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H A N S E G O N H O L T H U S E N 

Rilke-Finsternis ? 
Gedanken anläßlich des 100. Geburtstages (9. XII. 75) 

Ihn feiern wird schwer sein. Wie soll man feiern, was schon von allem An-
fang an und seiner thematischen Natur nach allein im Gegenlicht des kriti-
schen Gedankens Kontur gewinnen konnte, da es als überschwengliche Feier 
seiner selbst einst zur Vollendung gekommen ist: als jubelnde Affirmation des 
»Ganzen« im Namen des Sängergottes Orpheus, als eine unwahrscheinlich 
konsequente Selbstverherrlichung des »apollinischen Prinzips« in der Sprache 
eines großen Dichters der zwanziger Jahre? 

»Errichtet keinen Denkstein. Laßt die Rose / nur jedes Jahr zu seinen Gun-
sten blühn« — das hat man einmal auswendig gewußt und immerfort im 
Munde geführt. »Nur im Raum der Rühmung darf die Klage / gehn, die 
Nymphe des geweinten Quells« — das galt als der Gipfel der Poesie, das war 
unwiderruflich wie ein Vers des Horaz. Es ist auch gewiß nicht schlechter 
geworden in den fünfzig Jahren, die seit Muzot vergangen sind, aber irgend-
wie hat es an Stimmkraft verloren und an Resonanzfähigkeit. Das ist das 
enorm veränderte Klima, wird man sich sagen dürfen, das ist der allmächtige 
Zeitgeist. Der Zeitgeist, wenn überhaupt noch mit mythologischen Vokabeln 
definierbar, hält es mit dem geschundenen Faun, mit Marsyas gegen den 
Schinder Apoll, einen als hochmütig und grausam und »repressiv« gedach-
ten Apoll... 

Was also haben wir noch zu tun mit dem Dichter der »Duineser Elegien«? 
Die »Forschung« ist neuerdings darauf verfallen, sich mit seinen politischen 
Meinungen zu beschäftigen. So hat ein gar nicht schlecht renommierter For-
scher namens Egon Schwarz, Professor an einer amerikanischen Universität, 
einige naiv Mussolini-freundliche Bemerkungen des Briefschreibers Rilke aus 
seiner Korrespondenz mit der jungen italienischen Gräfin Aurelia Gallerati-
Scorti (»Lettres Milanaises«) zum Anlaß genommen, ein Buch über den 
Faschisten Rilke zu schreiben.1 Eine fulminante Gegendarstellung haben wir 
in dem Katalog zur Gedächtnisausstellung des Deutschen Literaturarchivs im 
Schiller-Nationalmuseum, die seit dem 10. Mai dieses Jahres in Marbach ge-
zeigt wird. Hier wird in genießerischer Breite nicht nur ein linker, mit Ra-
thenau und Masaryk verbundener, sondern obendrein auch ein extrem linker 

1 Das Buch trägt unter dem Titel »Das verschluckte Schluchzen« (1972) allerhand »Reaktio-
näres«, »Unmenschliches« und angeblich »Antisemitisches« aus den Schriften und Briefen 
seines Opfers zusammen, entdeckt zwischen den Mailänder Briefen und der »Ideologie« der 
Duineser Elegien einen unmittelbaren Zusammenhang und erkennt beispielsweise in der 
»Ruhmesliste« der Neunten (Haus, Brücke, Brunnen, Tor, Krug, Obstbaum, Fenster) die 
»Flucht in eine vorkapitalistische Vergangenheit«, ein Plädoyer für »Blut und Boden«. 

L
iz

en
zi

er
t f

ür
 E

gm
on

t H
es

se
 a

m
 0

9.
10

.2
02

1 
um

 2
2:

40
 U

hr

© J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH



Rilke-Finsternis? 1043 

Rilke präsentiert, ein Beinah-Bolschewist und Busenfreund von Kurt Eisner 
und Ernst Toller, der das ungeliebte München im Jahre neunzehn recht 
eigentlich aus Abscheu vor dem weißen Terror verlassen habe. 

Rilke-Finsternis hier wie dort. (Und höchste Zeit, das genus irritabile vatum 
vor den Zumutungen der politischen Schulmeisterei einmal grundsätzlich in 
Schutz zu nehmen.) Ich weiß nicht, ob es gelingen kann, in der gegenwärtigen 
Situation einen neuen Zugang zu Rilke zu finden. Er selbst hat, im Hinblick 
auf sein heikelstes Opus, den Malte Laurids Brigge, empfohlen, das Buch 
»gegen seinen Strom« oder »wider den Strich« zu lesen: es war für ihn ein 
»methodisches« Experiment und insofern eine — auch nach seiner Voll-
endung — offene Frage zwischen Leser und Autor, wenn man diese als zwei 
durch den Text verbundene Partner versteht, die gemeinsam auf dem Wege 
sind »des longues etudes«. Man wird sich sagen dürfen, daß man nicht 
gänzlich an diesem Dichter vorbeiredet, wenn man als literarischer Kritiker 
einen Weg einschlägt, der gewissermaßen »gegen ihn« ist, ohne doch seinen 
Rang zu verkennen, auch ohne ein ganz elementares Sympathieverhältnis zu 
leugnen. Viel wäre schon gewonnen, wenn es gelänge, den Unfug der falschen 
(politischen) Insinuationen durch ein sinnvolles, wie immer kritisches Argu-
ment zu ersetzen. 

