w 
 
w 
 
w 
 
w 
 

a 
 
b 
 
a 
 
b 

Eigenleben des Außermenschlichen 
 
 
 
 
Anklänge an Fontanes „Brücke am Tay“: 
Ohnmacht des Menschen, der technischen 
Zivilisation angesichts der Naturgewalten. 

 Dynamische Form 
 
• Zeilenstil / Simultan-

technik 
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• Aufreihung von 
Disparitäten: 
Katastophenan-zeichen 

 //  Banalitäten 

  • Kontrast von Form und Gehalt: 
• Feste Form (Kosmos)  // 

Chaoselemente des Inhalts 

    
 

J. R. Becher: „Marseillaise der expressionistischen 
Rebellion“ 

Georg Trakl 
 
An die Verstummten  
 
O, der Wahnsinn der großen Stadt, da am Abend  
An schwarzer Mauer verkrüppelte Bäume starren,  
Aus silberner Maske der Geist des Bösen schaut;  
Licht mit magnetischer Geißel die steinerne Nacht verdrängt.  
O, das versunkene Läuten der Abendglocken.  
 
Hure, die in eisigen Schauern ein totes Kindlein gebärt.  
Rasend peitscht Gottes Zorn die Stirne des Besessenen,  
Purpurne Seuche, Hunger, der grüne Augen zerbricht.  
O, das grässliche Lachen des Golds.  
 
Aber stille blutet in dunkler Höhle stummere Menschheit,  
Fügt aus harten Metallen das erlösende Haupt.  
 
 

