
 

 

  
DIE POETISCHE VERFAHRENSWEISE

IN RILKES NEUEN GEDICHTEN

di ALFRED DOPPLER

Bis zum Jahre 1903—1904 hat Rilke gefühlvolle, über—
schwengliche Verse geschrieben und in ihnen eine poetische
Frömmigkeit zelebriert. die alsbald als ästhetische Ersatzreli-
gion genossen wurde und die sich heute mit ihren Sehn—
suchtsevokationen nostalgisch ausmünzen läßt. Was Rilke in
den Aufzzirhnungen des Malte Laurids Brigge über Gedichte
sagt. ist eine Auseinandersetzung mit dieser frühen Lyrik:
«Denn die Verse sind nicht, wie die Leute meinen, Gefühle

(die hat man früh genug), — es sind Erfahrungen». Der Lyri—
ker darf nämlich Blumen. Tiere, Dinge und Menschen nicht

bloß mit seinem Gefühl erfassen, er muß sie sehen, kennen,

erkennen bedenken und durchdenken; er muß die Vergan—

genheit herstellen als etwas in der Gegenwart Wirkendes, er

muß die Kindheit wieder erfahren als eine Lebensform, in

der die Welt als Einheit erlebbar ist. Tod und Geburt müssen

aufgenommen werden in Blut. Blick und Gebärde: «erst

dann kann es geschehen, daß in einer sehr seltenen Stunde
das erste Wort eines Verses aufsteht» aus der Mitte all dieser

'Erinnerungen‘. Resignierend stellt Malte fest: «Alle meine

Verse aber sind anders entstanden, also sind es keine» (6.

724f.) '. Da der autobiographische Gehalt dieser Stelle hoch

' R…M. RILKE. Sämtliche Werke. hrsg. vom 'Rilke-Axchiv'. in Verbindung

mit R. SIEBER—RILKE. besorgt durch E. me Bd. 1-6, Wiesbaden-Frankfun

1955-66 (Band. Seite)…  
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anzuschlagen ist. läßt sich sagen, daß Rilke im Malte seine

frühen Dichtungen in ein fragwüxdiges Licht stellt und eine

Kunstauffaèsung formuliert, die seiner bisherigen Tätigkeit

entgegengesetzt ist. Das beweisen auch seine Briefe aus der

Pariser Zeit. Als bekannter und erfolgreicher Lyriker stellt er

darin wiederholt fest, daß die romantische Gefühlsintensität

seiner Verse ein allzu geläufiges poetisches Verfahren gewe—

sen sei und daß er erst mit den 1907—1908 veröffentlichten

Neum Gedirhten den Möglichkeiten einer zeitgemäßen Kunst

entspreche.

Was ist nun das Neue dieser Neuen Gedichten? Die Lyrik

soll fortan nicht bloß der Darstellung einer problematischen

Innerlichkeit. einer Kultivierung der Individualität, einer ge—

fühlvollen Intensivierung des Ichs dienen. sondern sie soll

beitragen zu einer Ortung des Ichs in der Welt, zu einer Be—

schreibung seiner Stellung und seiner Beziehung zu Menschen

und Dingen. Im Gedicht soll sich die Auseinandersetzung

mit einer Welt ereignen, die nicht mehr wie in der klassi-

schen Zeit im Einklang von Ich, Natur und Sprache steht.

Robert Musil würdigte dieses Bemühen in seiner Rede zu

Rilke; Tod, wenn er sagt: «Dieser große Lyriker hat [.] das

deutsche Gedicht zum ersten Mal vollkommen gemacht»,

vollkommen, weil er es über das humanistische Kulturideal

weg zu einem kommenden Weltbild geführt hat 2.

Trotz einiger überzeugend formulierter Strophen und

Verse und einiger für Rilke auch weiterhin Wichtiger Gedan—

ken gilt für die frühe Lyrik, was er in seinem Todesjahr an

den Versuchen eines jungen Lyrikers aussetzt: «Mir ist [...]

(wieder einmal) klar geworden, eine wie drückende und aus—

1 R. Musu. Rede :… Rilke-Feier in Berlin am 16.2.1927. in Deumhe

Lilemlm'krilik im 20. Jahrbmza'erl, hrsg. von H, MAYER. Stuttgart 1965. S.

465 und 479. 



 

 

  
Rilke: poetische Verfahrensweise 177

sichtslose Beschäftigung das lyrische Gedicht in gewissen ]ah-
ren darstellt. eben weil es mit den Mitteln der Sprache ar-
beitet und nicht genug Handwerk anbietet, um in ihm ein
Selbständiges (dies nun nicht im künstlerischen, sondern im
rein vitalen Sinne gemeint) auszubilden. Das Ausgeatmete des
Lebens schlägt aus ihm immerfort wieder in das Leben zu-
rück —. ein Dasein. das sich, mittels seiner, zu entlasten ver-
sucht. belädt sich vielmehr mit dem gesteigerten Ausdruck
seiner Unerträglichkeiten, [...]» (24. März 1926; B 5,
419€)? Der Brief variiert Gedanken aus dem Requiem für
Kalckreutb, wo vom alten «Fluch der Dichter» die Rede ist,
«die sich beklagen. wo sie sagen sollten,/die immer urteiln
über ihr Gefühl/ statt es zu bilden; die noch immer meinen,/
was traurig ist in ihnen oder ftoh,/ das wüßten sie und dürf-

