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RILKE UND GORKI: DOKUMENTE EINER

BEGEGNUNG

| di BELA T. NAGY

Begegnungen großer Künstler waren immer schon ein in-

teressantes Objekt literaturhistorischer Forschung. Dabei gilt
besonderes Augenmerk der gegenseitigen Wahrnehmung der
Persönlichkeit des anderen. der Bestätigung oder Enttäu—
schung über dic Erwartungen und den später reflektierten
Gefühlen der Sympathie oder Abneigung. Nicht selten ist
Enttäuschung die Folge solcher Begegnungen, wofür paradig-
matisch Heines Besuch beim alten Goethe gelten mag. Be-
sonders schwierig wird jedoch die Verständigung im Augen—
blick der Begegnung zwischen Künstlerpersönlichkeiten, die
aux zwei grundverschiedenen Welten ästhetisch—ideologischer
Positionen sich zu gemeinsamem Tisch begeben.

Diese Art Begegnung fand im April 1907 auf der italie—
nischen Insel Capri statt, als Rainer Maria Rilke Maxim
Gorki besuchte. Dieses außergewöhnliche Treffen verdient
durchaus eine ausführliche Interpretation, weil es eine direkte

Konfrontation von zwei repräsentativen Antipoden der Lite-
ratur des zwanzigsten Jahrhunderts reflektiert.

Versuchen wir nun. der Geschichte dieser Begegnung mit

Hilfe der vorhandenen. teils recht unbekannten Dokumente
nachzugehcn.

Wir gehen von dem wohlbekannten Faktum aus, daß
Rußland fiir Rilkes dichterisches Schaffen ein determinieren—
des Grunderlebnis war. Die Frage ist nun, inwieweit sein

Rußlandbild bei der Beurteilung Gorkis eine Rolle spielte.
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298 Bela T. Nagy

Eine primäre Quelle für Rilkes Rußlanderlebnis bildeten
seine beiden Reisen in das Land Tolstois. den er in ]asnaja
Poljana besuchte und der für ihn «der erste Mensch im neuen
Lande und der rührendstc Mensch, der ‘ewige Russe'» ‘ war.
1927. in seinem Todcsjahr, schreibt Rilke, indem er über die
Gipfelpunkte seines Lebens und Schaffens Bilanz zieht: «Das

Entscheidende war Rußland: weil es mir, in den Jahren

1899 und 1900. nicht allein eine mit nichts zu vergleichende

Welt. eine Welt unerhörtcr Dimensionen, eröffnete, sondern
auch. durch seine humanen Gegebenheiten. mir gewährte,
mich unter Menschen brüdcrlich eingelassen zu fühlen (eine
unerläßliche Erfahrung [...]) Rußland (Sie erkennen das in
Büchern, wie etwa dem Stundenbuch) wurde. ìn gewissem

Sinne. die Grundlage meines Erlebens und Empfangens
[...]» 2. Für Rilke stellte Rußland die “andere Welt', das Ge—
genbild der ihm cntfremdeten westlichen Zivilisation, dar. In

den vorkapitalistischen russischen Zuständen findet er, ge-

stärkt durch die «uncr1äß1iche Erfahrung» der Briiderlichkcit,

die humanen Gegebenheiten für cine (utopistisch irrationale)

humanistische Gesellschaft.
Nach seinen Reisen in Rußland befaßt sich Rilke ernst—

haft mit dem Gedanken, sich in dieser «wahren Heimat»

nicderzulasscn. Dank seiner russischen Sprachkenntnisse fill!

es ihm kaum schwer. sich mit der älteren und zeitgenössi-
schen russischen Literatur zu beschäftigen, Werke bedeuten-
der russischer Autoren (Dostojewski, Tschechow u.a.) zu
übersetzen, sogar selber Gedichte auf Russisch zu schreiben.

' Rilke an Hugo 33115, 7. Mai 1899, in: KM. R1LKE. Brigfe und Tage-
bücher am der Frühzzin 18.09 bis 1902. hrsg. von R. SlEBER-RILKE und C… SIE-
BER. Leipzig 1933. S. 12.

z Rilke an eine junge Freundin, 17. MärL 1926, in: RM. RILKE, Briefe,
hrsg. vom ‘RilkeAArchiv' in Weimar. in Verbindung mit R. 515551411115 und
besorgt von K. ALTHEIM. 2 Bände. Wiesbaden 1950. Band 2, S. 517.
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Bekannt sind ferner seine engen Beziehungen zu russischen
Freunden, in erster Linie zur Familie Pasternak Mit dem
Maler, Leonid Pasternak. dem Vater des damals noch jungen
Boris Pasternak, steht er bis zum Tode in gedankenreichcm
und inspirierendem Briefwechsel.

Überhaupt wohnt Rußland Rilkes ganzem Wesen inne;
seine Dichtung ist von der märchenhaftcn russischen Land-
schaft durchdrungen; Rußland-Reminiszenzen bestimmen
die Assoziationen seiner Briefe und Äußerungen. Gott und
die traditionelle Gottcsfurcht der Russen ist ein wesentliches
Element in seinem Rußlandbild. An der oben erwähnten Stel—
le weist Rilke selbst darauf hin, daß das Stundenbutb aus dem
Rußlanderlebnis gespeist wird, wobei besonders das Buch von
der Pilgerxrbafl, dessen Hauptmotiv die aktive Gottessuche
ist. in diesem Zusammenhang charakteristisch zu sein scheint.