Gewiß, er war ein Lieblingsdichter der dreißiger Jahre, ein Lieblings-
objekt der damals vorherrschenden germanistischen Methode und ein Lieb-
lingsmodell der philosophischen Mode: werkimmanente Interpretation und 
»existentielles« Philosophieren gehören zusammen. Ich muß hinzufügen, daß, 
wo die Ideen der Existenzphilosophie als methodisch fruchtbar für die eigene 
Arbeit und schließlich auch als entschiedene Lebenshilfe im Kampf um die 
intellektuelle Selbstbewahrung im Nazistaat erlebt wurden, auch die Ge-
dankengänge der dialektischen Theologie als aktuell und attraktiv gelten muß-
ten. So ist es erklärlich, daß die theologisierenden Rilke-Bücher von Fritz 
Dehn (1934) und Romano Guardini (1941) so außerordentlich erfolgreich sein 
konnten. Wer uns heute einreden will, die damalige Rilke-Literatur sei vor-
wiegend von »Hagiographen« geschrieben worden, und zwar in einem Ton, 
»als habe der Dichter auf einem fremden Planeten gelebt und nicht unter 
uns auf einer von allen möglichen Katastrophen... heimgesuchten Erde« (so 
Egon Schwarz in den ersten Zeilen seines Buches), der gibt damit nur zu 
verstehen, daß er jene Arbeiten — die wichtigsten unter ihnen — entweder 
nicht gelesen oder daß er sie nicht begriffen hat. Es war eben nicht zuletzt 
eine Frage des Niveaus, der Intelligenz und damit — oft genug — schon eine 
Frage der politischen Moral, wer und warum und in welchen Zusammen-
hängen er sich auf Rilke einließ. 

Ich denke an Auden, der damals — neben Stephen Spender und J. B. 
Leishman — einer der entschiedensten Bewunderer Rilkes in England und 
eine Zeitlang sehr weitgehend unter seinem Einfluß war, so daß viele seiner 

74 Merkur 1975, 11 
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1044 Hans Egon Holthusen 

damaligen Produktionen sich anhören beinah wie englische Übertragungen aus 
den »Neuen Gedichten«. Ich denke vor allem an ein Sonett aus einem Zyklus 
des Jahres 1938, der »In War Time« überschrieben ist. Dieser Zyklus ist Be-
standteil eines Buches, das Auden zusammen mit Christopher Isherwood 
unter dem Titel »Journey to a War« über eine gemeinsame Reise nach China 
verfaßt hat. Und sein Sonett ist das Gedicht eines passionierten Antifaschisten, 
der gleichzeitig auch ein passionierter Rilke-Verehrer ist, und der hier nun das 
Thema der Selbstbehauptung der guten Sache gegenüber dem faschistischen 
Weltfeind mit einem Motiv aus Rilkes Biographie auf überraschende Weise 
in Verbindung bringt. Der Name des Schloßturms von Muzot wird genannt 
und auf eine bekannte Stelle aus einem Brief Rilkes an Lou Andreas-Salome an-
gespielt, geschrieben am Abend des 11. Februar 1922, um der Freundin die 
Vollendung der Elegien anzuzeigen: »Ich bin hinausgegangen und habe das 
kleine Muzot, das mirs beschützt, das mirs, endlich, gewährt hat, gestrei-
chelt wie ein großes altes Tier.« Und hier Auden: 

Tonight in China let me think of one / Who through ten years of silence 
worked and tvaited, / Until in Muzot all his powers spoke, / And everything 
was given once for all. / And with the gratitude of the Completed / He 
went out in the winter night to stroke / That little tower like a great animal... 
Jeder Leser wird sich sagen, daß hier nicht die ästhetische Qualität der 
Elegien gemeint ist, sondern die moralische Energie, die es brauchte, ein Un-
ternehmen wie diesen Zyklus 10 Jahre lang (darunter die katastrophalen Jahre 
von 1914 bis 1918) als unerfüllte Forderung an sich selbst mit sich herum-
zutragen und ihn schließlich wider alle Wahrscheinlichkeit zu vollenden. 
Aber daß es eben dieser ganz besondere Fall und kein anderer war, der hier 
zur legendären Figur erhoben wird, dieser »Dottore Seraphico« und Erfinder 
der »Bienen des Unsichtbaren«, der sich zur gesellschaftlichen Wirklichkeit 
seiner Tage etwa so verhielt wie das von ihm besungene Einhorn — »O die-
ses ist das Tier, das es nicht gibt« — zur ordinären Wirklichkeit von Brehms 
Tierleben, das sollte uns zu denken geben. Sollte uns womöglich dazu er-
muntern, über den Gegensatz von Ethisch und Ästhetisch wieder einmal 
nachzudenken, in einem antinomischen Sinnverhältnis, das neuerdings so gut 

wie nur noch als ein schneidend exklusives Entweder-Oder verstanden wird. 

* 

Als der Zweite Weltkrieg hinter uns lag, der internationale Horizont in 
artibus et litteris wiederhergestellt war, als in England T. S. Eliot auf der 
Höhe seines Ruhmes stand, in Paris die »existentialistische« Linke die Szene 
beherrschte, wie stand es da um das Ansehen des Einsiedlers von Muzot? 
Rilke erschien jetzt — zwanzig Jahre nach seinem Tode — als eine etablierte 
Größe der Weltliteratur, als ein »modern classic«. Er teilte diese Ehre mit 
einer internationalen Aristokratie von Autoren, die bei oft fundamentaler Ver-
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Rilke-Finsternis? 1045 

schiedenheit der Themenstellung, der nationalen Traditionen und der sprach-
geschichtlichen Bedingungen doch als mehr oder weniger ranggleich ein-
geschätzt wurden, Autoren wie Joyce und T. S. Eliot, Proust und Valery, 
Kafka und vielleicht Thomas Mann. Diese Größen waren es, die man als die 
maßgebenden Initiatoren der damals als »modern« erlebten Literatur be-
trachtete. Ihnen verdankte man, was, grosso modo gesprochen, in den Jahren 
1910 bis 1930 als Ergebnis ihrer »revolutionären« Durchbruchsleistungen 
erobert worden war, und zwar in Partnerschaft mit den großen Künstlern und 
Denkern fast aller anderen Disziplinen der Malerei, der Baukunst, der Musik 
usw.: die Ausdruckswelt des 20. Jahrhunderts. 