tens im Gedicht/bedauern oder rühmen. Wie die Kranken]
gebrauchen sie die Sprache voller Wehleid, / um zu beschrei-
ben. wo es ihnen wehtut, / statt hart sich in die Worte zu ver—
wandeln‚/ wie sich der Steinmetz einer Kathedrale / verbissen
umsetzt in des Steines Gleichmut». Was jungen Lyrikern in
der Regel fehle. ist die Einsicht. daß man zwei verschiedene
«Federn» zum Schreiben brauche; eine private, die Persönli—
ches mitteilt, und eine. die reines Werkzeug ist zur Herstel-
lung von Kunstprodukten. Daher schließt der Brief mit der
Mahnung an den Empfänger: «Das handwerklich Hinausge—
stellte. das diese [.] Feder umrcißt, wirke nicht weiter in Ihr
eigenes Leben zurück, sei eine Bildung, eine Umsetzung, eine
Verwandlung, zu der das ‘Ich' nur der erste und letzte An—
stoß war, dic aber von da ab Ihnen gegenüber bleibt,
abstammend von ihrem Impuls. aber sofort so weit fortge—
schoben auf die Ebene der künstlerischen Entfremdung, des

’ R.M. RME. Gexar/mzeln Briefe. hrsg. von R. SIEBER-RILKE und C. SIE-
BER. Leipzig 193739 (B Band, Seite).  
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dinglichen A11einseins‚ daß Sie nur noch als ein ruhiger Beauf—

tragter an der Vollendung dieses geheim Gegenständlichen

sich beteiligt fühlen» (B 5. 421). Was Rilke vorschwebt, ist

ein Gedicht, das «plötzlich ganz unmittelbar an technische

Präzisionen heranreichen könne, sich gleichsam aus seinem

Weltraum, wie reiner Tau, auf der Oberfläche eines Problems

niederschlagend» (an Dieter Bassermann, 5. April 1926;

B 5. 42 2), und er betont, daß seine Arbeiten von der Über-

zeugung ausgingen, «die Weite, Vielfältigkeit ja Vollzählig—

keit der Welt in reinen Beweisen vorzuführen» (Vorrede zu

einer Vorlesung aus eigenen Werken, 1919; 6. 1097). «Das

handwerklich Hinausgestellte» der Neuen Gedicble, das die

Kunstdinge als Erfahrungen, als das Umsetzen von Kenntnis—

sen verstanden wissen will, als Ergebnisse einer täglichen, ge-

duldigen Arbeit. wird auch im Spätwerk Rilkes, in den Ele—

gien und in den Sonetten an Orpbem nicht preisgegeben. Das

zeigt ein Aufsatz. der unter dem Titel Ur-Gera'uxrb im Okto—

ber 1919 im «Inselschiff» veröffentlicht wurde. Rilke erwog

die Überschrift Experiment, und er sieht darin im Lyriker ei-

nen Experimentator, der die Grenzen zwischen den einzelnen

Sinn-Bereichen überwindet, um auf diese Weise den Bereich

der Erkenntnis auszuweiten. Er meint: «Stellt man sich das

gesamte Erfahrungsbercich der Welt, auch seine uns übertref-

fenden Gebiete, in einem vollen Kreise dar, so wird es sofort

augenscheinlich. um wieviel größer die schwarzen Sektoren

sind. die das uns Unerfahrbare bezeichnen, gemessen an den

ung1eichen lichten Ausschnitten, die den Scheinwerfern der

Sensualität entsprechen» (6, 1091). Wie die modernen Na-

turwissenschaften zeigen. ist das durch die isolierten Sinne

Aufgenommene tatsächlich weit entfernt, die Wirklichkeit zu

erfassen. eine Wirklichkeit, die sich dem Forscher nur mit

Hilfe von Modellen und Strukturformeln rechnerisch er—

schließt und deren Beschaffenheit und Bewegtheit sich nur in
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Abstraktionen nachvollziehen läßt. Der ungeheure Zuwachs
an Kenntnissen kann, wie Rilke es ausdrückt, «sinnlich nicht
durchdrungen, also nicht eigentlich ‘erlebt‘ werden» (6,
1092). Er glaubt daher. daß der über das normale Maß hin—
aus sensibilisierte Künstler hier rettend einzugreifen habe,
um das völlige Fremdwerden der Welt zu verhindern: «Es
möchte nicht voreilig sein, zu vermuten, daß der Künstler,
der diese (wenn man es so nennen darf) fünffingrige Hand
seiner Sinne zu immer regerem und geistigerem Griffe entwik-
kelt, am entscheidendsten an einer Erweiterung der einzel-
nen Sinn—Gebiete arbeitet [...]» (6, 1092f.). Eine «zugleich
einsetzende Befähigung und Leistung aller Sinnen könne be—
wirken, «daß die [.] Welt unter einem bestimmten Aspekt
auf jener übernatürlichen Ebene erscheine, die eben die des
Gedichtes ist» und somit erlebbar gemacht wird (6. 1091).

Damit wäre für Rilke von 1903 (Aufenthalt in Paris) bis
1926 eine Konstanz der ästhetischen Anschauungen angedeu-
tet. deren Entstehung verfolgt und deren Auswirkung in den
Gedichten festgestellt werden soll.

