
Rosy Singh 

Zum Ästhetischen und Sakralen 
im Werk Rilkes 

Die Buddha-Gedichte' 

/. Ein Brief Rilkes. - In einem Brief vom 15.10.1907 an Clara Rilke beschreibt 
Rainer Maria Rilke die Zeichnungen und Aquarelle der kambodschanischen 
Tänzerinnen, die Auguste Rodin voller Bewunderung in Paris und Marseille im 
Jahr 1906 angefertigt hatte:2 »Da waren sie, diese kleinen grazilen Tänzerinnen, 
wie verwandelte Gazellen; die beiden langen, schlanken Arme wie aus einem 
Stück durch die Schultern durchgezogen, durch den schlankmassiven Torso 
(mit der vollen Schlankheit von Buddhabildern), wie aus einem einzigen lang
gehämmerten Stück bis an die Handgelenke heran, auf denen die Hände auf
traten wie Akteure, beweglich und selbständig in ihrer Handlung. Und was für 
Hände: Buddhahände, die zu schlafen wissen, die nach alledem sich glatt hinle
gen, Finger neben Finger, um jahrhundertelang am Rande von Schonen zu 
verweilen, liegend, mit dem Innern nach oben, oder im Gelenk steil aufgestellt, 
unendlich stilleheischend. Diese Hände im 'Vachen: denk Dir. Diese Finger 
gespreizt, offen, strahlig oder zueinander gebogen wie in einer Jericho-Rose; 
diese Finger entzückt und glücklich oder bange ganz am Ende der langen Arme 
aufgezeigt: sie tanzend. Und der ganze Körper verwendet, diesen äunersten Tanz 
im Gleichgewicht zu halten in der Luft, in der Atmosphäre des eigenen Leibes, 
im Gold einer östlichen Umgebung.«3 

In einer poetologisch reflektierenden und dabei, charakteristisch für den 
Dichter, äuherst begeisterten Sprache (»Da waren sie ... «, »Und was für Hände«) 
holt Rilke durch den überraschenden Vergleich der lebhaften Tänzerinnen mit 
der Buddhagestalt das Sakrale in die Sphäre der Kunst und die Kunst in die 
Sphäre des Sakralen. Der Tanz als ein Ausdruck des Sakralen und Tänzer als die 
Beschwörer des Heiligen haben seit je in vielen Traditionen der Welt, vor allem 
aber im Orient, tiefe kulturelle Wurzeln. Dabei zeigt sich bereits die enge Ver
bindung von ästhetischer Religiosität und religiöser Ästhetik. Der über 1000 
Jahre alte buddhistisch-hinduistische Tanz bzw. das klassische Königliche Bal
lett von Kambodscha (heute Kampuchea), in der Vergangenheit von der Khmer 
Aristokratie unterstützt, ist eindeutig der sakralen Tanztradition zuzuordnen.'~ 