In dieses Rußlandbild Rilkes tritt nun die Persönlichkeit
des großen SchriftstellerRcvolutionärs cin.

Dank des ungewöhnlich raschen Anklangs von Gorkis
Werken in Deutschland. war er bereits ein bekannter Name
für Rilke. Die erste indirekte Begegnung mit Gorki verdank-
te der deutsche Dichter der Berliner Aufführung des Nacht-
agyl im jahre 1905 . Sein erstes Urteil über Gorki ist recht
abwertcnd‚ wie es seinem Brief an Clara Rilke vom 7. Juli
1905 zu entnehmen ist: «... ich war in Gorkis “Nacht.
asyl", das ich im Kleinen Theater sah, leider in einer zweiten
Nebenbesetzung und ohne sehr viel davon zu haben. Neben
den russischen Dichtcrn wirkt Gorki doch nicht eigent-
lich groß, und es ist trotz seines Aus—der—Erde-
Herausgewachsenseins weniger Natur in ihm und weniger
Notwendigkeit. — also auch weniger Kunst...» 3. Abgesehen
davon, daß Rilke seine Kritik an Gorki auf einer tatsächlich

’ Rilke an Clara Rilke. 7. Juli 1905. in: R.M. RJLKE, Briefe aus den

   



 

300 Bela T. Nagy

mißlungenen Inszenierung des ‘Kleinen Theaters' fundiert 4,
klingen bereits an dieser frühen Belegstelle wesentliche Ansät-
ze seiner späteren Reflexionen über Gorki an.

Vom 4. Dezember bis zum 20. Mai 1907 hält sich Ril-

ke in Capri bei Frau Alice Fähndrich. in der Villa Discepoli,
auf. Nach einer schweren Erkrankung in Berlin hofft er, hier
zu einem «ruhigen und arbeitsamen Winter») zu kommen.

Er ist nicht nur von physischer Schwäche geplagt, auch seine

seelische Verfassung bereitet ihm Krisenstimmung. «Es kam
so viel zusammen». schreibt er an eine Freundin kurz nach

seiner Ankunft in Capri, «[...] Unruhe, der Einbruch des ei-

nen und des anderen Planes. an dem ich hing [...], so daß ich

mir selber Stück für Stück verlorenging, viel Nervenwider—

stand fortgebend und fast alle Zuversicht» 6. Diese emotio-
ne1le Unsicherheit Rilkes trägt wahrschein1ich mit dazu bei,

daß er die Nachricht über Gorkis Niederlassung in Capri mit

gemischten Gefühlen konstatiert: «Gorki hat sich hier nieder—

gelassen‘ von den Sozialisten gefeiert und Geld um sich

streuend» 7 — berichtet er der Familie Heydt, mit einem

kaum verkcnnbaren Unterton des Argwohns. In einer weite-

Jahren 1902 bir 1,000“. hrsg. von R. SlEBER-RILKE und C. Smau. Leipzig 1929,

S… 242.
‘ Gnrkis Freund. der Schriftsteller Leonid Andrejew. sah sich diese1be

Ins'zcnierung im Kleinen Theater” an. In seinem Brief an Gorki vom 28. De»

zember 1905 berichtet er über seine Eindrücke: «'Kleines Theater'; ich kam
her. um festzustellen. wie das "Nachtasyl" gespielt wird. — schlecht. Es wird
erzählt. daß "Nachtasyl" unter Reinhardt besser gespielt wurde. aber hier ——

;ibscheuliehn. 1n: Gorki [ Lmnifl' Andrtjew, Neisdannaja perepir/(a, Literalumnje
imilnfin‘o, Moskau 1965. Band 72. S. 262. (Zitate aus in russischer Sprache
angeführten Quellen wurden vonVerfasserüberselzt). ‘

‘ Rilke im Leonid Pasternak. 10. Dezember 1906. in: RM. RILKE,

Brig}? am den Jahren 1906 bir 1907 . hrsg. von R. SIEBER-Rmua und C. Sna-
BER. Leipzig 1930. S. 115,

“ Elmm'a, S. 121 f.
7 Ebmt/a. S. 121.

 

 



 

  
Rilke und Gorki 301

ren Briefpassage drückt er seine ersten und durchaus befrem-

deren Gefühle gegenüber Gorki noch schärfer aus. Er erzählt
Hedwig Fischer, «wie man eben dabei ist, sich an Gorki zu

gewöhnen. der sich als Anarchist feiern läßt, aber angeneh-
merweise vorderhand statt Bomben Geld unter die Leute
wirfn haufcnweise» 8.