Die Pariser Jahre von 1902 bis 1903 und vom Septem—
ber 1905 bis zum Ende des Jahres 1909 waren für Rilke
eine Zeit entscheidender Erfahrungen: Mitten in den Wirr-
nissen eines angsteinflößenden Lebens begann er als ein
«Anfänger» daran zu arbeiten, «langsam eine Kunst ohne
Phrase und Lüge [zu] verwirklichen» 4. In Paris vollzieht
sich eine entscheidende Verwandlung des lyrischen Ichs; es
ist entschlossen, alles anders zu sehen, und es sucht nach Ä-
quivalenten für das Gesehene, das Erfahrene und Erinnerte.
Der Auseinandersetzung mit dem Leben, die sich in den
Ängsten Maltes spiegelt, steht Rilkes Begegnung mit Rodin

‘ Zitiert nach H. H[MMEL. Das umirbtbare Spiegelbild. Sludie ur Kumi
nnd Spmrbauflfammg R‚M. Rilkex. Duino-Trieste 1975, S… 91,  
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komplementär gegenüber. Durch diese Begegnung wird er

mit der auf ein festes Ziel gerichteten Arbeit eines Künstlers

konfrontiert, dessen Plastiken nicht einer großen Idee ent-

springcn (wie Rilke meint), sondern sich auf eine «gewissen-

hafte Verwirklichung, auf das Erreichbarc, auf ein Können»

(5. 150) zurückführen lassen. Rodin vermittelte Rilke «eine

Arbeitsatmosphäre voll Wärme und Fruchtbarkeit» (BZ,

101); war ihm früher «die Natur noch ein allgemeiner An-

laß, eine Evokation, ein Instrument. in dessen Saiten sich

[seine] Hände wiederfanden» (BZ, 420), so wollte er nun in

der Einsamkeit geduldigen Arbeitens, von den bestimmten

Dingen ausgehend, das noch bcstirnmterc Kunstding formen.

Sich sammeln, die immer wieder andrängendcn Zerstreuun—

gen abwehren. die Forderung Rodins erfüllen («Il faut tou—

jours travailler — toujours»), sich das daraus cntspringende

handwerkliche Können aneigncn: das sind die Voraussetzun-

gen. die ein neues Gedicht ermöglichen sollten. Erst wenn

der Gemütszustand als Werkstätte und die Sprache als Werk-

zeug der Arbeit dienstbar gemacht sind, kann es gelingen,

«geschriebene Dinge» herzustellen. Rilke fragt 1903 Lou

Andreas—Salomé. ob sie ihm eine moderne, wissenschaftlich

gute, deutsche Bibelübersetzung nennen könne. Er wünscht

sich «ein wenig Historikerhandwerk und Archivargeduld»,

und er will. um alle «Arbeiten sicherer anzugreifen […] wis-

senschaftlichc und biologische Bücher lesen und Vorlesungen

hören. die zum Lesen und Lernen solcher Dinge anregen.

(Experimente und Präparate sehen.)» ’. Er studiert eingehend

das Grimmsche Wörterbuch, urn das innere Leben, das W01-

len und die Entwicklung dcr Sprache kennenzulernen. Da

ihm Sprache das Material ist, aus dem Kunst gemacht wird,

‘ R.M. RILKE-LOU ANDREAS SALOMÉ, Briefwecbxel. mit Erläuterungen und

einem Nachwort hrsg. von E. PFEIFFER, Zürich-Wiesbadcn 1952, S. 161.

164. 166.
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ist er froh, in Paris zu sein, wo er für das Alltägliche und Ne-
bensächliche sich nicht des Deutschen bedienen muß.

Unter den vielen Briefen, die Rilke 1907 in Paris ge-
schrieben hat, ist kaum einer, in dem er nicht das Wort «Ar-
beit» wie eine Beschwörungsformel einsetzt, die ihm zu sei—
ner Verwirklichung als Künstler verhelfen soll. Er spricht
von «Arbeitshygiene», «Arbeitsbereitsehaftn und von «Arbeits—
erinnerungen» als produktiven Ansätzen zu neuer Arbeit. Er
will den Dingen nicht « nachdenken». sondern sie im «Erreich-
baren» lassen, denn «die "letzten Ahnungen und Einsich-
ten" nähern sich nur dem. der in der Arbeit ist und bleibt»
(B2. 344).

Dieses von Rodin ausgelöste Arbeitsethos und der da-
durch eingeleitete Prozeß der «seelischen Umgewöhnung»
wurden bestärkt und zugleich noch enger an die dichterische
Produktion gebunden durch Gemälde Cézannes, die Rilke im
Oktober 1907 in Paris kennenlernte. Rilke wandte sich in
seinem Bemühen um objektive Darstellung nicht mehr allein
den Konturen der Dinge, sondern auch deren Farbigkeit zu,
einer Farbigkeit, die er als ein Gegeneinanderstehen und Auf—
einanderbezogensein von Farbwerten auffaßt. Denn wenn
sich die Bedeutung eines Dinges in einer bestimmten Farb-
konstellation zeigt, so kann in einem von den Dingen selbst
und nicht vom Denken ausgelösten Abstraktionsprozeß des—
sen wesentliche Form erfaßt werden. Die Gegenstände wer-
den in ihre malerischen Äquivalente umgesetzt, und zwar mit
einer geduldigen «animalischcn» Aufmerksamkeit. ]ede innere
Beteiligung wird aufgebraucht durch die «Aktion des Ma—
chens», durch ein «Aufbrauchen der Liebe in anonymer Ar-
beit» (BZ. 422). Der große Farbzusammenhang in den Bil—
dern Cézannes schafft die Vorstellung «& l s w ü ß t e j e d e
S t elle v 0 n alle n» (B2, 447). Dic berühmten
Schlußverse des Gedichtes Arcbaixcher Torso Apollo; sind
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eine Variation dieser Briefstelle: «denn da ist keine Stelle‚/

die dich nicht sieht». Nachdem die Cézanne-Ausstellung ge-

schlossen war, schrieb Rilke am 22. Oktober 1907: «Und

schon, da ich zum letzten Mal von dort nach Hause gehe,

möchte ich ein Violett, ein Grün oder gewisse blaue Töne

wieder aufsuchen, von denen mir scheint, daß ich sie hätte

besser, unvergeßlicher sehen müssen. Schon, obwohl ich so

oft aufmerksam und unnachgiebig davorgestanden habe, wird

in meiner Erinnerung der große Farbenzusammenhang der

Frau im roten Fauteuil so wenig wiederholbar wie eine sehr

vielstellige Zahl» (B2, 445f.).
Die animalische Aufmerksamkeit. die Rilke in den Bil-

dern Cézannes zu erkennen glaubt und die die Möglichkeit

eines Einverständnisses von Schauendem und Angeschautem,

von Blick und Ding in sich birgt, ist das Thema des Gedich-

tes Der Hund aus dem zweiten Teil der Neuen Gedichte.

