
„Kompositorisches Schreiben“ 

Zu musikalischen Schreibverfahren in Elfriede Jelineks und Georg Trakls Lyrik 

 

 

 

Das Verhältnis von Musik und Sprache ist kompliziert. In der Forschung gibt es zahlreiche 

Theorien darüber, ob und inwiefern Musik als eine Art von Sprache zu sehen ist und worin die 

genauen Unterschiede liegen.1 Eine Abgrenzungsmöglichkeit ist, dass Musik über kein eigenes 

Zeichensystem, im Sinne einer begrifflichen Sprache verfügt. Aus diesem Grund kann sich 

beispielsweise Instrumentalmusik, stets nur mir impliziten Referenzen auf Sprache und somit 

auch auf Literatur beziehen. Interessant ist daher die Frage, mit welchen literarischen Techniken 

sich Sprache auf Musik beziehen kann. Im Handbuch der Musik und Literatur, herausgegeben 

von Nicola Gess und Alexander Honold, werden diese literarischen Verfahren unter den Namen 

Telling und Showing analysiert. Ausgehend von dieser theoretischen Grundlage soll in dieser 

Bachelorarbeit, die Lyrik von Elfriede Jelinek und Georg Trakl, nach musikalischen Bezügen 

untersucht werden. Die Entscheidung gerade diese beiden Autor:innen zu wählen, fällt nicht 

zufällig. Beiden wird eine besonders musikalische Sprache attestiert und beide sind – was das 

lyrische Werk angeht – stark vom Expressionismus und Symbolismus geprägt. 

Es wird sowohl Jelineks Gedicht mourez parmi la voix terrible de l’Amour (verlaine) 

als auch Trakls Kaspar Hauser Lied sowie sein Kleines Konzert analysiert. Dabei wird 

einerseits die Frage gestellt, ob literarische Verfahren – entgegen der Ansicht einiger 

Wissenschaftler:innen2 – kompositorisch (im Sinne einer musikalischen Komposition) wirken 

können. Und anderseits die literarischen Verfahren von Trakl und Jelinek miteinander 

verglichen, um die jeweilige „Musikalität“ ihrer Werke noch besser zu veranschaulichen. 

 
Das Verhältnis von Musik und Sprache 

Der Begriff der Musikalität wird auch im Zusammenhang mit Literatur genannt. In welcher 

Beziehung diese beiden Begriffe allerdings genau zueinander stehen blieb allerdings lange 

weitestgehend unerforscht. Für einen großen Zeitraum war der 1984 erschienene Band 

Literatur und Musik. Ein Handbuch zur Theorie und Praxis eines komparatistischen 

Grenzgebiets eine der wenigen umfassenden Quellen zu diesem Themenfeld. Dieses Handbuch, 

dass von Steven Paul Scher herausgegeben wurde, konzentriert sich vorwiegend auf Beispiele 

aus der Vokalmusik und lässt dadurch viele mögliche Fragestellungen unbeantwortet.3 Die 

Autor*innen konzentrieren sich vorwiegend auf explizite und deskriptive Darstellungen von 

Musik und gehen nicht darüber hinaus.  



2 
 

Ein Werk, dass ein neueres und weiterentwickeltes theoretische Fundament bietet, ist 

das Handbuch Literatur & Musik, herausgegeben von Nicola Gess und Alexander Honnold, 

aus dem Jahre 2017. Aus diesem Grund, wird im Anschluss, vorwiegend auf Theorien aus 

diesem Buch zurückgegriffen.  

Um eine Analyse literarischer Texte unter dem Gesichtspunkt der Musikalität zu 

analysieren, ist es wichtig die verwendeten Begriffe vorab zu definieren und die Unterschiede 

zwischen Musik und Literatur näher zu beleuchten. Ansätze zur Abgrenzung erweisen sich 

oftmals als wenig differenziert. Eines dieser Abgrenzungsprobleme ist die Frage, ob es sich bei 

Musik um eine Sprache handelt. Je nach Ansatz kann Musik nämlich entweder als 

vorbegriffliche, überbegriffliche, unbegriffliche oder als überhaupt keine Sprache angesehen 

werden.4 

Die These, dass Sprache und Musik in Opposition zueinanderstehen – also das Musik 

keine Sprache ist – lässt sich durch unterschiedliche Ansätze argumentieren. Aus einer 

wissenschaftstheoretischen Betrachtungsweise wurden diese beiden Disziplinen lange als 

entgegengesetzt angesehen. Während Musik in der Spätantike und dem Mittelalter einer 

gemeinsamen Gruppe mit Arithmetik, Geometrie und Astronomie zugeordnet wurde, stellte das 

Gegenstück dazu die Gruppe aus Grammatik, Logik und Rhetorik dar.5 

  Dass Musik keine Sprache ist, kann auch auf Grundlage des Serialismus argumentiert 

werden. Nach diesem Ansatz wird Ton, beziehungsweise Musik, räumlich erdacht. Höhe und 

Dauer werden als geometrische Linien in einem Gitternetz dargestellt und der einzelne Ton als 

Schnittpunkt eben dieser Linien. Auch bei dieser Auffassung von Musik, steht sie der Sprache 

oppositiv gegenüber.6 

 Ein andersartiger Ansatz ist, die Musik als eine vorbegriffliche Sprache zu begreifen. 