Den ersten direkten Hinweis auf Rilkes geheimen und

nur zögernd formulierten Wunsch. Gorki zu treffen, finden

wir in einem Brief an Leonid Pasternak von 10. Dezember

1906. Bemerkenswert und aufschlußreich ist die einleitcnde

Assoziation. ;… die Rilke seine Bitte um Rat von Pasternak

in Sachen Gorki anknüpft. Er beklagt sich zunächst, daß er

die russische Sprache allmählich vergessen hat. «Aber Den—

ken», fährt er fort. «Glauben Sie mir, daß ich oft auf russisch

denke: denn ich hänge sehr an Ihrer lieben, gequälten Hei-

mat und leide mit ihr» 9. Er bedauert des weiteren, daß er

die Familie Pasternak in Berlin nicht mehr treffen konnte,

denn «auch mir fehlt ein russischer Mensch zu wirklicher tie»

fer Aussprache manchmal, zum gegenseitigen großen Verste—
hen!» …. In dem er jetzt die Rede geschickt auf Gorki über—
leitet. formuliert er indirekt seine Erwartung auf die Begeg-

nung und begründet seinen Wunsch. Eine weiterführende

Wichtigkeit besitzt in dieser Erwartung das Moment, daß in
Rilkes Rußlandbild dic (wohl idealisierte) Gestalt des russi-

schen Menschen als tiefsinnig, weise, geduldig und gutmütig
manifestiert ist. In der Erwartung Rilkes gegenüber Gorki ist
also dic notwendige Enttäuschung bereits vorweggenommen,

die er allerdings durch die Skepsis der ersten Eindrücke be-
reits zu erahnen scheint: «Ich höre, daß Gorki hier 1ebt auf

” Ebmfl'a. S. 127.

° Ebmr/a. S. 116.

'“ Ebmda.  
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Capri —— aber ist er wirklich noch ein russischer Mensch?

Ich fürchte. er ist sehr... "Westler" und verdorben durch den

westlichen Ruhm und den internationalen Sozialismus? Was

meinen Sie? Würden Sie mir raten, einen Versuch zu ma-

chen, ihm zu begegnen? Und wenn ja: könnten Sie mir ein

Wort der Einführung geben? Sie kennen ihn ja vermutlich

gut—? Sagen Sie mir bitte. wie Sie darüber denken. Ich wer—
de mich nach Ihnen richten» “.

Ratlosigkeit verraten auch die an Ellen Key gerichteten

Zeilen Rilkes: «Dein Artikel über Gorki, den ich haben soll-

te, ist hier nicht angekommen; ich wartete immer auf ihn, Ist
er verloren? Es scheint, daß Gorki für lange hier bleibt. Ich

kenne ihn nicht und möchte mit jeder neuen Beziehung vorsich-

tig sein. besonders, da er hier und in Neapel wie ein Agita-
tor sich feiern ließ, was ihn mir nicht gerade näher

bringt» '2. Einige Wochen später schreibt er wieder an Ellen
Key. In der Zwischenzeit soll er etwas über‘ Gorkis mögliche
Abreise gehört haben. Dies erfüllt ihn augenscheinlich mit

Unruhe. Hinter der Mitteilung dieses zweiten Bricfes («das
Gerücht von Gorkis Abreise war falsch. Es heißt, er würde

bis zum ]uni hier bleiben» “) steckt nämlich nicht nur eine

aufatmende Freude und weitere Hoffnung auf die ersehnte
Begegnung. sondern auch die einfache Tatsache, daß Rilke
das Leben und Treiben Gorkis in Capri mit Aufmerksamkeit
verfolgt hat.

Passen wir kurz zusammen: in Rilkcs ersten Beobachtun-

gen erscheint Gorki als Anarchist und Agitator, der im we-

stlichen Ruhm badend sich zur Schau stellt und seine Popula—

rität genießt: lauter äußerlichc Verhaltensmerkmale, die Rilke

" Ebma'a,
'2 Ebmda. S. 184.
" Ebmda. S. 207."
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als abstoßend empfindet. Diese ersten Bemerkungen gelten

dem Menschen und nicht dem Künstler Gorki. Rilke sucht in

ihm den idealisierten russischen Menschentyp seines stati—

schen Rußlandbildes. Die durch seine Beobachtungen reflek-

tierte Physiognomie Gorkis widerspricht jedoch dieser Er-
wartung: Gorki sei nicht mehr der naturhafte Russe, er sei

‘Westler' geworden, verderben durch die westliche Zivilisa-
tion. — Typisch zu sein scheint allerdings Rilkes ironische Be—

merkung über die «verschwenderische Lebensführung?) Gor-
kis. Dieses Gerücht wurde auch in (antirevolutionären) russi—

schen Emigrantenkreisen mit Vorliebe verbreitet und hat

Gorki manche Unannehmlichkeiten verursacht ”.