Ich zitiere hier einen kritischen Befund, der mir damals geradezu überwäl-
tigend eingeleuchtet hat, anderen Zeitgenossen meiner Generation aber voll-
kommen gleichgültig geblieben sein muß — denn er hat etwas sehr Selektives, 
gleichzeitig Summarisches, und ignoriert die empirische Mannigfaltigkeit der 
Erscheinungen, mit der es Wissenschaft zu tun haben würde: die Idee einer 
modernen Ausdruckswelt als eines Ensembles von künstlerischen Errungen-
schaften »revolutionären« Charakters. Was damals zur Diskussion stand, wa-
ren sogenannte Bewußtseinsveränderungen, Bestimmungen der »Lage«. »Er-
kenne die Lage«, sagte Gottfried Benn (um 1950), und: »Der Mensch steht ganz 
woanders als seine Syntax«. Der Mensch war ein schütz- und orientierungs-
bedürftiges Wesen, das durch eine »geistesgeschichtliche« Katastrophe aus einer 
metaphysisch abgesicherten Heimat vertrieben worden war. Er war »enterbter 
Geist« und »unbehauster Mensch«: beides Definitionen, die in Gedanken an Fi-
guren wie Rilke und Kafka artikuliert worden sind, und Titel von Essaybänden, 
die damals ein gewisses Interesse erregen konnten. Beide Titel lassen erkennen, 
wie sehr hier noch die europäische Überlieferung gewissermaßen als normatives 
Kriterium in Ehren gehalten wurde. Tradition und »revolutionäre« Entwicklung 
waren wie Punkt und Kontrapunkt aufeinander angewiesen: also eine Art 
von avantgardistischem Traditionalismus, das war die Parole. Die menschliche 
und künstlerische Beglaubigung dieser scheinbar paradoxen Formel hieß 
damals T. S. Eliot. 

Veteranengemurmel? Warum nicht, wenn sich an den alten Geschichten 
etwas demonstrieren läßt, das zur Erhellung einer gegenwärtigen Problem-
stellung von Nutzen sein kann. Auch unbehauste Traditionalisten haben ihre 
Schwierigkeiten miteinander; so wurde damals zwischen Erich Heller, dem 
Verfasser des »Enterbten Geistes«, und mir, der ich den »unbehausten Men-
schen« zu verantworten hatte, eine Rilke betreffende Meinungsverschieden-
heit öffentlich ausgetragen, die ich versucht bin für exemplarisch zu halten. 
Denn durch sie wurde das eigentümlich Kontroverse, das Erz-Problematische, 
Gegen-den-Strom-zu-Lesende dieses Dichters, das uns heute wie damals be-
schäftigt, sozusagen in lauter großen Buchstaben an die Wand gemalt. Ich 
hatte, von welchem Teufel auch immer geritten, jedenfalls geschah es unter dem 
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1046 Hans Egon Holthusen 

Einfluß von Rudolf Kassner, der später in seinem glanzvollen Vorwort zu Rilkes 
Briefwechsel mit Marie von Thum und Taxis die Rilkesche »Lehre« geradezu 
als Irrlehre, als »fallacy« gekennzeichnet hat — eine fallacy, die »Grund, Unter-
lage einer wundervollen Dichtung« habe sein können: Ich hatte also die Stirn 
gehabt, alles spezifisch Ideenhafte bei Rilke, etwa die Idee des eigenen To-
des, die Idee der nichtbesitzergreifenden Liebe, auch die Idee des »Welt-
innenraums«, da in ihr die Grenze geleugnet sei zwischen immanenter und 
transzendenter Wirklichkeit, dies alles von einem christlich-existentialisti-
schen Standort aus für »falsch« zu erklären. Ich hatte im Sinne einer Methode 
operiert, die zur Bedingung hatte eine persönlich engagierte Polarisation zwi-
schen Dichter und Leser, im übrigen mehr an essayistischen Manövern inter-
essiert war als an philologischer Kleinarbeit. 