Georg Trakl,  
An die Verstummten 
Georg Trakl, einer der Hauptvertreter des Expressionismus in Deutschland, 
versuchte mit seinen Gedichten das Empfinden und die Phantasie des Lesers 
anzuregen und durch die ungewöhnliche Zusammenstellung von miteinander 
unvereinbaren Inhalten die Kontrolle des Verstandes zu umgehen. Er versuchte 
dies unter anderem durch die Beschwörung alter Mythen und religiöser Symbole, 
die unvermittelt mit modernen Gegenständen und Orten zusammengestellt 
wurden. Doch auch schockierende Vorstellungen von Hässlichem, die oft in der 
vertrauten Form lyrischer Sprache ausgedrückt sind, erzielten einen ähnlichen 
Effekt.  
Das Thema des Gedichtes ist die Darstellung der als unmenschlich und kalt 
empfundenen Stadt, die im krassen Gegensatz zum davor erlebten idyllischen 
Landleben steht. Beim ersten Durchlesen des Gedichtes fallen die letzten zwei 
Zeilen auf, die bei oberflächlicher Betrachtung des hier behandelten Themas nicht 
so recht ins Bild zu passen scheinen. Erst bei eingehender Untersuchung des 
Gedichtes lässt sich ein Zusammenhang herstellen. 
Das Gedicht ist "An die Verstummten" gerichtet. Wer diese Personen sein sollen, 
erfährt man erst später: die Verstummten sind all diejenigen, die in der 
Anonymität der Stadt untergegangen sind. Sie haben keine Chance etwas zu 
sagen, da ihnen keiner zuhört und keiner auf sie eingeht. Resigniert und verletzt 
durch die Oberflächlichkeit und die ihnen entgegengebrachte menschliche Kälte 
ziehen sie sich aus der Öffentlichkeit zurück und verstummen.  
Gleich die ersten Zeile des Gedichts gleichen einem verzweifelten Aufschrei des 
lyrischen Ich, das an der Kälte der Stadt zu zerbrechen droht: "O, der Wahnsinn 
der großen Stadt, da am Abend / An schwarzen Mauern verkrüppelte Bäume 
starren, / Aus silberner Maske der Geist des Bösen schaut". Im Wort "Wahnsinn" 
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spiegelt sich die maßlose Enttäuschung und die Abscheu des Erzählers vor der 
Stadt wider. Er ist von der "großen Stadt" in wohl all seinen Erwartungen 
enttäuscht worden. Nun hat er Angst davor, hier selbst dem Wahnsinn zu 
verfallen und möchte wohl am liebsten flüchten, was ihm aber nicht möglich ist. 
Er läuft "am Abend" durch die Stadt und sieht im blassen Schein der 
Straßenlaternen gespenstische Mauern und Gestalten. Die "schwarzen Mauern" 
stellen hier die Gefühlskälte der Stadtmenschen dar. Diese wohnen, abgegrenzt 
von anderen Menschen und geschützt vor neugierigen Blicken hinter Mauern. Auf 
diese Weise entziehen sie sich Anäherungsversuchen durch andere 
Stadtbewohner und schaffen Misstrauen und Gefühlskälte. Vor diesen Mauern 
starren "verkrüppelte Bäume" auf die Vorbeilaufenden. Die Bäume bilden den 
Gegensatz zu den schwarzen, kalten Mauern: Eigentlich sollen sie das Stadtbild 
verschönern und den Stadtmenschen die Natur näher bringen. Jedoch die 
Gefühlskälte der Menschen, das unbedingte Beherrschen - Wollen der Natur und 
das Fehlen menschlicher Wärme lassen die Bäume verkrüppelt wachsen. 
Außerdem schaut noch "Aus silberner Maske der Geist des Bösen" auf die 
Menschen herab. Die "silberne Maske" sind die Hochhäuser und Büros der Stadt, 
sie glänzen silbern, da sich das Licht der Straßenlaternen in den Fenstern und auf 
dem Metall der Bauten spiegelt. Hierbei wird auch auf den unbedingten 
Fortschrittsglauben der Menschen eingegangen: Alles muss höher, besser und 
schöner sein als in anderen Städten. Es kommt nur auf die "Maske" an, auf den 
äußeren Schein. Was sich dahinter verbirgt, ist nicht wichtig, der "Geist des 
Bösen" soll dem Betrachter verborgen bleiben. Das Licht, das "mit magnetischer 
Geißel die steinerne Nacht verdrängt", sind die Straßenlaternen, eine technische 
Errungenschaft und gleichzeitig der Sieg der Menschen über die Finsternis, über 
die Nacht. Die Nacht selbst ist "steinern", sie lastet schwer auf den Gemütern der 
Menschen, spendet keine Wärme, kühlt sie im Gegenteil sogar noch aus. Aus 
diesem Gefühl der Kälte heraus erfolgt dann der Ruf nach dem "versunkenen 
Läuten der Abendglocken." Dies stellt die Erinnerung des Erzählers an seine 
ländliche Heimat dar, in der er sich wohl fühlte und in der nach Feierabend, also 
nach dem Läuten der Abendglocken, die Geselligkeit mit der Familie oder mit 
Freunden auf der Tagesordnung stand. Im Gegensatz dazu steht die immer 
präsente Hektik der Stadt, in der das Geläute der Abendglocken untergeht, 
versinkt, kaum beachtet wird. Die Hoffnungen, Träume des Erzählers in Bezug auf 
die Stadt gehen ebenfalls unter.  
Der Erzähler beschreibt noch mehr negative Eindrücke, die er von der Stadt 
bekommen hat. So bemerkt er eine "Hure, die in eisigen Schauern ein totes Kind 
gebärt". Die Hure steht hier als Zeichen der Gefühlskälte, der Oberflächlichkeit 
der Menschen, der fehlenden Liebe in dieser Stadt. Sie symbolisiert die Aufgabe 
der eigenen Würde und der Selbstbestimmung des Menschen. Die "eisigen 
Schauer" stellen die Gefühlskälte, die Seelenlosigkeit der Stadt dar. Schauer der 
Angst überkommen sie, wenn sie an die Zukunft denkt. Ihr Kind ist eine 
Totgeburt: All ihre Hoffnungen auf ein anderes, besseres Leben sind mit dem Kind 
gestorben. Hier findet sich ein weiterer Beleg dafür, dass Unschuld- zum 
Ausdruck gebracht durch das Neugeborene- in der oberflächlichen und kalten 
Stadt nicht überleben kann. Die Wut Gottes über die Entfremdung und das 
Desinteresse der Menschen untereinander kommt in den nächsten Zeilen zum 
Ausdruck: "Rasend peitscht Gottes Zorn die Stirne des Besessenen, / Purpurne 
Seuche, Hunger, der grüne Augen zerbricht." Meiner Meinung nach ist der 
Besessene der Mensch, der aufgrund seines unbedingten Fortschrittsglaubens 
nichts anderes mehr an sich heranlässt als die Lehren der Wissenschaft. Die 
Seuche, die sich in der Stadt ausbreitet, ist die Gier nach technischem Fortschritt. 
Der Hunger symbolisiert hierbei die innere Leere im Menschen, die er durch 
seinen unbedingten Glauben an den Fortschritt zu füllen versucht. Da Liebe und 
Wärme in der Stadt fehlen, ist die Hoffnung, die er anfangs mit "grünen Augen" 
zu sehen glaubte, zerbrochen. Daran erkennt man, dass die Leute in der Stadt 
abgestumpft sind und blind gemacht wurden dadurch, dass ihr Vertrauen und ihr 
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Glaube an Gott zerbrochen ist. Erschüttert darüber beklagt der Erzähler das 
Zerbrechen seiner Träume, die er in der Stadt verwirklichen zu können geglaubt 
hatte: "O, das grässliche Lachen des Golds:" Hierbei fällt dem Leser das Vorurteil 
ein, die Strassen der Städte seien mit Gold gepflastert. Eine Vorstellung, die 
Tausende dazu veranlasste, aus den Dörfern wegzuziehen und in der Stadt ihr 
Glück zu machen. Jedoch sieht der Erzähler nun, dass diese Vorstellung nichts mit 
dem wirklichen Stadtleben zu tun hat. Er hört nun das "grässliche Lachen des 
Goldes". Grässlich deshalb, weil unmenschlich, vernichtend und desillusionierend. 
Er wird seiner Leichtgläubigkeit und seines Scheiterns wegen verlacht. 
Der Schlusssatz scheint nun die Erlösung aus dieser unmenschlichen Umgebung 
zu sein: die in der Überschrift "Verstummten" versammeln sich und wollen die 
Schrecken der Stadt auslöschen. "Aber stille blutet in dunkler Höhle stummere 
Menschheit, / Fügt aus harten Metallen das erlösende Haupt." Das Nachdenken 
über die derzeitige Situation soll die Menschen von der Kälte der Stadt befreien. 
Die "harten Metalle", aus denen "das erlösende Haupt" zusammengefügt wird, 
sind eigentlich Elemente der Stadt (vgl. Häuser und Mauer). Hieraus kann man 
ersehen, dass die Kälte und all die anderen Schrecken der Stadt mit ihren 
eigenen Waffen geschlagen und - wenn möglich - vernichtet werden sollen. Die 
Verstummten sollen erlöst werden von ihrer Pein. Aber das Ganze soll "stille" 
geschehen, es soll zu keinem Aufschrei oder gar zu einer Revolution kommen. Die 
"dunkle Höhle" ist die Stadt selbst und die Wunden, aus denen die Verstummten 
bluten, sind Verletzungen, die sie durch die Gefühlskälte und das Desinteresse 
ihrer Mitmenschen bekommen haben. 
Georg Trakl beklagt in diesem Gedicht das sich immer weiter ausbreitende Gefühl 
des Nicht-Verantwortlich-Seins, das mittlerweile einen festen Platz in der 
Gesellschaft einnimmt. Heute ist dieses Problem aktueller denn je zuvor. Die 
Kriminalitätsrate und die Gewaltbereitschaft nehmen immer weiter zu, jeder sieht 
im Anderen zuerst einmal einen absouten Fremden und nicht einen normalen 
Menschen. Unsere Gesellschaft ist viel misstrauischer geworden und es fällt uns 
schwer, auf andere Menschen zuzugehen.  
 