In Rilkes Briefen finden wir keinen direkten Hinweis da-

rauf. wann sein Besuch bei Gorki stattfand. (Es wird auch
nicht erwähnt. wer die Begegnung zum Schluß 'Vermittelt'
hat. Es ist anzunehmen. daß —— über alle Hemmungen hinaus

— er selbst die Initiative ergriff). Anhand eines Vergleichs
von verschiedenen Briefdatierungen kann jedoch ermittelt
werden. daß das Datum der Begegnung der 12. April 1907
gewesen war. Auf alle Fälle berichtet Rilke Ellen Key am
18. April über seinen Besuch in der Gorkischen Villa als be-

reits geschehen: «Von Gorki soll ich Dich sehr grüßen. Ich

war neulich. Freitag, am Abend, eine Stunde bei ihnen. Es
war lieb und herzlich, ihn zu sehen und zu hören; sein Lä-

cheln kommt mit so tiefer Sicherheit durch all die Traurigkeit

” F. Schalìapin. der berühmte russische Sänger und Freund G0rkis, de-
mentiert dieses Gerücht in seiner Autobiographie: «I have heard people tal-
king about his cupidity. his life of luxury in the Villas of Capri and Sorrento,
his riches. 1 burn with shame for such people [..]. Gorky was one of those

people who would forever be penniless. and this no matter how much he car-
ned or amassed, He didn't spend it on himself. He did not like money, was
absolutely indifferent about it» (CHALHAPIN. An Autobiography a; Told to
Maxim Gorla. New York l967. 5.270).  
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seines Gesichtes. Er sprach sehr richtig und einfach über Ver—
haeren und Hofmannsthal. Aber der "Demokrat", den er her-

auskehrt, steht doch arg zwischen uns. Das Hindernis ist um
so größer in diesem Fall, als der Revolutionär mir sowohl ein
Widerspruch gegen den Künstler wie gegen den Russen

scheint: beide haben so sehr Viel Grund, gegen Revolutionen

zu sein in ihrem Innersten, weil bei beiden nichts so wichtig

ist wie die Geduld und nichts so natürlich für den einen wie
für den andern» ”. Rilke reflektiert hier zunächst ein anschei-
nend sympathisches Bild über den Menschen Gorki, was fast
eine positive Enttäuschung im Vergleich zu den ersten Ein—
drücken spiegeln läßt. Die ideologische Abstoßung ist aber
im Endeffekt unübersehbar größer als die menschliche Anzie-
hung. Rilkes Behauptung. daß es nämlich unmöglich sei, Re-
volutionär und Künstler in einer Person zu vereinen, ist
ein (zweifellos regressives), eindeutig ausgesprochenes

künstlerisch-ästhetisches Bekenntnis, in der die Abgrenzung
und Ablehnung bereits vollzogen sind. Rilke lehnt entschie-
den ab, daß der Künstler die Welt verändern soll (und
kann). Geduld sei die dem Künstler allein angemessene wi—
chtigste Eigenschaft und nicht Verändemngslust. Auf-
schlußreich an dieser Stelle ist ferner die durch Rilke vollzo-
gene Identifikation des Wesens des Künstlers an sich mit der
russichen Natur. Diese Ausführung wird dann in einem
nächstfolgenden Brief an Karl von der Heydt weiter präzisiert:
«Vielleicht amiisiert es Sie, daß ich inzwischen Gorki gese-
hen habe. Eines Abends hab ich oben bei ihm gesessen um ei—
nen runden Tisch herum. Die traurige Lampe beschien ganz
gleichmäßig ohne irgend jemanden hervorzuheben: ihn. seine
jetztige Frau und ein paar verstimmte russische Männer, die

von mir keine Notiz nahmen. Wir verständigten uns erst auf

“ RJLKE. Brigfe a… den Jahren 11100“ bis 1907. 3.1.0.‚ S. 251 f,
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Russisch. wovon mir im Zwangc des Augenblicks einiges
wiederkam, später sprach ich Deutsch, und Madame Gorki
übersetzte. Sie kennen meine Meinung, daß der Revolutionär

dem Russen direkt entgegengesetzt ist: d.h. der Russe eignet
sich voaüglich dazu, es zu sein, etwa wie ein Batisttaschen-
tuch sehr nett ist zum Tinteaufwischen, allerdings unter voll-

kommenem Mißbrauch und rücksichtsloser Verkennung sei-
ner eigentlichen Eigenschaften. Nehmen Sie dazu, daß ich
auch den Künstler, als den Gehorchcnden, Geduldigen, auf

; langsame Entwicklung Eingestellten, nicht und in keinem
j Punkte unter den Umstürzlern mir vorstellen kann, 50 wer—
? den Sie verstehen, daß die Vorbedingungen zu unserer Bezie-

hung nicht gerade aussichtsvoll waren. Das hat sich im allge—
meinen auch bestätigt. Er spricht als Demokrat auch von der
Kunst. als Unzufriedener. eng und schnell Urteilender; mit

% Urteilen. in denen die Irrtümer ganz aufgelöst sind, so daß

 

 

man sie nicht herausfischen kann. Dabei ist er von einer

; großen, rührenden Güte (jener Güte, die es den großen Rus—

sen immer wieder unmöglich macht. Künstler zu bleiben),
und es ist sehr führend. auf einem völlig unvorbereiteten Ge—

sicht die Spuren sehr großer Gedanken zu finden und ein sel-

tenes Lächeln, das daraus hervorbricht, mühsam, als hätte es

eine harte, unverständige Oberfläche von tief her zu durch—

dringen. Merkwürdig war die Atmosphäre namenloser,
anonymer Égalité. in die man geriet, sobald man an dem run—
den Tisch Platz nahm. Es war wie ein Jenseits, in dem diese

Verbannten verweilten, und ihre Augen schienen nach der

Erde zurückgewendet. die Rußland ist und wohin zurückzu-
kehren so ganz unmöglich scheint» 16.