Der Hund wird beschrieben, so wie dieser sich aus seiner auf

die Menschenwelt gerichteten Perspektive begreifen könne:

Da oben wird das Bild von einer Welt

aus Blicken immerfort erneut und gilt,

Nur manchmal. heimlich. kommt ein Ding und stellt

sich neben ihn. wenn er durch dieses Bild

sich drängt‘ ganz unten, anders, wie er ist;

nicht ausgestoßen und nicht eingereiht,

und wie im Zweifel seine Wirklichkeit

weggebend an das Bild, das er vergißt.

urn dennoch immer wieder sein Gesicht

hineinzuhalten. fast mit einem Flehen.

beinah begreifend, nah am Einverstehen

und doch venichtend: denn er wäre nicht.

Oben. in der Menschenwelt, wird das Bild der Wirk-

lichkeit dureh Konventionen abgesichert und bestätigt, Nur
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manchmal durchdringt der Hund das vom Menschen gedeu-
tete Weltbild und kommt so, gewissermaßen durch es hin-
durchschauend. nahe an ein Verstehen des Dinges, das sich
neben ihn gestellt hat. Der Hund ist nach der Meinung Ril-
kes «nicht ausgestoßen und nicht eingereiht»; er ist dem
Menschen nahe und vertraut, aber doch wcsensverschieden
von ihm. Sein Anderssein birgt die Möglichkeit des Erken-
nens und Verstehens, doch in der Selbstverleugnung entfrem-
det sich ihm das Ding, die Ahnung wird nicht zur Erkennt—
nis: «beinah begreifend, nah am Einverstehen/ und doch
verzichtendn. so als wäre er nicht. Rilke hat sich bis zu den
Elegim mit der dem Menschen gegenüber gesteigerten Wahr-
nehmungsfähigkeit der Tiere beschäftigt, ihrem weiterrei-
chenden Gespür und ihrem Vermögen. intuitiv einen Weg zu
finden, Daß, von dieser Einschätzung ausgehend, der Hund
hier nicht nur für sich, sondern auch für den Künstler steht,
erweisen biographische Bemerkungen über van Gogh und
Cézanne und die Art, wie Rilke die Selbstbildnisse der beiden
Künstler deutet: Van Goghs «Selbstbildnis [..] sieht dürftig
und gequält aus. verzweifelt fast, aber doch nicht katastro—
phal: wie wenn es ein Hund schlecht hat» (B2, 592);
Cézannes sachliches Anschauen «wird auf beinah rührende
Weise durch den Umstand bestätigt, daß er sich selbst, ohne
im entferntesten seinen Ausdruck auszulegcn oder überlegen
anzusehen. mit so viel demütiger Objektivität wiederholte,
mit dem Glauben und der sachlich interessierten Teilnahme
eines Hundes. der sich im Spiegel sieht und denkt: da ist
noch ein Hund» (B2. 450) 6.

Es ist nun die Frage zu stellen. wie es um diese Objekti—
vität tatsächlich bestellt ist und wie weit sie Form und The—
matik der Gedichte bestimmt. Nach Abschluß des ersten

" Vgl. H. MEYER, Rilkex Ce'zanne—ErltbniJ. in Zarle Empirie. Stuttgart
1963. S. 244-286.  
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Teils der Neuen Gedirble schreibt Rilke an seine Frau: «Es ist
ein Buch: Arbeit, der Übergang von der kommenden Inspi-
ration zur herbeigerufenen und festgehaltenen» (BZ, 353)
und im Vergleich zur Arbeitsweise Cézannes: «In den Gedich-
ten sind instinktive Ansätze zu ähnlicher Sachlichkcit» (B2,
422). Handelt es sich nun bei dieser Sachlichkeit um ein rei-

nes Wahrnehmen, um die Überwindung von Ichhaftigkeit
und Subjektivität, wie dies bisweilen behauptet wird?

Rilke ist der Meinung, daß er die Neuen Gedichte nach

Modellen geschaffen habe, daß er mit Blumen, Tieren und

Landschaften begcinnen und dann allmählich zum Menschen
übergegangen sei; zu lernen wäre. «wie jeder Gegenstand zur

Arbeit ausschlagen und in der entschlossenen redlichen Bewälti-

gung reine Größe erkennen lassen kann» (B3, 207). Dazu

ist festzustellen: Die Verfahrensweise des Anschauens beruft

sich nicht auf Sachlichkeit oder Dingtreue, sondern sie spricht
ausdrücklich eine Subjekt—Objekt—Problematik an, es soll eine
Lebenswirklichkeit gezeigt werden, die gekennzeichnet ist

durch eine Entfremdung von Ich und Dingwelt. Die künstle—

rische Problematik, die im Gedicht Der Hand Gestalt an-

nimmt, hat Rilke zuvor sehr genau in einem Brief dargestellt,

wenn er schreibt. daß wir im Anschauen «ganz nach außen
gekehrt [sind]. aber gerade wenn wirs am meisten sind, [..]