(Interpretation: Veronika Bauer) 
http://www.herder-forchheim.de/faecher/deutsch/lk97-99/bauer.htm 
Songtext: Dschinghis Khan - Kaspar Hauser  
Aus dem Album: Rom (1980)  
 
Musik: Ralph Siegel Text: Bernd Meinunger  
 
 
Er war hilflos und zerlumpt  
Als man ihn in Nürnberg fand  
Er verstand nichts und blieb stumm  
Seine Herkunft – unbekannt  
 
Die Menschen haben ihn bestaunt  
Sein Geheimnis zog sie an  
Er war für sie ein Bastard und ein Clown  
Halbes Tier und halber Mann  
 
Kaspar Hauser hat man ihn genannt  
Kasper Hauser, der kein Wort verstand  
Er trug ein Zeichen in der linken Hand  
Doch sein Geheimnis blieb unbekannt  
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Man erzog ihn nach und nach  
Doch man hatte den Verdacht  
Er weiß mehr als er uns sagt  
Drum nehmt euch vor ihm in acht  
 
Vielleicht war er ein Königssohn  
Den man um den Thron betrog  
Und er ist durch Zufall nur entfloh’n  
Und sie glaubten, er sei tot  
 
Doch eines Tags kam Kaspar Hauser heim  
Mit einem Messerstich in seiner Brust  
Er starb, so wie er immer war – allein  
Warum und wie hat keiner je gewusst  
Warum und wie hat keiner je gewusst  
 
Kaspar Hauser hat man ihn genannt  
Kasper Hauser, der kein Wort verstand  
Er trug ein Zeichen in der linken Hand  
Doch sein Geheimnis blieb unbekannt  
 
Aus: http://www.golyr.de/dschinghis-khan/songtext-kaspar-hauser-492049.html 
Georg Trakl:  
Kaspar Hauser Lied 
Für Bessie Loos 
 
Er wahrlich liebte die Sonne, die purpurn den Hügel hinabstieg,  
Die Wege des Walds, den singenden Schwarzvogel  
Und die Freude des Grüns. 
 
Ernsthaft war sein Wohnen im Schatten des Baums  
Und rein sein Antlitz. Gott sprach eine sanfte Flamme zu seinem Herzen:  
O Mensch! 
 
Stille fand sein Schritt die Stadt am Abend;  
Die dunkle Klage seines Munds:  
Ich will ein Reiter werden. 
 
Ihm aber folgte Busch und Tier,  
Haus und Dämmergarten weißer Menschen  
Und sein Mörder suchte nach ihm. 
 
Frühling und Sommer und schön der Herbst 
Des Gerechten, sein leiser Schritt 
An den dunklen Zimmern Träumender hin. 
Nachts blieb er mit seinem Stern allein; 
 
Sah, dass Schnee fiel in kahles Gezweig  
Und im dämmernden Hausflur den Schatten des Mörders. 
 
Silbern sank des Ungebornen Haupt hin. 
 
Georg Trakl: Die Dichtungen, Otto Müller Verlag. Salzburg 1938; 13.Auflage 
(Revidiert nach dem Text der historisch - kritischen Ausgabe), S. 109. 
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Georg Trakl:  
Kaspar Hauser Lied 
Für Bessie Loos 
 
Interpretation 
 
Paraphrase 
 
Vorbemerkung 
Besonders Gedichte verleiten oft dazu, den "verdichteten" Inhalt in eigner 
Sprache wiederzugeben und sich so des Verstehens zu vergewissern. Dabei 
besteht allerdings besonders bei schwierigen Bildern und Metaphern die Gefahr, 
dass man entweder nur das im Text schon Vorliegende wiederholt oder aber 
durch andere, nicht weniger schwierige Bilder und Metaphern ersetzt. Nur selten 
gelingt es, eine Prosaumschreibung zu erstellen, die dem im Text Gemeinten so 
nahe kommt, dass man von "Verstehen" sprechen kann. Oft entsteht eine 
banalisierende Nacherzählung, nicht selten auch eine einfache Wiederholung. 
 
Er liebte die Sonne, die Wege des Walds, die Vögel: am Anfang steht das Bild der 
schuldlosen Natur, in einfachen Sätzen. Dort ist sein Ursprung, dort wohnte er, 
sein Blick war rein; und als eine sanfte Flamme - nicht als verzehrende - würdigte 
ihn Gott des Ansehens. Diese ersten Zeilen begründen seine Heimat, eine Heimat 
freilich, die er als verloren beklagen wird. Nicht nur die Heimat des historischen 
Hauser ist hier gemeint, der aus dem dunklen bayrischen Wald sich plötzlich in 
die nie gesehene Stadt verschlagen fand; auch nicht nur die Erinnerung an die 
Kindheit des Dichters, die immer wieder in stillen Bildern anklingt. Das "O 
Mensch“ Gottes richtet sich an den Menschen, und dieses Gedicht spricht von 
ihm, wie alle Gedichte Trakls den Menschen in dieser Weit zum eigentlichen 
Gegenstand haben. In dieser Welt. die hier als Stadt am Abend uns entgegentritt: 
wir werden noch sehen, dass [ ... ] die Stadt und die steinernen Mauern 
besondere Bedeutung haben. Ihr Bereich ist feindlich, kalt und fremd. und der 
überlieferte Wunsch Kaspar Hausers, dass er Soldat zu Pferde werden wollte. 
gewinnt einen sehnsüchtigen Sinn: die dunkle Klage um Freiheit und Weite. 
Zunächst fand Kaspar in Nürnberg, in der Welt, liebevolle Aufnahme; man hatte 
Mitleid mit dem so rätselhaft der Natur Entrissenen, ja es schien, als ob er eine 
Heimat haben werde. Da wird die sanfte Folge der Verse durch das unerbittliche 
"Und sein Mörder suchte nach ihm" unterbrochen. Er weiß nichts davon, aber 
schon ist ihm ein Mörder bestimmt, ist schon irgendwo auf der Suche nach dem 
erkorenen Opfer. Nicht lange nach der Ankunft in der Stadt traf, wie die 
Geschichte berichtet, den Kaspar Hauser der erste Dolchstoß von der Hand eines 
Unbekannter, noch nicht tödlich. Noch sind Frühling, Sommer und Herbst schön. 
Dann kommt der Winter. Als Kaspar Hauser in den verschneiten Garten ging, 
nach Jahren, traf ihn, wieder von unbekannter Hand, der tödliche Stich. Noch ehe 
er wirklich herangewachsen war, verschied er und nahm das Geheimnis seines 
Ursprungs mit sich und ist nie in die Freiheit gekommen. [...] 
 
