R.M. RILKES “LETTRES À UNE AMIE VÉNITIENNE"
di HANS W. PANTHEL

Walter Ritzer führt in seiner Ril/ee-Bibliograpbie‘ drei Zeit—

ungsartikel zu diesem Briefmaterial auf, deren italienische und

schweizerischdeutsche Fassungen sich nach Überprüfung als identisch erweisen. Der in der « Kölnischen Rundschau » unter dem

16. Oktober 1941 erschienene Artikel Unbekannte Briefe Rilke:

stimmt nach Titel, Inhalt und Abfassung ebenfalls mit den beiden
vorhergenannten weitestgehend überein. Bezeichnendetweise und

journalistischen Gepflogenhei-ten zufolge aber nicht überraschend,

erwà'hnt Herr ‘R.K.’ 2 von den « Basler Nachrichten » die Urheberschaft Alessandro Cutolos nicht. Ein genauer Vergleich des schweizerischen (deutschen) Textes mit seinem italienischen Gegenstück
ergibt jedoch eine fast Wörtliche Übereinstimmung beider Berichte.
Es handelt sich also hier offensichtlich und lediglich um eine Übersetzung, die dann in sprachlich abgewandelter Form auch von der
« Kölnischen Rundschau » gebracht wurde.
Grundsätzlich basieren alle drei Artikel auf der vom Verlag
Officina Bodoni, Verona, im Oktober 1941 herausgegebenen obigen
Brieﬁsammlung. Es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß der Autor
des Artikels des « Corriere della Sera », Herr Alessandro Cutolo,

vor der Veröffentlichung der Briefe bei Bodoni Einsicht in diese
1 W. Rima, Rilke—Bibliograpbie (Wien 1951):
a) (K 1480) Cutolo, Alessandro: L’amore Venaiano di RMR. November
1907 in: Corriere della Sera, Milano, 4.5.1940.

b) (K 1481) ‘RK.’: Eine venezianische Liebe M. in Basler Nachrichten
No. 272 vom 4./5. 10.1941. Beil. Sonntagsblatt.
c) (K 1482) Unbck. Bride Rs. vom unserem HR—Va'treter in Bern. In Köl-

nische Zeitung No. 528 vom 16.10.1941. Abendblatt.
7 Leider konnte der volle Name nicht ermittelt werden.
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hatte, da sie sich im Privatbesitz eines Herrn M.E. Aeschlimann,
Mailand, befanden und Herr Cutolo seinen Beitrag schon am 4.

Mai 1940 veröffentlichte.
In diesen begrenzten Umfang der Sekundärliteramr über den
Gegenstand gehört auch der kurze Aufsatz von M. Miserocchi, der
ursprünglich im Jahre 1950 in den « Nouvelles Li—ttéraira » und

dann in deutscher Übersetzung ein Jahr später in « Lancelot » (30,

1951, S. 69—73) etschien. Dieser weniger fonmal als feinﬁihlig

gehaltene Bericht wirft — wenn auch andeutungsweise — zum

ersten Mal genaueres Licht auf das Verhältnis, obgleich sich der

Arutor aus naheliegenden Gründen zu sehr um die Lauterkeit der
bestandenen Beziehungen bemüht.
Die Lettre; à une Amie Vém'tienne enthalten 31 Briefe Rilkes
Freundin Mimi Romanelli, welche Rilke ihr während der
seine
an

Zeitspanne vom 26. November 1907 bis 5. März 1912 schrieb.

Im Gegensatz zu dieser Anzahl von Briefen spricht ‘R.K.’ in seinem
Artikel von « 39 Briefen, die von Rilke erhalten seien ». Es kann
hier aus Mangel an einschlägigen Beweisen nur vermutet werden,

ob und warum der Verlag Bodoni oder Herr Aescblimann selbst,

die restlichen acht Briefe der Sammlung vorenthält. Darüber hinaus
erwähnt ‘R.K.’ mit keinem Wort die der Sammlung einverleibten

drei Briefe Rdlkes an Mimis Bruder Pietro, die zwar nicht umwäl-

zende Erkenntnisse hinsichtlich des Verhältnisses vermitteln, je-

doch, Wie sich später herausstellen Wird, von einiger Bedeutung
sind.