In diesem, wohl ausführlichsten Bericht spricht Rilke sei-

ne Enttäuschung gegenüber Gorki erstmalig unumwunden     
”’ Ebenda. S. 253 f.
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aus. Er kann Gorki in zwei wesentlichen Punkten nicht akzep-

tieren:

]. Der R u s s e vereinbart sich nicht mit dem R e -

v o l u t i o n 51 r. Da aber Gorki ein Revolutionär ist, ist er

kein wahrer Russe. Rilke glaubt, verankert in seinen “konser-

vierten‘ Rußlandsidealen. daß der (gutmütige, geduldige) rus-

sische Mensch nur durch die Vergewaltigung seiner natürli-

Chen. innersten Eigenschaften zur Revolution gezwungen
werden könne. Vermutlich erkannte er sfmter, daß dieser Syl-
logismus nicht ganz stimmt. sonst hätte er die große Okto-

berrevolution (zusammen mit Thomas Mann, Hermann Hes—
se u.a.) kaum begrüßt ”.

2. Rilke kann sich keinen K ü n s t 1 e r unter den

« U m s t ü r z 1 e r n » vorstellen. Da aber Gorki ein «Un-

zufriedener» ist, der sogar über die Kunst als «Demokrat»

spricht, kann er für Rilke nicht als wahrer Künstler gelten.

Kein wahrer Russe und kein wahrer Künstler: das sind

die beiden entscheidenden Aspekte, die es für Rilke unmög—
lich machen. das Phänomen Gorki in das eigene Rußland-
bild. einerseits. und in seine ästhetisch-künstlerische Konzep-

tion, andererseits, zu integrieren.

Was dann noch für die Sympathie übrig bleibt (ein ver—
zweifelter Versuch der Rettung der eigenen Erwartungen?)

ist die gewinnende. «rührend» gutmütige Persönlichkeit Gor-

” Gexthirh/e der mxsixrbm Sowjetlimatur, 1917-1941. Leitung H. ]ÜN—

GER. Berlin 1973, S… 594. — Ein weiterer Beweis für Rilkes freudig: Reak-

tion auf die Revolution findet sich in seinem Brief an Katharina Kippcnberg
vom 17. Dezember 1917: «ich werde nichts feiern in meinem Hotelzimmer.

— wäre nicht der Gedanke an das herrliche Rußland. ich hätte keinen. der mir
zuversichtlich und crbaulich wäre. Wie erkenn ichs nun wieder. Dieser Aufruf

der Regierung vorgestern. mit der Überschrift: ‘an alle, die leiden und ausge-
nutzt werden sind. dies als Sprache einer Regierung —: neue Zeit, Zukunft,
endlich!» (R. M. RILKE—K. Klmnnnnc. Briefwet‘hsel. hrsg. von B. Bomuum,
Wiesbaden 1954. s. 2s7 (). '
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kis; sein trauriges Gesicht, das eigenartige Lächeln, die bcnei-
denswerte Dialektik seiner Argumentation und ein pathcti-
sches Mitleid mit dem Schicksal der russischen Emigranten.
wobei die meisterhafte Präzision der Beschreibung und die

feinen differenzierten psychologischen Beobachtungen, die
Rilkes Gorki-Bild zu einem Prachtstück literarischen Porträts

machen, keineswegs übersehen werden dürfen. Zum Schluß

aber wird auch diese menschliche Sympathie in Frage ge-
stellt. bzw. zur Ablehnung des Künstlers in Gorki benutzt, in-

dem Rilke noch bemerkt, daß diese Güte den großen Russen

doch unmöglich mache. Künstler zu bleiben.
Soweit nun die Reflexionen Rilkes auf Gorki und die Be»

gegnung mit ihm in Capri.
Gorki kannte Rilke bis zum Zeitpunkt dessen Besuchs

bei ihm nicht. Rilke wird in Rußland erst später (um 1910)
durch die russischen Symbolisten und dann durch Luna-

tscharski entdeckt. Die ersten. ins Russische übersetzten Ge—

dichte Rilkes erscheinen 1911 im Heft 6 der Zeitschrift

« Russkaja Mysl». in der Übersetzung von Alexander Bisk “.
Es ist uns auch ein Brief des namhaften russischen Symboli-

sten. Walcri Brjussow. bekannt. in dem cr Rilke als «einen

der besten zeitgenössischen deutschen Dichter» '9 bezeichnet.

1913 erscheinen dann in Moskau das Stundenbutb und Die

Aufzßicbnungen des Malte Laurids Brigge in russischer Überset-
zung. 1914 schreibt Lunatscharski eine kurze Würdigung

über Rilkes Auguste Rodin, wobei er die «hohe Präzision des

Ausdrucks bei außerordentlicher Gefühls— und chankendif—

ferenziertheit» 20 bewundert. All das kommt aber erst später;

“‘ Maln‘ialj pa imorii [iler‘atmy { abxrmet/mnago dwixbenija. Literatumyj
archiv. Mosknu-Leningrad. Band 5. S. 339.

