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Die ersten Zeilen geben Aufschluss darüber, um welches Szenario es sich handelt. Ein „Wanderer“ 

(Z.1) befindet sich in einem Moor: „Moors“ (Z.2). Das Wort „Wanderer“ (Z.1) gibt nicht nur Aufschluss 

darüber, dass hier eine Person sozusagen beobachtet wird, sondern auch, dass die hier wenig be-

schriebene Person in Bewegung ist. Auch der „Wind“ (Z.1) lässt den Eindruck von Bewegung zu. 

Das es sich hier um einen „schwarzen Wind“ (Z.1) handelt legt die Vermutung nahe, dass der Zeit-

punkt, in dem sich der Wanderer hier durch das Moor bewegt entweder Nacht ist oder zumindest 

später Abend.  

Die Stimmung ist unheimlich und einsam. Ein Moor ist an sich schon in der Nacht oder am Abend 

unheimlich. Wenn aber auch noch ein Wind weht, welcher das Schilfrohr bewegt und somit ein Ge-

räusch gleich einem Flüstern verursacht („leise flüstert das dürre Rohr/In der Stille des Moors“ Z.1-3), 

dann kann man mit Fug und Recht behaupten, dass dies eine unheimliche Szenerie ist. Interessant 

ist auch, dass die Pflanzen, also das „Rohr“ (Z.1), durch das Verb „flüstern“ (Z.1) personalisiert wer-

den 

Dass in der zweiten Zeile vom „grauen Himmel“ die Rede ist, unterstreicht die Vermutung, dass es 

sich zumindest um eine abendliche Situation handelt. In diesem „grauen Himmel“ (Z.2) zieht nun ein 

Schwarm von „wilden Vögeln“ (Z.3) hinweg. Es ist in diesem Zusammenhang nicht ganz deutlich, 

wer in der 4. Zeile mit der fast auffordernden Aussage: „Quere über finsteren Wassern“ (Z.4) gemeint 

ist. Ist dies eine Art Aufforderung an den „Wanderer“ aus Zeile 1? Oder vielleicht eher eine Aussage 

über den Weg, welchen die „wilden Vögel“ aus Z.3 nehmen? 

Auch wenn in diesem Moor „Stille“ (Z.2) herrscht, ist in dieser ersten Strophe viel Bewegung.  

Deutlich erkennbar ist auch die sehr düster und einsam wirkende Stimmung, die diesem Gedicht zu 

eigen ist. 

Dies wird unter anderem auch dadurch beeinflusst, dass Trakl in dieser Strophe (wie auch in den 

folgenden Strophen) fast ausschließlich dunkle Vokale oder solche, die in dem Zusammenhang dun-

kel erscheinen (a, e, o und u) benutzt: „Wanderer“, „schwarz“, „flüstert“, „dürre“ und „Rohr“, um nur 

die Beispiele aus der ersten Zeile zu nennen. 

Zweite Strophe 

Auch in der zweiten Strophe ist einige Bewegung. Deutlich wird dies durch das Wort „Aufruhr.“ (Z.5), 

welches noch besonders durch den Punkt hervorgehoben wird. Dadurch bekommt es den Charakter 

eines Ausrufes oder einer Aufforderung.  

Die Umgebung gibt nun den Blick auf eine Hütte frei, welche dem Verfall und der Fäulnis anheim 

gefallen ist: „In verfallener Hütte/Aufflattert mit schwarzen Flügeln die Fäulnis“ (Z.5-6). 

Diese Darstellung der Hütte passt genau in die Vorstellung, wie eine Hütte in einem Moor aussehen 

kann oder sollte. Das „Vogel-Thema“ setzt sich auch in dieser Darstellung der Fäulnis durch die Wor-

te „Aufflattert“ und „Flügeln“ (je Z.6) fort.  

Die Alliterationen „Aufruhr“ (Z.5) und „Aufflattert“ (Z.6), „verfallener“ (Z.5) und „Verkrüppelte“ (Z.7) 

sowie „Flügeln“ (Z.6) und „Fäulnis“ (Z.6) heben genau die Schlüsselwörter dieser Strophe hervor.  

Auch die Pflanzen (in der ersten Strophe das Schilfrohr) werden mit den „Birken“ (Z.7) erneut aufge-

griffen und auch, diesmal durch ein Adjektiv und ein Verb personalisiert: „Verkrüppelte“ (Z.7) und 

„seufzen“ (Z.7). Eine Personalisierung erfolgt auch bei der „Fäulnis“, die „Aufflattert“ (je Z.6). 

Dritte Strophe 

Die dritte Strophe erzählt noch etwas über den „Wanderer“ aus der ersten Zeile und die Situations-

beschreibung wird noch etwas klarer. Der Wanderer befindet sich hiernach auf dem „Heimweg“ (Z.8) 

aus einer „Schenke“ (Z.8)
2
. Der Ausdruck „Abend in verlassener Schenke“ (Z.8) erzeugt ein Gefühl 

der Einsamkeit des Wanderers, welches zuvor nur durch die Beschreibung der Umgebung vermittelt 

wurde. Durch das Wort „verlassener“ (Z.8) wird dieser Eindruck noch verstärkt.  

                                                 
2
 „Schenke“ ist ein anderes Wort für Gasthaus oder Kneipe. Man kann es auch von „etwas ausschenken“ herleiten. 
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