Nun ist es natürlich möglich, daß, was als Kassnersche Prosa akzeptabel 
sein kann, im Rahmen einer literaturkritischen Arbeit zum Ärgernis werden 
muß. Jedenfalls war Erich Heller der Meinung, man könne mir (oder wem 
immer) eine so dilettantische Argumentiererei nicht durchgehen lassen. In 
seinem Essay über Rilke und Nietzsche (1954) rief er mich deshalb zur Ord-
nung, ließ aber gleichzeitig die Fragestellung gelten; denn diese — »poetry 
and belief« — gehörte ja in England seit T. S. Eliots frühen Essays zu den 
Evergreens der literarischen Diskussion. »Wenn die Ideen (sc. Rilkes)«, so 
Erich Heller, »nichts als Humbug wären oder auch nur, wie H. E. Holthusen 
in seinem Buch über Rilke meint, falsch in ihrem Verstoß gegen die >intuitive 
Logik<, gegen den >Sinn für richtige, seinsgemäße Strukturen von Gedankens 
dann hätten die Duineser Elegien nicht die geringste Aussicht, das zu sein, 
was er ihnen dennoch nachrühmt: große Dichtung.« — Noch heute befällt 
mich eine Art philosophischer Schüttelfrost, wenn ich an diese »intuitive 
Logik« denke; ich wäre keinesfalls zu retten gewesen, wenn nicht T. S. Eliot 
selbst uns die Ehre erwiesen hätte, in unsern Streit einzugreifen und sich im 
Rahmen seiner Hamburger Goethe-Rede vom Mai 1955 ausführlich mit unse-
ren Argumenten zu befassen. Durch Hellers Aufsatz, der sich vor allem mit 
ihm auseinandersetzt, auf die dringlichste Weise herausgefordert, schlug Eliot 
sich auf meine Seite. Heute bin ich geneigt zu glauben, daß Heller ihm gegen-
über eher recht als unrecht hatte. 

* 

Zehn Jahre nach Eliots Hamburger Rede fand in Berlin ein kritisches Sym-
posion statt, das gleichzeitig Rilke und Thomas Mann gewidmet war und das 
schon eine sehr weitgehende Veränderung des intellektuellen Klimas erkennen 
ließ. Ich erinnere mich an eine recht drastische Formulierung aus einem der 
Zeitungsberichte, die über die Ergebnisse der Diskussion referierten. Rilke 
wurde da mit einem gebratenen Fisch verglichen, den man sich zum Ver-
speisen präpariert: Kopf und Schwanz müsse man auf den Abfall werfen, nur 
das Mittelstück sei genießbar. Gemeint war das als eine Verwerfung sowohl 
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des frühen wie des späten und eine betont ausschließende Bevorzugung des 
mittleren Rilke, des Autors der »Neuen Gedichte« und des »Malte« oder 
doch bestimmter Partien des »Malte«. Es war der Ruf nach einem realisti-
schen Rilke bzw. nach einem Rilke, dessen Image mit bestimmten realismus-
freundlichen Vorstellungen von Literatur allenfalls zu vereinbaren war. 

Es ist natürlich möglich, daß dieses Berliner Kritiker-Treffen schon von 
stark soziologisch orientierten Köpfen beherrscht gewesen ist. Wenn es so war, 
dann hat doch die Stimme dieses Symposions etwas ausgesprochen, was nicht 
nur im Lager der linken Kritik registriert worden ist, sondern auch von ihren 
Gegnern, von Andersgläubigen dieser und jener Denomination: eine unum-
gängliche und wohl auch unumkehrbare Neuorientierung in Sachen Rilke. 
Reden wir im Augenblick nicht von der Veränderung der intellektuellen Groß-
wetterlage, die in den letzten zwanzig Jahren zu beobachten war. Besinnen 
wir uns auf etwas ganz Einfaches und Elementares: das bloße Vergehen von 
Zeit, historisch gelebter Zeit. Der heute achtzigjährige russische Theoretiker 
Viktor Schklowskij, eines der führenden Häupter der formalistischen Schule, 
hat einmal, um das Phänomen der literarischen Entwicklung zu erklären, den 
Begriff einer dialektischen Selbsterzeugung neuer Formen« vorgeschlagen; er 
hat damit eine Einsicht ausgesprochen, die m. E. gar nicht überschätzt wer-
den kann. Wenden wir diese Definition auf unser Thema an, dann kann uns 
Rezeptionsgeschichte überhaupt als eine fortlaufende »dialektische Selbst-
erzeugung neuer Wertschätzungen« plausibel werden. Konkret und ein wenig 
thesenhaft zugespitzt gesprochen: ein so extrem manieristischer, extrem vir-
tuoser, die Virtuosität seines Sprachgebrauchs zu immer neuen Finessen und 
Extravaganzen hinauftreibender Künstler wie Rilke mußte früher oder später 
auf Zurückhaltung, Unbehagen, Skepsis, schließlich kritisch durchdachten 
Widerstand stoßen. Einer der ersten unter den früheren Bewunderern Rilkes, 
der eine solche Reaktion in Worte gefaßt hat, war Auden. Schon 1956, in 
seiner Antrittsvorlesung als Oxforder Professor für Poetik, finden wir die bei 
aller Höflichkeit doch ziemlich niederschmetternde Erklärung: »Langeweile 
muß nicht unbedingt Mißbilligung einschließen. Ich halte Rilke immer noch 
für einen großen Dichter, obwohl ich ihn nicht mehr lesen kann.« 

Ich hätte den Audenschen Satz nicht zitiert, wenn ich nicht wüßte, wie 
viele Rilke-Leser meiner Generation — oft sehr zögernd — zu einem ähn-
lichen Schluß gekommen sind. Welche Gründe mag das haben, und wie 
bringe ich es zusammen mit dem berühmten Urteil von Robert Musil aus dem 
Jahre 1927, das uns allen doch einmal so sehr eingeleuchtet hat: »Dieser große 
Lyriker hat nichts getan, als daß er das deutsche Gedicht zum ersten Male 
vollkommen gemacht hat« ? Was ist eine Vollkommenheit, die nicht immun ist 
gegen die entzaubernde Einwirkung der Zeit? Wäre es möglich, daß Musil 
Vollkommenheit gleichgesetzt hätte mit grenzenloser Virtuosität und einer 
technischen Meisterschaft höchsten Grades? Und wäre es andererseits auch 
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1048 Hans Egon Holthusen 

wieder denkbar, daß noch hinter entzauberter Virtuosität die Identität dessen, 
den Auden auch noch in seiner rilkefernsten Stimmung einen »großen Dich-
ter« nennt, dennoch erhalten bliebe, ja auf neue Art erfahren werden könnte? 