Der Philosoph Herder sieht hinter der Wortsprache und der Tonsprache eine gemeinsame 

Wurzel, und zwar die Sprache der Leidenschaften. So würden sich laut Herder die ersten 

Empfindungen des Menschen als Geschrei unartikulierter Töne ausdrücken. In diesem Geschrei 

sieht er sowohl für Musik als auch für Sprache einen gemeinsamen Ursprung. Im Gegensatz zu 

diesem individuellen Ausdruck, den Herder beschreibt, argumentiert Bloch die gleiche These 

mit einem ontologischen Ansatz. Er sieht Musik als eine Sprache der Utopie, die das ausdrücken 

kann, woran das normale Sprechen scheitert.7 

Musik kann auch als überbegriffliche Sprache verstanden werden. Die romantische 

Musikästhetik geht davon aus, dass Begriffssprache daran scheitert, den Sinn des Seins zu 

artikulieren. Rationalität wird dabei als Problem und nicht als Lösung angesehen. Musik wird 

dabei als Möglichkeit betrachtet, sich dem Unaussprechlichem – also dem Überbegrifflichem 



3 
 

– hinzugeben.8 Auch Schopenhauer sieht die Musik als überbegrifflich an. Sie sei in der Lage 

das Sein der Welt zu beschreiben, doch tut sie dies in so allgemeiner Weise, dass jegliche 

Begrifflichkeiten daran scheitern würden.9 

Zu guter Letzt kann Musik als unbegriffliche Sprache angesehen werden. Also als eine 

Sprache, die sich, ohne jeglichen Begriffen auszudrücken vermag. Dabei wird argumentiert, 

dass es eine musikalische Logik gibt, die nachvollziehbar ist, ohne sie mit Worten erklären zu 

müssen. Man beachte.10 

Die unterschiedlichen Ansätze erbringen trotz ihrer Unterschiedlichkeit eine 

gemeinsame Erkenntnis: Sie zeigen auf, wie schwierig das Verhältnis von Musik und Sprache 

zu fassen ist und sind sich weitestgehend darüber einig, dass Musik etwas auszudrücken 

vermag, an dem begriffliche Sprache scheitert. Daraus kann abgeleitet werden, dass Musik sich 

demnach nicht in eine begriffliche Sprache übersetzen lässt. 

Auch wenn beide Begriffe in ihrer Bedeutung voneinander zu trennen sind, scheinen sie 

doch immer wieder ineinander über zu fließen. Das gilt umso mehr, wenn man zu einer 

Unterscheidung von Musik und Literatur übergeht. Obwohl sie intuitiv einen unterschiedlichen 

Sinn ansprechen – den akustischen und den visuellen – verschwimmt diese Trennung 

zunehmend in der ästhetischen Rezeption. Denn um es mit den Worten von Boris Previšić zu 

sagen: „Musik ist nicht nur Klang, Literatur ist nicht nur Text“11 Selbst, wenn ein Text stumm 

gelesen wird und der Klang eines Wortes nur im Inneren ertönt, kann ein Wort auf ein 

akustisches Ereignis verweisen.12 Bei der Analyse von Literatur kann einerseits natürlich auf 

die Inhalte und die Poetizität eines Textes eingegangen werden, anderseits wird auch auf die 

Klanglichkeit und den Rhythmus eines Textes verwiesen. Diese Analysen und Interpretationen 

sind es auch, die beide Begriffe – also Musik und Literatur – unscharf werden lassen oder sogar 

vermischen. Denn der wahre Eigenrythmus eines Textes – sofern dieser überhaupt existiert13 – 

und der Klang eines Textes, werden nur zu leicht mit dem Klang oder dem Rhythmus des 

performativen Aktes des Vorlesens oder Vortragens vermengt.14 Oder es wird bloß 

metaphorisch von der Musik in der Sprache oder von Sprachmelodie gesprochen. Bei diesen 

zum Teil stark abstrakten Überlegungen zum Klang und Rhythmus eines Textes, erscheint es 

umso wichtiger jene literarischen Verfahren zu definieren, die zur Beschreibung und vielleicht 

auch zur Darstellbarkeit von Musik verwendet werden. 

 

Telling und Showing 

Trotz dieser Ausführung ist wichtig festzustellen, dass literarischer Klang niemals mit 

musikalischem Klang gleichzusetzen ist. Um diese Unterscheidungen fassbar zu machen, 
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wurden in der komparatistischen Forschung zwei Begriffe vorgeschlagen, die Musik in 

Literatur beschreibbar und analysierbar machen: telling und showing.15 

Mit telling sind alle „Beschreibungen von Musik und Musikwerken inklusive des von 

Scher als ,verbal music‘ bezeichneten Phänomens der Beschreibung fiktiver Musikwerke“  

gemeint. 16 Telling ist also ein sehr umfassender Begriff, unter den viele unterschiedliche Arten 

von intermedialen Bezugnahmen fallen können. Es können zum Beispiel – wie es beim 

Künstlerroman oftmals der Fall ist – Komponist*innen, Instrumentalist*innen oder auch 

Sänger*innen als Protagonist*innen gewählt werden. Christine Lubkoll fasst sie unter dem 

Begriff der Musikerfiguren zusammen.17 

Ein weiterer intermedialer Bezug, der unter telling fällt, ist die sogenannte verbal music. 

Dieser Begriff wurde von dem bereits erwähnten Steven Paul Scher geprägt und wird im 

Gegensatz zu den Musikerfiguren verwendet, um die Beschreibungen von sowohl existierender 

als auch fiktiver Musikwerke zu bezeichnen. Ein Autor, der in diesem Zusammenhang oftmals 

genannt wird, ist Thomas Mann. In seinem Roman Doktor Faustus, werden sowohl reale Werke 

(zum Beispiel der zweite Satz von Beethovens Klaviersonate op. 111), als auch fiktive Musik 

(Kompositionen der Romanfigur Adrian Leverkühn) auf verschiedene Arten beschrieben. 

