
„Des Lebens Träumerei in Hütten vor den Wäldern…“ – Georg Trakl 

– Gedichte, Werke, Entwürfe, Briefe - Reclam Verlag 

Zunächst ist es die kompakte Form des Taschenformates bei Reclam, die sich 

gerade jetzt im Sommer als sehr praktisch erweist. Die Tasche für den Ausflug 

zum See wird gepackt, der Rucksack für die Wanderung oder die Lektüre im 

Liegestuhl am Balkon bei Sonnenuntergang…Das gelbe Bändchen findet da gut 

Platz und ist ein anregender Begleiter im erholsamen Schatten am Wasser oder 

der Rast am Berg. 

Dann sind es inhaltlich die fundierten Werkeditionen, die am besten 

wissenschaftlichen Stand Literatur, Theologie, Philosophie, Psychologie und 

weitere Fachgebiete vorlegen und erschließen. So ist die kompakte Form auch 

eine kompetente Form, die von ersten Literatur-Leseerfahrungen in der Schule 

bis zu Studium und persönlichem Interesse im Laufe eines Leselebens anregt. 

Gerade dazu dienen etwa auch Auswahlbände, die erste Begegnungen mit 

Dichterinnen und Dichtern öffnen und ermöglichen. 

Ja, und dann gibt es Lieblingsautorinnen und –autoren, die wir gerne bei uns 

tragen, weil sie uns immer wieder inspirierten und persönliche Lebensstationen 

begleitet haben. Da ist dann auch der Weg zur Arbeit in der Straßenbahn oder 

die Mittagspause ein willkommener Ort für eine gelbe Lesekurzreise… 

Für mich sind derzeit die Reclam Ausgaben von Georg Trakl so ein Begleiter in 

und durch den Sommer. Einerseits das gut gewählte Auswahlbändchen von 

Hans-Georg Kemper, andererseits die umfangreiche kritische Werkausgabe mit 

einem ausführlichen Nachwort (Bibliographie, Lebensdaten, Register der 

Briefempfänger, Inhaltliche Erläuterungen und Verweise), die Kemper mit 

Frank Rainer Max betreut hat. 

Ja, und jetzt lädt mich die expressive wie nachdenkliche Bilderwelt des 

Salzburger Dichters zu Tages- wie Abendmomenten des anregenden Lesens 

und Betrachtens in diesem Sommer ein. Oder wie Trakl es nennt “Des Lebens 

Träumerei in Hütten vor den Wäldern…“ 
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