E.M. Butler gibt in ihrer Rﬂke-Biographie wohl am besten

den historischdbiographischen Hintergrund dieser Reise Rilke: nach
Venedig 3. A‘ber auch dieser Bericht deutet nur ungenau den eigent-

lichen Beweggnmd ﬁir Rilkes Reise in den Süden an. Fest steht
3 EM. Bu’rLER, Rainer Maria Rilke (Cambridge 1941), p. 187. «Rilke
left at the end of October 1907 from Paris and did not return umil May,
1908. The lecturing tour which included Prague, Breslau, and Vienna and
about which Rilke was extremely Witty was rather & frost on the whole; but he
was genuinely indifferent to that, so scomful was he of his audience: [...] but ::
friendly letter from Rodin which he received there (was) followed by a really Warm
one in Vienna [...]. Rodin was obviously remonseful [...] he [...] Wanted to be

recondled With his axdent young disciple: ‘Venez quand vous étes à Paris me

voir [...] Nous avons besoin de la vérité, de la poésie tous deux et d’amitié’, he
rather touchingly explained. So that Rilke went off eatatically w visit the musician
Sigueoäina Romanelli in Venice (the land of providence again), and enjoy a well-

eam

rest ».
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jedenfalls, daß Rilke, nicht Wie ‘RK.’ berichtet, einer « Einla-

dung »‘ im üblichen Sinne folgte (so charakteristisch dies auch

sonst für Rilke ist), sondern zur Abwechslung seine Ißbenshaltungs—
kosten einmal selbst besmitt. In Briefen an seine Frau Clara vom
Herbst 1907 5 erwähnt er << Unterkunft und Verpﬂegung zu einem
angemessenen Preis », und « die Möglichkeit einer vegetarischen

Diät », als « Angebot » der Familie Romanelli. Natürlich kannte

die Familie Romanelli Rilke nicht — es bedurfte daher der Ver—
mittlung dts Kunsthistorikers Julius Meier-Graefe ", den Rilke ‚in
Wien kennengelernt hatte, um seine venaianische Reise zu realisieren. Nach ‘R.K.’ begann Rﬂke mit der ältesten Schwester Nana
Romanelli einen Briefwechsel 7, wohl um praktische Einzelheiten
zu klären.
In seinem ersten Brief an Mimi vom 26. November 1907,
den er ihr schreibt, als er << noch unter demselben Dach mit ihr

lebt » s, versichert er ihr, daß er ìn zukünftigen Briefen gedanklich
Ähnliches mitteilen wird: « Il y en aura d’autres qui vous répéterom ce qu’elle vient vous dire tout ingénument » °, nämlich,
« [que] j’apprends votre beauté comme un enfant à qui on raconte
une belle histoire. J’zdmire ce que vous étes devenue en souﬁfrant
sìncèrement. Votre coeur a grandi où d’autres périssent. Ne l’oublìez jamais [...] restez ce que vous ètes; gatdez les ailes d’ange
qui vous permettent d’entter dans une vie qui vous & attendue
sans le savoir —. Ce sont ces mèmes aﬂes qui vous emportmt

vers votre Art [sic] [...] >> und einige Zeilen später « il est bien na—
turel que je vous aime » “'.
Es hat in den nun folgenden Briefen tatsächlich den Anschein,

als ob Rilke seine Begeisterung für Mimi beibehalten wolle, wie an
den Schlußphrasen wie « À vous infinìment, R.M. » oder « Ä vous
tendrement » und << Votre R.M. » abgelesen werden kann. Jedoch

macht sich besonders im letzten Drittel der Briefe eine Tendenz
‘ ‘RK.', Eine venezianiscbe Liebe RMRL, Abschrift, «Basler Nachrichten »,

4./5. 10.1941, s. 1.

5 RM. RILE, Briefe aus den ]abren 1904 bis 1907 (leipzig 1939), S. 389
und 419.

‘ CHR. …, Rainer Maria Rilke (Zürich-Ißipzig 1941), S. 196.
7 ‘RK.’‚ op, dt., 3. 2.
5 [bid.
’ RM. Blum, Leine; à une Amie Vénih'erme (Verona 1941), S. 7.

