
  
 

DIE KUNST DES FRAGMENTS. ZU RILKES
VERSTREUTEN UND NACHGELASSENEN

GEDICHTEN

di KURT KLINGER

Ein großer Dichter kann kein unvollendetes Gedicht
schaffen, er kann nur unbeendete oder nicht beendbare Ge-
dichte hinterlassen. die ebenso vollendet sind, wie jene Ge-

dichte. die er für beendet hielt und für vollendet ausgab. Gera-
de das lyrische Werk Rainer Maria Rilkes scheint den prä—
tentiösen Satz zu bestätigen, und doch dürfte der Wahrheit
näher kommen. daß Rilke eine solche existentielle Vollkom-
menheitsprämissc kaum mit seinem künstlerischen Willen und
seinen poetischen Wünschen hätte vereinbaren wollen. Geht
man nämlich von der substantiellen Identität der Person mit
dem von ihr geschaffenen Werk aus. wird überdeutlich und
schmerzlich sichtbar. daß dieses unvergleichliche Opus mundi
von seltsamen Einzäunungen. Abteilungen, Stadien und Pha—
sen durchzogen. ja geradezu durchschnitten Wird. Vor allem
von jener vom Dichter selbst errichteten Scheidewand zwi-

schen den anerkannten Gedichten, also denjenigen, die in die

Sammlungen Eingang fanden, und den verstreut publizierten
oder überhaupt der Öffentlichkeit vorenthaltenen, in deren

abgeschirmte Werkstatt zu Lebzeiten des Dichters nur ver—
trauten Freunden und Widmungsempfängern ein begrenzter
Einblick gestattet war. Erst nach Herausgabe des Nachlasses
und der Versammlung der späten Gedichte begann diese
Scheidewand transparent zu werden. Seit der Ausgabe der
Sämtlicben Werke (195 5-1966) im Insel—Verlag durch Ernst
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Zinn und das Rilke—Archiv darf der Gesamtbestand von Ril-

kes Lyrik im wesentlichen für geborgen gelten, sofern nicht
einzelne Stücke noch in Privatarchiven ruhen oder durch Ver—

lust für immer verloren gegeben werden müssen. ]e nach
Meinung und Anschauungsweise ist dadurch entweder erst

recht die Schnittwunde bezeichnet, die den kostbaren Hespe-

ridenapfel einer säkularen lyrischen Leistung spaltet, oder es

ist eine Art zweiter Fassade erschienen, die der früher

sichtbaren Schauseite noch verführerischere perspektivische

Tiefe verleiht.

Rilkes strikte Ablehnung des Gedichtbandes traditionel—
ler Art hat diese in der deutschen Literaturgeschichte wohl

einmalige Verheimlichung eines ganzen Bergwerks der schön—
sten und eigenartigsten Funde verursacht. Unter einer Gedicht—
Sammlung verstanden die Klassiker und nach ihnen so gut
wie alle Dichter des 19. Jahrhunderts bis herauf zu Platten,

Rücken und Liliencron eine lose gegliederte, jederzeit erwei—

terbare Aneinanderreihung, die, bei verfließendén Grenzen,
zwischen ]ugendlyrik und Gedichten der Reifezeit und sonst

nach formalen Kriterien unterschied — Hymne zur Hymne,

Elegie zur Elegie‚ Lied zum Lied. Im Grunde haben alle die—
se Autoren nur ein einziges lyrisches Buch verfaßt, dessen er—

stes Volumen sie als ]ünglinge verlegten, um es vielfach be—
reichert als Greise abzuschließen. Auf bedeutende Weise hat—

te dieses summarische Verfahren eigentlich nur Goethes West—
ärllirber Diwm durchbrochen. Noch zu Rilkes Zeit beherr-

schte es problemlos die Praxis der Zeitgenossen — selbst

Hofmannsthal hielt daran fest. Doch schon in den Ersten Ge-

a'irbten und den Frühen Gedichten Rilkes bereitet sich ein an—

derer. weitaus bindenderer Zusammenhang vor, der das Ge—

dicht als Glied in eine sich vereinigende, schlüssige

Gedanken- und Gefühlskette faßt. Hingegen blieb Rilke frei

von der Ideologie des zyklischen Gedichts, wie es Stefan  
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George zu hermetischcn Kreisen ordnete. Ebensowenig kann

er als Wegbereiter der Gedicht—Marmorhalle Weinhebers mit
ihren mathematisch ausgezählten Gedichtsäulen und Architra—
ven gelten. Eher unwillkiirlich war seinen lyrischen Gebilden
von früh an die Bereitschaft zur Vereinigung wie ein Wachs-
tumsgesea eingeboren. dem sie gehorchten, den Dichter
nötigend. es immer bewußtcr anzuerkennen und zu vollzie—
hen. Ein Buch solcher Gedichte folgt einem eingegebenen
Plan, der so unabweislich ist. wie in der lebendigen Schop-
fung die Vermehrung und das Absterben von Zellen, wie
das Erblühen eines beseelten Organismus und sein Müdewer—
den, sein Zerfall, sein Erlöschen. Ein Buch solcher Gedichte
ist Spiegel aller vom Dichter gewünschten, erfahrenen, er—
ahnten Welten — oder ihr Widerspruch, eine Schöpfung, wie
sie sein sollte, ein durch Entgegnung wiedergewonnener oder

wiedergeborener Kosmos im Kunstwerk. Diese Gedichte kün-

den. daß sie aus einer gemeinsamen Ergriffenheit hervorge-
gangen sind oder sich in Kreisbahnen einer solchen Ergriffen-
heit zubewegen, auf sie zufallen, in sie hineinstürzen. Dieser
Fall der Mitte zu ist schon in den ersten Sammlungen Laren—
opfir (1893). Traumgekrò'm (1896), Advent (1897) und
Mir zar Feier (1899) das geistige Bewegungsgesetz Rilkes,

bevor es sich großartig und bestürLend im Stundenbm‘b, in
den Duineser Elegien. in den Sonetten an Orpheus folgerichtig
erfüllt. So gesehen unterscheidet zwar das Buch der Bilder
(1902/1906) von den Neuen Gedichten (1907), daß sich
das schauende Subjekt vom Tanz der Phantasien abgekehrt
und dem dringlichen Anspruch der Objekte, sehend begriffen
zu werden, zugewandt hat — nicht unterscheiden sich diese
Stadien in der synoptischen Ambition, durch das Sprachge-

bende Erfassen aller erreichbaren Erfahrungen mit dem ‘Kern
der Kerne'. dem Geheimnis des Daseins, dem bewegenden
Beweger in Kontakt zu kommen, von ihm inspiriert und zu
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totalem Dienst benützt zu werden. Dem Gedicht ist demnach
ein Vollkommcnheits—Auftrag zweierlei Art mitgegeben: Es
habe sich zur äußersten sprachlichen Fassung des Gemeinten
zu entwickeln. und es habe in seiner reinen, entschlackten,

übereingestimmten Gestalt die Ortsuche im Zusammenhang zu

leisten. Es genüge nicht. daß es zu seiner überzeugendsten
Sprachgestalt reife -— erst dann, wenn es sich an der ihm ge—

heimnisvoll vorbestimmten Stelle im Kosmos-Bild cingefun—
den habe. sei seine Kunstbestimmung erfüllt. Eine der Konse-
quenzen solchen Eingestimmtseins auf zyklisches Incinander—

greifen ist freilich. daß zwischen den Kreisen selbst Distanzen

entstehen. Von daher rühren die Zäsuren zwischen den Gedicht-

büchem. ihr jeweils unterscheidbares Anderssein, und die

'Verwandlungen'. die der Dichter an sich erfährt und mit-

teilt. Der Rilke der Neuen Gedicble ist ein anderer, als der
Rilke der Sonette -— und er ist trotzdem der gleiche, oder soll—

te man besser sagem: ein GleicheSP, nämlich gleiches Me-
dium gesuchter und empfangener Eingebungen von der ge—

glaubten Mitte hen die sich einmal unter dem Namen des im

Gesang sich opfernden Gottes, einmal als spirituelle Gegen—

Weit, in der alles noch einmal da ist. als transparentes Kunst—

]enseits, oder als grenzenloser gemeinsamer Seinsraum ma—

gnetisch. überwältigend mächtig in die Sprachvcrsuche und

Gedankenspiele mischt.