wächst in dem Gegenstand draußen ihre Bedeutung [das ist
die Bedeutung der Dinge] heran, ein überzeugender, starker,
—— ihr einzig möglicher Name, in dem wir das Geschehnis in

unserem Innern selig und ehrerbietig erkennen, ohne selbst

damn heranzureichen, es nur ganz leise, ganz von fern, unter

dem Zeichen eines eben noch fremden und schon im nächsten

Augenblick aufs neue entfremdeten Dinges begreifend —»
(B2. 279f.). Im geduldigen «animalischen» Anschauen also
müßte die Entfremdung durch Benennung, durch sprachliche
Formung überwunden werden.  
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In dieser Form des Anschauens sind demnach zwei Vor-
gänge in ein Gleichgewicht zu bringen: das Beschreiben dcr
Dinge «draußen» und das Beschreiben des Bewußtseins, das
mit diesen Dingen verflochten ist; die Darstellung der Ober—
fläche und die Spiegelungen dieser Oberfläche im Innern.
Denn mit den Sachen ist immer zugleich ein Bewußtseinsin-
halt gegeben, der in den Sachen selber steckt als Teil eines
Erkenntnisprozesses 7.

Was muß aber geschehen, daß sich die in den Dingen
enthaltene «reine Größe» wenigstens andeutungs— und annähe-
rungsweisc herausarbeitcn läßt? Ein Zweifachcs ist nötig.
Erstens. die gemachten Dinge können neben die Dinge der
Natur gestellt werden, weil sie nicht nur des Gebrauchs we—
gen, sondern auch um ihrer selbst willen da sind, weil sie in
ihrer ursprünglichen Bedeutung Versuche sind, «aus Men—

schlichem und Tierischem, das man sah, ein Nicht—
Mitsterbendcs zu formen, ein Dauerndes» (5, 210), weil sie
eine Oberfläche haben, aus der ein Geistiges hervorleuchtet,
in dem «alles. was je Sehnsucht oder Schmerz oder Seligkeit
genannt war». eingeschlossen ist (5, 212). Zweitens können
in diesem Prozeß des Machens Sichtbarcs und Unsichtbares,
äußere Wirklichkeit und Innerlichkeit in Beziehung gesetzt
werden. Erkennen und Fühlen können zusammen wirken, um
die Einzelerscheinung auf ihren allgemeinen Sinn hin zu be—
fragen. Was sich ereignen soll, ist eine Reintegration von bei—
den, und zwar so, daß «das Erkennen die Betonung des Füh-
lens. das Fühlen die Scharfsichtigkeit des Erkennens» er—
langt. wie dies Hofmannsthal in der Rede Der Dichter und
dim Zeit fordert.

7 Käthe Hamburger hat in diesem Zusammenhang auf die Smikmrver-
wandtschafi der Lyrik Rilkes mit der Phänomenologie Husserls hingewiesen
(K.H.. Die pba'nommolagixfbe Strukmr der Dichtung Rilke; in Philosophie der
Dirblung, Stuttgart 1966. S. 179-268).  
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Konkret geschieht dies bei Rilke, indem sich das Ge—
schaute und die Spiegelung des Geschauten im Gedicht zu ei-
ner Einheit fügen, indem sich das Bild in einem Spiegelbild
niederschlägt, das sich sowohl aus anschaulich bildhaften als
auch aus rhythmisch-klanglichen und semantischen Elementen
zusammensetzt. Durch dieses Spiegelbild wird «ein Dauern-
des» konstituiert, da in ihm Vergangenes, Gegenwärtiges
und Zukünftiges enthalten ist, sich also zeitlich aufeinander
Folgendes in einem gemeinsamen Raum versammelt. Im Re-

quiem fiir eine Freundin heißt es von dem Ding: «Wir spie-
geln es herein / aus unserm Sein, sobald wir es erkennen» 8.

Aus all dem ergibt sich eine durchgängige Zweischichtig—
keit der Rilkeschen Gedichte, die nicht als direkte und sym-
bolische Bedeutung auseinanderzufalten und zu lesen ist, son-

dern als ein Spiel auf zwei Ebenen, welches das prckär ge-
wordene Gleichgewicht von Außen und Innen bewahren
will. Dazu ein Beispiel: Das Gedicht Gott im Mittelalter
steht im ersten Teil der Neuen Gedirbte als Abschluß der Ka-
thcdralengedichte, die eine Engelsfigur aus der Kathedrale
von Chartres. die Kathedrale selbst, das Portal, die Fenster-
rose und das Kapitäl zum Gegenstand haben.

Und sie hatten Ihn in sich erspart

und sie wollten. daß er sei und richte.

und sie hängten schließlich wie Gewichte

(zu verhindern seine Himmelfahrt)

an ihn ihrer großen Kathedralen

Last und Masse. Und er sollte nur

über seine grenzenlosen Zahlen

zcigend kreisen und wie eine Uhr

” Vgl. die aufschlußrciche Arbeit von H. HlMMEL. Dax umirbtbare Spie»
gelbild, 11.4.0.   
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Zeichen geben ihrem Tun und Tagwerk.

Aber plötzlich kam er ganz in Gang.

und die Leute der entsetzten Stadt

ließen ihn. vor seiner Stimme bang.

weitergehn mit ausgehängtem Schlagwerk

und entflohn vor seinem Zifferblatt.