Walter Killy: Über Georg Trakl. Vandenhoeck & Rurprecht. Gottingen 21960, S. 6f. 
 
Besonderheiten, die zu beachten sind 
 
Die Interpretation folgt dem Text Zeile für Zeile und "kommentiert" 
gewissermaßen einzelne Teile. Dabei dient die Paraphrase der Herstellung und 
Aufrechterhaltung des Gesamtzusammenhangs, innerhalb dessen dann einzelne 
Erläuterungen zu sehen sind. Bisweilen greift die Paraphrase auch voraus, um 
so Zusammenhänge und übergreifende Strukturen offenzulegen, die im Text 
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selbst nicht unbedingt auf der semantischen Ebene hergestellt werden. 
Gelegentlich ist es unumgänglich, den Wortlaut des Textes aufzunehmen und in 
die eigenen Sätze "einzubauen". Problematisch wird die Paraphrase besonders 
dann, wenn sich der zu interpretierende Text einer historischen Figur oder eines 
historisch auszumachenden Ereignisses bedient. Man sollte sich davor hüten, 
historische Details mit der Paraphrase von Textelementen zu vermischen. 
Historische Elemente, so weit sie nicht im Text vorhanden sind, sollten nicht 
ungeprüft als Interpretationshilfen herangezogen werden.  
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Gedichtform - Textaufbau 
Vorbemerkung 
Die meisten Gedichte tragen deutliche Merkmale einer äußeren Gliederung: Sie 
bestehen aus Strophen, die voneinander abgesetzt sind. Weitere 
Untergliederungen können bestimmte Reimbindungen leisten: 
Der Paarreim (aabb) bindet zwei Zeilen aneinander, der umarmende Reim (abba) 
fasst vier Zeilen deutlich zusammen, der Schweifreim kann bestimmte Zeilen 
rückbinden, kann aber auch über Strophengrenzen hinweg Verbindungen 
schaffen. 
Meist ist mit der Strophengliederung eine Sinngliederung gegeben. Läuft der 
Sinn über das Strophenende hinaus, so ist das von besonderer Bedeutung. 
Auch die Zeile (der Vers) stellt eine gewisse Sinneinheit dar, die allerdings nicht 
so deutlich abgeschlossen ist. Syntaktisch geht man davon aus, dass mit dem 
Zeilenende auch eine syntaktische Schwelle erreicht ist. Ist dies nicht der Fall, 
geht also der Satz über das Zeilenende hinaus, so spricht man vom 
Enjambement. Besonders unter rhythmischen Gesichtspunkten wird diese Frage 
interessant. Es können sich zusätzliche Spannungen ergeben. 
 
 
Gesamtaufbau und Bildstruktur 
 
In der Figur des Kaspar Hauser führt Georg Trakl einen Menschen vor, der seine 
bisherige Natur/Umgebung verlässt und in die "Stadt der Menschen“ zieht, dort 
zunächst auch aufgenommen wird, dann aber letztendlich doch zerbricht. 
Das Gedicht stellt den Menschen dar, der zunächst gewissermaßen im 
"paradiesischen" Zustand lebt, sich in Einklang befindet mit Gott und seiner 
Umgebung, dem auch der Tod noch keine Schrecken bereithält, der dann aber 
diesen paradiesischen Zustand aufgibt und versucht, sich ins soziale Gefüge 
menschlicher Gesellschaft einzupassen, dabei aber scheitert, im Übertritt 
unschuldig schuldig wird und zugrunde gehen muss. Einzig durch die Tatsache, 
dass er seinen bisherigen "Stand" aufgibt, verliert er den Status der Unschuld und 
wird empfänglich sowohl für das Leid des Lebens als auch für den Schrecken des 
Todes. 
 
Der thematische Aufbau folgt dem "Werdegang" des Menschen Kaspar:  
Die ersten beiden Strophen gelten seinem Sein vor dem Eintritt in die 
Gesellschaft, vor seinem Gang hin zu den Menschen in die Stadt. Diese Phase des 
Daseins wird bestimmt vom Einklang Mensch - Natur und Mensch - Gott.  
Die zweite Phase stellt den Übergang dar. Dieser Übergang erfolgt als ein 
Wollen, allerdings ohne das Wissen. Bisherige Verhaltensweisen werden 
beibehalten. Das wird deutlich im "still" aber auch im Bild des ihm folgenden 
"Busch und Tier“. Ein erster Missklang, die "dunkle Klage" wird bereits hörbar, 
und wenn auch Elemente des bisherigen Daseins mit übernommen werden, so 
deutet sich doch jetzt bereits die Bedrohung als eine unabwendbare an: "Sein 
Mörder suchte nach ihm."  
Die dritte Phase - im Text die fünfte Strophe - wird bestimmt durch den Wechsel 
der Jahreszeiten: Frühling, Sommer und Herbst. Kaspar ist nach wie vor der 
Gerechte. Er bleibt draußen, wird von außen verfolgt. Das Ende der Strophe 
macht deutlich: Kaspar Hauser bleibt in der Isolation, und so kann sich in der 
letzten Phase die Zeit vollenden: Der noch Ungeborene muss sterben. 
 