Ein Vollkommenheitsanspruch, wie wir ihn hier zu skiz-

zieren versuchen, bestimmt mit kategorisch-ungnädiger Stren-

ge alle Gedichte, die für Rilke Einzei-Gedichte geblieben wa-
ren, zum unvollendeten Gebilde, zum Fragment, war ihnen

doch derselbe Auftrag dcr Ortsuche mitgcgeben, nur daß sich

i h r Ort eben nicht finden ließ: Sterne, welche die Kreisbahn

vcrfehlten. vielleicht dazu bestimmt, in ein anderes Gedicht

aufzugehem das Los einer vorläufigen Existenz zu tragen, bis
es dem Dichter gelingen werde. sie umzuschmelzcn. Einem  
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Teil von ihnen hätte die umschaffcnde Neuformulierung tat-
sächlich widerfahren können. Fünfzig ]ahre nach Rilkcs Tod

freilich erscheinen solche Überlegungen als mäßig. Da der
Tod, wie es so treffend heißt. alle Bande bricht, setzt er auch

die Werke in Freiheit, die der Künstler nie oder noch nicht

preisgeben wollte. Löst man sich von der persönlichen, eigen—
sinnigen Beurteilung Rilkcs (wie es durchaus unser Recht ist),
gibt man der Einmaligkeit des Gedichts und nicht seiner Be-
züglichkeit den Vorrang, erweist sich die Mehrzahl dieser
von ihrem Urheber gewissermaßen alleingelassenen, ausgesetz-
ten oder auf biographisch-dokumentarischen Wert beschränk-
ten Dichtungen als vollendet, gültig und geglückt — und
zwar auch dann. wenn Sie die Ausgabe der Sämtlicben Werke

in die Abteilung ‘Entwürfe' verbannt.

Der reizvolle Wunsch nach einer Gesamtausgabe aller
Gedichte in der Reihenfolge ihres Entstehens wird sicherlich

für lange. vielleicht sogar für immer uncrfüllbax sein. Es wäre
da von ihr nicht nur Gutes zu erwarten. Sie würde selbstver—
ständlich eine präzise Datierung jedes einzelnen Gedichts vor-

aussetzen. die nicht immer möglich ist, und sie würde, durch-

aus zum Schaden des Werks und zur Verwirrung des Le—
sers. das kunstvolle zyklische Gewebe von Rilkes Lyrik zer—
stören. Es fielen dann nämlich entscheidende Ansätze der

Neuen Gedidale mitten in die Schlußteile des Stundenbucbs und

des Burbx der Bilder. es gäbe dann nicht mehr die zehn Dui—

nexer Elegien. sondern mindestens zwölf, und sie wären zwei—

mal von anderen bedeutenden Produktionsphasen unterbro-

chen. So sehr sich ein historisches Editionsverfahren den vom

Dichter selbst so und nicht anders beschlossenen Anordnun-

gen gegenüber verbietet. so hilfreich könnte es, trotz mancher

Datierungsunsicherheiten, bei den verstreuten und nachgelas—

senen Gedichten sein. um diverse Absurditätcn zu beseitigen.

Dic Gliederung dcr Zweiten Hauptabteilung des lyrischen
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Gesamtbestandes versucht Rilkes Absichten aus seinem Ver—

halten zu rekonstruieren. Der Mittelteil, Widmungen, umfaßt

alle von ihm dedizierten Verse an nahestehende Personen,

vermehrt um wesentliche Teile des Briqfwetbselx in Gedichten
mit Erika Mitterer. Sie sind vielleicht die sichtbarste Brücke
zwischen dem Briefwerk und der Lyrik, jedoch scheinen sie

mir aus einem nahezu entgegengesetzten Reagieren entstan—

den zu sein. Gewiß bieten auch sie. kaum anderes als Selbst—

aussagen. an denen der Empfänger mehr als auslösende
Impression. denn als wirklicher Partner beteiligt gewesen sein

mag. Irgendetwas an ihm, seine Stimme, eine Gebärde, eine

Lebensgewohnheit. eine Situation, ein Schicksal, das sich

dem Blick und der Haltung ablesen läßt, erinnert den Di—

chter an sich selbst und an etwas, das er schon gesagt hätte.,
wenn die dünne Membrane, die das Vorbereitete noch zurück-
hielt. schon früher durch ‘Seelenberührung' abgestreift hätte
werden können. Jetzt löst sie sich durch ein spont'anes Gefühl
der Verwandtschaft, durch das plötzlich sichtbar gewordene

Gemeinsame. das mit dern bevorzugten «Wir» dieser Ge—
dichte besiegelt wird: «Unser ist das Wunder», heißt es da,

oder «Auch noch Verlieren ist unser» (im Vierzeiler an Hans
Caressa), «Da stehen wir mit Spiegeln», «Wir wurden mehr,
wir wohnen in dem meisten». Das 'Du' als Aufforderung
und Anrede bleibt dem sich selbst befragenden und sich sel-

ber antwortenden dichtenden Ich reserviert. Nur in ganz be—
sonderen. aus aller Regel fallenden Situationen wird es mit ei—

nem anderen geteilt. Wenn die Briefe, wie es Professör Al-

berto Destro in seinem Vortrag La comunicazione epistolare in

Rainer Maria Rilke zu zeigen gelungen ist, sozusagen der
verlängerte Arm waren, mit dem Rilke Menschen festhielt,
dem Verlust und der Entfernung entgegenwirkend, darum

besorgt, sie in seinem Bann zu halten, sie zu binden ohne sie

allzu dicht an sich zu ziehen, sie durch die Nachricht in einer  
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v e r t r a u t e n Ferne zu halten und beides zu verhindern:

ihren unwiderruflichen Abschied und ihr belastendes Heran—
drängen — deutlicher als in der 12. Antwort an Erika Mitte-
rer kann man es nicht sagen: «plötzlich versagt mir an dem
Allzunahcn/ der Raum im Herzen und das Maß im Geist» —-‚
dann waren die Widmungsgedichte jener kürzere Arm, der
den anderen Menschen nach der vcrwandtschaftlichen Berüh—

rung in die Distanz zurückstellte, sobald das Gemeinsame
ausgesprochen und ihm als Kunst—Ding zu Aufbewahrung
und Pflege übergeben worden war.

Der erste Teil der verstreuten und nachgelassenen Ge-

dichte, genannt Vollmdem, reiht jene lyrischen Blätter, von de—
nen es gewiß oder auf begründete Weise vermutbar ist, daß
sie von Rilke später, so sich der richtige Zusammenhang ein—
gestellt hätte, in ein umfassendes zyklisches Gebäude aufge-
nommen worden wären, wobei als Beweis dafür manches
Mal nur die Reinschrift gilt. Nicht immer ist eine exakte

Trennung der Widmungen und der Abteilung Vallendetes mög-
lich gewesen: So wird beispielsweise dem Gedicht für Hugo
von Hofmannsthal. Das Füllborm bestätigt, daß es vollendet
ist. während das ebenso herrliche Für Nike (1923), «]ede

Wendung der Winde / war mir Wink Oder Schrecken;/ jedes
tiefe Entdecken / machte mich wieder zum Kinde—», den

Widmungen zugerechnet bleibt. Der dritte, problematische
Teil der Entwürfe verquickt Varianten und Bruchstücke mit
Kunstwerken, die offensichtlich bloß deshalb, weil die Rein-

schrift fehlt, nicht vollendet sein dürfen. Es gibt ja wohl

kaum einen delikateren Begriff als den des Entwurfs oder
den der Skizze. Eindeutig anwendbar scheint er eigentlich

nur dann zu sein. wenn weitere Bearbeitungen vorliegen,
doch auch dann noch ist es nicht selbstverständlich, daß dic

zweite oder dritte Fassung die erste überbietet — man erinne—

re sich der Kartons Raffaels zu den Stanzen des Vatikan, um
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wieviel ‘vollendetcr' sie sind, als die dekorativen Wandgemäl-
dc. Auch die Abteilung der Entwürfe Rilkes bietet reichlich
Gelegenheit. diese Problematik zu studieren. Um drei Bei-

spiele zu wählen: Am 2. August 1907 schrieb Rilke sein be-
rühmtes Bi/dnix der Schauspielerin Eleonora Duse in der
Form. wie es 1908 in der Nähe der Venezianischen Sonette
in Der Neum Gedichte Anderer Teil erschien. Am Vortag, 1.
August 1907. entstand in Paris die erste Fassung. In der cin—
lcitcnden Strophe sind beide Gedichte wortgleich:

Dass von dem vcrLichtenden Gesichte

keiner ihrer großen Schmerzen fiele,

trägt sie langsam durch die Trauerspiele

ihrer Züge schönen welken Strauß,

wild gebunden und schon beinah lose;

manchmal fällt. wie eine Tuberose.

ein vcrlomes Lächeln müd heraus.

Dann setzen entscheidende Veränderungen ein. Die erste Fas-

sung fährt in knapper Charakteristik fort:

Und sie geht gelassen drüber hin,

mit den schönen leeren blinden Händen

welche wissen, daß sie es nicht finden;

und sic läßt Erdichtetes. darin

eine Weile ihre Stimme stand

(heiß und dunkel und bis an den Rand)

wieder los. Sic hat kein Eigentum.

So vergeht sie. immer vor Gesichtern,

Und die Menge drängt sich mit den Richtern

wie ums Blutgcrüst um ihren Ruhm.