Neben der Nennung von bestimmten Tönen („dieses hinzukommende cis ist die rührendste, 

tröstlichste, wehmütig versöhnlichste Handlung von der Welt“18), nutzt Mann auch 

onomatopoetische Zeichen („Bum, bum – wum, wum – schrum, schrum, machte er bei den 

grimmig auffahrenden Anfangsakzenten […]“19), oder er verwendet bildhafte Vergleiche, um 

Töne und Harmonien darzustellen („schwindelnd klaffenden Abgrund“20).21 

In manchen anderen literarischen Texten wiederum, werden Notenzitate verwendet, um 

auf ein musikalisches Werk zu verweisen. Ein prominentes Beispiel ist Ingeborg Bachmanns 

Malina. Darin sind zweimal sowohl Noten als auch Text aus Arnold Schönbergs Komposition 

Pierrot lunaire in den Roman eingebettet. Das Notenzitat wird verwendet, um die 

Existenzproblematik der Ich-Erzählerin zu untermauern. Diese steht in Beziehung zu zwei 

Männern, denen sie jeweils ein bestimmtes musikalisches Werk zuordnet. Während der eine – 

Ivan – von ihr mit Mozarts Motette Exsultate jubilate in Verbindung gebracht wird, steht die 

Figur Malina für die ästhetische Moderne und wird immer wieder mit Schönberg-Zitaten 

kontextualisiert. Notenzitate können also eine strukturbildende und auch ästhetisch-

poetologische Funktion haben.22 

Zusammenfassend kann der Begriff telling demnach neben musikalischen Motiven wie 

die der Musikerfigur auch verbal music und Notenzitate umschließen. Die Musik wird dabei 
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allerdings bloß beschrieben oder zum literarischen Motiv erhoben. Von ein einem literarischen 

Verfahren im Sinne einer musikalischen Komposition ist dabei in keinem Fall auszugehen. 

Im Gegensatz dazu ist mit showing, eine implizite und intermediale Referenz durch 

Imitation gemeint. Der Begriff ist anzuwenden, wenn sich literarische Texte „einen Teil ihres 

Sinngehalts daraus beziehen, dass sie durch ihre Inhalte und/oder Form eine imaginäre Präsenz 

von Musik suggerieren“.23 Im Gegensatz zum telling erfolgt diese Suggestion nicht durch eine 

explizite Referenz (zum Beispiel durch das Nennen bestimmter musikalischer Werke oder einer 

Diskussion über musikästhetische Thematiken), sondern im Modus einer impliziten Referenz. 

Wie zuvor beschrieben wurde, ist Musik keine Sprache per se. Zumindest verfügt sie über kein 

eigenes Zeichensystem, weshalb an dieser Stelle gesagt sei, dass umgekehrt auch 

Instrumentalmusik nie explizit, sondern immer nur implizit intermedial referenzieren kann.24 

Eine direkte Übersetzbarkeit ist daher wir bereits erklärt, nicht möglich. 

In einem literarischen Text funktioniert diese implizite Referenz nur durch Imitation. 

Diese kann in drei Hauptformen unterteilt werden: Teilreproduktion, Evokation und formale 

Imitation. Bei der erstgenannten Form wird der verbale Teil eines musikalischen Werkes zitiert 

und dadurch teilreproduziert.25 Auf Musik bezieht sich ein Text somit durch „associative 

quotation“26 (zu Deutsch: assoziative Teilreproduktion). Als Beispiel kann auch hier wieder 

Thomas Mann genannt werden. Werner Wolf zitiert hier folgende Textstelle aus Manns Doktor 

Faustus, in der auf Schuberts Winterreise eingegangen wird: 

„Schuberts […] vom Tode berührtes Genie […] suchte er dort mit Vorliebe auf, wo es einem 

gewissen, nur halb definierten, aber unabwendbaren Einsamkeitsverhältnis zu höchstem 

Ausdruck verhilft, wie in […] jenem ‚Was vermeid ich denn die Wege, wo die andren Wandrer 

gehn‘ aus der ‚Winterreise‘, mit dem allerdings ins Herz schneidenden Strophenbeginn: 

Daß ich Menschen sollte scheu’n – 

Diese Worte habe ich ihn, nebst den anschließenden: 

Welch ein törichtes Verlangen 

Treibt mich in die Wüstenei’n?, 

die melodische Diktion andeutend, vor sich hinsprechen hören und dabei, zu meiner unvergessenen 

Bestürzung, Tränen in seine Augen treten sehen.“.27 

 

Der Text setzt an dieser Stelle voraus, dass die rezipierende Person etwas mit der Musik 

Schuberts anzufangen vermag, und sie durch dieses Zitat vergegenwärtigen kann.28 Wenn dies 

der Fall ist, funktioniert durch diese assoziative Teilreproduktion, die implizite intermediale 

Referenz auf Musik. Vereinfacht gesprochen: die Rezipierenden stellen sich die Musik in ihrem 

Inneren vor. 