Die einzelnen Phasen werden bestimmt durch die Bildlichkeit, wobei einzelne 
Bilder über die Grenzen hinwegreichen, gewisse Veränderungen mitmachen und 
dadurch sowohl Verbindungen herstellen als auch das je Unterschiedliche ins 
Bewusstsein rücken. Die Bilder der ersten Phase vergegenwärtigen das Dasein 
Kaspars in einem zeitlosen, gleichzeitig aber auch "ernsthaften" Raum. Bestimmt 
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wird dieses Dasein durch Sonne, Wald, Grün und auch durch das Bild des 
Schwarzvogels, der Amsel also, die als der Repräsentant des Todes gelten mag. 
Die Natur also bestimmt das Leben Kaspars. Der Einklang, der besteht zwischen 
ihm und dem ihn Umgebenden umschließt sowohl das Werden als auch das 
Vergehen. Der Tod ist ein integraler Bestandteil dieser Harmonie, die die 
menschliche Existenz ernsthaft und gleichzeitig rein sein lässt. Auch mit Gott weiß 
sich dieser Mensch in Einklang. Er ist offen für die "sanfte Flamme", die ihn als 
Menschen anspricht.  
Die Bilder der Phase des Übergangs kündigen bereits den Untergang an. Er 
findet die Stadt "am Abend", sein Sprechen wird als "dunkle Klage" dargestellt. 
Aber auch bisherige Verhaltensweisen werden beibehalten: Sein Schritt ist noch 
"still", und zentrale Momente aus der ersten Phase begleiten ihn: "Ihm aber folgte 
Busch und Tier“, während sich die Entmenschlichung bereits ankündigt im 
Mörder, der nach ihm sucht. 
In der dritten Phase zeichnet sich zunächst eine gewisse Dauer ab: Frühling, 
Sommer und Herbst als Jahreszeiten repräsentieren das Geschehen im Ablauf der 
Zeit. Der "Gerechte" ist noch aufgehoben im Jahreskreis, der eine Rückbindung 
an die erste Phase erlaubt, zumindest aber Erinnerungen zulässt. Noch immer 
sind die Verhaltensweisen zurückhaltend, sein "leiser Schritt" vermag nicht 
einzutreten. Er bleibt draußen, vor allem nachts bleibt er einsam, ausgeschlossen 
und muss so die "Vollendung der Zeit", die sich im Schnee andeutet, zur Kenntnis 
nehmen, eine Vollendung, die kaum etwas Positives mit sich bringt. Während der 
Herbst noch als "schön" empfunden wird, fällt nun Schnee in "kahles Gezweig". 
So werden die Bilder der vierten Phase, die das Ende markieren, bestimmt 
durch die Merkmale Isolation, Kälte und Bedrohung. Gerade die Bedrohung wird 
besonders deutlich in der "Umwertung der Werte". Lebte früher der Gerechte 
"ernsthaft im Schatten des Baumes", so sieht er nun im dämmernden Hausflur 
den "Schatten des Mörders". Was er ursprünglich wollte mit dem Übergang, 
nämlich eine Rolle in der Gesellschaft übernehmen, bleibt ihm versagt. Er wird 
nicht in die Gesellschaft hineingeboren, bleibt "ungeboren" und muss sterben, ehe 
er in der Gesellschaft Fuß fassen konnte. 
 
Kaspar Hauser, von Gott einst als Mensch angesprochen, suchte den Weg in die 
Gesellschaft, verbrachte eine Zeit in der Gesellschaft, ohne ihr Mitglied werden zu 
können, blieb der Gerechte, der er war, blieb leise, wurde so immer mehr 
gefährdet, bis er schließlich in seiner Isolation zusehen musste, wie das einzige, 
das von außen zu ihm vordrang, der Schatten seines Mörders war. 
 
Es scheint nach Trakl also nicht möglich, die individuelle Unschuld zu bewahren 
und gleichzeitig den Weg in die Gesellschaft zu gehen. Dieser Weg bedeutet 
immer schon ein Sich - Entfernen vom eigentlichen Idealzustand, eine 
Entfremdung, die zur Schuld wird und an deren Ende keineswegs die "Aufnahme 
in die Gesellschaft' stehen muss, zumal dann nicht, wenn die Verwurzelung im 
ursprünglichen Zustand zu stark war. 
 
 
Gliederung der Interpretation 
 
1 Textwiedergabe 
1.1 Skizzierung der Thematik des Textes 
1.2 Hypothese zur Bedeutung des Textes 
 
2 Der Textaufbau 
2.1 Die erste Phase: Der Urzustand Kaspars 
2.2 Die zweite Phase: Der Übergang 
2.3 Die dritte Phase: Vergehen der Zeit 
2.4 Die vierte Phase: Das Ende 
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3 Die Bilder und Bildzusammenhänge 
3.1 Die Bilder der ersten Phase: Thema: Harmonie/Einklang zwischen Kaspar 
und Natur 
 Gott 
3.2 Die Bilder des Übergangs: Schuld und Unschuld 
3.3 Die Jahreszeiten 
3.4 Das Ende: Isolation und Tod des "Ungeborenen" 
 
4 Deutungsansätze 
 
Besonderheiten, die zu beachten sind 
 
Zeichnet sich im Text die Darstellung einer Entwicklung ab, so können die 
einzelnen Phasen dieser "Entwicklung" den thematischen Aufbau bestimmen. Bei 
der Untersuchung wird man dann sowohl nach den (eigenständigen) Inhalten 
dieser Phasen als auch nach den Zusammenhängen (Veränderungen und ihre 
Ursachen, Kontinuitäten usw.) fragen. 
Bei der Bestimmung der Bildbedeutungen wird man Gruppierungen vornehmen 
und nach gleichen oder unterscheidenden Merkmalen fragen. Ausgangspunkt 
einer semantischen Bestimmung ist immer die außertextliche Bedeutung eines 
Wortes bzw. Bildes. Im zweiten Schritt aber muss nach der im Kontext sich 
herstellenden Bedeutung gefragt werden. Beim Deutungsversuch sollte man 
äußerst behutsam vorgehen und sich vor isolierenden Einzeldeutungen einzelner 
Motive hüten. 
Bearbeitet nach: F. Schardt, Grundbegriffe: Interpretationsaufsatz. 
Sekundarbereich I und II, Hannover (Schroedel) 1991 

Kaspar_Hauser_int.doc 
Songtext: Reinhard Mey 
Kaspar 
  
Sie sagten, er käme von Nürnberg her und er spräche kein Wort. 
Auf dem Marktplatz standen sie um ihn her und begafften ihn dort. 
Die einen raunten. „Er ist ein Tier“, 
Die andern fragten: „Was will der hier?“ 
„Und dass er sich zum Teufel scher’, so jagt ihn doch fort!“ 
 
Sein Haar in Strähnen und wirre, sein Gang war gebeugt. 
„Kein Zweifel, dieser Irre ward vom Teufel gezeugt.“ 
Der Pfarrer reichte ihm einen Krug 
voll Milch, er sog in einem Zug. 
„Er trinkt nicht vom Geschirre, den hat die Wölfin gesäugt!“ 
 
Mein Vater, der in unserem Orte der Schulmeister war, 
Trat vor ihm hin, trotz böser Worte rings aus der Schar; 
Er sprach zu ihm ganz ruhig und 
Der Stumme öffnete den Mund 
Und stammelte die Worte: „Heiße Kaspar.“ 
 
Mein Vater brachte ihn ins Haus, „heiße Kaspar.“ 
Meine Mutter wusch ihm die Kleider aus und schnitt ihm das Haar. 
Sprechen lehrte mein Vater ihn, 
Lesen und schreiben, und es schien, 
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Was man ihn lehrte, sog er in sich auf, wie gierig er war! 
 