Einen Tag später verwandelt sich das Gedicht in ein Seelen-

drama unter geheimnisvollem Abendlicht und tragischen Ve—
lourdrapericn, scheinbar im Stil der damaligen Portraitmale-
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rei, die unendlich bcdrückend ist, wenn sie bürgerlichen Ernst
als großes Schicksal mißvcrsteht, und ist doch mehr, ganz ent-
schieden mehr, als die freudlose Leichenschau in den Mu—
seen der Kunst der Urgroßväteneit:

Und sie geht gelassen drüber hin,

müde. mit den schönen blinden Händen.

welche wissen. daß sie es nicht finden. —

und sie sagt Erdichtctcs, darin

Schicksal schwankt. gewolltcs. irgendeincs.

und sie gibt ihm ihrer Seele Sinn,

daß es ausbricht wie ein Ungemeines:

wie das Schreien eines Steines —

und sie läßt, mit hochgehobnem Kinn.

alle diese Worte wieder fallen.

ohne bleibend; denn nicht eins von allen

ist der wehen Wirklichkeit gemäß,

ihrem einzigen Eigentum,

das sie, wie ein fußloscs Gefäß,

halten muß. hoch über ihren Ruhm

und den Gang der Abende hinaus.

Ich möchte nicht entscheiden müssen, ob der Entwurf ein
vollkommenes Gedicht wäre, wenn es die vollkommenere
zweite Fassung nicht gäbe, welche die Duse ganz in die die-
nende. heroische Einsamkeit ihrer Berufung stellt, während
sie die Gedichtskizze krasser der ncugierigen, schamlosen,
blutgierigen Lust des Publikums, der Bestie, dem Zurschau-
gestelltsein des Berufs ausliefcrt. Eben noch das Opfer eines
Gruppenzeremoniells, wird die Duse durch die Überarbei—
tung zur Hohepriesterin eines nur ihr allein überantworteten
Leid—Loses. Daß sie nun Erdichtetes «sagt», während sie es
vorher «läßt». mag eine Einbuße sein, zudem hat sich in die
letzte Strophe die Mißbildung «ohne bleibend» eingeschli-
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chen; doch ist das alles aufgewogen, und verdrängt vorn
neuen, grandiosen Bild des «fußlosen Gefäßcs».

Wird hier die Entscheidung klar zugunsten der gefeilten
Fassung ausfallen. so ist sie bei den Versuchen am Sankt

Georg bei weitem schwieriger. Auch da zwar erweist sich die

erste Formulierung als die unterlegene. Sie rüstet den helden—

haften Drachentöter nicht so imponierend, nicht so glänzend
aus. Sie appelliert etwas übertrieben an die Stärke des Gcbets

der vom Drachen bedrohten Jungfrau, anstatt das Drama-

tische der Tat, das Blitzhafte des rettenden Wunders zu ge—

stellten:

[…]
Ruf ihn von Himmel herab denn du bist nicht zu blenden.

Sende den Engel nach ihm: du darfst ihn verwenden

den erwachsenen Engel. dem du noch niemals befahlst.

Sei nicht in Angst. wenn er naht. wie ein heißes Geschmeide.

Denk daß du selbst. in dem weißen einsamen Kleide.

seinen ganzen glühenden Glanz überstrahlst.

O du Sclige. sich, Und du faltest noch faster die Hände.

Knieender kniet sich Knieen. damit er beständc;

denn du weißt gar nicht daß er. cin Heiliger. immer besteht.

Und er stürLt sich der Nacht in die Flanken. gerufen der Rufcr.

und am steigenden Streit. der dahinstiirzt. rauschend, am Ufer

steht wie ein nächtlicher Turm dein gerades Gebet,

Die zweite Ausführung vermeidet den etwas monoton galop—
pierenden Tonfall. sie erzählt die Geschichte kun, genau, fast
schmucklos und rasant — wenn das nicht ein Wort wäre, das
man am wenigsten mit Rilke in Verbindung zu bringen ge—
wohnt ist. Nur die vierte Verszeile der ersten Strophe ist
nicht geglückt. « Siehe. dieser Drache. / und ich weiß es nicht,
warum er wacht» ist, bei allem Respekt, am schreckenerre—
genden Anlaß vorbeigcredet. Das Gebet ist mächtiger. es hat
keinen englischen Telcgrammboten nötig, um den Heiligen  
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zu erreichen. hingegen ist nicht mehr die Rede davon, daß
die ]ungfräulichkeit der «Seligen» die ]ungmännlichkeit des
Retters überstrahle. Nach dem unsicheren, manierierten Be—
ginn gibt sich das Gedicht külm selbst die Sporen:

[…]
Und er sprengte glänzend längs der Länder

abwärts mit erhobnem Doppelhänder

in die offene Gefahr,

viel zu furchtbar. aber doch erfleht.

Und sie kniete knieender. die Hände

fester faltcnd. daß er sie beständc;

denn sie wußte nicht, daß Der besteht,

den ihr Herz… ihr reines und bereitcs.

aus dem Licht des göttlichen Gclcites

nicderrcißt. Zuseiten seines Streites

stand. wie Türme stehen, ihr Gebet.

Damit könnte die Entscheidung schon gefallen sein, wäre da
nicht eine dritte Variante. Skizze zu einem Sankt Georg über-
schrieben. die bereits die Widmungsformel der Elegien vor—
wegnimmt: «Aus dem Besitz der Fürstin Marie von Thurn
und Taxis-Hohenlohc». Die Datierung gibt nur an: Anfang
August 1907. während der Sankt Georg in Der Neuen Ge-
dichte Anderer Teil zwischen dem 5 . und dem 9. August 1907
entstand. Er jedenfalls ist das letzte Ergebnis, während bei
den Vorformen die Reihenfolge ungewiß ist. ]ene «Skizze»
könnte durchaus der erste Versuch gewesen sein, und doch ist
sie. wie mir scheinen will. das vollendetstc der drei Gedichte,
da sie das Wunderbare des Auftritts des Nothelfers am sou-
veränsten vermittelt. und zwar dadurch. daß sie den Ritt des
Ritters völlig schwerelos macht. Angriff und Kampfesmut
sind nicht mehr nötig, der Jungfrau und des Drachens wird
gar nicht erst Erwähnung getan, und fast möchte man sagen:
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wozu auch. Das pure Erscheinen des Heiligen tötet das Un-

reinc, dastßöse, das Dämonischc augenblicklich und lautlos.

Der Ruf an ihn braucht nicht auf Knieen knieender zu erge-

hen — der Göttliche, ganz feurigc Substanz, weiß vor jedem

Gebet, daß er erbeten ist. Er zeigt sich, er erweist sich — das

genügt.

Weil er wcißglüht, weil ihn keiner ertrüge,

halten ihn die Himmel immer verborgen

Denk: cs bräche plötzlich das Vordergebüge

und dic Roßstim durch den wolkigen Morgen

über dem Schloßpark. Und zu der alten Allee

niedersticgc. vorsichtig tretenden Tanzes,

im Pannr das P(ertL langsam, die Bahn seines Glanzes

mit der Rüstung pflügend wie Schnee.

WährcmL silberner über dem silbernen Tier,

unberührt von der Kühle und Trübc,

sich dcr Helm. vergittert und spiegelnd, hübc:

Früh-Wind in der schwingenden Zier.

Und im stcileren Abstieg würde der ganze

Silberne sichtban klingend von lichtem Gerinn;

durch den erhobenen Henzen wiichse die Lanze,

cin einziges Glänzen. wer weiß bis wohin —

aus dem Stummcn. sich um ihn schließenden Park.

Es ist nicht das einzige Mal, daß sich der Entwurf gegen das
überprüfte oder bevorzugte Ergebnis wendet. Man entsinne
sich des Höhepunktes des Marien-Leben (1913), der Pieta‘,
und halte die Spätfassung gegen den ersten Versuch vom 1.

November 191 l‚ Pietà in der Calbedrale m Aquileja: «…
und wurdest groß, / um als zu langer Schmerz / ganz über
meines Herzens Fassung / hinauszustehn. Nun liegst du quer /
durch meinen Schooß, nun kann ich dich nicht mehr gehä-
ren». Für den Marienzyklus hat Rilke die Zäsuren leicht ve-
rändert, für «nun» das Wort «jetzt» eingesetzt — «jetzt kann
ich dich nicht mehr / gebärcn» —‚ was der Aussage merkwür-
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digerweise nicht zugutekommt («jetztn macht den Schmerz
unmittelbarer. doch weniger andauernd, weniger ewig), und
er stellte der Skizze eine Introduktion voran: «Jetzt wird

mein Elend voll, und namenlos / erfüllt es mich. Ich starre
wie des Steins/Inneres starrt. / Hart wie ich bin, weiß ich nur

Eins: / Du wurdest groß — / und wurdest groß». Es ist
dann aber doch keine ganz geglückte Verbindung eines La-
mentos mit der behaupteten Härte und Schmerzversteine—
rung. Wer «wie des Steins Inneres starrt», dem glaubt man
nicht so einsichtsvolle und vermehrte Worte. Der Pietà zu

Aquileja aber glaubt man unbedingt, unbedingt ihr Los, das
allerdings kein elendes, sondern ein erhabenes ist.