 Eine andere Form der impliziten Referenz wird durch spezifisch musikalische 

Evokation ermöglichT. Der Begriff der Evokation geht in diesem Fall über das gewöhnliche 

literaturwissenschaftliche Verständnis hinaus. Im Gegensatz zu einer bloß expliziten 

Beschreibung, die versucht Musik rational zu beschreiben, soll mit Hilfe dieser Form von 
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Evokation, die Vorstellungskraft der rezipierenden Person aktiviert werden. Sie stellt also eine 

musikalische Variante zu einer ekphrastischen Beschreibung dar (Ekphrasis: „the verbal 

representation of visual representation“29).30 Dabei liegen starke Parallelen zu der bereits 

erwähnten verbal music vor. Jedoch soll diese spezifische klangliche Evokation nicht bloß 

Musik beschreiben, oder bereits Gehörtes abrufbar machen (assoziative Teilreproduktion), 

sondern durch Beschreibungen, auch neue Klangkombinationen im Inneren der Rezipierenden 

erzeugen.31  

 Zu guter Letzt gibt es noch die formale Imitation, die entweder durch sogenannte word 

music (zu Deutsch: Wortmusik) oder durch musikalische Strukturanalogien entsteht. Bei der 

Wortmusik geht es um die Akustik eines literarischen Textes und nicht um dessen Semantik. 

Bekannte Beispiele sind vor allem im Bereich der dadaistischen Kunst zu finden. 32 Als Beispiel 

ist Schwitters Ursonate zu nennen: 

Lanke trr gll  

 Rrmmp  

 Rrnnf  

…………………………. 

Lanke trr gll 

 Ziiuu lenn trll?  

 Lümpff tümpff trll  

………………………….. 

Lanke trr gll 

 Rrumpff tilff too33  

 

Hier wird nicht länger nur imitativ auf Musik verwiesen; anstatt dessen liegt „gewissermaßen 

eine totale Musikalisierung von Literatur“34 vor. 

 Zur formalen Imitation lassen sich auch sogenannte Formparallelen und Formanalogien 

hinzuzählen. In diesen Fällen wird die Struktur des literarischen Textes an musikalische Formen 

angeglichen. Sowohl „die lautliche Oberfläche als auch die Semantik eines Textes“ kann dazu 

etwas beitragen. So kann durch eine solche Angleichung, eine implizite Referenz auf die 

betreffende musikalische Form entstehen. 35 

 Auf Grundlage dieser theoretischen Ausführungen soll nun die Frage gestellt werden, 

ob literarische Verfahren kompositorisch (im Sinne einer musikalischen Komposition) wirken 

können. An dieser Stelle wird nun die Behauptung aufgestellt, dass dies sowohl durch eine 

Collage assoziativer Teilreproduktionen als auch einer Kombination von spezifisch 

musikalischer Evokation und musikalischen Formanalogien funktionieren könnte. Die Frage 

und Behauptung werden nun anhand von Jelineks mourez parmi la voix terrible de l’Amour 

(verlaine), sowie an Trakls Kaspar Hauser Lied und Kleines Konzert analysiert. 
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Kompositorisches Schreiben in der Lyrik Elfriede Jelineks 

Obwohl Elfriede Jelineks literarisches Werk sehr gut erfasst ist und schon seit vielen Jahren 

umfassend wissenschaftlich analysiert wird, wurde bisher sehr wenig zu ihrem lyrischen 

Frühwerk publiziert. Nach einer umfassenden Analyse durch Elisabeth Spanlang aus dem Jahr 

1992, erscheint lange Jahre nichts mehr. Dies könnte mit der Tatsache zu tun haben, dass sich 

Jelinek selbst abschätzig gegenüber ihrem eigenen Werk geäußert hat: „Meine Gedichte waren 

ja völlig epigonal, das war mir recht bald klar (Ehrenstein, Stramm etc.!), sie haben sich an 

expressionistische Lyrik angedockt, und dann haben sie einen Shuttle-Rücktransportflug 

angetreten.“36 Mit dieser Formulierung schließt sie sich Spanlang an, die ihre Gedichte 

ebenfalls als „kaum gelungen“ erachtet und ihnen „Epigonalität“ nachzuweisen sucht.37 Erst 

2013 folgt erneut ein umfassender Beitrag zu Jelineks Lyrik, diesmal von Evelyne Polt-Heinzel, 

die im Übrigen Spanlang widerspricht und den Gedichten eine Qualität attestiert, die über reine 

Imitation hinausgehe.38 Spanlang, Polt-Heinzel und augenscheinlich auch Jelinek sind sich 

jedoch einig, dass es deutliche Bezüge zur expressionistischen Lyrik gibt. 

 Eine andere vielfach wiederholte Aussage zu Jelineks Werk ist, dass es über eine 

besondere Musikalität verfüge. So heißt es beispielsweise in der Begründung zur Auswahl 

Jelineks als Literatur Nobelpreisträgerin: "for her musical flow of voices and counter-voices 

[…]“39 Vielleicht hängt dies mit der Tatsache zusammen, dass Jelinek eine ausgebildete 

Orgelspielerin ist, selbst Musik komponiert hat, und sich in einigen ihrer Werke auch explizit 

auf Musik bezieht (Die Klavierspielerin, Winterreise, und viele weitere).40 Pia Janke stellt 

allerdings zutreffend fest, dass sich kaum jemand mit dieser Begründung auseinander gesetzt 

hat und fügt hinzu, dass die Akademie damit etwas anspreche „was zwar in der Jelinek-

Forschung schon lange ein Stereotyp ist, jedoch bis heute nicht wirklich diskutiert wurde“.41 

Sie geht weiters darauf ein, dass Jelineks Spracharbeit teilweise als ein kompositorischer 

Umgang mit dem Wort-Material beschrieben wird. Dazu stellt sie folgende These auf: 