"‘ Ibid., S. 7-8.
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det Sachlichkeit breit, die durch die bloße Unterschrift als Bﬁef—

schluß gekennzeichnet ist. Nichtsdestowendget läßt der Anfang des
Verhältnisses auf eine unverkennbare und unmittelbare Seelenver—
wandtschaft schließen, welche durch die füreinander gefaßte äußerliche Sympathie nur noch enger wird. Man hat gemeinsame Interessen: « Sie kannte (zwar) nichts von seinen Werken, verstand

auch dessen Sprache nicht, aber Rilkes Persönlichkeit bezauberte
sie täglich mehr, auf ihren gemeinsamen Gondelfahmen, Während
der langen Besuche in den Kirchen und Pakistan der Stadt und in
den häufigen Unterhalmngen im Kreise der Familie » “. Rilke hat
unzweifclhaft in Mimi ein Kunstverständznis entdeckt, um das sie

unter Leiden gerun-gen hat. Und daher versucht er, ihren Glauben
an die Kunst auf die ihm eigene eindringliche Weise zu bestärken.
Leider spezifiziert E.M. Butler nicht genauer, welche der
beiden RomaneHi-Schwestern die Musikerin ist. Aufgrund der im
Vorstehenden angedeuteten Thematik der Briefe Rilkes an Mimi
ist es jedoch naheliegend, Mimi als die Musikbegabte der beiden
Schwestern zu betrachten, wohingegen Nana Romanelli mehr die
Stelle des ‘maior domus’ oder des Hausvorstandes einnimmt, da

sie mit Rilke die praktischen Details seines Aufenthaltes auf brieflichem Wege diskutiert. Dem noch unter den Lebenden weilenden
Vater Romanelli (Siehe Brief No. 3, Seite 12) hätte es nach ita-

lienisch-patriarchalischer Sitte wohl zuvörderst angestanden, Gäste
einzuladen; er scheint jedoch in der Familie eine untergeordnete
Stelle einzunehmen, da von ihm vom 3. Brief an nicht mehr die

Rede ist.
Der noch in Venedig verfaßte Abschiedsbrìef (Rilke reiste am

30. November 1907 nach ll-tägigem Besuch wieder nach 0 meuland zurück) zeigt Rilkes Herzenserlebnis ìn seiner ganzen Tiefe.

In seiner ihm eigenen, an den Stil des Comet erinnemden Prägnanz
beginnt er den Brief mit den kurzen Worten: « Moi, non plus: je
n’ai pas d’adieu » ”. Der Brief ist hochpoetîscher Natur in Sprache
und Inhalt: « J’emporte votre Äme et je la montrerai à Dieu et
aux Auges. Elle sera dans l’Univers. Les ﬂeurs s’y regarderont
émerveillées et les oiseaux y viendront boire. Elle sera heureuse.
“ ‘R.K.’, op. cit., S. 2.
12 RM. Runa, Lama: à une Ami? Vénilienne, S. 9.

T—
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Mon coeur continue de vous contempla tout à genoux. Je vous

aime. J’entends les cloches » ”. Auch der in der Gegend von Köln

im Zuge verfaßte Brief vom Montag, dem 1. Dezember 1907 reﬂektiert noch das Liebeserlebnis, mehr aber die durch den Abschied
von der Stadt Venedig in Rilke erzeugte Melancholie. Er ist sich
nicht ganz im klaren über seine Traurigkeit: « J’avais l’idée d’ètre
triste. ]‘avais tort; n'estce pas? » ". Doch was ist der Grund

seiner Sehnsucht nach Venedig? Ist es Mimi oder die Stadt Venedig
selbst?
Obgleich er Mimi im folgenden deutlich Trost zuzusprechen
versucht, drückt dieser Brief doch ganz die Sehnsucht nach der
Stadt mit ihren Stätten der Kunst aus: << Pourtant tout mon Etre
encore aujourd’hui n’est qu’un seul désir: d’étre à Venise. Pas
méme auprès de vous: (je vous sens si près partout et notre vie