Mit Recht behauptet bei solcher Wahl der persönliche
Geschmack seine Mitsprache — zuletzt möchte man keine der
beiden Möglichkeiten missen, jedoch den Anspruch erheben,

daß die ursprüngliche Form nicht dadurch zum bloßen Ent-
wurf degradiert werden dürfte, daß sie durch Ergänzung
und rhythmische Manipulation in den Gedichtkreis eingepaßt

und mit dem sektiererischen Plan Rilkes, die Fraucnpassion

über die Passion des Erlösers zu stellen, übereingestimmt
wunde. Vollkommen und bedeutsam war diese Pietà schon im

Augenblick der Niederschrift der Inspiration. Aber es firmie—
ren auch Gedichte als Entwürfe. die vom Dichter nicht wie—

der aufgegriffen worden sind und sich, unbesorgt um ihre aus—
gesetzte Lage. mit einer bestürzenden Frische einprägen.
Schmucklos und anmutig stehen sie da, wirklich dem Haupte

entsprungen. wie dieses unfragmentarische Fragment aus dem
Mai 1913: «Was. Geliebte. bist/du nicht eine[r] unter den
Sternen? / Daß ich dächte‚ du kämst / nach der Abende
schwankendem Übergang / sicher herauf, / mir maßlos /
Schauendem kenntlich an Ferne und Licht». Was wäre da
noch hinzuzufügen, was zu verfeinern? Welch anderes Ergeb—
nis die halkyonische Klarheit des Einfalls bewahren könnte?

 

 



  

234 Kurt Klinger

Trotzdem: Rechtfertigt es eine fragwürdige Benennung, die

mit höchster Sorgfalt crwogene Gliederung wieder aufzulö—

sen? Ist das nur eine Marotte aus Widerspruchsgeist — oder

ist es mehr? Eine Vereinigung der Abteilungen würde zumin—
dest einen überraschenden und. wie ich meine, subtileren

Kontext zum Hauptwerk der großen Sammlungen ergeben,
sie würde einen anderen. anschau1ich-anderen Verlauf der ly-

rischen Biographie markieren. Übergänge, Veränderungen
des Stils und die damit verbundenen Krisen würden facettier-

ter hervortreten. Nicht erkennbar bliebe hingegen auch bei
solcher Umgruppierung. w i e fragmentarisch das jeweilige
Fragment ist. denn es gibt ohne Zweifel unter den Ge-

dichten. die sichtbar Torso geblieben sind, einige, die ab-

sichtlich dort abbrechen, wo eine Fortsetzung der Rede ihren
Reiz. ihr Geheimnis besehädigen würde. Etwas Entscheiden-

des hat die Edition der verstreuten und nachgelassenen Ge-
dichte schon in der vorliegenden Anordnùng geleistet, nämlich:

die Widerlegung des vielberedeten ‘Schweigens' Rflkes nach
dem Abbruch der Arbeit an den E1egien, die Entmystifizie-
rung einer Sprachkrise. Sie hat bewirkt, daß sich der eigent-

liche Schweige—Raum auf die Jahre zwischen 1916 und 1919
eingrenzt. und hat bewiesen, daß die Jahre davor von großer

Ergiebigkeit gewesen sind. Ohne die Last des Ringens um
die krönende lyrische Symphonie und die Qual des Wartens

auf die glückliche. auf die zusammenfügende Stunde im min-
desten anzuzweifeln, lohnt doch der Hinweis, daß diese Kri—
se keineswegs die einzige gewesen ist, daß vielmehr Rilkes

gesamte Produktion von krisenhaften Erschütterungen beglei-
tet war. Auch dürfte man ja eine Krisensituation, so heraus—

fordernd und behindernd sie auch wäre, nicht kuizerhand als

Gegenströmung, als psychische Verkrampfung, als Abnehmen
des schöpferischen Elans allein interpretieren — sie ist glei—
cherweise eine produktive Kraft, ein Ungenügen am Erreich-
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ten. Anzeichen eines mächtig gewordenen Verwandlungs- ‘
und Erneuerungswunsches, also ein Fortschritt oder doch

ganz sicher seine Ankündigung. Krisen, und man könnte bei ‘?

Rilke gleich deren vier von beträchtlichen Vibrationsgraden L
registrieren, werfen. das ist ihr eigentlich guter Sinn, den

Künstler aus seiner gekonnten Kunstform aufsein nacktes Talent
zurück. sie entblößen ihn seiner Technik, seiner Hilfsmittel,
seiner Kunst— und Denkgewohnheit und erlegen ihm wieder

das verjüngende Risiko auf, sich nochmals von Grund auf
neu zu formulieren. Deshalb war es keine Pose, obwohl es so gì

aussehen könnte, wenn Rilke während seiner Vorbereitung :?

auf das «neue» Gedicht. immer wieder insistierend auf die

Übung des Handwerks zu sprechen kam, das er doch in

äußerster Fertigkeit bereits besaß. Es schien ihm so, als besäße
er es nicht mehr oder noch nicht, als wäre ihm für das Neue
die Fähigkeit noch nicht gegeben. Seines Handwerks fühlte Ì
sich Rilke erst wieder sicher. als der Blick-Wechsel vollzogen Î
war. Bezeichnenderweise heißt eines der vollendeten Ge- '
dichte. die unter die Entwürfe geraten sind, DerAnfänger (ver- 1
mutlich: Meudon, Frühjahr 1906), ein sehr erregtes, bewe- “"

gendes Gemälde der Angst vor dem Scheitern, der Hilflosig- tv
keit und der Ìeidenschaftlichen Bereitschaft, sich einem grö- .

ßeren, befehlenden Willen zu unterwerfen:

 
Du Freundlicher. der mich zu allem führte, !

o geh mit mir bis an die schwere Schwelle, \

Du Mächtigen der mein Gesicht berührte ‘

so daß es denkend dunkel wurde, stelle

mich an der Arbeit ängstlichen Beginn.

Bleib vor der Türe stehn in die ich trete.

damit du hören kannst sobald ich bete

und rufen kannst wenn ich nicht weiß wohin.

Ich brauche dich. Ich greife nach dem Home

das du mir einstens gabst damit ich bliese
wenn ich in Not bin, wenn ein fremder Riese
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mich halten will in seinem fremden Zornc

in einem Zorne. der nicht deinem gleicht.

Und nun versucht, zum ersten Mal vielleicht,

mein Hum den hellen Hilferuf, den Schrei.

Nun bet ich dich zum ersten Mal herbei,

nun will ich dich, nun hunger: mich nach dir,

nun bin ich bangc wie ein düxsteud Tier

und wie ein Sterbender ganz ohne Zeit

voll Ungeduld und Leid und Einsamkeit.

Und meine Hände heben sich heraus

und wehn auf meines Herzens dunklem Haus

wie Fahnen, wartend. Komm und sei der Wind,

der Wind im Willen der du oft gewesen.—

daß alle ihre Linien zu lesen

und ihre Bilder offen sind.

Das geradezu weidwunde, klagende Warten auf eine gewalti—
ge Offenheit ist die Grundmelodie des krisenhaftcn Über—
gangs zu den Neuen Gedichten — fast schon so dringlich und
verzweifelt, wie das Sprachverlangen, das dem Aufschwung

zum Spätwcrk vorangeht. Die relativ knapp aufeinander fol-
genden Buchausgaben des vervollständigtcn Buch der Bilder,
des Stundenbuf/JJ und der beiden Teile der Neum Gedirbte ha-
ben. quasi als Gegenstück zur Übersteigerung der Krise im

Umkreis der Elegicn, für den nicht weniger totalen und
schwierigen Wandel zum Dinggedicht’ eine Leichtigkeitsle-
gende begünstigt. Als wäre das so wunderbar konsequent
und schmerzlos vor sich gegangen: Zur richtigen Zeit er—

scheint ein zunächst übermächtiger Mentor in der Gestalt
Rodius. der die “neue Kunst' vorlebt; seine Methode des rei—

nen angeschauten Objekts läßt sich zwar nicht glatt auf die
Dichtkunst übertragen, jedoch erweist sie sich als modifizier-

bar‚ besonders geläufig dann, wenn ihr die Psychologisicrung
der Sujets behutsam nachhilft; ungeahnte Möglichkeiten tun
sich dem lernenden Dichter auf und werden von ihm mit fast  
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unausgesetzter poetischcr Aktivität wahrgenommen. Der Um-

riß mag stimmen, denn tatsächlich ist der schöpferische An-
drang bis zum Frühsommer 1908 so groß, daß sich Gedicht
aus Gedicht zu erzeugen scheint. Die Gegenstimme dazu bil-
den die Capreser Gesänge. verfaßt auf jener Insel, die Rilke
zu dieser Zeit mehrmals aufsuchte, auf der er einige der strah-
lendsten Gebilde der Neuen Gedichte vollendet hat — Allee-

mk. Die Roxenxrbale. das Sonett Die Kum'xane («Venedigs
Sonne wird in meinem Haar / ein Gold bereiten; aller Alche-
mie / erlauchtcn Ausgang. […]»), Todes-Etfahrung, Der letzle
Graf von Brederode entzieht sith türkischer Gefangenschaft, 'da_s
Liebex—Lied («Wie soll ich meine Sede“ halten daß / sie nicht
an deine rührt? [..])», Leda, wahrscheinlich auch Die Fla-
ming…" und Rosa Hortensie —, die Insel des «uralten Wehn
vom Meer». In äußerstem Gegensatz zum harmonischen und
durchdringenden Schauen der Dingbetrachtung malt die au—
tobiographische Lyrik das Schattenfresko eines Vercinsamten,
eines Einzelgängers. eines Fremdlings in der Welt, der, wie
aus allen Zusammenhängen gestürzt, Menschen und Dinge
verloren anstarrt und von ihnen nichts empfängt — einen sei—
ner Kräfte Beraubten, für den es schon eine Last ist, über-
haupt noch zu existieren, der sich unter so unbeantwortbaren,

lcbcnsüberdrüssigen Fragen wie «WohinP». «Wozu?»‚ «Wes-
halb?» abweisend und abgewiesen dahinschleppt.