Zur Schule gehörte derzeit noch das Üttinger Feld. 
Kaspar und ich pflügten zu zweit, bald war alles bestellt; 
Wir hegten, pflegten jeden Keim, 
Brachten im Herbst die Ernte ein, 
Von den Leuten vermaledeit, von deren Hunden verbellt. 
 
Ein Wintertag, der Schnee war frisch, es war Januar. 
Meine Mutter rief uns: „Kommt zu tisch, das Essen ist gar!“ 
Main Vater sagte: „ … Appetit“, 
Ich wartete auf Kaspars Schritt, 
Mein Vater fragte mürrisch: „Wo bleibt Kaspar?“ 
 
Wir suchten und wir fanden ihn auf dem Pfad bei dem Feld. 
Der Neuschnee wehte über ihn, sein Gesicht war entstellt, 
Die Augen angstvoll aufgerissen, 
Sein Hemd war blutig und zerrissen. 
Erstochen hatten sie ihn, dort am Üttinger Feld! 
 
Der Polizeirat aus der Stadt füllte ein Formular. 
„Gott nehm’ ihn hin in seiner Gnad“, sagte der Herr Vikar. 
Das Üttinger Feld liegt lang schon brach, 
Nur manchmal bell’n mir noch die Hunde nach, 
Dann streu ich ein paar Blumen auf das Feld, für Kaspar. 
 
Musik und Text: Reinhard Mey 
 
Aus: Ich wollte wie Orpheus singen. Chansons von Reinhard Mey. Bonn – Bad Godesberg (Voggenreiter), 1970, 
S. 19 
Georg Trakl 
 
Die schöne Stadt 
 
 
Alte Plätze sonnig schweigen. 
Tief in Blau und Gold versponnen 
Traumhaft hasten sanfte Nonnen 
Unter schwüler Buchen Schweigen. 
 
Aus den braun erhellten Kirchen 
Schaun des Todes reine Bilder, 
Großer Fürsten schöne Schilder. 
Kronen schimmern in den Kirchen. 
 
Rösser tauchen aus dem Brunnen. 
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. 
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Zitternd flattern Glockenklänge, 
Marschtakt hallt und Wacherufen. 
Fremde lauschen auf den Stufen. 
Hoch im Blau sind Orgelklänge. 
 
Helle Instrumente singen. 
Durch der Gärten Blätterrahmen 
Schwirrt das Lachen schöner Damen. 
Leise junge Mütter singen. 
 
Heimlich haucht an blumigen Fenstern 
Duft von Weihrauch, Teer und Flieder. 
Silbern flimmern müde Lider 
Durch die Blumen an den Fenstern. 
 
Aufgaben: 
Erläutern Sie die verschiedenen Aspekte von Schönheit, die in diesem Gedicht 
sinnlich erfahrbar werden. Wie wird „Schönheit“ für den Leser vermittelt? 
 
Auf welche Weise wird das scheinbar vorherrschende Bild einer schönen Idylle im 
Text in Frage gestellt?  
Erklären Sie das Vorgehen des Dichters an einem Beispiel! 
Formulieren Sie eine Gesamtaussage dieses Gedichtes. 
Georg Trakl 
 
Die schöne Stadt 
 
Ein Bildgedicht in 7 Strophen, durchgehend trochäisch und in umfassendem Reim, 
wobei das Reimwort in jedem 4. Vers das des ersten wieder aufnimmt.  
In I/IV und VI jeweils ein Enjambement,  
in VII deren zwei.  
Die Strophen werden in sich eng verfügt und ergeben eine Reihe von Bildern:  
I. Plätze in der Sonne,  
II. Kirchen,  
III. Brunnenplatz am Abend,  
IV. am Abend Mädchen am Tor;  
in V und VI treten zu den optischen Eindrücken akustische, auch diese 
harmonisch.  
VII lässt in 1 und 2 die Düfte hinzutreten und klingt in optische Eindrücke aus.  
Diese sieben kleinen Bilder aus Farben, Klängen und Düften schaffen das Bild der 
schönen Stadt (vermutlich Salzburg) in schlichter Sprache.  
Das traumhaft Vage, Leise ist besonders deutlich erkennbar an der Fülle der 
Adjektive. 
 
Ungewöhnlich nur - und Beweis der Traklschen Sensibilität -:III 2.  
Hier wird der Zauber, der über dem ganzen Gedicht liegt, durchbrochen, und 
zwar aus einer Sphäre, aus der sonst keine Störung erwartet wird: Blütenkrallen 
drohn aus Bäumen.  
Ganz rein und ohne das Bewusstsein ständiger Bedrohung ist das Anschauen des 
Schönen für diesen Dichter nicht: Grauen kann selbst in der Form der Blüten 
lauern. jedoch das Letzte, was von der "schönen Stadt" bleibt, ist das Bild der 
Blumen, das den Menschen (müde Lider = pars pro toto) in den Schlaf geleitet. 
 
Nach: Klett, Lesebuch A9, Lehrerheft, S. 60 (Stuttgart 1977) 
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Georg Trakl 
 
Verfall 
 
Am Abend, wenn die Glocken Frieden läuten, 
Folg ich der Vögel wundervollen Flügen, 
Die lang geschart, gleich frommen Pilgerzügen, 
entschwinden in den herbstlich klaren Weiten. 
 