fut longue de bonheur et de souffrance); mais pour mîagenouiller
dans une église à l’heure des Vépres, mais pour tester sur les
Zattere longtemps, mais pour passer par les calli famih'ets où on
poum-ait vous rencontrer, mais pour voir de loin la maison rose
qui me semble la première qui ﬁn érigée dans les lagunes; le com—
mencement et la mère de tous les palmi et de toutes ces églises
où des merveilles survivent. Mais pour ne pas souffrir toute cette

nostalgie — » ‘S. Ferner kann man die zweimalige Erwähnung von
Rilkes Frau und seiner Tochter Ruth in diesem Brief nicht gerade
als das liebesverhältnis bestärkend betrachten: « Je pense è ma
femme, à la petite Ruth, dont le coeur m’attend tout ouvert: ces

deux étres qui depuis des années attachent leur amour confiant et
ﬁer è ma vie errante ». Und fast das Verhältnis mit Mimi entschuldigend, fährt er erläuternd fort: « ]e dois avoir assez d’amour pour
tous ceux que j’aime, puisqu’il me faut avoir un jour tout l’amour
du monde pour mon Oeuvre >>“. ]a, es klingt geradezu als ob
Rilke Mimi um Gnade für den Umstand anflehe, sich ihr über—

haupt genähert zu haben, wenn er gegen Schluß des Briefes bittet:
« Pensez avec bonté, Mimi, à ma femme et à votre penite Ruth...

‘

„
"
15
16

Ibid.
Ibid., s. 10.
Ibid., S. 111.12.
Ibid., s. 11.
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Pensez à nous, Mimi; nous travaﬂ-lerons ». Zuletzt tönt es resignie-

rend und müde: « ]e ferme les yeux, Chère » ".
Rilke rationalisiert weiter im Brief vom 7. Dezember 1907,

daß Worte so unzulänglich seien, wahre Gefühle ausmdrücken. In
Wirklichkeit scheint er aber nur darauf abzuzielen, Mimis Gefühle

zu beschwichnigen: « C’est effrayant de penser qu’il y ait mm de
choses qui se font et se défont avec des mots; ils sont tellement
éloignés de nous, enfermés dans l’étemel à peu près de leur existence secondaire, indifférents à nos extremes besoins; ils reculent au
moment où nous les saisissons, ils ont leur vie à aux et nous la

nötre. Je l’éprouve plus douloureusement que jamais en vous écri-

vant, Chère; inﬁniment Chère à qui je voudrais dire tout. Mais
comment? Comment vous exprimer ce que je ressens, que je souf-

fre et dont je me console depuis que je suis ici dans ce pays
lourdP » “. Wie wahrlich schmeichelhaft muß es für Mimi sein
im selben Brief auch noch zu hören, daß Clara und Tochter Ruth
mit Rilke << oft stundenlang vor Mjmis Portrait sitzen, welches
jedoch nur etwas von ihrer wirklichen Schönheit widerspiegelt! » “.
Nicht überraschend Weil charakteristisch für Rilke und ìn
Übereinstimmung mit dem Gesamteindruck seiner Haltung, den
man aus den bisherigen Briefen von Rilke gewinnt, ist das Einge—
ständnis seiner Schwäche, welches er so bekennmishaft wie kleinlaut im Briefe auf Seite 19 in die nachstehenden Worte faßt:

« Quant à de la force: hélas _ je ne lpeux pas vous en donner.

Il me semble que j’en ai très peu et il y a partout autour de moi

tant de difﬁcultés sans que j’en puisse sumnonter ou résoudre une

seule! Je ne suis pas fort, Chère; je ne le semi jamais, si ce n’est
dans mon travail. (Mais là il faut que je le sois). Je vois plus clairement toujours que c’est seulement par mon travail que je devrai
communiquer avec ceux qui je voudrais aider —» ". Er klagt
desweiteren über mangelnde Konzentrationsfàhîgkeìt, über Heim-

Weh nach Arbeit .und Einsamkeit. Zu den seelischen Klagen gesellen
sich noch Bemerkungen über seine labile Gesundheit. Überhaupt

ist es auffallend, daß die Briefe im allgemeinen eine übermäßige
"
"
'“
:»