Da wechselt um die alten Inselränder

das wintcrliche Meer sein Farbenspicl

und tief im Winde liegen irgend Länder

und sind wie nichts. Ein Jenseits, ein Profil;

nicht wirklicher als diese rasche Wolke.

der sich das Eiland schwaa entgegenstemmt.

Und da geht einer unterm Insel—Volke

und schaut in Augen und ist nichts als fremd.
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Und schaut. so fremd er ist, hinaus, hinüber,

den Sturm hinein; zwar manchen Tag ist Ruh;

dann blüht das Land und lächelt noch. Worüber?

Und dic Orangen reifen noch. Wolu?

Was müht der Garten sich ihn zu erheitem

den Fremden. der nichts zu erwarten schien,

und wenn sich seine Augen auch erweitern

für einen Augenblick—: er sieht nicht ihn.

Wenn er vom Vorgebirge in Gedanken

des Meeres winterliches Farbenspicl

und in den Himmeln ferner Küsten Schwank…

manchmal zu sehen glaubt: das ist schon viel.

Was der Fremde wirklich sieht, wenn er den Park n i c h t

sieht und am HimmeL wie den Abglanz eines anderen Rei—

ches. ferner Küsten Schwanken zu erkennen glaubt, was er

wirklich sieht, ist eine Heimweh—Landschaft: der Rückblick

ruht auf der Fata Morgana eines nun verwehrten Ortes, wo

es Sicherheit und Gekanntsein gab. In der Realität ist der
sehnsüchtig den schwankenden «fernen Küsten» Zugewandte
zum Unbekannten geworden. Melancholisch verdämmert die

Legende eines verlorenen Paradieses. Zugleich entstehen dy—
namische Impressionen der Gewissensnot. Rilke nimmt darin

in der Tat Haltung. Blick und Stimme des schuldig geworde—
nen Adam an, der seine Angst, seine Verlorenheit, die Hände

an seine Blöße gepreßm in den Sturm schreit, der ihn vor sich

herrreibt, indess' hinter der Wetterwand überragend die me-

taphysischen Massen des Gott—Richters sich erheben. «Täg—

lich stehst du mir steil vor dem Herzen / Gebirge. Gestèin/
(ewig anwachsender Gott) / Wildnis, Unweg, Gott, in dem
ich allein / steige und falle und irre blindlings in mein / gestern

Gegangenes wieder hinein/ kreisend. [...]». Der Nichtgekann-
te hetzt durch eine gesichtlose Welt; auch des eigenen Ge-

sichtes ist er verlustig, denn er will sich nicht sehen, er will 
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das. was ihm Scham macht, nicht sehen. Auf seinem «Un—

weg» will er sich ins Tier hinein verkricchen, in die Kreatur,
die Gott eher erhören wird, als das verstoßene menschliche
Geschöpf:

[---]
Gesicht. mein Gesicht:

wessen bist du: für was für Dinge

bist du Gesicht?

Wie kannst du Gesicht sein für so ein Innen
darin sich immerfort das Beginnen “[
mit dem Zerfließen zu etwas built?

Hat der Wald ein Gesicht?

Steht der Berge Basalt
gesichtlos nicht da?

Hebt sich das Meer

nicht ohne Gesicht

aus dem Meergrund her?

Spiegclt sich nicht der Himmel drin

ohne Stirn ohne Mund ohne Kinn?

[…]
Mein Dunkel. mein Dunkel, da steh ich mit dir

und alles geht draußen vorbei;

und ich wollte mir wüchse wie einem Tier

eine Stimme, ein einziger Schrei

für alles —; denn was soll mir die Zahl

der Worte. die kommen und fliehn

wenn ein Vogellaut vieltausendmal

geschrien und wieder geschrien

ein winziges Herz so groß macht und eins

mit dem Herzen des Erlenhains

und so hell und so hörbar für Ihn,

der vor uns allen sooft es tagt

aufsteigt wie lauter Gestein.

 

Und türm ich mein Herz auf mein Him und mein

Sehnen darauf und mein Einsamsein:
wie wird das klein

weil er es fiberragt.
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Sprachverlust. gleichgesetzt mit Paradicsverlust — und beides
Schuld ob wissentlich oder unwissentlich begangen gilt
gleich viel. Daß die Sprache nicht mehr an Gott heranreicht,

erzeugt im lyrischen Ich, das ein welträumiges Aufgenom—
mensein als Voraussetzung seines Gesangcs empfindet, keine

eingebildetem sondern aüßerste und konkrete Schrecken. Es
liegt in der Natur solcher Bestüxzung angesichts des radikalen

Wechscls des eigenen poetischen Horizonts und Standorts.
daß die Aussage davon nicht nur die frühere Existenz

abwirft, indem sie die kommende sucht — zugleich unterlau—
fen ihr Vorgriffe. welche die kommenden Ereignisse weit
überholen. So dringt in die freirhythmischen Capreser Ge—
sänge schon dieser schneidende, sengende Klang der Sprache
ein. der in den Todes- und Schmerzhymnen des ersten Welt—

kriegsjahres geschliffener und durch-dringendcr wiederkehrt.

Manche filigrane Zeile, die Hochblüte der Neuen Gedichte
begleitend. weist, noch ungesichert und befragt, auf die Idyl-
len dcr nachorphischen Spätlyrik voraus (man hör c das
wundervolle Sterne hinter Oliven und wie es ansetzt: «Gelieb—
ter. den so vieles irre macht, / neig dich zurück bis du im
lautern Laube / die Stellen siehst, die Sterne sind. Ich glaube /

die Erde ist nicht anders als die Nacht») — jedoch erkennt

man in der gebeugten Gestalt des Capreser Fremden un-
schwer bereits die Züge des ‘Verbrannten' in Rilkes letztem
Gedicht. zu Val-Mont wahrscheinlich gegen Mitte Dezember
1926 geschrieben, dessen Fazit lautet: «Niemand der mich
kennt».

Außer hohem poetischem Wert kommt also den Entwür—

fen auch ein ebenso bedeutender crhellender Wert zu, da sie
das Netz der Bezüge ergänzen und verfeinern. Besonders an

ihnen ist dann auch mit dezenter Deutlichkeit das Erlöschen

der Pariser Hochstimmung und des Interesses an den Mög—
lichkeiten des perfektionierten Dinggedichtes zu verfolgen. 
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dem nach 1908 nur eine schüttere Nachlese zuwächst, weil
sich das vorher so hochgehaltcne Ethos der täglichen lyri—
schen Arbeit, «toujours travaillerln, während des langwieri-
gen Versucha Die Aufißicbnungen dex Malte Lauria? Enge
abzuschließem mehr und mehr zersetzt. Professor Alfred
Doppler hat in seiner umfassenden Darlegung Kumi als Ar-
beit: Die Lyrikthearie der neuen Gedichte (*) die Delikatesse
der Frage, ob die Poetik Rilkes in seiner Poesie ein wirklich
erfüllendes Ergebnis gefunden habe, sichtbar gemacht. Diese
‘Schule des Sehens' und des begreifenden Bewußtseinstrai—

nings stimmte vielleicht schon im Rodinschcn Ansatz nicht.

Jedenfalls würde es schwer fallen, die angestrebte ruhige
Konzentration der Dingbetrachtung aus Rodius Bildwerken
abzuleiten, die ganz im Gegensatz dazu eine Tendenz zum

Titanentum. zur Theatralik, zum Pomp der Geste, zur
kühnen Überhäufung und zur selbstherrlichen Überkonstruktion
besitzen — am eindrucksvollstcn sind diese Tugenden und
Untugenden in Rodins wahrscheinlich bedeutendstem Ent-
wurf. dem figurenwimmelnden, cmporklimmende und stür—
zende Körpermasscn bewegenden Hò'llentar, Rodius Dedika-
tion an den Geist Dantes, versammelt. Und ähnlich verhält

es sich bei Rilke. Wüßte man nicht aus den Selbstinterpreta-
tionen das poetische Programm — würde man es kommentar-
los der Praxis entnehmen? Nur hin und wieder, und am klar-

sten wahrscheinlich aus Gedichten über Kunstwerke. Die

Verdichtung von individuellen Schicksalen und von Gesell-

schaftsimpressionen (mit dem bevorzugten Modell der 'Da—
me') bieten reichlich viel Artistik und Kolorit auf. Wie viele
intime Romane werden da illustrierend erzählt, als wären sie

von Sudermann oder Ibsen entlehnt. Die alttestamentarischcn

(*) Qui pubblicata col titolo Die pnelisfbe Vafabremwtile in Rilke; «Neuen
Grdir/alen» (n.d.r.).