Hinwandelnd durch den dämmervollen Garten 
Träum ich nach ihren helleren Geschicken 
Und fühl der Stunden Weiser kaum mehr rücken. 
So folg ich über Wolker ihren Fahrten. 
 
Da macht ein Hauch mich von Verfall erzittern. 
Die Amsel klagt in den entlaubten Zweigen. 
Es schwankt der roten Wein an rostigen Gittern, 
 
Indes wie blasser Kinder Todesreigen 
Um dunkle Brunnenränder, die verwittern, 
Im Wind sich fröstelnd blaue Astern neigen. 
 
 
Georg Trakl,  
 
Verfall 
 

Gesamtsituation: 
 

Abend // Ave- (Friedens-)läuten 
Herbsltilich klare, offene Landschaft 

I. Zug der Vögel: 
Visuelle Wahrnehmung 

1 Landschafts- 
2 lyr. Ich in Beobachatung 
3 der ziehenden Vögel 
4 Kulisse 

. III Akustische + visuelle 
Wahrnehmung 
1. Fallende Blätter 
2.Klagende Amsel 
3.Verrostende Weingitter 

 

II. II. Wirkung auf die psychische Konstitution 
Fühlen, Träumen nach.... 

1 Nachsinnen (bessere Tage) ... 
2 ..... 
3 Zeitverlust 
4 Rückkehr zu I,2 und Zusammenfassung von  

I + II („So …“) 

IV.  
1.  Vergleich der Astern 
2. mit dem Todesreigen 
3. blasser Kinder 
 
 

 

 Friedliches, sehnsuchtsvolles Träumen   „Brutale“ Todesrealitäten  
 SONETT  

 
Verfall_Struktur.doc 

Georg Trakl 
 
Ein Winterabend 
 

Georg Trakl, 1887 in Salzburg geboren, gilt als 
Wegbereiter der modernen Lyrik. Aufgrund 
schulischer und familiärer Schwierigkeiten (er 
wurde zweimal nicht versetzt und musste nach der 
siebten Klasse die Schule verlassen) nahm er 
schon als Jugendlicher Zuflucht zu Rauschmitteln. 
Er wurde zum Apotheker ausgebildet und versuchte 
mehrmals eine Anstellung im österreichischen 
Staatsdienst zu erhalten.  
   Seit 1912 veröffentlichte ein Freund Trakls 
Gedichte von ihm. Im November 1914 starb Trakl, 
der die ersten Schlachten des ersten Weltkrieges 
mitgemacht hatte und daran seelisch zerbrochen 
war, infolge einer Überdosis Kokain im Lazarett von 
Krakau.  
   Trakl bezog seine Träume, Ängste, sein Grauen 
vor der Wirklichkeit und die christliche 
Glaubenssymbolik in seine Gedichte mit ein und 
bediente sich dabei schwer verständlicher Bilder. 
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Wenn der Schnee ans Fenster fällt, 
Lang die Abendglocke läutet, 
Vielen ist der Tisch bereitet, 
Und das Haus ist wohlbestellt. 
 
Mancher auf der Wanderschaft 
kommt an Tor auf dunklen Pfaden. 
Golden blüht der Baum der Gnaden 
Aus der Erde kühlem Saft. 
 
Wanderer tritt still herein; 
Schmerz versteinerte die Schwelle. 
Da erglänzt in reiner Helle 
Auf dem Tische Brot und Wein. 
Georg Trakl 
 
Ein Winterabend 
 
THEMA: Das Bild eines einzelnen begnadeten und befriedeten Augenblicks. Auch 
in ihm erfährt sich der Mensch. Sein Bild tritt langsam aus einer stillen Landschaft 
hervor. 
 
AUFBAU:  
I das Außen und das Innen, beides im Augenblick von Winter, Abend, Stille und 
Vorsorge.  
1/2 und 3/4 im Verhältnis von wenn - dann ... 
 
II und III sind im Aufbau fast parallel.  
In 1 jeweils die Gestalt des einsamen Menschen (auf der Wanderschaft; 
Wanderer);  
in 2 die Einbeziehung von Leid und Verlorenheit (auf dunklen Pfaden; Schmerz 
versteinerte...). In 3/4 die Möglichkeit der Erlösung (Baum der Gnaden; Brot und 
Wein). 
 
METRISCH - RHYTHMISCHE FORM:  
Ruhig, gleichmäßig;  
regelmäßige Strophen, umschließender Reim, umschließender Wechsel von 
männlicher und weiblicher Kadenz;  
gleichmäßige Trochäen; ruhige rhythmische Pausen am Versende.  
Die vierhebigen Trochäen alternieren streng.  
Selten ist eine Tonstelle vom Sinn her unbetont (in I3; III 1 und 2);  
eine rhythmische Verschiebung der Betonung entsteht an keiner Stelle. 
 
In die Symmetrie des Strophenbaus fügt sich die des SATZBAUS. Ein leichter 
Einschnitt liegt jeweils nach dem 2. Vers, wo (in I) der Hauptsatz oder (in II / III) 
neue Sätze beginnen. Zwischen 1/2 und 3/4 jeweils ein weiches Enjambement:  

 
Die drei Strophen bilden drei Aussagebögen: 
 
Parallelismus im Satzbau: zwischen I 1 und 2; I 3 und 4; zwischen II 3/4 und III 
3/4. 



 47

 
Die METAPHORIK bleibt in I noch dinglich - diesseitig; doch bereitet sie eine 
bestimmte Stimmung vor und bezieht außen und innen in einem Augenblick des 
Friedens aufeinander. 
 