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.‚
Ibid.,

S.
S.
S.
S.

12.
—13.
14.
19.
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Verwendung dcr Worte « souffrir, souffranoe » und ihrer grammatischen Abänderungen aufweisen.
Rilkes Antworten auf Mimìs Briefe werden spärlicher und
spärlicher. Einmal, im Sommer 1908, läßt Rilke Mimi sogar fast
2 Monate warten, bis er ihr endlich schreibt. Er entschuldigt sich

dafür zwar förmlich, schiebt jedoch die Hauptschuld auf Unpäßlichkeiten und Umstände, die sein Umzug in Paris ihm verursacht

habe. Tatsächlich zog Rilke damals von 17, rue Campagne—Première
(2. Mai bis 31. August 1908) nach 77, rue de Varenne (1. September 1908 bis Mitte Mai 1909) um “. Und die Briefe vom 30.10.08
und vom 7.11.08 Wie auch jene vom 10.17.24.XI.08 [sic], 29.11.08,

26.12.08 und 21.2.09 bezeugen Mimis Aufenthalt in Paris, wohin
sie dem Beitrag der « Basler Nachrichten » zufolge « in Begleitung
ihres Bruders » Pietro gereist war. Es kommt zu persönlichen Begegnungen in der Wohnung Rilkes, und die alte Zuneigm’xg scheint
in Rilke Wiederaufzu—ﬁammen, zeichnet er doch seinen Brief vom

10.17.24.XI.08 [sic] mit dem zwar etwas blassen aber dennoch
verbindlicheren « Toujours à vous, R.-M. Rilke ». Aber die Wärme
und Innigkeit, die die ersten Briefe der Sammlung beseelen, sind

nicht mehr fühlbar. Die In‘brunst hat einem mehr sachlich-‘fonmellen Ton Platz gemacht; man 1ist nicht mehr unwiderstehlich zum

;

anderen gezogen, sondern hat nur noch eine freundschaftliche Zu—
neigung ﬁireinandet.
Im Brief vom 29. August 1908 erwähnt Rilke sein Vorhaben,
ein Buch zu schreiben « qui contiendxa quelques portraits de femmes, qui (ayant été malheureuses dans leurs amours) ont dﬁ accomplir et ﬁm'r leurs coeurs, commence’s trop grands par la passion,
pour à la ﬁn les rendxe à Dieu, temninés quand méme et trop
resplendissants pour qu’un amant ait ‘pu les supporter. Est-ce que
cette grande Amante, qu’est la Stampa, ne devrait pas tout natu»

rellement faire partie d’un tel livre? »7‘‚Durch diemn Schlußsatz
dieses Briefes auf das Abstrakmm « Ame » gelegte besondere
Betonung, « Soyez bénie de votre Ame tendre que j’aime » liegt
es nahe, eine Verbindung zwischen Gaspara Stampa” und Mimi
” RM.
” RM.
73 RM
Herausgeber
14

RILKE, Briefe aus den ]abren 1907—1914 (Leipzig 1933), S. 387.
Rumi, Letirex à une Amie Vém'tienne, S. 34—35.
RILKE, Duino Elegjes (New York 1939), S. 91 Hier skizziereu die
Gaspara Stampa Wie folgt: « She was born in 1523, in Padua, of a
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zu sehen, die nach allen voraufgegangenen Tröstungsvetsuchen von
seiten Rilkes ins Bild paßt. Es hat den Anschein, ‚als ob Rilke
angesichts der Aussichtslosigkeit des Verhältnist Mimi mit dem

Schicksal der Gaspare Stampa bekannﬁmachen wollte, ja, es sogar

schmackhaft zu machen sucht. « Voilà un travail prochain à nous
deux »!
Selbst in den ein paar Jahre später verﬁaßten Duinexer Elegien

klingt das Thema der Gaspara Stampa nach, ein Beweis für Rilkes
Glaube an die Philosophie der Entsagung:
Hast du der Gaspare Stampa
denn genügend gedacht, daß irgend cin Mädchen,

dem der Geliebte entgîng, am galeigeﬂm Beispiel
dieser Liebmden fühlt: daß ich würde wie sie?
Sollen nicht endlich uns diese ältsten Scbmemu
fruchtbmer werden? Ist es nicht Zeit, daß wir liebend
uns vom Geliebten befrein und es bebend bestehn:
Wie der Pfeil die Sehne besteht, um gesammelt im Absprung
mehr zu sein als er selbst. Denn Bleiben ist nirgends.“