Das Sichtbare spiegelt das Unsichtbare einer Zeitsituation:
Der Vergleich der Kathedrale mit einem Uhr—Gewicht, das
ihren Gott in kreisender Bewegung halten soll, wird bis zu-
letzt durchgehalten. Doch von dem Vers an «Aber plötzlich
kam er ganz in Gang» sind Ding und Vergleichsebene über—
einandergelegt, und die Kathedrale wird Zeichen eines gei—
stigen Zustandes: Sie ist ursprünglich das Produkt persönli—
chen Glaubens gewesen. in der Folge aber verflüchtigt sich
dieser. und die Kathedrale dient nur noch der Sanktionie—
rung gesellschaftlichen Handelns; es besteht kein anderer
Wunsch. als daß «Tun und Tagwerk» abgesegnet werden.
Der so gebrauchte. verdinglichte Gott läßt sich aber auf sol-
che Weise nicht in Dienst nehmen; daher ragt die Kathedrale
als Zeugnis des «schweigenden Gottes» in die Gegenwart hin—
ein. Von der Dingsphäre kommend, wird ein Thema der Jahr—
hundertwende angeschlagen, das zB. Georg Trald in einer
Vorstufe des anlm—Gedichtes aufnimmt: «Die Kirchen sind
verstorben [...] in der zerstörten Stadt richtet die Nacht
schwarze Zelte auf». Trotz der Hinwendung zu Ding und
Gegenstand entsteht also keineswegs ein bloßes Kunst—Ding.
das symbolisch gelesen werden könnte wie Konrad Ferdi-
nand Meyers Rà'mixcber Brunnen; denn das Gesagte ist nicht
den fließenden symbolistischen Bedeutungskreisen anvertraut,
Dinge. Gestalten und Vorgänge werden vielmehr durch Ver—
gleich und Metapher einem engumgrenzten Sinnbezirk zu—
geordnet. Gedichte dieser Art meinen daher gerade das Ge—
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genteil von dem, was man ihnen untcrstellt — etwa, daß sie

eine Kathedrale ästhetisch verfügbar machen _; indem sic
Kunst im Gedicht potenzieren, zeigen sie. wie etwas nur
noch als entfunktionalisiertes Kunstding Bestand hat.

Im Gedichtpaar Der Gefangene ist das Außen und Innen
auf zwei Gedichte verteilt. Der erste Teil enthält unmittelbar

die Mitteilung einer Befindlichkeit. Das lyrische Ich spricht
in der Rolle des Gefangenen:

I

Meine Hand hat nur noch eine

Gebärde. mit der sie verscheucht;

auf die alten Steine

fällt es aus Felsen feucht.

Ich höre nur dieses Klopfen

und mein Herz hält Schritt

mit dem Gehen der Tropfen

und vergeht damit.

Tropften sie doch schneller,

käme doch wieder ein Tier.

Irgendwo war es heller —.

Aber was wissen wir.

Auf die Darstellung des Gefangenen folgt im zweiten Teil
die Reflexion des Gefangenseins. Teil II setzt mit einem
«Denk dir» ein und weist so auf den Abstand hin, der zwi—

schen der unmittelbar dargestellten Situation und dem damit

verbundenen Bewußtsein besteht.

II

Denk dir. das was jetzt Himmcl ist und Wind.

Luft deinem Mund und deinem Auge Helle,

das wiixde Stein bis um die kleine Stelle

an der dein Hm und deine Hände sind.   
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Und was jetzt in dir morgen heißt und: dann
und: späterhin und nächstes Jahr und weiter —
das würde wund in dir und voller Eiter
und schwäre nur und bräche nicht mehr an.

Und das was war, das wäre irre und

raste in dir herum. den lieben Mund

der niemals lachte. schäumend von Gelächter.

Und das was Gott war. wäre nur dein Wächter

und stopfte boshaft in das letzte Loch
ein schmutziges Auge. Und du lebtest doch.

Der Wechsel «von der deskriptiven zur imaginativen Fik—
tion» (August Stahl) 9 wird verdeutlicht durch den Wechsel
von der ersten zur zweiten Person, vom sprechenden Ich zu
einem Du, das sich selber anspricht. Die irrealen Konjunktiv-
formen «würde» und «wäre» deuten syntaktisch das Meta—
phorische des Gesagten an, ein Metaphorisches, das jeweils
durch einen Vergleich in seiner Bedeutung gestützt wird. Die
erste Strophe verweist vergleichsweise auf die nicht mehr zu
überbietende räumliche Einengung des Gefangenen, in der
zweiten wird das Zeitbewußtsein mit einer schwärenden
Wunde verglichen, und in der dritten verformt sich die Erin—
nerung in ein irres Gelächter. Zuletzt die Frage nach Gott,
der nur noch als boshafter Wächter empfunden werden kann.
Das Sichtbare oder empirisch Erfahrbare des ersten Gedich—
tes in der direkten Aussage der ersten Person wird im
zweiten Gedicht in seinem Übergang zum Unsichtbaren vor-
geführt. zu einem Unsichtbaren. in dem sich die eigentliche
Bedeutung des Sichtbaren offenbart. Die Schlüsselwörter des
ersten Gedichtes «Hand», «Herz», «Stein», «Helle» werden
im zweiten Gedicht wieder aufgenommen und verbinden

° Vgl. A. STAHL, Dax Sein im «angelixcben» Raum. Zum Gebrauch dex
Konjunkliw in der Lyrik Rilke], «ZfdPh» 89 (1970), 5… 481-510.
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über die Gedichtgrenzcn hinweg das Außen und Innen. Außen
und Innen stellen sich auch in dcr Gedichtform selbst dar:

die Feststellung korrespondiert mit den einfachen vieaeiligen

Strophen. die Reflexion und Einbildungskraft mit der Form
des Sonetts. Die Wendung nach innen, die zum Begreifcn

der Geschehnisse führt, die draußen vor sich gehen, wird in

den Neuen Gedichten oft ausdrücklich bezeichnet: «Was hin-
dert uns zu glauben. daß», «Es wäre gut viel nachzudenken»‚
«Denk. es wäre nicht», «Denk: daß einer heiß und glühend
flüchte» u.ä.