"’ Ebetm'a.
2" A.V. LUNATSCHARSKI. Rilke « Radine. Etjudy kriliky. Moskau-

Lcningrad. S. 310.
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im Frühjahr 1907 war Rilke für Gorki noch recht unbe—

kannt.
Zur Vorgeschichte von Gorkis Begegnung mit Rilke ge-

hört‚ daß er nach dem Scheitern des Moskauer Aufstandes
im Dezember 1905 Rußland verlassen mußte. Zunächst ging
er nach Finnland, bereiste dann im Auftrage der Partei ab
Februar 1906 Westeuropa und die USA und nahm im No-
vember 1906 seinen Wohnsitz in Capri. Er lebte hier mit

seiner Lebensgefährtin, der Schauspielerin Marija Fjodorow-
na Andrejewa, bis zu seiner Rückkehr nach Rußland im ]ah-
re 1913. Während seines Aufenthalts in Capri macht Gorki
mehrere Rundreisen durch Italien, nimmt an revolutionären
Versammlungen und Kundgebungen teil; er leistet aktive
Propaganda für dic Partei, gemäß seinem Auftrag. Seine Auf-

gabe war es nämlich, «die Beziehungen zur internationalen

Demokratie [zu] festigen, Wahrheit über die Revolution [zu]
verbreiten und materielle Mittel für die Partei zur Weiterfüh-
rung des revolutionären Kampfes [zu] sammeln» “. Nicht
zuletzt aber sollte Gorki. Rilke ähnlich, sich von früheren Er—

krankungen erholen. Seiner stark angegriffenen Gesundheit

scheint nicht einmal das italienische Klima geholfen zu haben.
In einem Brief an seine Frau, E.P. Pcschkowa, vom 30.

März 1907 klagt er über andauernde Erkältung und Bron-

chitis 22.
In seiner schriftstellerischen Arbeit, die durch dic Erleb-

nisse und Beobachtungen auf Capri wesentlich bereichert
wurde (die Italienixrben Märchen zeugen davon), war er oft
gehindert durch die Schar seiner Besucher. «Die Villa 'Scrafi—

“ N. Lqum. Maxim Gorki. Sein Leben und Werk, Berlin 1968, S. 113

f.
“ A.M… Comu. Pixxma k EP. Pextbkawoj 190fi-1912. Moskau 1966.

S. 27.
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na', in der der russische Schriftsteller—Revolutionär wohnte,
zog die verschiedensten Menschen von allen Enden der Welt
an. Amerikaner, Inder, Neger, Chinesen, die nach Italien ka—
men, suchten das Gorkische Haus auf» “. Gorki‘ empfand
die tagtäglichen Besuche manchmal schon störend. In dem
oben erwähnten Brief an seine Frau gibt er seiner Hoffnung
Ausdruck: wenn endlich auch die letzten Gäste abreisten, er—
warte cr niemanden mehr 24. Rilkes Besuch, der kurz darauf
erfolgte, erfüllte ihn also kaum mit Begeisterung.

Dazu kommt noch, daß in dieser kumen Zeitspanne bc—
dcutende Ereignisse in Gorkis Leben fallen. Sein Roman, Die
Mutter, der aller Wahrscheinlichkeit nach während seiner
Amerikareise geschrieben wurde. erscheint Anfang des Jahres
in New York “. Des weiteren wird er als Ehrengast zum V.
Kongreß der Russischen Sozialdemokratischen Partei nach
London eingeladen. Der Beauftragte dcr Partei, der die Ein-
ladung Gorki überreichen sollte, war der spätere Literaturhi—
storiker und enger Parteifreund Gorkis, W.A. Dessnitzki 26.

Dessnitzki kam am 25. März in Capri an und reiste An-
fang Mai mit Gorki übcr Berlin (wo sie Lenin trafen) nach
London 27. In der Zwischenzeit fand nun der Besuch Rilkes
in der Villa Serafina statt. dem auch Dessnitzki (einer der an
der «namenlosen, anonymen Égalitén—Stimmung Teilnehmen—
den) beiwohnte. Seinen Erinnerungen an Gorki "‘ verdanken

“ A. ROSKIN. Maxim Gorki‚ Berlin 1947, S. 111.

“ Gonna. Pinwm [{ EP. Pexcbkowoj‚ 3.3.0, S, 27.
“ Die Muller ist in New York bei D, Appleton & Co. am 6… April 1907

erschienen. Der Roman wurde bereits in drei Fortsetzungen im «Appleton ma—
gazine» veröffentlicht (Lelopixx _vbimi i Ivortxfbexn/a A.M… Garkogo‘ hrsg. von
[.I. SomLow. 4 Bände. Mnskàu 1958. Band l. S. 652 und 657).

“’ Ebeua'rl. S, 655.

” 559711111. 5. 658.

" W.A. Dpssnrrle. AM. Garki: otxtberki sbimi i lvamrbmlva, Moskau
1959. 5. Aufl.
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wir den einzigen Bericht über die Begegnung aus Gorkis
Sicht.