Das Bild vom Pfeil auf der Sehne fordert gewissermaßen Selbstä—
betwindung im Siamc des Hinauswachsens über sich selbst und

Selbsrlosigkeit im Hinblick auf die unabänderliche Tatsache, daß
des Bleibens nirgends sei.
Ein Brief Rilkes an Mimi, datiert vom 11. Mai 1910 und den

er während seines kurzen Aufenthaltes in Venedig vom 29. April
bis Mitte Mai 1910 vom Hotel Regina aus schreibt, drückt mit
aller Bstimmtheit Rilkes praktische Stellungnahme zu dem in
diesem Zeitpunkt sehr lockeren Verhältnis aus. Rilke gesteht
noble Milanese family, by whom, as her contemporarics could have said, she was
‘exquisitcly’ educated. In Vmice, at the age of twenty-six, she fell düperately in
love with the young Collaltino, Count of Collalto and Lord of Treviso. After

:: few years of mutual happiness, he went to France to ﬁght for Henry II, forgot
her, and consoled himself with other beautis. When at last he returned, & kind of
duty prevenmd him from openly breaking With the woman he no longer loved.
At ﬁlst she was full of happinas; then she begun to learn the truth. He ﬁnally
left her and married. She consoled herself partly with other lovers and partly
with religion, and died in 1554, at the age of thirty—one. The whole story of her

love for Oollaltino is recorded in some two hundred sommes, of which the following
Which may be supposed to have appealed paniazlarly to Rilke, is offered as an
example ».
24 RM. Rum, Sämtliche Werke I (Frankfurt am Main 19622), S. 686687.
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unumwunden, << que, pour la première fois, je pense à vous avec
un sentiment qui n’est qu’amer »”. Ob eine Begegnung diesem

Brief votausgegangen ist, ist wahrscheinlich, denn der Sm « peutètre serez—vous trop souffrante pour lire » ” weist auf einen weniger angenehmen Gedankenaustausch hin, der Während des Venediger Aufenthalts wohl stattgefunden hat. Die ‘Bitterkeit’, mit der
Rilke nun an sie denkt, ist jedoch in gleichem Maße von Mimi
verursacht, denn sie scheint ihm Szenen gemacht zu haben: « Si
c’est comme cela c’est ma faute, mais c’est bien aussi la vòtre,
chère Amie: au lieu de profiter de ma force, vous comptez sur
ma faiblesse, vous détruisa vous—mème ce que je voudrais vous
donner, en me faisant de la violence » ". Spricht Rilke in bisherigen
Briefen wiederholt von seiner eigenen Schwäche, von der ihm
mangelnden Kraft, so verübelt er Mimi in diesem Brief mit diesem
Satz « nicht von seiner Kraft zu proﬁtieren » und klagt sie des
Ausbeutens seiner Schwachheit an.
Es scheint hier ein Übermmpelungsversuch von seiten Mimis
vorzuliegen: Sie wird versucht haben, Rilke an seinem ‘schwachen’

Punkt zu fassen, um ihn zu einer Entscheidung zu zwingen. Das
Resultat dieser Attacke ist Rilkes verletztes Elmgefühl; er beruft
sich amüsanterweise auf seine ‘Kraft’. Wie unsicher Rﬂkes
‘Kraftgeﬁih’l’ und Einschätzung seiner Stärke ist, bezeugt das panikhafte Zuriìckschlagen, das darauf zielt, unter allen Umständen

Herr der Lage zu sein. Er wird deutlich und spricht das aus, Was

er durch ewiges Hinhalten in den bisherigen Briefen zu verschleiem
suchte: « Il y a un seul tort mortel que nous pourrions mus faire,
c’est de nous attacker l’un %: l’autre, mème pour un instant » ”.
Doch noch im selben Satz Wird er rückfällig; er «lenkt Wieder ein,
indem er vage von der « Kraft », die sie zusammenhält, spricht als

« un ﬂuide auquel il faut laisser toute liberté pour qu’il puisse
agi: » ”. Er bezeichnet ihr Drängen auf Klarheit von Anfang an
als den KardinaI-fehler ihrer Beziehungen: « Il est si naturel que dès

le conunencement il y avait cette faute dans nos relations: mais il
5 RM. RILKE, Lettre: à une Amie Vénitienne, S. 58.