In II / III: FÜR DEN MENSCHEN das Bild des Wanderers, also eine metaphorische 
Nennung des lyrischen Ich, das stark fühlend, aber ohne sich zu nennen, durch 
das Gedicht geht.  
FÜR SEINEN WEG: halb wirklich, halb in übertragener Bedeutung: auf dunklen 
Pfaden; Tor.  
FÜR SEIN LEID: in III 2 werden Verb und Objekt zur Metapher: Schmerz 
versteinerte die Schwelle; mehrschichtig deutbar; Schmerz verwandelt den 
Zugang zum Wohnbereich des Menschen zu Stein; die Schwelle wird a) hart, 
fühllos, b) fest, abwehrbereit; ertragenes Leid wandelt sich zur Kraft des Bergens 
und der Geborgenheit. 
FÜR SEINE ERLÖSUNG: der Baum der Gnaden, als Gegensatz zu dunklen Pfaden, 
das Große, Helle, Erlösende. Brot und Wein: Wirklichkeit und religiöses Symbol 
der Erlösung. Die sprachliche 'Fassung' dieser beiden Gipfel - Metaphern: golden 
blüht, entwickelt aus dem Bild Baum und der Vorstellung des Glanzes; erglänzt in 
reiner Helle: mystische Verklärung des Abendmahls - Symbols. Die Nähe von 
Wirklichkeit, sprachlichem Bild (das die Satzumgebung gleichfalls ‚umbildet‘) und 
religiösem Symbol ist hier zu erfahren. 
 
Nach: Klett Lesebuch A10, Lehrerband s. 98f., Stuttgart 1977 
 

Winterabend_int.doc 
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Georg Trakl 
 
Winterdämmerung 
 
Schwarze Himmel von Metall. 
Kreuz in roten Stürmen wehen 
abends hungertolle Krähen 
über Parken gram und fahl. 
 
Im Gewölk erfriert ein Strahl; 
und vor Satans Flüchen 
drehen  
jene sich im Kreis und gehen 
nieder siebenfach an Zahl. 
 
Im Verfaulten süß und schal 
lautlos ihre Schnäbel mähen. 
Häuser dräu'n aus stummen 
Nähen; 
Helle im Theatersaal. 
 
Kirchen, Brücken und Spital 
grauenvoll im Zwielicht 
stehen. 
Blutbefleckte Linnen blähen 
Segel sich auf dem Kanal. 
 Georg Trakl 
 
 
ERSCHLIESSENDE FRAGEN 
ZU "Winderdämmerung": 
1. Welche lyrische 

Grundstimmung vermittelt 
das Gedicht? Wodurch wird 
diese Stimmung erzeugt? 

2. Welche Umweltelemente 
zieht Trakl heran, um die 
Abenddämmerung eines 
Wintertages zu charakterisieren und 
welchen Eindruck erwecken diese Elemente 
beim lyrischen Ich? 

3. Wie erfährt das lyrische Ich seine Umwelt? 
4. Das Gedicht weist über eine reine 

Naturschilderung hinaus. Weise das nach. 
5. Aus welcher Lebenserfahrung Trakls könnte 
diese Sichtweise der Dinge herrühren? 
6. Beziehe auch die formalen Besonderheiten 
in die Interpretation mit ein. 
 
Georg Trakl 
 
Winterdämmerung 
 
Schwarze Himmel von Metall. a 
Kreuz in roten Stürmen wehen b 
abends hungertolle Krähen b 

Ein Winterabend 
 
Wenn der Schnee ans Fenster fällt, 
Lang die Abendglocke läutet, 
Vielen ist der Tisch bereitet, 
Und das Haus ist wohlbestellt. 
 
Mancher auf der Wanderschaft 
kommt ans Tor auf dunklen Pfaden. 
Golden blüht der Baum der Gnaden 
Aus der Erde kühlem Saft. 
 
Wanderer tritt still herein; 
Schmerz versteinerte die Schwelle. 
Da erglänzt in reiner Helle 
Auf dem Tische Brot und Wein. 
 
 Georg Trakl 
 
Im Winter 
 
Der Acker leuchtet weiß und kalt. 
Der Himmel ist einsam und ungeheuer. 
Dohlen kreisen über dem Weiher, 
Und Jäger steigen nieder vom Wald. 
 
Ein Schweigen in schwarzen Wipfeln wohnt. 
Ein Feuerschein huscht aus den Hütten. 
Bisweilen schellt sehr fern ein Schlitten, 
Und langsam steigt der graue Mond. 
 
Ein Wild verblutet sanft am Rain, 
Und Raben plätschern in blutigen Gossen. 
Das Rohr bebt gelb und aufgeschossen. 
Frost, Rauch, ein Schritt im leeren Hain. 
 Georg Trakl Rhythmus: 

 
a -v |-v |-v |- 
b -v |-v |-v |-v 
b -v |-v |-v |-v 
a -v |-v |-v |- 
 
 
Interpretation 
 
A. Einleitung: Erster Eindruck 
 
B. Hauptteil 

1. Inhalt 
2. Form 
3. Gehalt 

a) Stimmung 
   a1) Unbelebte Natur 
   a2) Belebte Natur 
b) Aussageabsicht 
   b1 Natur ist für den Menschen   
       grauenvoll und bedrohlich 
   b2) Leben ist grauenvoll und bedrohlich 

4. Verhältnis zum Leben des Dichters 
5.  

C. Schluss: Zusammenfassung, Hinweise auf 
andere Gedichte Trakls 
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über Parken gram und fahl. a 
 
Im Gewölk erfriert ein Strahl; a 
und vor Satans Flüchen drehen  b 
jene sich im Kreis und gehen b 
nieder siebenfach an Zahl. a 
 
Im Verfaulten süß und schal 
lautlos ihre Schnäbel mähen. 
Häuser dräu'n aus stummen Nähen; 
Helle im Theatersaal. 
 
Kirchen, Brücken und Spital 
grauenvoll im Zwielicht stehen. 
Blutbefleckte Linnen blähen 
Segel sich auf dem Kanal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ERSCHLIESSENDE FRAGEN ZU "Winderdämmerung": 
1. Welche lyrische Grundstimmung vermittelt das Gedicht? Wodurch wird diese 

Stimmung erzeugt? 
2. Welche Umweltelemente zieht Trakl heran, um die Abenddämmerung eines 

Wintertages zu charakterisieren und welchen Eindruck erwecken diese 
Elemente beim lyrischen Ich? 

3. Wie erfährt das lyrische Ich seine Umwelt? 
4. Das Gedicht weist über eine reine Naturschilderung hinaus. Weise das nach. 
5. Aus welcher Lebenserfahrung Trakls könnte diese Sichtweise der Dinge 
herrühren? 
6. Beziehe auch die formalen Besonderheiten in die Interpretation mit ein. 
 
 