Die Übertragbarkeit musikalischer Begriffe auf die Literatur ist prekär, handelt es sich doch um zwei 

aufeinander bezogene, aber nie analog zu setzende Medien. Gibt es zwar fließende Übergänge 

zwischen Sprache und Musik, so z.B. im klanglichen Bereich, wie auch vergleichbare Elemente, 

wie z.B. rhythmische und syntaktische Verläufe, so muss doch eine Beschreibung des 

‚Musikalischen’ eines literarischen Werkes im Bereich des Metaphorischen verbleiben.42 

 

In vielerlei Hinsicht muss diesen Aussagen recht gegeben werden. Im ersten Kapitel wurden 

die Unterschiede und Grenzen zwischen Musik und Sprache ausführlich besprochen. Dabei 

wurde auch die unscharfe Trennung der beiden Begriffe beschrieben, die in Literaturkritiken 

und -analysen teilweise zu unpräzisen oder gar falschen Thesen führt. Die Übertragbarkeit von 

Begriffen ist also in der Tat prekär. Auch Jankes Aussage, dass Literatur und Musik nie zwei 

analog zu setzende Medien sein, ist zu unterstützen und unter anderem damit zu begründen, 
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dass Musik über kein eigenes Zeichensystem verfügt und sich nicht übersetzen lässt. Allerdings 

wird hier außer Acht gelassen, dass eine Übertragung dennoch stattfinden könnte: Durch 

assoziative Teilreprodukion, musikalischer Evokation und formaler Imitation kann Musik nicht 

nur beschrieben werden, sondern auch im „Inneren“ der Rezipierenden abgerufen werden. 

Inwieweit durch diese Techniken „der Bereich des Metaphorischen“ überstiegen wird und ein 

literarisches Verfahren kompositorisch sein kann, wird nun anhand des Gedichts mourez parmi 

la voix terrible de l’Amour (verlaine) untersucht. 

 

schrecklich laut ist laut  

ist dröhnend und vibriert  

glöckern in meinen tontöpfen  

in meinem tontöpfernen  

käseleib  

du  

du 

du in mir  

in meinem leib dem  

bemalten tontopf dem  

mit vielerlei art von  

getier bemalten  

topf  

er faßt auch morgenröte  

er faßt aber auch  

dein laut  

dein lautes  

dein laut geben  

es ist so daß ich  

erzen erzittre  

von deinem glockenschwengel  

daß die  

ziegen erzen die auf  

dem topf in bemalung  

erzen  

erstummen  

 

es ist so daß die  

luft blutend erschrocken  

die luft erschrocken wegspritzt  

vor meiner tönernen  

stimme  

vor meiner tönernen  

tonstimme  

vor meinem lauten klang  

schrecklich laut  

und schrecklich laute  

schäumt mein tontöpferner  

glockenlaib  

erzählt sich mühevoll  

biegend erzählt sich  

das märchen von der  

frau fischer und deren  

mann  

er kennt auch andre aber 

nur einmal des tags wenn 

es nacht ist 

ist laut 

ist dröhnend… 

 

(ich mach eine tüte aus den fingern 

sabbre laut morgenröte umher ist 

laut ist tönern tontöpfisch ich blas 

dich fort vor mir her ich drück mei- 

ne stimme heraus wir marschieren… 

eins zwei eins zwei eins zwei eins)43 



9 
 

Es gibt in diesem Gedicht zwar keine 

musikalischen Figuren, aber dafür ein 

lyrisches Ich mit einem leiblichen Körper, 

genauer gesagt einem Käseleib. 

Gemeinsam mit den Worten „laut“ und 

„glöckern“ wird eine Assoziationskette 

geschaffen, die biblisch anmutet. Diese 

religiöse Prägung lässt sich auch Anhand 

des Titels argumentieren. Denn der Titel 

stammt aus einem Gedicht des Lyrikers 

Paul Verlaine, der sich zu der Zeit als er es 

schieb, dem Katholizismus zuwandte.44 

Susanne Teutsch schreibt in ihrer Analyse 

von Jelineks Gedicht auch über Bezüge zu 

einer bestimmten Bibelstelle, in der Gott als 

Töpfer und der Mensch als der zu formende 

Ton beschrieben wird.45 Nach dieser Lesart 

ist der Ton nicht nur als Geräusch oder 

Klang aufzufassen, sondern auch als 

körperliches Material, das einer 

Transformation ausgesetzt ist. Viele 

Wörter, die in dem Gedicht vorkommen 

und auf den ersten Blick musikalische 

Bezüge haben, erzeugen im 

Zusammenhang gesehen, einen stark 

körperlichen und auch sexuell geprägten 

Eindruck. Bereits in den ersten vier Versen 

finden sich Wörter, die scheinbar Bezüge zu 

Klang oder Geräuschen herstellen. 

„schrecklich laut ist laut“, „dröhnend und 

vibriert“, „glöckern in meinen Tontöpfen“ 

könnten in gewissen Zusammenhängen 

Musik beschreiben und somit als eine Art 

von verbal music verstanden werden. Im 

weiteren Verlauf folgen allerdings auch 

Verse wie „du in mir“ „in meinem Leib“ 

oder „erzen erzittre“ „von deinem 

glockenschwengel“. Diese stellen sexuelle 

Bezüge dar, die auch die Lesart der 

scheinbaren explizit musikalischen 

Referenzen ändert. Die Klangbilder, die im 

Gedicht beschrieben werden, sollen 

allerdings wohl nicht auf eine bestimmte 

Musik referenzieren, sondern vielmehr 

sexuelle Machtstrukturen verhandeln.46 Auf 

der einen Seite steht eine männlich-

transformative Stimme, („er faßt auch 

morgenröte“, „er faßt aber auch“, „dein 

laut“, „dein lautes“ „dein laut geben“) auf 

der anderen die passive (tönerne) weibliche 

Stimme („vor meiner tönernen“, „stimme“, 

„vor meiner tönernen“, „tonstimme“, „vor 

meinem lauten klang“). Insbesondere durch 

die sexuelle Konnotation durch das Wort 

„glockenschwengel“ entsteht ein durchaus 

humoristischer Effekt, der auch für spätere 

Werke Jelineks typisch ist. 