”
77
73
29

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid., S. 59.
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sufﬁt, je crois, de la reconnaître une fois distinctement pour pouvoir l’éviter de toute force » ”.
Aufscl'ﬂußreich aber zugleich paradox und dem Sinn der ganzen Mmi-Afiäre widetsprechend, behauptet Rilke in demselben
Brief: « N’oubliez jamais que je suis à la solitude, que je ne dois
avoir besoin de personne, que mème toute ma force nait de ce
détachement, et je vaus assure, Mimi, je SUPPLIE ceux qui m’aiment, d’aimer ma solitude, sans cela je devrai me cachet mème

à leurs yeux, à leurs meins comme un animal sauvage se cache à

la poursuite de ses ennemis » “. Rilke kann also, wenn man dem
obigen Glauben schenken dad, ganz ohne Liebe auskommen, Aber
wie stark steht diese Behauptung im Widerspruch zu den buchstäblich auf den Knien gestammelten Liebesbeteuemngen der ersten
Briefe! Welche Inkonsequenz besteht zwischen dem obigen und
der Behauptung im Brief vom 26. November 1907 « parce que
ceux que j’aìme m’aident inﬁniment à la supporter [solitude] » 32.
Hier helfen ihm diejenigen, die er selbst (aktiv) liebt, die Einsam!-

keit ertragen; in der obigen Behauptung muß er diejenigen, die ihn
lieben (passiv) anﬂehen, seine Einsamkeit zu lieben.

Man kann sich des Gefühls nicht erwehren, daß Rilke geliebt
werden wollte, ohne selbst Liebe als Gegetﬂenistung zu geben. Pas«
sives Geliebtwerden hat bei ihm Vorrang vor dem aktiven Lieben.
Das Geliebtwenden darf ihm jedoch keinerlei bindende Verpflichtungen auferlegen, wenn die liebende Person nicht Gefahr laufen
Will, ihn zu verlieren. Eine solche Haltung suggeriert zumindest

charakterliche Unfentigkeit.

In den folgenden Briefen aus den Jahren 1911 und 12, meist
in Duino verfaßt, werden außer Rﬂkes Arbeiten, nebensächlichcn

Alltagsdzingen und gelegentlichen Ermutigungen, «den Kopf hochzu—

halnen », keine, so scheint es, das Verhältnis direkt berührenden

Aspekte behandelt.

Die drei der Sammlung beigefügten Briefe Rilkes an den

Bruder Pietro Romanelli zerfallern thematisch in drei Teile: Der
erste, am 22. November 1907 (also wälu'end Rilke Gast der Ro-

manellis war) geschrieben, enthält Rilkes Begeisterung und Dank
3" Ibid.
31 [bid.
32 Ibid., S. 8.
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für den Aufenthalt im geistrdchen Kreis der Familie Romanelli,
sowie Rilkes Bewunderung für Pietros Schwestern. Der zweite,
datiert am 4. Mai 1909 und in Paris, rue de Varenne, gaschrieben,

ist um einiges bedeunmgsvoﬂer, da er Rilkes Axﬂdage gegen das
Handeln der Familie Romanelli Mimì gegenüber enthält. Rilke
erklärt nicht zu begreifen, « Was eben geschieht », nämlich, « daß