Ich frage mich, welches Zitat aus einem überreichen Quodlibet verfügbarer 
Rilkeana besonders geeignet wäre, um an ihm zu demonstrieren, was ich 
meine, aber noch nicht vollauf verdeutlicht habe. Ich entscheide mich in-
stinktiv für die zweite Strophe eines von mehreren Narziß-Gedichten, das im 
April 1913 entstanden ist. Versuchen wir einmal von allem abzusehen, was 
wir über die Topologie der Narzißfigur, über ihre Protagonistenrolle in der 
spätsymbolistischen Poesie (bei George, bei Valery und anderen), über ihre 
Bedeutung für das Verständnis der Thematik des späten Rilke schon wissen, 
und konzentrieren wir uns mit einer (gleichsam) wiedergewonnenen Unschuld 
des Lesens auf den Text: 

Er liebte, was ihm ausging, wieder ein 
und war nicht mehr im offnen Wind enthalten 
und schloß entzückt den Umkreis der Gestalten 
und hob sich auf und konnte nicht mehr sein. 

Die Strophe ist unglaublich »gekonnt«: elegant, subtil, mondän, dabei von 
einer rückhaltlosen künstlerischen Radikalität, aber ist sie — schön? So 
schön wie, sagen wir: Goethes »An den Mond«, Mörikes »Laß o Welt, o laß 
mich sein«? Hat man nicht das Gefühl, daß diesen Versen etwas mangelt, ein 
unerläßliches Vitamin, eine Essenz, die in der schieren Virtuosität des Verse-
bildens nicht auflösbar wäre? Oder daß uns etwas unterschlagen worden ist? 
Die Sprache, so kann man es ausdrücken, ist sich selber allein, und wer noch 
einen Schritt weiter gehen will, kann sagen: die Sprache schläft mit sich sel-
ber. Das ist ein intrigierender, irgendwie anstößiger und unheimlicher Befund, 
und wenn mein Sprachgefühl mich nicht täuscht, läßt dieser leicht patho-
logische Befund sich aus dem Wortlaut der Strophe unmittelbar ablesen, und 
zwar gleich in der ersten Zeile: Er liebte, was ihm ausging, wieder ein. 

Ich wiederhole im Augenblick nicht meine frühere These von der »Falsch-
heit« der Idee der nichtbesitzergreifenden Liebe: ich behaupte nichts, als daß 
hier ein Verstoß gegen den sprachlichen Takt konstatiert werden kann. Was 
als pure Präzision und »reines Leisten« gemeint war, nimmt geschrieben sich 
eher ein wenig »seltsam« aus, seltsam im Sinne von: sprachlich entgleist, 
leicht ins Groteske verzogen, unfreiwillig komisch und eine Spur peinlich, eine 
Spur — obszön: Er liebte, was ihm ausging, wieder ein. 

Ich spreche hier nicht über das Phänomen der Stilblüte, das auch bei gro-
ßen Schriftstellern — denken wir an Schillers »Milch der frommen Denkungs-
art« — gelegentlich vorkommt. Was ich im Auge habe, ist eine in Rilkes 
Grundkonzeption, also in der Idee des »Weltinnenraums« angelegte Tendenz 
zu sprachlichen Fehlleistungen von der Art, die ein gestörtes Verhältnis zwi-
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sehen Innen und Außen erkennen lassen, zwischen der polypenhaft wuchern-
den Innerlichkeit des lyrischen Ichs und einem manchmal bis zur Schemen-
haftigkeit entkräfteten, entkörperten »Nicht-Ich«. Ein prachtvolles Beispiel 
findet sich in einem der berühmten Briefe aus und über Toledo an die Fürstin 
Thum und Taxis aus dem Herbst 1912. Rilke versucht dort den Eindruck des 
»Genesis«-haften, den diese Stadt — gewiß nicht ohne entscheidende Mitwir-
kung von Grecos Malerei — auf ihn gemacht hat, zu schildern, und er läßt 
sich dabei u. a. folgendes einfallen: »Aber draußen auch wieder, kaum hundert 
Schritt vor dieser unübertrefflichen Stadt, müßte es denkbar sein, auf einem 
der unverheimlichten Wege einem Löwen zu begegnen und ihn sich durch 
etwas Unwillkürliches in der Haltung zu verpflichten.« 

Nun, dieser Löwe, den man sich da auf einer spanischen Landstraße durch et-
was Unwillkürliches in der Haltung verpflichten soll, ist mit dem oben erwähn-
ten »Tier, das es nicht gibt«, nicht zu vergleichen. Er ist auch als Geschöpf der 
Einbildungskraft nicht möglich, weil die Sprache, die ja (sozusagen) ihren eige-
nen Wirklichkeitssinn besitzt, ihn nicht erlaubt. Er ist ganz einfach ein metapho-
rischer Kurzschluß. Es gibt Schlimmeres, könnte man sagen, und auch davon fin-
det sich in Rilkes Gedichten ein mehr als gerüttelt Maß. In der »Ode an Bell-
mann« (aus dem Jahre 1915) zum Beispiel die unbegreiflich mißglückte, zur 
Parodie mißratene Variation auf ein eigenes Kardinalthema, die Bejahung des 
Leidens um des »Ganzen« willen: Da schau, dort hustet einer, doch was tuts, / ist 
nicht der Husten beinah schön, im Schwünge? / Was kümmert uns die Lunge! / 
Das Leben ist ein Ding des Übermuts. / Und wenn er stürbe. Sterben ist so echt. 
— Oder in dem Briefgedicht an die junge Wienerin Erika Mitterer ein zwei-
zeiliges Malheur wie dieses: Ob ich regnen kann, ich weiß es nicht, / über dir, 
du sanfteste der Matten ... 