Die Klangbilder dienen dem 

Gedicht also als metaphorisches Beiwerk, 

um die Auseinandersetzung mit 

Geschlechterstereotypen zu untermalen. 

Eine musikalische Referenz im Sinne einer 

assoziativen Reproduktion liegt nicht vor, 

da auf keine bestimmten musikalischen 

Werke Bezug genommen wird. Es ist auch 

nach keine Formanalogie zu erkennen. 

Zwar wurden in mourez parmi la voix 

terrible de l’Amour (verlaine), die 
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Typographie betreffende, ästhetische 

Entscheidungen getroffen, doch können 

darin keine offensichtliche 

Strukturparallelen zu explizit 

musikalischen Werken erkannt werden. Es 

kann hingegen argumentiert werden, dass es 

sich bei den Klangbildern („laut“, 

„glöckern“ „tönernen“, etc) eventuell um 

eine Evokation im Sinne Wolfs Theorie 

handelt. Diese Begriffe werden nämlich in 

den Köpfen einiger Rezipierenden mehr 

oder weniger wahllos Klänge erzeugen. 

Trotzdem reichen diese nicht aus um dem 

literarischen Verfahren hinter dem Gedicht, 

eine kompositorische Wirkung zu 

attestieren. Zumindest in diesem Fall 

verbleibt Jelineks Lyrik im „Bereich des 

Metaphorischen“.47  

 

Kompositorisches Schreiben in der 

Lyrik Georg Trakls 

Auch Georg Trakls lyrisches Werk wird oft 

mit einer ausgeprägten Musikalität in 

Verbindung gebracht. Herta Luise Ott hat in 

ihrer Arbeit zu Trakls Lyrik einige 

Stellungnahmen zusammengetragen.48 So 

zitiert sie beispielsweise Walter Muschg der 

sagt, Trakls Sprache sei „eine Melodie, die 

dort anklingt, wo etwas vollkommen 

Schönes zerbricht und der Schmerz darüber 

zu Musik wird.“49 Bereits dieses Zitat zeigt 

auf, wie unpräzise musikspezifische 

Zuschreibungen in Bezug auf literarische 

Werke sein können. Es wird darin nicht 

klar, ob Muschg damit eine musikalische 

Metaphorik in Trakls Lyrik sieht, oder in ihr 

eine tatsächlich kompositorische Wirkung 

erkennt. 

Alfred Doppler definiert Trakls 

„Musikalisierung der Sprache“ klar 

metaphorisch als „Aufklingen von 

Harmonie und Wohllaut in einer 

disharmonischen Welt“.50  Ott selbst geht 

noch einen Schritt zurück und schreibt sehr 

knapp und präzise: „Begriffe aus dem 

musikalischen Bereich behaupten eine 

wichtige Stellung in Georg Trakls 

poetischem Werk.“51  

Diese Aussage lässt sich leicht 

belegen: Die Wörter „leise“ und „still“ 

werden in seinem lyrischen Gesamtwerk 

insgesamt 405 mal verwendet und spielen 

somit nach „Dunkel“ (415) zumindest 

quantitativ die wichtigste Rolle.52 Weiters 

ist belegt, dass Trakl, genau wie die meisten 

seiner anderen Geschwister Klavier lernte 

und sich sowohl im privaten Schriftverkehr, 

als auch in Rezensionen mit Musik und 

Klang auseinander setzte.53 Auch zu 

Lebzeiten wurde seine Lyrik in einem 

musikalischem Kontext rezipiert. Einer 

seiner ersten Arbeiten wurde beispielsweise 

in der Zeitschrift Ton und Wort publiziert. 

Trakl bewegte sich auch im Dunstkreis des 

Akademischen Verbands für Literatur und 

Musik, der neben Größen der Wiener 

Moderne wie Adolf Loos, Kokoschka und 

Schönberg, auch Trakl zu 
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Abendveranstaltungen einlud. Die 

Diskussionen über neue Musik, die er dort 

miterlebte, scheinen ihn und sein Schaffen 

nachhaltig beeinflusst zu haben. Vor allem 

das Werk Schönbergs inspirierte ihn.54
 

Diese Informationen sind wichtig, um 

Trakls Lyrik zu verstehen und insbesondere 

das Gedicht Kaspar Hauser Lied umfassend 

nach musikalischen Bezügen, oder gar 

seiner Musikalität hin, untersuchen zu 

können. Hier nun das Gedicht: 

Kaspar Hauser Lied 

 

Es 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 seine 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 

hin55 

 

Im Titel dieses Gedichts findet sich das 

Wort „Lied“. Schon dadurch werden 

musikalische Bezugspunkte für die 

rezipierende Person geschaffen. Wie ein 

Hinweisschild deutet es darauf hin, dass 

nun Klänge oder zumindest Geräusche 

folgen werden. Diese Information kann den 

Rezipierenden dabei helfen, durch 

Evokation, in ihrem Inneren Klänge 

abzurufen.  Allerdings, wird hier das 

Schicksal von Kaspar Hauser nicht 

klassisch erzählt oder besungen; vielmehr 

werden hier Bilder – mitunter auch 

Klangbilder – benutzt, um eine bestimmte 

Existenzform zu beschreiben und 

gleichzeitig vorzuführen, dass das, „was 

zusagen wäre, auf direkte Weise unsagbar 

ist.“56 Mit dieser These, die von Alfred 

Doppler stammt, wird gleich auf mehrere 

der Fälle von Musikalisierung von Literatur 

Bezug genommen. Diese werden an dieser 

Stelle nun auf Grundlage der oben 

erläuterten Theorien analysiert. 