Durch Dessnitzkis Rückblick erfahren wir, daß Rilke

«auf jede Frage Aleksej Maximowitsch' [d.i‚ Gorki], ob er
diesen oder jenen. deutschen oder französischen Autor kenne
—— es ging um die zeitgenössische Literatur —, immer wieder

Antworten gab, wie: den traf ich etwa zweimal, diesen und

jenen kenne ich nicht. ein dritter schickte mir sein Buch zu,

ein anderer ist ein großartiger Mensch, wir sind Freunde

usw. A.M.‚ der sich ärgerte, daß er nicht versteht, was der

Gast sagt. und daß er sich ohne seine Dolmetscherin nicht
verständigen kann. verlangte erneut von Marija Fjodorowna:

frage ihn, ob er die Werke dieser seinen großartigen Freunde
auch gelesen hätte? Er erhielt allerdings Antworten, die er

offensichtlich verständnislos‚ ja hoffnungslos und verbittert

zur Kenntnis nahm: nein, das habe ich nicht gelesen, das sei

nicht mein Gebiet; nein. er habe mir seine Bücher nicht zuge—
sandt usw. Aleksej Maximowitsch, der mit russischen Schrift—

stellern. die der Literatur gegenüber gleichgültig waren, im—
mer schonungslos vorging, war diesmal durch die Sprachbar-
riere gehemmt und bemühte sich nun, zu seinem ausländi—

schen Gast nett zu sein» 29.
Im Licht der Erinnerungen Dessnitzkis scheint Rilke “die

Prüfung' bei Gorki nicht bestanden zu haben. Bald wird er

als gleichgültig und oberflächlich, bald als hochmütig be-
schrieben. «Die Menschen, die das Leben verderben, sind die

Gleichgültigen [...]» 5°. schreibt Gorki an einer Stelle, und
die Vermutung liegt nahe, daß er nach der Begegnung auf
Capri mit ähnlicher Härte über Rilke geurteilt hat. Gorki,

” Ebmfl'a. S. 22.

‘” Zitien nach V. POZNER. Man kann aufjedem Cebit! Dichter sein. in:

Mil der Mem‘rhheil (1qu du und dn. Stbriflxleller der Well über Gorki, hrsg. von
R. SCHRÖDER. Berlin l968. S. 370.
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der sein ganzes Leben als einen permanenten Erkenntnis— und

Bildungsprozeß betrachtete und sein ‘Diplom‘ von der “Uni—
versität des Lebens' erhielt. konnte aufgrund seiner Prinzipien

kein Verständnis für die subjektiv—intuitive, auf die Welter-

kenntnis verzichtende künstlerische Haltung Rilkes aufbrin—

gen.

Gorki deutete später sein Gespräch mit Rilke zweimal

und nur nebensächlich an. Das negative Bild jedoch, das er

über Rilke gewann. blieb in seiner Erinnerung unauslöschbar

erhalten. Rilke wird für ihn ein ‘Standardbeispiel' für schrift-

stellerische Gleichgültigkeit und Oberflächlichkeit.
Im Jahre 1928 übt Gorki scharfe Kritik an manchen so—

wjetischen Schriftstellem. die —— ohne die Werke ihrer Kolle—

gen zu kennen, über dieselben pauschale und oberflächliche
Urteile fällen wie z.B.: «Er ist ein guter Kerl» oder «Er ist

ja gesund» oder einfach «Er trinkt»; «Das erinnert mich an

R.M‚ Rilke». bemerkt Gorki. «Als ich ihn fragte, was er

über Peter Altenberg denke, antwortete er: "Mir scheint, ich
habe einmal mit ihm im Prater gefrühstückt"» “. Einige ]ah-
re später wird Rilkes Name in einem ähnlichen Kontext, in

einem Brief Gorkis an Sosstschenko, erwähnt: «Ich kenne

keine vergleichbare Verbindung zwischen Ironie und Lyrik»,
schreibt Gorki in Anerkennung der dichterischen Begabung
Sosstschenkos. «Nur dem Österreicher, Peter Altenberg, ist

es manchmal gelungen, iiber den R.M. Rilke behauptete: er

ironisiere wie ein Liebhaber. der in eine häßliche Frau ver—

liebt ist» 32.

Es gilt jedoch als ein Beweis für Gorkis objektive Urteils—
kraft. daß er sich später bei der Beurteilung von Rilkes Ge-

" A.M. GORKI. Smbranie xatxchinenija u 30 Iomarb. Tom 24: Stati, re-
/_r(bi‚ prit'elija (1907-1928). Moskau 1953. S. 323,

‘l Gw‘ki i .mh'e/Jki pixxaleli. Neisdannaja perepiska. Literaturnoje nassle-
dsrvo. Moskau 1963. Band 70. S. 159,
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samtwerk durch diese persònlichen Eindrücke der Begegnung
nicht verleiten ließ. In seinen späten Lebensjahren widmet er
leidenschaftliches Interesse der Erforschung der in der deka-
denten Kunst verborgenen ästhetischen Formmöglichkeiten.
Im Jahre 1934 kommentiert er die Positionen des I. Schrift-
stellerkongresses der UdSSR gegenüber dcr «dekadcnten
Bourgeoiskunst». In seinen Bemerkungen zu W. Kirschons