Vielleicht wäre es nicht ganz sinnlos, anläßlich Rilkes den Begriff einer 
genialen Geschmacklosigkeit ins Gespräch zu bringen, und als Beleg würde 
man dann die berühmt-berüchtigte Stelle anführen können über das »Telefon 
Christus, in das fortwährend hineingerufen wird: >Holla, wer dort?< und nie-
mand antwortet« aus einem Brief aus Ronda vom 17. XII. 1912. Andererseits 
gäbe es dann wieder diese fatalen »Sieben Gedichte« aus dem Spätherbst 
1915, die Auferstehungen, die Himmelfahrten und Grablegungen des mensch-
lichen Phallus mit bewußt blasphemisch gemeinter Verwechslung der Sphä-
ren: ein Alptraum von Geschmacklosigkeit, den Rilke zwar nie veröffentlicht, 
aber eben auch nicht vernichtet hat. Und so weiter. Hätte ich eine Doktor-
arbeit zu vergeben über das Thema »Das Groteske in Rilkes Poesie«, so würde 
ich dem Kandidaten empfehlen, die Fülle des Materials energisch zu syste-
matisieren und vor allem auch nicht zu übersehen, welche Rolle das bewußt 
und oft meisterhaft eingesetzte Stilmittel der grotesken Charakterisierung in 
Rilkes Opus spielt. Ein berühmtes Beispiel wäre die Puritanerkirche aus der 
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1050 Hans Egon Holthusen 

Zehnten Elegie, die »fertig gekaufte, reinlich und zu und enttäuscht wie ein 
Postamt am Sonntag«. 

* 

»Nirgends, Geliebte, wird Welt sein als innen«, heißt es in der Siebenten Ele-
gie. Wie oft und endlos ist das interpretiert worden: als Leitsatz einer fast 
systematisch geordneten Seins- und Lebenslehre, wie sie in den beiden großen 
Zyklen des Jahres 1922 entwickelt worden ist. Erich Heller hat in seinem 
Essay über »die Reise der Kunst ins Innere« (1965) die Rilkesche Idee einer 
unaufhörlichen und konsequenten Verwandlung der »sichtbaren« Welt in 
»Weltinnenraum« mit einer These aus Hegels Ästhetik in Verbindung ge-
bracht, derzufolge es der Kunst auf ihrer schicksalhaften Einbahnstraße durch 
die Zeiten in ihrer letzten, d. h. »romantischen« Phase bestimmt sei, zum 
Medium zu werden der »reinen Innerlichkeit der menschlichen Subjektivität«. 
Heller sieht in Rilkes Spätwerk eine buchstäbliche Erfüllung einer Hegeischen 
Prophezeiung. »Hegeische Körbe« sollen es sein, aus denen Rilke seine »Bie-
nen des Unsichtbaren« schwärmen läßt. 

Mir ist diese Deutung ein wenig unheimlich. Sie hat etwas Fatalistisches, 
fast möchte man sagen Defätistisches, von Hegels Regiesessel aus wird hier 
erklärt, daß alle romantische Kunst eine »Kunst post artem« sei, Kunst in der 
Haltung des Abschieds, den die Seele von der äußeren Welt nimmt. Ich frage 
mich, ob man nicht diesem großzügig-spekulativen Deutungsmanöver gegen-
über Widerspruch anmelden sollte: Widerspruch gegen die darin beschriebene 
Fatalität — denn der Dichter der Elegien als die Stimme der »reinen Inner-
lichkeit der menschlichen Subjektivität« wird ja hier nur in Bausch und Bogen 
bestätigt, das Ende der Kunst vorwegnehmend abgesegnet; womit denn ein 
Recht auf Widerspruch angemeldet würde auch gegen das gedeutete Werk 
selbst. Ich frage mich also, wie ich diesem Dichter gegenüber argumentieren 
kann, um sowohl die pathologischen Auswüchse seiner Verssprache als auch 
die merkwürdige idiosynkratische »Vollkommenheit«, die Musil im Sinne 
hatte, zu erklären. Und ich finde mein Argument bei einem Zeitgenossen 
Hegels, der in Sachen romantische Kunst wohl nicht ganz seiner Meinung 
war, ich finde es in Goethes Formel von der »Wahrheit des Realen«. Nicht 
die Gegebenheit des Realen, nicht der Widerstand des Realen wird angespro-
chen, sondern die Wahrheit des Realen. Wir sehen auf den ersten Blick, daß 
ihr gegenüber der Löwe von Toledo einen schweren Stand haben wird. 

Warum aber in vorletzter Minute noch den alten Bonzen von Weimar ins Spiel 
bringen, mit dem man bekanntlich alles beweisen kann? Weil es mit dem 
Verhältnis Rilkes zu Goethe eine sehr entschiedene und charakteristische Be-
wandtnis hat; man muß es einmal durchdacht haben, um Rilkes sprach-
geschichtliche Bedeutung, seine Statur wie seine Problematik als deutsch-
schreibender Autor im Verhältnis zum Ganzen der deutschen Literatur zu 
erkennen. Ich setze dabei voraus, daß Goethe dieses Ganze in einem Grade 
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repräsentiert, wie es sonst wohl von keinem anderen Autor irgendeiner Litera-
tur unseres Kulturkreises gesagt werden könnte. Damit will ich ihn nicht ver-
götzen, nur versuchen, das eigentümlich Umfassende, Welt- und Heimat-
bildende, ich möchte sagen: ökumenische seiner Natur und seiner sprach-
geschichtlichen Nah- und Fernwirkung zu kennzeichnen. 