 Trakl stellt in seinem Gedicht immer 

wieder Bilder und auch Klangbilder in 

Opposition zueinander. So folgt auf ein Bild 

von unberührter Natur und biblischem 

Klang, die „Stille“ und kurz danach: „Die 

dunkle Klage seines Munds“. Bei diesen 

Beschreibungen liegt nicht bloß verbal 

music vor. Es geht nicht darum den 

Rezipierenden mit rationalen, oder gar 

fachlichen Begriffen einen bestimmten 

Klang oder eine bestimmte Musik zu 
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beschreiben. Vielmehr soll durch diese 

Klangbilder ein existenzieller Prozess 

ästhetisch dargestellt werden. Dies 

geschieht implizit – also verdeckt – und 

kann erst durch die Vorstellungskraft der 

rezipierenden Person erfasst werden. Es 

liegt demnach eine Evokation vor. 

Diese literarische Technik ist im 

Kaspar Hauser Lied mehrmals zu finden, 

doch werden die damit ausgedrückten 

Themen nicht ausgesponnen oder durch 

Übergänge verbunden, sondern verkürzt 

und im Verhältnis von Spannung und 

Entspannung zueinander gestellt.57 Es 

werden immer wieder idyllische und ruhige 

(Klang)Bilder durch Düstere („Und sein 

Mörder suchte nach ihm.“) unterbrochen. 

Auch rhythmisch ist das Gedicht von festen, 

anhaltenden metrischen Schemata 

losgelöst. Dies ist beides kein Zufall und 

entspricht den musikästhetischen Prinzipien 

Schönbergs. Auf wohllautende Töne folgen 

Dissonanzen.58 Auf Grundlage des Textes 

und in Verbindung mit dem Wissen um 

Trakls Faszination mit Schönbergs Musik 

kann davon ausgegangen werden, dass hier 

eine beabsichtigte Formanalogie vorliegt. 

Wie in Schönbergs Musik, wird die 

rezipierende Person „vom Zwang der 

Gegenständlichkeit“ befreit „und zur 

Reflexion einer Lebensbewegung 

angeleitet“.59 Es wird also implizit ein 

musikästhetisches Prinzip übernommen, 

um dem Text einen zusätzlichen Ausdruck 

zu verleihen. 

Dieser zusätzliche Ausdruck bezieht 

sich auch auf Dopplers Aussage, dass Trakl 

die musikästhetischen Bezüge nutzt, da 

„was zusagen wäre, auf direkte Weise 

unsagbar ist“60. Das Problem 

beziehungsweise das Potenzial, dass im 

Unsagbaren schlummert, wurde auch im 

vorherigen Kapitel angesprochen. In den 

Theorien zu Musik als vorbegriffliche, 

überbegriffliche oder auch unbegreifliche 

Sprache, wird in unterschiedlichem 

Umfang postuliert, dass Musik etwas 

auszudrücken vermag, an dem die 

begriffliche Sprache scheitert. Hier wird 

allerdings versucht, genau dieses Defizit der 

begrifflichen Sprache aufzulösen: Durch 

eine Musikalisierung der Sprache – in 

diesem Fall durch implizite Referenzen – 

soll das vermeintlich Unsagbare 

transportiert werden. Jedoch nicht durch 

eine explizite semantische Wirkkraft der 

Sprache, sondern durch die Gefühle und 

Eindrücke, die durch die musikalischen 

Referenzen bei den Rezipierenden 

entstehen können. 

Eine etwas andere Bezugnahme zu 

Musik findet in Kleines Konzert statt. Der 

Text lautet wie folgt: 

Kleines Konzert 

 

Ein Rot, das traumhaft dich erschüttert 

– 

Durch deine Hände scheint die Sonne. 

Du fühlst dein Herz verrückt vor 

Wonne 
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Sich still zu einer Tat bereiten. 

 

In Mittag strömen gelbe Felder. 

Kaum hörst du noch der Grillen 

Singen, 

Der Mäher hartes Sensenschwingen. 

Einfältig schweigen goldene Wälder. 

 

Im grünen Tümpel glüht Verwesung. 

Die Fische stehen still. Gotts Odem 

Weckt sacht ein Saitenspiel im 

Brodem. 

Aussätzigen winkt die Flut Genesung. 

 

Geist Dädals schwebt in blauen 

Schatten,  

Ein Duft von Milch in Haselzweigen. 

Man hört noch lang den Lehrer 

geigen, 

Im leeren Hof den Schrei der Ratten. 

 

Im Krug an scheußlichen Tapeten 

Blühn kühlere Violenfarben. 

Im Hader dunkle Stimmen starben, 

Narziß im Endakkord von Flöten.61 

 

Auch dieser Titel enthält einen 

musikalischen Bezug. Kleines Konzert 

weist auf „den Zusammenklang mehrerer 

Musikinstrumente“62 hin. Während zu 

Anfang noch die für Trakl so typische Stille 

steht, kommen in der zweiten Strophe die 

ersten eigentlichen Klangmotive zu 

Geltung. Gemeinsam ertönt „der Grillen 

Singen“ mit dem „Sensenschwingen“. Es 

werden also mehrere akustische Eindrücke 

nebeneinandergestellt. Danach folgen laut 

Ott in der 3. und 4. Strophe mit 

„Saitenspiel“ und „geigen“ „isolierte“ 

Klangbilder. Im letzten Vers des Gedichts 

steht „Endakkord von Flöten“ geschrieben. 