Um im Bild das darin enthaltene unsichtbare Spiegelbild
auszusagen. verwendet Rilke manchmal auch das Stilmittel ei-

ner humorvoll getönten Ironie. Gedichte wie Der König, Auf-
emehung. der Gedichtskreis, der Gestalten aus dem alten Te—

stament darstellt, Der König von Mümter und Totentanz ha-

ben Anteil an dieser Stilform. Der Papageien-Park kann als

cin komisches Gegenstück zum berühmten Panlber-Gedicht

gelesen werden:

Unter türkischen Linden, dic blühen, an Rasenrändern,

in leise von ihrem Heimweh geschaukelten Ständem

atmen die Ara und wissen von ihren Ländern‘

die sich, auch wenn sie nicht hinsehn. nicht verändern.

Frcmd im beschäftigten Grünen wie eine Parade,

zieren sie sich und fühlen sich selber zu schade,

und mit den kostbaren Schnäbeln aus ]aspis und ]adc

kauen sic Graues. vcrschleudern es. und finden es fade.

Unten klauben die duffcn Tauben. was sie nicht mögen.

während sich oben die höhnischen Vögel verbeugen

zwischen den beiden fast leeren vergcudcten Trögcn.

Aber dann wiegen sie wieder und schläfern und äugem

spielen mit dunkelen Zungen. die gerne lügen.

zerstreut .and den Fußfesselringcn. Warten auf Zeugen.
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In diesem Gedicht fällt die Fülle von Assonanzen und Allite-

rationen auf. das gewollt Manieristische der Wortwahl und
Wortfügung (es ist bei Rilke nicht immer gewollt). Die klap-
pemden daktylischen Langzeilen erhalten im Rahmen des So-
netts eine Art von komischer Würde, die gesteigert wird

durch den Kontrast von gesucht und banal klingenden Rei-
men (Parade - schade — ]ade — fade - mögen - verbeugen -
Trögen — äugen — lögen - Zeugen). All das wirkt mit an einem
Abstraktionsvorgang, der die sichtbare Arroganz der Papa—
geien auf Arroganz schlechthin zurückführt. Wird im Panther
versucht, den «großen Tierblick» zu deuten, dienen hier das
Sich-Wiegen. das paradierende Sich-zur—Schau—Stellen im
Kontrast zu den duffen (farblosen) Tauben, das Verbeugen

der höhnischen Vögel und das «Warten auf Zeugen» der

Darstellung einer Haltung, die durch die Fähigkeit der Ares
zu sprechen. ohne der Sprache mächtig zu sein, auf eine ent-
fremdete Existenz verweist, die darauf wartet, daß man ihr

kostbares. außergewöhnliches Dasein bestätige.

Wenn man Rilkes Lyriktheorie und die daraus hervorge»

gangene Praxis möglichst unvoreingenommen bewertet, wird
man weder von reinem Wahrnehmen noch von einer Auflö-

sung der Dinge im subjektiven Ausdruck sprechen können.
Die bisweilen deutlich spürbare ästhetische Schwäche dieser
auf die Dinge gestellten Dichtung besteht nicht in ihrem Ver-
fahren. sie zeigt sich allerdings des öfteren in der Wahl der
Gegenstände. im Hang zu überflüssigem Luxus und in der
Tendenz zur Ornamentierung eines brüchig gewordenen
feudal—bürgerlichen Lebensstils. Rilke, der «mit zerstreuten
Dingen / von fern ein Ernstes, Wirkliches geplant» hatte, wie
es im Sclbstbildnis aus dem Jahr 1906 heißt, hat durch die
Unmöglichkeit. die Ergebnisse seines Anschauens in eine Sinn-
volle Ordnung zu bringen (das strenge innerästhetische Ord-
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nungsprinzip, das er dem Gedicht und der Gedichtfolge auf-
zwang, reichte dafür nicht aus), in den weiteren Jahren sei-
ner Tätigkeit nach einer tragfähigen, sinnstiftenden Lebens—
einheit gesucht und getrachtet, aus den losen Beziehungen
der Dinge untereinander ein festes Netz von Bezügen zu knüp—
fen. Das führte ihn in einer von Verzweiflung und Zusam—
menbrüchen heimgesuchten Arbeit. die von 1910 bis 1926
geleistet wurde, zu einer Daseinskonzeption, wie sie
schließlich in den Elegien und in den Sanetten an Orpheus ver-
kündet wird. Diese späten Gedichte, die durch den geistigen
Griff der «fünffingrigen Hand» seiner Sinne das Fremdwer-
den der Welt verhindern sollten, sind das Ergebnis einer wei-
tergeführten Auseinandersetzung mit der Kunstauffassung der
Neuen Gedichte, wenn sie auch rüekblickend zur überwälti-
genden Inspiration und zur Weihe des Prophetischen stilisiert
wurden.