Was nun Rilke angeht, so hat Goethe in seinem Sympathie-System bekanntlich 
eine sehr bescheidene Rolle gespielt, und wenn überhaupt eine, dann erst 
spät in seinem Leben. Ich erinnere an den oft zitierten Brief des 36jährigen 
an eine junge Dame, die ihn auf die »Harzreise im Winter« aufmerksam ge-
macht hatte: »Was werden Sie von mir denken«, heißt es da, »wenn Sie lesen, 
daß ich diese großen Verse von antikischem Maßhalten . . . nicht gekannt habe 
bis gestern abend.« 

Denken wir uns nun zu dieser Gegebenheit oder vielmehr Nicht-Gegebenheit 
der Relation Rilke-Goethe folgende weitere Umstände hinzu: das Heranwachsen 
in der sprachlichen Diaspora, in dem von ihm sehr stark als literarische Provinz 
empfundenen Prager Milieu; dann seine lebenslange Unlust, sich mit der 
deutschen Ökumene, jetzt als konkrete zeitgenössische Umwelt verstanden, zu 
identifizieren und sich ständig in Deutschland niederzulassen; seine lebens-
lange geographische Heimatlosigkeit, die so grundsätzlich gemeint und so 
hartnäckig gewollt war, daß auch die wechselnden (außerdeutschen) Wahl-
heimaten, so epochemachend für seine künstlerische Entwicklung sie jeweils 
auch gewesen sind, vor allem Rußland, Paris und das Wallis, als verschiedene 
Metamorphosen seiner Unbehaustheit gedacht werden müssen... denken wir 
uns einen Dichter, der es vorzieht, in einer fremdsprachigen Umwelt zu leben, 
um die eigene Sprache als ein vom Alltag verschontes, allein für künstlerische 
Zwecke bestimmtes Luxus-Idiom mehr oder weniger exklusiv für sich zu be-
halten, und eines Tages — die Szene ist Paris — befällt ihn plötzlich wie ein 
Heißhunger das Bedürfnis, ein deutsches Gegenstück zum französischen Wort 
»paume« (innere Handfläche) aufzutreiben, er verläßt seine Klause, fährt 
durch die ganze Stadt, um seinen Freund Andre Gide aufzusuchen, er allein 
kann in dieser Situation helfen, denn er ist — so kultiviert war diese Gene-
ration — Besitzer eines Exemplars von Grimms Wörterbuch. Fassen wir nun 
diese Eindrücke zusammen und denken wir uns, immer im Hinblick auf das, 
was ich das ökumenische genannt habe, die unverkennbare lyrische Hand-
schrift des Einsiedlers aus der Rue de Varenne (aus Muzot usw.) hinzu, so 
haben wir vor uns eine Erscheinung, für die ich kein anderes Wort finde als 
dies: exterritorial. Es ist eine Kunst, die zwischen den Sprachen, zwischen den 
Völkern, gewissermaßen sogar — wenn ich an die Motivkreise der Neuen 
Gedichte denke — zwischen den Künsten ins Werk gesetzt worden ist. 

Kein anderer Dichter seiner und der ihm folgenden Generation hat sich so 
weit von Goethe und der literarischen Ökumene entfernt, weder Hofmannsthal 
noch George, weder Benn noch Brecht. Keiner ist in der Goldmacherkunst 
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der Umsetzung von gesprochener Sprache in Kunst-und-nichts-als-Kunst so 
weit gegangen wie dieser eine, keiner hat das schiere »Können« so weit ge-
trieben. Darum konnte er in Robert Musils Augen als der »größte Lyriker, den 
die Deutschen seit dem Mittelalter besessen haben«, erscheinen. Während er 
bei Auden — wenn ich meinen englischen Kronzeugen noch ein drittes Mal 
nennen darf — nicht mehr erwähnt wird. In dem Gedicht »Thanksgiving«, wo 
Auden noch kurz vor seinem Tode denjenigen Autoren der Weltliteratur, 
denen er besonders viel zu verdanken hat, seine Reverenz erweist, kommt Rilke 
nicht mehr vor. Nun ist mir aber, da Auden nicht nur ein Mensch von schwindel-
erregender Intelligenz war, sondern auch von allen nicht-deutschen Literato-
ren, die ich gekannt habe, derjenige, der die deutsche Literatur am besten 
gekannt hat, seine Bewunderung für Goethe in den späteren Jahren seines 
Lebens so wichtig, daß ich gar nicht anders kann, als sie mit seiner früheren 
Verehrung für Rilke in Beziehung setzen. In seinem Vorwort zu einer von ihm 
veranlaßten englischen Ubersetzung von Goethes »Italienischer Reise« (1962) 
lese ich folgendes: »Er (Goethe) hat es immer abgelehnt, das Schöne von dem 
Notwendigen zu trennen, denn er war davon überzeugt, daß man die Schön-
heit von etwas nicht wirklich würdigen kann, ohne zu begreifen, was es mög-
lich gemacht hat und wie es entstanden ist. In Goethes Augen hat ein Mann, 
der eine schöne Wolke sieht, ohne etwas von Meteorologie zu wissen oder wis-
sen zu wollen.. . sich selbst in jene ästhetische Subjektivität eingesperrt, 
welche er als die Gewohnheitssünde der Schriftsteller seiner Zeit bedauerte.« 