Mimi plötzlich alle gegen sich haben soll, d-ie ihr Nächsten [...]
sind ». Ist sie nicht immer « il tesoro [Schatzl] della casa sua »
gewesen? ”
Es läßt sich denken, daß Mimi innerhalb ihrer Familie vor—

geworfen wurde, ihre weibliche Anhängﬁchkeit zu weit getrieben
zu haben —— gerade weil sie der Liebling der Familie War und dem

gegenüber man sich — vielleicht aus rein egoistischen Gründen —
verantwortlich fühlte. Andererseits scheint die Möglichkeit nicht
ausgeschlossen, daß die Familie Romanelli Mimi quasi ausgestoßen,

oder sie zumindest ihre eigenen Wege hatte gehen lassen, Wie
der Inhalt des Briefes an Pietro andeutet: « Ihr Haus scheint Ihnen
nicht sicher genug, sie haben soviel Kraft ausgegeben, den seltenen
Gegenstand zu bewachen, zu schonen, zu begreifen, daß Sie sich
sehnen, von dieser Verantwortung endlich befreit zu sein; Sie

möchten, daß Ihr Kleinod anderswo untergebracht sei, sogar det

Keller eines Museums, wo es niemand mehr sieht und genießt,

scheint ihnen vorzuziehen [sic]. Sie möchten dieser unverhèîltnis—

mäßigen Sorge entledigt sein [...] » “. Und in überraschend doppelzüngiger Manier stellt er diese Handlung der Familie Romanelli an

den Pranger, verurteilt eine Maßnahme anderer, der er sich selbst

über Jahre hinaus Mimi gegenüber bedient hat: « Aber sehen Sie,
man muß es nur so aussprechen, um das Unrecht Ihrer Ungeduld

deutlich aufzuzeigen. Würden Sie nicht bis in den Grund Ihrer

Seele erschrecken über einen, der ähnlich gehandelt hätte? » 35.

Rilke verteidigt seine Einmischung und Haltung dem mnerfamiliären Problem der Romanellis gegenüber mit den Worten: « Ich fühle

mich im Recht, als schn'ebe ein großer Engel mit meiner Hand.
Sie müssen mich hören » 3°.
33
3‘
35
3°

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.‚
Ibid.,

S.
S.
S.
S.

75—76.
76-77.
77.
80…
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In diam Sinne fährt Rilke fort, Pietro Vorschläge betreffs
der Selbstbesinnung und Gesundung Mimis zu machen. Pietro und

Familie [sollen] ihr Zeit lassen, sie nach nichts fragen, << sie allein

lassen » ”. Aber was besagt die Anspielung auf das « junge, stolze

Werdende »? ” Wir können es nur vermuten. Zuletzt appelliert

Rilke an die Gefühle Pietros, indem er, in der Absicht, in Pietro

Milde zu erzeugen, die Möglichkeit von Mimis plötzlichem Tode

vor Pietros Augen führt. Und zu aﬂerletzt: «Versuchen Sie es
nochmals anders, lieber Freund, mit Geduld, mit Hoffnung: kurz,

mit dem Herzen, nicht mit der Überlegung » ”.

Der dritte und letzte Brief an Pietro vom 8. Januar 1909, der
zugleich auch der letzte Brief der Sammlung ist, enthält außer

höflichen Bemerkungen nichts von Belang.

Schenkt man Rilkes eigenen Worten Glauben, so ist der Brief
an Lou Andreas—Salomé vom 28.12.11 axiomatisch für Rilkes
Verhältnis zu Menschen schlechthin. Im Hinblick auf die erwiese—

nen vertraulichen Beziehungen, die Rilke mit Lou pflegte, ist mit

einiger Sicherheit anzunehmen, daß es sich im folgenden um etwas

Wie eine Beichte handelt: « Liebe Lou, es steht schlecht mit mir,

wenn ich auf Menschen warte, Menschen brauche, mich nach

Menschen umsehe: das treibt mich nur noch weiter ins Trübere
und bringt mich in Schuld; sie können ia nicht Wissen, Wie wenig

Mühe, im Grunde, ich mir mit ihnen gebe, und welcher Rücksichtslosigkeit ich fähig bin » ‘". Kann man dieses Selbstbekenntnis auch
als das Verhältnis mit Mimi erhellend betrachten?

37 Ibid.
3° Ibid.
” Ibid., S. 81.
S

“’ RM. RILKE, Briefe an Lou Andreay- Salomé (Ziiridx—Wiesbaden 1952),

. 248.

