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In Trakls Sonett wird das Leben der Siechkranken Anfang
des 20. Jahrhunderts thematisiert. Er stellt sie als geisterähnliche, schemenhafte und unheimliche Gestalten dar.



Der Autor beschreibt das Erscheinen der unheilbar Kranken, zeichnet den Abscheu, den sie bei anderen Menschen
auslösen sowie ihre eigene Trostlosigkeit. Zum Ende des
Werkes beschreibt der Autor ebenso wieder das plötzliche
Verschwinden der Gebranntmarkten.



Die Atmosphäre des Werkes ist insgesamt düster und unheimlich. Dazu wirkt die Ausweg- und Hoffnungslosigkeit
der Dahinsiechenden sehr bedrückend.
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Georg Trakl

Dämmerung (1912)
Im Hof, verhext von milchigem Dämmerschein,
Durch Herbstgebräuntes weiche Kranke gleiten.
Ihr wächsern-runder Blick sinnt goldner Zeiten,
Erfüllt von Träumerei und Ruh und Wein.
5

10

Ihr Siechtum schließt geisterhaft sich ein.
Die Sterne weiße Traurigkeit verbreiten.
Im Grau, erfüllt von Täuschung und Geläuten,
Sieh, wie die Schrecklichen sich wirr zerstreun.
Formlose Spottgestalten huschen, kauern
Und flattern sie auf schwarz-gekreuzten Pfaden.
O! trauervolle Schatten an den Mauern.
Die andern fliehn durch dunkelnde Arkaden;
Und nächtens stürzen sie aus roten Schauern
Des Sternenwinds, gleich rasenden Mänaden.
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Interpretation
Allgemeines und Form
Georg Trakls „Dämmerung“ von 1912 beschäftigt sich mit dem Dahinleben der Siechkranken, ihrem eintönigen und leidvollen Leben. Als Siechkranke bezeichnete man die Menschen,
die an einer unheilbaren Krankheit litten wie die Pest, Cholera oder Lepra. Gibt es für diese
Krankheitsbilder heute gute Therapien, waren sie bis ins 20. Jahrhundert unheilbar und da
ansteckend ein wahres Grauen für die Menschen ihrer Zeit. Um die Ansteckungsgefahr so
gering wie möglich zu halten, versuchte man die kranken Menschen von den gesunden zu
trennen und brachte sie in sogenannten Siechenhäusern unter. Dort wurden sie von Pflegern
mehr oder weniger versorgt, im Allgemeinen vegetierten die Kranken aber nur vor sich hin
und blieben vor allem ausschließlich unter sich. Oft versteckten sie ihre entstellten Gesichter
und Körper unter langen, ärmlichen Umhängen und Kapuzen. Diesen Menschen wurde kein
Besitz mehr zugestanden, sie wurden entrechtet und durften weder heiraten noch sich frei
bewegen. Jeglicher sexueller Kontakt war ihnen strengstens untersagt und von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang durften sie sich nicht miteinander in Gesellschaft aufhalten. Desweiteren mussten Siechkranke immer eine Glocke oder eine Klapper mit sich führen, um damit
Herannahende vor sich zu warnen. Gesunde Menschen konnten ihnen so aus dem Wege gehen und genügend Sicherheitsabstand wahren.
Diese Menschen wurden also von einem würdigen und gesellschaftlichen Leben vollkommen
ausgeschlossen. Lange Zeit war es auch üblich, den Erkrankten selbst die Schuld an ihrer Lage zuzuschreiben. Die Gläubigkeit der Bevölkerung trieb sie dazu, diese damals unheilbaren
Krankheiten als Strafe Gottes zu betrachten.
Das Gedicht „Dämmerung“ ist ein Sonett und besteht dementsprechend aus 2 Vier- und 2
Zweizeilern. Ebenso typisch für die Sonettform ist das Reimschema, das sich als abba, abba,
cdc, dcd darstellt sowie der fünfhebige Jambus. In den beiden Quartetten werden zwei weibliche, also klingende, Kadenzen von stumpfen umschlossen, während die Terzette auf ausschließlich klingenden enden.
Die düstere Gesamtstimmung passt gut zum Schaffen des Künstlers. Trakls (1881 – 1914)
Werke sind generell sehr dunkel, schwer und handeln von Tod und Vergänglichkeit. Ab einer
bestimmten Phase seines Lebens selbst stark depressiv, gibt sich Trakl Drogen- sowie Alkoholexzessen hin, wodurch seine Werke zusätzlich an Düsternis gewinnen.
Trakl wird der Literaturströmung des Expressionismus hinzugerechnet, womit der Wunsch
nach Loslösung von althergebrachten, sozialen und gesellschaftlichen Denkmustern einhergeht. Die private Sicht und Ausdrucksweise des Künstlers soll nun im Mittelpunkt stehen und
reagiert auf die rasche Industrialisierung zu Beginn des 20. Jahrhundert und ihrer erschreckenden Auswirkungen auf die verarmte Bevölkerung. Die Furcht vor den großen Entwicklungen und ihren Auswirkungen auf die Menschen und Menschlichkeit (!) spiegelt sich in den
immer wiederkehrenden Themen der Großstadt, der Tristesse und des Todes wider.
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