   

 
>



 

242 Kurt Klinger

 

und mythischen Reminiszenzcn kreiiercn eine neue Art der
Ballade: lyrische Dramen, die es nicht wagen, sich gespielt
vorzustellen. und deshalb ihre Bühnenbilder, ihre Kostüme,
ihre Regie in Worte übersetzen. Manchmal will mir tatsäch—
lich scheinen, Rilke habe eine poetische Identifikations—
technik angewendet. die derjenigen der stanislawskischen Schu—
le verwandt ist. Wie der sich identifizierende Schauspieler an
eine Rolle hcrangeht, so nähert sich der sich identifizierende
Dichter seinen Objekten — um n i c h t in ihnen aufzugeben.

sondern: um glauben zu machen, sie seien über die Grenze

gegangen, sie seien eins mit dem Objekt, eins mit der Rolle
geworden. Auch daran mag sich die Depression Rilkes entzün-
det haben. daß er erkannte, daß ihn die Dingbetrachtung
nicht aus dem Raum des adressicrten Selbstgesprächs entführ—
te, und weiter erkannte, daß ihm sein poetisches Vermögen
immer dann unumschränkt verfügbar gewesen war, sobald es
ihm gelang‘ die Isolation vor sich gcheimzuhalten.

Um das emphatische Duineser Erlebnis zu verstehen, die
Überrumpelung vom imaginierten überirdischen Anruf aus
der Brandung. dem die Eingebung des wirklich unerhòrten
«Wer. wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel/ Ord-
nungen?» zu danken sein soll und Rilke die göttliche Sen-
dung des Dichters unvergeßlich bestätigte, wer verstehen
will. wie beglückend diese heilige Halluzination zunächst auf
den Dichter gewirkt haben muß, der wird die vielen stocken-
den und versickernden lyrischen Skizzen bis dahin nicht über—
schlagen dürfen. Das erste Mal in der Wcrksgeschichte ereig—
nete es sich, daß Rilke kaum noch imstande zu sein s'chien,
das Gedicht durchzuhalten — es bricht ab. es verzittert, es
unterbietet oft sogar die Kürze des Heiku. Aus isolierten Bil-
dern. flüchtig festgehaltenen Sätzen, entsteht ein Diarium von
Impressionen. die sich nicht entschieden thematisch binden.
Der Leser der Notizen in den lyrischen Tagebüchern ab dem  
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Sommer 1908 sollte freilich mitbedenken, daß die skeptische

Einschätzung unwillkürlich von der Erinnerung an die mei-
sterhafte Durchführungstechnik der Neuen Geditbte und von

der Kenntnis der späteren Ereignisse beeinflußt ist. Von bei—
den Positionen her gesehen sind es Bruchstücke. Für sich ge—

nommen, von erdrückenden Vergleichen befreit, bieten sie

Ansätze, Beispiele sogar einer fragrnentarischen Kunst, die ei—

genen ästhetischen Gesetzen gehorcht, womit nicht gesagt
sein wilL Rilke habe im Sinn gehabt, sich der sinnbildlichen

lyrischen Miniatur zuzuwenden. Es gibt gerade im'Stadium

der Skizze die unbeabsichtigte, eine, wenn man so will, 'zufäl-
lige' Vollkommenheit, das Ungeplant-Ganze, das sich

schenkt. Vor allem im skizzierten Liebesgedicht gelingen zu
dieser Zeit kurze Versfügungen, die den Liebenden liebender
erscheinen lassen als manch anderer kunstvoller, mit vielen

magischen Zutaten zubereiteter Gefühlsmonolog von der Art
des Schlaflieds («Einmal wenn ich dich verlief, / wirst du

schlafen können. ohne / daß ich wie eine Lindenkrone / mich
verflüstre über dir?»). Wahrhaftiger und wärmer sprechen
die Aufzeichnungen aus dem Pariser Sommer 1909:

Du duftest aus dir hinaus,

schon schwindelt von dir den Sternen.

Heute laß mich die Fernen

weghalten und wie ein Haus

warm sein um dich und zu.

[Wohn in mir diese Nacht

wach in mir und gieb acht].

Vergleichbar den asiatischen Meistem der l7 Silben genügen
Rilke manchmal schon neun Wörter, eine Stimmung so dicht

zu zeichnen. daß sie unwiederholbar vorhanden ist: «... Tau—
ben tauchen / auf den Rand aus ihres Schwunges Tal». Oder:
«Der schöne Wind geht eitel durch den Hain», Oder: «...
und keiner weiß, wozu / ein Liebes sich entschließt in seinen
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Armen». Oder: «und eine Seele / durch die der Morgen

scheint wie durch ein Blatt». Oder: «Und seine Lieder tru-

gen wie ein Mund / die uneßbare Becre seiner Blindheit».
Oder: «Und alle die dort gehen, gehn aus Gold». Wären sol—
che Verse von Rilke später für ein nach allen Regeln seiner
Kunst ausgebildetes Reimgedicht bei sich selbst erborgt wor-
den? Von unseren sechs Zitaten wurde nur eines zum Vienei-
ler erweitert, und man sieht: erst durch die Überarbeitung
wird es zum Fragment: «An allen Dingen fühlt sich neu die
Frühe. / Der schöne Wind geht eitel durch den Hain. / Oh
sieh das Bliihen: innen ist die Mühe;/kaum tritt es aus, ist es
ein Scligsein». ]tht k 6 n n t e das Gedicht fortgesetzt wer-

den. als wäre es bereits — und das 1911 — ein Baustein zu
einem der orphischen Sonette. Kunst des Fragments ist dann
aber völlig eine Eintragung aus dem Frühsommer 1910, ‘alt—
griechische Doppelflöte': «O Kreuzweg meines Munds. o
Lippcnbinde‘ / o Flöte, die den Atem mir entzweit». Rilke

steht hier. wie ich glaube, unmittelbar vor einer Formel- und
Chiffrcnlyrik. die erst zu erfinden war. Man versteht indess',
daß das erneuerte Aufbrechen einer mächtigeren Strömung
der Worte bei der Niederschrift der Ersten und der Zweiten
Elegie für Rilke ungefähr so erlösend gewesen sein muß wie
das Wiedergeschenk eines verlorengegangenen, schmerflich
entbchrten Sinnesorgans. Erst durch die Nachlaßgabe wissen
wir wirklich über die bedrängten. jedoch redegewaltigen
jahre bis 1916 Bescheid, und wie sich der tragische Kampf
Rilkes, die Elegien jetzt schon fortzusetzcn, in unzähligen An-

läufcn bis zu Todes- und Sclbsaerstörungswünschen cr-
schöpfte. 1913 entsteht ein Gedicht, das zu den schwänestcn
und bedeutendsten in deutscher Sprache zählt -— ebenfalls ins
Feld der Entwürfe verschlagen:

Tränen. Tränen, die aus mir brechen.

Mein Tod, Mohr. Träger  
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meines Hmens. halte mich schrägen

daß sie abfließcn. Ich will sprechen.

Schwaaer. riesiger Herzhalter.

Wenn ich auch spräche,

glaubst du denn, daß das Schweigen bräche?

Wiege mich. Alter.

Das Schweigen. von dem so heftig gewünscht wird. daß es
brechen solle und so beklommen erwartet wird, daß es nicht
brechen werde_ ist die versteinerte Stille nach dem Verstum—
men jenes Anrufs aus den «unbetretbaren Räumen». Rilke
hingegen sprach und sprach zu dieser Zeit besessen und ver—
bissen gegen das Schweigen an, gegen die undurchlässige
Schallmauer einer Welt. deren zunehmende Verfinsterung die
Abwesenheit einer göttlichen Erleuchtung der Geister kata-
strophal bestätigte. Dennoch entstanden Verse, die das ‘neue’
Gedicht der ]ahre 1907 und 1908 überbieten, die Spanistbe
Trilogie, Winlerlitbe Stanzen, die Teilstücke der Gesänge an
die Nath!‘ die Vision von Chrixti Hällenfabrt, die Oden an
Hölderlin und Belmam das Weihnachtsgedicht aus dem Jahr
1913. Im Umkreis der Elegien gelingt noch die Vierte, ge—
lingt die Zehnte in einer Form‚ die Rilke später um Sternen—
maße überbietet. Daneben stößt man auf gewaltige Blöcke,
die freilich weniger das Rühmen leisten, als vielmehr davon
aussagen, was sich ihm entgegenstellt, was Ruhm und Rüh-
men verbietet —— «O aufgelehnte Welt / voll Weigerung...
wer darf noch an den Nacht—Raum / dic Stime lehnen wie ans
eigne Fenster?...». Sie fügten sich nicht in die dem Engel
vorgezcigte Welt des abgeschlossenen Elegienkreises, deren
Fruchtbarkeit und vergängliche Schönheit den schwächsten
Händen, dem am wenigsten das Leben Könnenden, dem
Menschen anvertraut bleibt. In zeitkritischen Varianten
macht sich der in Rilke stets ausbruchsbercite Zorn gegen die
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Maschine gemäßigt. aber unmißverständlich Luft. Die Ver—
weigerung der Anpassung an die bedenklichcn Interessen der
modernen Umwelt wird mit dem selbstbewußten Pathos be-
gründet, daß das Große immer groß, daß es unverlierbar

groß sei — über die Zerstörung der Zeugnisse und Werke hin-
aus:

[...]