Hier haben wir das Plädoyer für die »Wahrheit des Realen«, von dem sich 
das Schöne nicht isolieren soll, ein Plädoyer für das goethisch gedachte Ganze 
der Mensch und Natur, Urgestein und Kunstgebild umfassenden Ökumene. 
Es ist das Urteil eines wetterfesten »Realisten«, der auch einmal durch den 
Marxismus hindurchgegangen ist, und ich lese diese Passage unwillkürlich als 
eine kritische Antwort auf eine Stelle aus Rilkes Zweiter Elegie, die ich ein-
mal tief bewundert habe: Frühe Geglückte, ihr Verwöhnten der Schöpfung, / 
Höhenzüge, morgenrötliche Grate / aller Erschaffung, — Pollen der blühen-
den Gottheit, / Gelenke des Lichtes, Gänge, Treppen, Throne, / Räume aus 
Wesen, Schilde aus Wonne, Tumulte / stürmisch entzückten Gefühls und 
plötzlich, einzeln, / Spiegel: die die entströmte eigene Schönheit / wieder-
schöpfen zurück in das eigene Antlitz. — Hier ist offensichtlich das Schöne 
an das Notwendige nicht mehr gebunden, es ist auf eine maßlose Weise 
autonom geworden, narzißtisch nur noch mit sich selbst beschäftigt, selig-
weltlos in sich selber verliebt, von sich selbst entzückt. So auch die Sprache 
dieser Verse: Weiß in Weiß, Glanz auf Glanz, ein Uberangebot an ö- und 
ü-Lauten, eine Quirinus Kuhlmannsche Hyperbolik: O überweißes We iß . . . 
Ich weiß, daß diese Verse auf ihrer Linie unüberholbar sind, aber ich lese sie 
heute ohne nennenswerte persönliche Anteilnahme, mit kalter Bewunderung. 

* 
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Zum Schluß noch ein anderes kurzes Rilke-Gedicht, das nicht im Himmel 
spielt und nicht oberhalb der Baumgrenze, wie »Ausgesetzt auf den Bergen 
des Herzens« (einst ein Lieblingsgedicht der Generation der dreißiger Jahre). 
Es ist nicht mehr als ein sechs Zeilen langer Seufzer in Form eines Gedichts, 
reimlos, parlando, ein leises, gefaßtes Zeugnis mitmenschlicher Solidarität, und 
es soll uns daran erinnern, daß es jenseits der Reichweite dieses kritischen Ver-
suchs unter dem Namen Rilke noch vieles zu entdecken gibt, an dem unsere 
Sympathie wieder warm werden kann: 

Immer wieder, ob wir der Liebe Landschaft auch kennen 
und den kleinen Kirchhof mit seinen klagenden Namen 
und die furchtbar verschweigende Schlucht, in welcher die andern 
enden: immer wieder gehn wir zu zweien hinaus 
unter die alten Bäume, lagern uns immer wieder 
zwischen die Blumen, gegenüber dem Himmel. 

C A R L J. B U R C K H A R D T 

Ein Brief über Rilke 

VORBEMERKUNG: Im Herbst 1919 und im Frühjahr-Sommer 1920 war Rilke zu Gast 
bei der Mutter Carl J. Burdchardts im »Ritterhof« in Basel, dann bei seiner Schwe-
ster und seinem Schwager, Theodora und Hans Von der Mühll-Burckhardt, auf dem 
Gut Schönenberg bei Pratteln. Die Freundschaft dieser Familie hat Rilke über die 
erste Nachkriegsnot hinweggeholfen und ihm zunächst einmal ermöglicht, in der 
Schweiz zu bleiben. 

Carl J. Burckhardts hier folgender, ein Jahr nach Rilkes Tod geschriebener Brief 
ist an den Basler Germanisten Wilhelm Altwegg (1883—1971) gerichtet und hat sich in 
dessen Nachlaß gefunden (Universitätsbibliothek Basel). Veranlaßt ist der Brief durch 
eine auf Rilke bezügliche, nicht mehr genauer faßbare Frage Altweggs, der in jenen Ta-
gen einen Rilkevortrag hielt. Burckhardt fühlte sich überfragt, gleichzeitig aber an-
geregt; was auf diese Weise entstand, ist ein spontaner Versuch Burckhardts, schrei-
bend seine Rilke-Erinnerungen zu ordnen — in einem Zug hingeschrieben, diktiert ein-
fach von der durch Altweggs Frage neu heraufgerufenen Faszination. Er ist ganz 
verschieden von den bekannten Äußerungen Burckhardts über Rilke: dem Essay 
»Ein Vormittag beim Buchhändler«, wo er in gepflegter Prosa von einer Begegnung 
in Paris erzählt, oder der eleganten Charakteristik des Literaten Bilke im Brief an 
Hofmannsthal vom Oktober 1920. Man muß diesen Brief, wohl eines der schönsten 
Zeugnisse aus jener Zeit, als Ganzes auf sich wirken lassen. Natürlich stellen sich 
auch Fragen im einzelnen; einige von ihnen sind in den Anmerkungen berührt. Uber 
die hier in Betracht fallende Lebenszeit Rilkes ist man ausführlich informiert durch 
J. R. von Salis (R. M. Rilkes Schweizer Jahre, 3. Aufl., Frauenfeld 1952); neu hinzu 
kommt nun der Katalog der Marbacher Rilke-Ausstellung 1975 (von J. W. Storck). 

T h. S alfinger 
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