Dazu einige Andeutungen: Das Leben soll, da die Dinge
nicht zum Kosmos gefügt werden können, von Erlebnissen
her erweitert werden, wie sie in den Erfahrungen des Kindes,
der Liebenden und des Todes enthalten sind Da es in der
Zeit der Industrialisierung‘ wo jedes Gebrauchsding zu einem
Verbrauchsding wird keine sichtbaren Äquivalente mehr für
das gibt was um uns geschieht muß das Schauen sich1rnmer
mehr in ein nachdenkliches Einsehen verwandeln, das nicht

in einem Kunstding zur Ruhe kommt. «Die großen Worte

aus den Zeiten. da / Geschehn noch sichtbar war, sind nicht

für uns. / Wer spricht von Siegen? Überstehn ist alles».
(Schlußverse aus dem Requiem für Kaltkreutb). Aus der
Beunruhigung die Dinge durch die eigene Subjektivität ein-
geschränkt zu haben, kommt die Sehnsucht nach einer An—

schauungsweise, in der durch ein Vor— und Zurückschauen
(auf den Tod hin und in die Kindheit zurück) die Kategorien
und Klischees einer schlecht gedeuteten Welt überwunden  
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werden sollten. Wenn Erich Heller meint, in der späten Ly-

rik Rilkes hätte allein die unsichtbare Innerlichkeit die sicht-
bare Welt vor der hervorbrechenden Zerstörung zu retten,

und zum Beweis dafür den Vers aus der siebenten Elegie an—
fi'ihrt: « Nirgends. Geliebte, wird Welt sein, als innen» 10, so
übersicht er, daß in derselben Elegie verlangt wird, daß es
auf « die Bewahrung der noch erkannten Gestalt» ankomme.
Die Verwandlung ins Unsichtbare und die Rettung des Sicht-
baren sind zwei Seiten ein— und desselben Vorganges. Die
Wendung Rilkes gegen die abstrakte Malerei, die ihm als tra—
gischer Verlust der Gegenständlichkeit bei Paul Klee schmerz—
lich bewußt wurde, ist verbunden mit einer Kritik an der zi—

vilisatorischen Entwicklung, deren Grundzug die Unsichtbar-

keit ist‚ eine Unsichtbarkeit, die sich als technokratische Ano-

nymität niederschlägt. «Die Welt zieht sich ein; denn auch

ihrerseits die Dinge tun dasselbe, indem sie ihre Existenz im-
mer mehr in die Vibration des Geldes verlegen und sich dort
eine Art Geistigkeit entwickeln» (an Lou Andreas-Salomé, l.
Män 1912). Aufgabe des Dichters ist es, dieser Unsichtbar—
keit aus Anonymität die Unsichtbarkeit als persònlichen Be—
sitz entgegenzustellen: «Hier ist des Säglithen Zeit, hier seine
Heimat. / Sprich und bekenn. Mehr als je/ fallen die Dinge
dahin. die erlebbarem denn, / was sie verdrängend ersetzt, ist

ein Tun ohne Bild». Daher die Aufgabe: «Sind wir vielleicht

hier. um zu sagen: Haus, / Brücke, Brunnen, Tor, Krug,

Obstbaum. Fensten— / höchstens: Säule. Turm aber zu Ja-
gen. verstehs, / oh zu sagen SO, wie selber die Dinge niemals/
innig meinten zu sein» (Neunte Elegic).

Die Wirklichkeit 5011 in den Worten des Gedichtes zu ei-

ner transparenten Figur werden für einen den Menschen

“’ E. Human, Nirgend; wird Well rein alx innen. Vmwb übér Rilke. Frank—

furr/M, 1975 (st 288)…
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übersteigenden Weltraum. Als mythische Repräsentanten die-
ses Weltraums erscheinen in den Elegien der Engel und in
den Sonetten Orpheus als Urbild des Sängers, unter dessen
Schutz sich der menschliche Dichter stellt “. Denn Orpheus
war es, der das Leben auf den Tod hin offengehalten hat, er
war im Totenreich und ist von dort zurückgekehrt. Nach sei-
nem Vorbild bedeutet Anschauung jetzt: «Sei —- und wisse
zugleich des Nicht-Seins Bedingung». Der groß gemeinte
Mythos einer Daseinslehre mit seinen Rückgriffen auf das
Sprachdenken der Romantik und seinen Überanstrengungen,
die dem dichterischen Wort darin auferlegt werden, der Nach—
klang von Nietzsches Vorstellung, daß die Kunst die letzte
metaphysische Tätigkeit des Menschen sei, sollen hier nicht
dargestellt werden. Unabhängig davon aber ist die Wirkung
einer Kunst. von der Rilke in einer Notiz aus dem Februar
1922 spricht: «Kunst kann nicht dadurch hilfreich sein, daß
wir helfen wollen und uns um die Nöte der anderen beson-
ders bemühen. sondern insofern wir unsere eigenen Nöte lei-

denschaftlicher durchmachen, dem Überstehen einen viel-

leicht manchmal deutlicheren Sinn geben und uns die Mit-

tel entwickeln, das Leiden in uns und seine Überwindung ge—
nauer und deutlicher auszusprechen, als das denjenigen mög-
lich, die die Kräfte an anderes zu wenden haben» (Bl.
19*). Kunst wird hier verstanden als ein Hinweis zur Über-

windung oder zum Überstehen des Leides durch den rechten
Gebrauch des Irdischen, wie es im Brief des jungen Arbeiter;
heißt: «Der rerble Gebraurb, das im. Das Hiesige recht in die

Hand nehmen, herzlich liebevoll, erstaunend, als unser, vorläu-
fig. Einziges: das ist zugleich, es gewöhnlich zu sagen, die

" Es handelt sich hier um mythische Schöpfungen. wie sie uns im Be-
reich der Dichtung der ]ahrhundertwende häufig begegnen, etwa bei Mal-
larmé. Stefan George. WB. Yeats. Georg Trakl u.a. 
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große Gebrauchsunweisung G0ttes‚ [...]» (6, 1115). Auf die-
sc Leistung ist das zwölfte Sonett des zweiten Teiles der So—
nme an Orphen: bezogen. in dessen erster Strophe es heißt:

Wullc dic Wandlung. O sci für dic Flamme begeistert,

drin sich cin Ding dir entzieht. das mit Verwandlungen prunkt;

jener cmwcrfcndc Geist. welcher das Irdische meistert.

licbt in dem Schwung der Figur nichts wie den wendenden Punkt.

 

 