Sage mir keiner. daß ich die Gegenwart nicht

liebe: ich schwinge in ihr; sie trägt mich, sie giebt mir

diesen geräumigen Tag, den uralten Werktag

daß ich ihn brauche. und wirft in gewährender Großmut
über mein Dasein nicgewesene Nächte.

Ihre Hand ist stark über mir und wenn sie im Schicksal

unten mich hielta vcrtaucht, ich müßte versuchen

unten zu atmen. Auch bei dem leiscsten Auftrag

sing ich sie gerne. Doch vermut ich, sie will nur.

daß ich vibriere wie sie. Einst tönte der Dichter

iiber die Fcldschlacht hinaus; was will eine Stimme

neben dem neuen Gedröhn der metallenen Handlung

drin diese Zeit sich verringt mit anstürmender Zukunft.

Auch bedarf sie des Anrufes kaum, ihr eigener Schlachtlärm

iibcrtönt sich zum Lied. So laßt mich solange

vor Vcrgehcndem stehn; anklagend nicht, aber

noch einmal bewundernd. Und wo mich eines

das mir vor Augen versinkt. etwa zur Klage bewegt

sei es kein Vorwurf für euch. Was sollen jüngere Völker

nicht fortstürmen von dem was der morschen oft

ruhmloser Abbruch begrub. Sehet. es wäre

arg urn das Große bestellt, wenn es irgend dcr Schonung

bedürfte. Wem die Paläste oder der Gärten

Kühnheit nicht mehr, wem Aufstieg und Rückfall

alter Fontäncn nicht mehr. wem das Verhaltens

in den Bildern oder der Statuen ewiges Dastchn

nicht mehr die Seele erschreckt und verwandelt, der geht

diesem hinaus und tue sein Tagwerk; wo anders

laucrt das Große auf ihn und wird ihn wo anders

anfalln, daß er sich wehrt.  
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Daß die Zeit ihren Prüfer finden werde, war für eine männli—
che Kassandra wie Rilke schon beim Notieren dieses Frag-
ments zwischen der Ersten und der Zweiten Elegie nicht zu
übersehen — 1912, zwei ]ahre vor dem Ausbruch des Ersten
Weltkriegs, spricht der Dichter von der «metallenen Hand—
lung» wie von einer erlebten (vorerlebten) Tatsache. Sechs
Jahre vor dem Untergang der Monarchie formuliert er das
Testament des alten Reichs, das den historischen Schauplatz
vor jüngeren Völkern räumt — erhobenen Hauptes‚ noch in
der Niederlage siegesgewiß dureh das Wissen. bewunderns-
wert gewesen zu sein. Heute gehört es schon zu den histo-
rischen Erfahrungen. daß Mitteleuropa seit dem nationalen
Erwachen kaum noch einen glücklichen Tag gesehen hat —
damals war es Prophetie. Rilke hat 1920 in einem Brief an
Leopold von Sehlözer vermerkt, er sei in den Kriegsjahren
von einem einzigen drückenden Gefühl des Nicht-Bcgreifens
beherrscht gewesen — und doch hatte gerade er in seinen
Fünf Gexängen (1914) an den Kriegs—Gott besser begriffen als
die meisten. die im Krieger nur den Helden, den Vollstrecker
ihrer Interessen sahen. Für Rilke war der kämpfende Mensch
hüben wie drüben uhandelnder Schmerz». «O, und dann
wirft sich die Fahne / über euch auf [.] / Welche? Des
Schmerzes. Die Fahne des Schmerzes. Das schwere, / schla»
gende Schmerztuch. Jeder von euch hat sein schweißend/ not-
haft heißes Gesicht mit ihr getrocknet. Euer / aller Gesicht
dringt dort zu Zügen zusamm. / Zügen der Zukunft vielleicht.
Daß sich der Haß nicht dauernd drin hielte. / [...] (Euer eige—
nes Irrn / brenne im schmerzhaften auf, im schrecklichen Her-
zen)». Und er hatte für sich eine andere Todeshalmng erwor—
ben, als das sprachlose. machtlos Gewiegtwerden vom unent-
rinnbaren Herzhalter: «Dich nicht vergessen. Stehn». Das
fragmentarische Gedicht Der Tod, das nahe dem Rand der
eigentlichen Schweigezeit entsteht, ist eines der ingrimmig-
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sten Menetekcl Rilkes: der Totenkopf eines Gedichtes, das

sich zynisch gegen Lebende und Tote, gegen Mòrder und

Ermordete zur Wehr setzt. Aber es ist nur die Kehrseite jenes

absoluten Beauftragtseins, der geprüften, sehendcn Ausge-

setzthcit des Künstlers‚ zu dem sich Rilke damals verurteilt

fühlt wie der Apokalyptiker Johannes auf Patmos (Gedicht

vom 21. November 1915):

Aber du. du …vie/J. gewahrt; sei

schauender, als je ein Mann gewesen,

Du snllst fassen. nehmen lesen.

schlingen sollst du. die ich dir entzwei

breche, meines Himmels volle Frucht.

Daß ihr Saft dir in die Augen tropfe.

sollst du kniecn mit erhobnem Kopfe:

dazu hab ich dich gesucht,

Das ist eine andere Schule des Sehens, keine, die das ding—

erfassende oder betroffen machende Kunstwerk («Du mußt

dein Leben ändern» im zweiten Apollo—Sonctt der Neuen Ge-

ditbre) aufsucht. Gemeint ist jetzt ein Blick über die Welt der

Erscheinungen hinaus unmittelbar und ungcschützt in das er-

habene und furchtbare Gesicht eines Gottes, der «ganz ge-

schehn» will und dazu diesen einen, diesen auserwählten

Menschen braucht. Er macht ihn zur Ausnahme, er isoliert

ihn von allen anderen blinden Lebewesen («ich will nicht.

daß sie sehn»). Der Sehendc als Partner eines Gottes, der

«niemals im Geschaffncn» gewesen ist, der sich «verhalten»

hat seit «]ahrmillionen», jetzt aber, alle Schleier, alle Gewän-

der durchtrenncnd. in seiner Nacktheit, als Glut aller Glu-

ten. zu erscheinen begehrt:

Einmal will ich mich vor dir entwaffnen.

Meine Mäntel, meine Reichsgewänder.

meine Rüstung: alles. was mich schnürt.
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abtun. und dem hohen Doppel-Händer,

den der Engel für mich führn

meiner Rechten Strom entziehn —. Doch jetzt

siehe die Bedeutung meiner Trachten.

Da Wir uns so große Kleider machten.

kommt das Unbekleidetsein zuletzt.

Und das Verstummen, könnte man hinzusetzen. Kann sich
eine so besonderte, so hinaufgeschraubte Existenz überhaupt
noch in die Maße der Zusammenwohnenden und Zusammen-
gewöhnten, in den humanen Bezugsraum der Sprache, zurück—
tasten? Es mag leichter sein, den Sinai zu besteigen, als
von ihm zurückzukehren — vor allem dann, wenn diese Um-
kehr in ein blutiges Tollhaus der Völkergemctzel führt.

Als gespenstische Identifikation mit einem Toten (Aus
dem Narhla/Ì dex Gmfim CW.) setzt die versiegte Produktion ;
Rilkes 1919 wieder ein, nach dem, wie er es nannte, «Abtra—
gen der Hemmungen der Kriegsjahre», mit dem Zusatz, er
habe «Stein für Stein» aus dem Mauerring lösen müssen,
«der mich vom Vergangenen ebenso zu trennen schien, wie
von allem. was noch hätte kommen mögen» — er spricht mit
der Vorsicht eines Erwachenden. der sich nur langsam wieder-
erkennt («Wiederkehr _, was find ich mir im Innern...?»).
Der kleine zweitcilige Zyklus leistet dieses «Abtragenn, auf

! das die spätere Briefstelle (an Lotti von Wedel, 28. Januar
1922) hinweist. Scheinbar in den Aufzeichnungen, in der
Welt eines anderen blätternd, wird die eigene Welt wie nach
langem Abschied als eine noch, noch immer und trotz allem
vorhandene wahrgenommen. Die Situation ähnelt dem Faust-
Monolog nach dem Heilschlaf. Man spürt, wie zögernd, aber 1
auch wie beharrlich sich die elf Gedichte dieses Schein- "
Nachlasses über die Bruchstelle hinweg der früheren Leistungs— ‘  
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fähigkeit der Sprache nähern, wie Rilkes Ich, in der Maske

eines anderen Ich, die Sorge um das längst Aufgegcbenc und

noch immer nicht Geglückte wieder bescheiden zu flüstcrn

wagt:

Wunderliches Wort: die Zeit vertreiben!