Vortrag, wo Gorki die Errungenschaften der «gegenstandslo-
sen Kunst» in Schutz zu nehmen scheint, erscheint Rilkes
Name ein letztes Mal. Gorki stellt zunächst Kirschons Be-
hauptungen in Frage, nämlich, daß die Bourgeoiskunst in

ihrer Zerfallsperiodc keine wahren künstlerischen Werte her-
vorzubringen imstande gewesen sei und daß die Anerken-
nung der Formen dieser Kunst «eine Apologie der Gegen-
standslosigkeitn ” ausdrücke. Gorki erwidert, daß gerade in
den dreißiger Jahren der Zerfallsperiodc der Bourgeoisie
[d.h. 1880-1910 —— B.N.] «eine feine Meisterschaft des
Wortes» “ entstanden sei. Neben Namen wie Rimbaud,
Macterlinck. Verlaine, Hofmannsthal. George u.a. wird auch
Rilke erwähnt. All‘ diese Künstler nennt Gorki «die feinsten
Meister der ‘literarischen ]uwelierkunst'. Aus der Tatsache,

daß sie so brillant glänzten, — läßt sich der Schluß zugunsten
der Macht des Wortes ziehen und der Beweis für die Not-
wendigkeit dessen erbringen, daß man es [das Wort, d.i. die

Sprache — B.N.] erlernen, es sich vollständig aneignen soll.
Diese Literatur darf nicht wegen 'Gegenstandslosigkeit' be—
schuldigt werden […]» ” — schließt Gorki sein Kommentar.

Als Ergebnis unserer dokumentarischcn Darstellung der

Begegnung zwischen Rilke und Gorki in Capri, müssen wir

“ Ebmr/u. S. 193.

” Ebmz/a.
” Ebvmlu.
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zunächst eine gegenseitige Enttäuschung festhalten. Rilke, ein
heimatloser Genius und rein intuitiv schaffender Individualist

moderner Kunst. lehnt die gesellschaftlich-engagierte künstle—
rische Haltung Gorkis unmißverständlieh ab. Schriftsteller
und Revolutionär. die Gorki in einer Person verkörpert, bil-
den für Rilke unvereinbare Gegensätze. Seine Enttäuschung

wird durch das «nichtrussische Wesen» Gorkis nur gestärkt.

Trotzdem bestehen eine unverkennbare Faszination und aner-

kennende Bewunderung in seinen Gorki—Reflexionen. — Gor—

ki, auf der anderen Seite, war überzeugt, «daß ein Schriftstel—

ler sein Handwerk ebenso gewissenhaft und solide lernen müs—

se wie die Maler. Bildhauer oder Musiker das ihren 36. Für

ihn war das Lesen und Kennenlernen der Literatur nicht nur

ein elementares Bedürfnis‚ sondern auch eine moralisch—

künstlerische Aufgabe. In dieser Hinsicht stieß er bei Rilke

auf totale Gleichgültigkeit, die schließlich seine verärgerte
und verbitterte Reaktion hervorrief. Dies hinderte ihn aller—

dings nicht daran. moderner Dichtung Rilkescher Prägung
nicht unterschätzbare formästhetische Bedeutung einzuräu-

men.

Anfangs haben wir auf die Schwierigkeit im allgemeinen

hingewiesen. die mit der Konfrontation der beiden wesentli-

chen künstlerisch—ideologischen Positionen der modernen

Weltliteratur verbunden ist. Die dokumentarische Analyse

der Begegnung zwischen Rilke und Gorki auf Capri, als prak—
tisches Beispiel, bestätigt diesen theoretischen Ansatz. Diese
Begegnung besitzt einen paradigmatischen Charakter (und

darin besteht wohl ihre literaturhistorisch-ästhetische Rele—

vanz). indem sie indirekt eine weltweite kritische Diskussion

über den beschriebenen Konflikt eingeleitet hatte. (Gorki 
“" Ziticrl nach Fk, WOLF. IJI die Ditbtkunxl lehrbar und erlernbar?. in:

Mil der medv/inl mqf {In und n'", 3.3.0… 5. 120.  
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selbst schaltete sich in seinen letzten Lebensjahren —- wie es

oben bereits erwähnt wurde —‚ in die Diskussion äußerst lei-

denschaftlich cin). Gottfried Benn, Lukäcs und Brecht, um

nur einige Namen zu nennen setzten sich —— manchmal mit
extremer Schärfe —‚ mit dem Phänomen auseinander. Deka—

denz„ Modcrnismus und Formalismus auf der einen Seite. (so-

zialistischer) Realismus. pzlrteiliche und revolutionäre Litera-

tur auf dcr anderen Seite — das waren die Termini, die durch

die Diskussion etabliert wurden, Die Auseinandersetzung

dauert heute noch an. und die Distanz zwischen den beiden

Antipodcn. von dcr die gegenseitigen Wahrnehmungsrefle—
xioncn Rilkcs und Gorkis zeugten, scheint nach wie vor.

trotz positiver Annäherungsversuche und «friedlicher Koexi-
stenZn. uniibcrbrfickbur zu sein.