Damit endet Kleines Konzert nicht nur mit 

abschließendem Klangbild, sondern auch 

mit einem Begriff aus der musikalischen 

Terminologie. Für einen Text, der als ein 

Konzert angekündigt wird, scheinen auf den 

ersten Blick wenig musikalische 

Referenzen vorzuliegen. Ott beschreibt dies 

folgendermaßen: Beschränkt auf „[…] die 

rein klanglichen Motive […] ist dieses 

„kleine Konzert“ […] recht armselig.“63 

Allerdings geht sie in ihrer Analyse kurz 

darauf auf eine weitere Ebene von Trakls 

Text ein und setzt hinzu, dass „das Gedicht 

ein vollendetes Beispiel für die 

Verschränkung von Farb- und 

Klangsymbolik und damit für den 

hervorgehobenen synästhetischen Aspekt 

von Trakls Schreiben.“ 

 Einerseits stimmt es natürlich, dass 

dieser Text verschiedenste 

Sinneswahrnehmungen beschreibt und sie 

miteinander vereint. Neben seinen häufig 

eingesetzten Farbwörtern und 

Klangbildern, kommen auch olfaktorische 

Beschreibungen („Verwesung“, „Ein Duft 

von Milch“) hinzu. Es kann jedoch auch 

argumentiert werden, dass eben diese 

unterschiedlichen Sinneswahrnehmungen 

die bereits oben erwähnten 

Strukturanalogien verstärken sollen. Denn 

dieser Wechsel von „Verwesung“ zu 

„Genesung“ ist auch gleichzeitig auch ein 

Wechsel von Spannung zur Entspannung 

oder eben von Dissonanz zu Harmonie. 

Zum anderen wird an dieser Stelle, der 

Aussage widersprochen, dass es sich in der 

4. Strophe um ein isoliertes Klangbild 

handle. Denn gerade in den letzten beiden 

Versen dieser Strophe werden direkt 
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nacheinander zwei explizite Referenzen 

gesetzt. Das Geräusch einer Geige und der 

Schrei einer Ratte ist nachvollziehbar. Den 

„Schrei der Ratten“ nicht als Beschreibung 

von Klang einzustufen, ist daher nicht 

gerechtfertigt. Die beiden Klangbilder 

wirken allerdings nicht nur explizit. Gerade 

der Schrei einer Ratte wird von den 

allermeisten Rezipierenden nicht nur 

abrufbar sein (assoziative 

Teilreproduktion), sondern auch eine 

bestimmte Atmosphäre transportieren. 

Zwar ist auch schon das Bild von 

schreienden Ratten dazu in der Lage, einen 

Kontrast zum „Duft von Milch“ und einem 

geigenden Lehrer zu setzen, doch wird es 

durch den Abruf eines solchen Klangs noch 

verstärkt. Durch die Aneinanderreihung 

von unterschiedlichen assoziativen 

Teilreproduktionen entsteht eine 

Klangcollage, die in Kombination mit der 

erwähnten Formanalogie zu Schönbergs 

musikalischer Ästhetik, erste Ansätze eines 

literarischen Verfahrens mit 

kompositorischer Wirkung erkennen lassen. 

Im „Inneren“ einer rezipierenden Person, 

kann so eine neuartige Klangkomposition 

erzeugt werden.  

 
Fazit 

In dieser Arbeit wird versucht aufzuzeigen, 

dass literarische Verfahren eine 

kompositorische Wirkung haben können. 

Da Musik über kein eigenes begriffliches 

Zeichensystem verfügt, muss diese 

Wirkkraft über implizite Referenzen, wie 

die der assoziativen Teilreproduktion, 

musikalischen Evokation oder auch 

formellen Imitation erzeugt werden. 

 Anhand von Jelineks Gedicht ist 

klar geworden, dass durch musikalische 

Referenzen diese Wirkkraft nicht immer 

erzeugt wird. In mourez parmi la voix 

terrible de l’Amour (verlaine) entsteht kein 

neuartiges Klangbild im „Inneren“ der 

Rezipierenden. Vielmehr werden die 

musikalischen und klanglichen Begriffe 

verwendet, um durch Metaphorik andere 

Themen zu untermalen. Ob andere lyrische 

Werke von Jelinek durch kompositorisches 

Schreiben geprägt sind, bleibt abzuwarten. 

 Bei Georg Trakl gibt es hingegen 

Ansätze von kompositorischen Schreiben. 

Durch die Formanalogie zu Arnold 

Schönbergs Musik, den musikalischen 

Bezügen im Titel sowie der Collage aus 

assoziativen Teilreproduktionen von 

Klängen und Geräuschen, wird ein idealer 

Nährboden geschaffen, um im „Inneren“ 

der Rezipierenden, eine neuartige 

Klangkomposition erklingen zu lassen. 

 Inwieweit die These des 

„kompositorischen Schreibens“ einer 

genauen musikwissenschaftlichen oder 

auch neurologischen Untersuchung 

standhalten wird, bleibt abzuwarten. Sie 

kann allerdings die Grundlage bieten, 

Rezeptionsforschung zu betreiben, um die 
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tatsächliche Wirkung auf die Rezipierende 

zu untersuchen.  
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