Sie zu halten, wäre das Problem.

Denn. wen ängstigts nicht: wo ist ein Bleiben,

wo ein endlich Sein in alledem? —

Sieh. dcr Tag verlangsamt sich. entgegen

jenem Raum. dcr ihn nach Abend nimmt:

Aufstehn wurde Stehn, und Stehn wird Legen,

und das willig Licgende verschwimmt —

Berge ruhn. von Sternen überprächtigt; —

aber auch in ihnen flimmert Zeit.

Ach. in meinem wilden Henen nächtigt

obdachlos dic Unvergänglichkeit.

Widmungen. Einzelstücke treten hinzu, im Dezember 1920

ein neuer Elegien—Versuch. Schon der Ansatz zeigt, daß der

Bann nahe daran war, zu brechen, daß der Weg sich öffnete,

denn es sind Ton und Dichte der Meisterwerke im Fragment

wiedererstanden: «Lass dir. daß Kindheit war, diese namen-

lose / Treue der Himmlischcn, nicht widerrufen vom Schick—
sal; / selbst den Gefangenen noch, der finster im Kerker

verdirbt, / hat sie heimlich versorgt [...]». ]edesmal gekräftig-
tver und erwachtcr bereiten die Entwürfe den «Sturm von

Muzot» vor. Was sie zum Ereignis der wenigen Tage vom

2. bis zum 23. Februar 1922 beitragen, ist die Stärkung des

Zutrauens, Flug-Übungen, das Überprüfen und Erschließen
der eigenen Erträgnis—Fähigkeit. Die eigentlichen Juwelen des

Nachlasses aber entstehen nach der Vollendung des 2.
Sonett—Kreises. Ich möchte nicht zögern, die ]ahre von 1923
an bis zum Sommer 1926 die kastalische Periode Rilkcs zu
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nennen und möchte mich denen anschließen, die diesen durch-

sichtigsten Gebilden im Gesamtwerk den höchsten Rang
einräumen. allerdings ohne die Meinung Hans Egon Holthu—

sens zu teilen. sie seien nicht mehr mit Lehre und Botschaft

beladen — nein. auch sie s i n d eine Botschaft und auch sie

k ö n n e n, wie jedes gelebte Dasein, zur Lehre werden. zu

einer Lehre des Wachsens aus sich selbst und zu einer Lehre

des Einverständnisses.

Jedes Dokument aus dieser Zeit. wir haben uns zu dem

Gedicht Wilder Rosenbuxcb entschlossen, genügt, Holthusens

anderen Ausspruch bestätigt zu sehen, Rilke sei in diesen letz-
ten ]ahrcn — vielleicht durch das Bewußtsein, das Aufge—
tragene erfüllt zu haben. sicher auch durch die Ruhe, die in
sein unstetes Wanderleben von Weltstadt zu Weltstadt jetzt

gekommen war — der elegische Dorn schmerzlos aus der

Brust genommen worden:

Wie steht er da vor den Vcrdunkelungcn

des Regenabends. jung und rein;

in seinen Ranken schenkend ausgeschwungen

mid doch vcrsunken in sein Rose—sein;

die flachen Blüten, da und dort schon offen,

jegliche ungewollt und ungepflegt:

so. von sich selbst unendlich übertroffen

und unbeschreiblich aus sich selbst erregt.

ruft er dem Wandrer. der in abendlicher

Nachdenldichkeit den Weg vorüberkommt:

Ob sich mich stchn. sich her. was bin ich sicher

und unbeschüat und habe was mir frommt.

Nicht nur der elegische Stachel scheint fortgenommen zu
sein. auch der orphische. Ob man zu den wunderbaren Sieben
Enlwzîrfen aus dem Wallis («Weinbergterrassem wie Manua—
le: / Sonnenanschlag den ganzen Tag»). zu den Enlwürfen aux
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zwei Winierabenden oder zu den verstreuten Frühlingsimprcs—
sionen greift («Wasser berauschen das Land. / Ein atemlos
trinkender Frühling / taumelt geblendet ins Grün [..]») — es
sind nicht mehr Gedichte, die dem 'Vorgesang' des Gottes
mit der Leier nachfolgen. Die Dinge, die durch den Dichter
hindurchschweben. ihn durchwandern wie vergeistigte Bilder,
sind vom Piedestal der Rühmung aufgeflogen, und keine be-
deutende Gebärde des Vorweiscns, des Emporhaltens zeigt
auf sie. um sie mit Besonderheit auszuzeichnen. Sie sind in

ihrer Nicht-Besonderheit durch sich selber rühmlich, sodaß
sieh die Formel der Sonette — «Gesang ist Dasein. Für den

Gott ein Leichtes» — nahezu dahingehend umkehrt, daß Da-
sein Gesang und den Dingen ein Leichtes sei. Kunsthand-
werk im Sinne einer Drapiemng, eines erlesenen Aufwands,
einer bemühten Formung und Finesse ist von diesen Ge-
dichten abgefallen —— in den Sonetten war es noch mitbesehäf-
tigt. merkbar am manches Mal zu auffälligen Reim (Appara-
te -— Genahte; einander — Mäander; Zögern — Vermögem),

an den guirlandenhaft üppig ausschwingenden Rhythmen, an
Schmuckornamenten, derer die bedichteten Gegenstände
noch zu bedürfen schienen, da an ihnen Kunstvolles geschah:
ein poetischer Zugriff, der sie in die Dimension einer vergött-
lichenden Weihe emporriß. In den Versen der Spätzeit
wird man vergeblich nach beschlossenen Zugaben suchen;
der Reim ist von höchster Natürlichkeit, der Rhythmus ist
weich, sehwerelos und gelassen:

Wege des Lebens, Plötzlich sind es die Flüge.

die uns erheben über das mühsame Land;

da wir noch weinen um die zerschlagenen Krüge.
springt uns der Quel] in die eben noch leereste Hand.

Sehlichtestes Trinken aus der vertrautesten Mulde

drinnen sich Schicksal. heimlich gezeichnet. venweigt.  
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Sag dir: Ich bins. Und weil ich es nirgends verschulde
blieb es so hell. wenn ich mich drüber geneigt.

Siehe ich scheine in meine willigen Hände
und mein Schatten fällt tiefer vorbei.
Nicht. daß er mir. die ihn lcichthin vcrgäße. verschwinde.
nur. daß er eins mit der Erde sei!

«Eins-mit—derErde-sein» ist in den kastalischen Gedichten
verwirklicht. So bestätigen sie uns auch den Eingangssatz,
daß ein großer Dichter kein unvollendetes Gedicht schreiben
könne — da sie in soviel innigcrem Zusammenhang stehen als

ein zyklisches Wortgebäudc. ist ihnen die Ortsuche abgenom-
men. Sie unterliegen nicht der Notwendigkeit, sich in einem

entworfenen Kunst-Kosmos an der richtigen Stelle einzufin-

den. denn sie sind eins mit ihr von Anfang an. Ein Satz allein

wie dieser «und alles Nie—gehörende sei dein!» ist auf dieser
ausbalancierten. besonnten, beruhigten Höhe der Dichtung
Rilkes nicht mehr und nicht weniger Fragment, als die geräu—
migsten und geschmücktcsten Wortpaläste, und diese wieder-
um sind nicht unfragmentarischer, als diese eine fragmentari-
sche Zeile. die es wert gewesen wäre. die letzte des Dichters
zu sein. Das Schlußwort setzte dann aber doch wieder der
Entwurf eines Leid-Bildes in der bedrängten, nach innen
schrcicnden Sprache der Krisen, endgültig dieses Mal und töd—
lich:

Komm du. du letzter. den ich ancrkcnne,

heilloser Schmerz im leiblichen Gcweb:

wie ich im Geiste brannte. sich, ich brenne

in dir: das Holz hat lange widerstrebt,

der Flamme. die du lodcrst. zuzustimmen.

nun aber nähr' ich dich und brenn in dir.

Mein hiesig Mildscin wird in deinem Grimmen

cin Grimm der Hölle nicht von hier.
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Ganz rcin. ganz planlos frei von Zukunft stieg

ich auf des Leidens Wirren Scheiterhaufen.

so sicher nirgend Künftiges zu kaufen

um dieses Herz. darin der Vorrat schwieg.

Bin ich es noch der da unkenntlich brennt?

Erinnerungen reiß ich nicht herein.

O Leben. Leben: Draußensein.

Und ich in Lehe. Niemand der mich kennt.

 