Rodin haben die Würde der Körperhaltung bei den langsamen, wellenartigen 
Bewegungen der Arme und die Gesten der Hand (mal konkav, mal konvex) der 
Tänzerinnen besonders fasziniert Besonders den Händen kommt im Gesamt-
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werk des Bildhauers und Zeichners eine große Bedeutung zu; Hände hat er 
immer wieder eingehend studiert und dies auch in einzelnen bedeutenden Pla
stiken umgesetzt5 Rilke selbst hat in seiner Rodin-Monographie die Bedeutung 
der Hände im Werk Rodins betont 6 In der zitierten Briefstelle vergleicht Rilke 
die tanzenden Hände »am Ende der langen Arme« (»sie tanzend«; »diesen äUßer
sten Tanz«) und die schlanken Torsi der Tänzerinnen einerseits, so wie sie von 
Rodin sparsam skizziert werden, mit dem Buddha-Bildnis andererseits. Für Rilke 
gelten bei den Tänzerinnen die Hände, »beweglich und selbständig« - die Ana
logie mit den Händen der »Akteure«? ist beachtenswert -, als die wichtigsten 
Ausdrucksmittel wie auch bei Buddha, dessen besondere Gebärden der Hand
haltung mit dem Begriff Mudras8 bezeichnet werden. Merkwürdig ist, daß Rilke 
sich nicht so sehr für die Tanzbewegungen der Tänzerinnen, den Körperbau, 
das Haupt, und auch nicht für die Ausstrahlung der Stärke oder der großen 
Seele der Buddha-Figuren zu interessieren scheint Vielmehr richtet er sein 
Augenmerk, wie gesagt, auf die Hände, insbesondere die genaue Stellung der 
Finger, die deutlich markiert werden. Das Entscheidende ist für Rilke oft der 
Bruch mit der Kontinuität So auch bei seiner Wahrnehmung der Rodinsehen 
Tanzzeichnungen wie bei der Wahrnehmung der Figur des Buddha. Genau am 
Handgelenk scheint sich dieser Bruch bzw. dieser Übergang als ein Bruch zu 
vollziehen und so das Wesentliche des Heiligen schon zu beginnen: Körper »wie 
aus einem Stück« und nochmals »wie aus einem einzigen langgehämmerten 
Stück bis an die Handgelenke heran« und »im Gelenk steil aufgestellt«. Die Hei
ligkeit und ästhetische Präsenz des Buddha und der kambodschanischen Tänze
rinnen scheint sich bei Rodin9 und ebenso bei Rilke lO geradezu in den Händen 
bzw. »gebogenen« Fingern zu konzentrieren, wenn die Hände Gottes, des Schöp
fers der Welt, und die Hände der Künstler, der Schöpfer der Kunst, gleichgesetzt 
werden. Die Künstlerhände sind also metonymisch als Inbegriff der kreativen 
Schaffenskraft verstehbar, die in der anbrechenden Moderne mit dem Geniekult 
des Sturm und Drang und mit der romantischen Kunstreligion sakralisiert wird.1

} 

Die Grazien repräsentieren in der griechischen Mythologie die Künste. Die 
Grazie ist auch in der zitierten Briefstelle ein wichtiges Merkmal der Tänzerin
nen und des Buddha. Der Vergleich der Tänzerinnen mit >Gazellen< erlaubt es, 
ein anderes Gedicht Rilkes (Die Gazelle) heranzuziehen, wo Grazie ein Kern
motiv ist Einerseits drückt sich in der Grazie der Gazelle eine in sich versam
melte Ganzheit (»Einklang«) aus; andererseits richtet sie sich aber in dieser 
Ganzheit doch auf etwas >ganz Anderes< (Schleiermacher, Rudolf Otto). So kann 
die Gazelle zum Symbol für die Poesie selbst werden: »Einklang zweier / erwähl
ter Worte« und doch »geladen« mit möglichen »Sprüngen« auf ein Anderes hin. 
Die Auseinandersetzung mit dem Motiv der >Grazie< in der neue ren Literatur 
und Philosophie erreicht literarisch einen Höhepunkt in Schillers Über Anmut 
und Würde (1793) und Kleists Über das Marionettentheater (1810).12 
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Die zitierte Briefstelle analogisiert schließlich die schlafenden und wachen
den Hände Buddhas mit der Rose von Jericho13 , die in der christlichen Tradi
tion ein Symbol der Auferstehung ist Das zeigt, wie wenig Scheu Rilke vor 
Synkretismen hat: Er verbindet Elemente der buddhistischen Welt mit einer 
christlichen Vorstellungswelt 

Nicht immer ist Rilkes Poetologie so gut faf.Jbar wie in dieser bemerkenswer
ten Briefstelle. Das sakrale Moment ist bei Rilke grundsätzlich von dem ästheti
schen kaum trennbar; und die Werke können eigentlich nur in dieser Einheit 
verstanden werden. Man mag die Tänzerinnen primär als Figurationen sozusa
gen innerweltlicher, irdischer Schönheit begreifen und den Buddha als Figura
tion der Transzendenz. Dennnoch: Die Ähnlichkeiten zwischen den Händen des 
Buddha und den Händen der Tänzerinnen scheinen für Rilke so selbstver
ständlich, daß nicht immer genau zu unterscheiden ist, ob er nun vom einen 
spricht oder vom anderen. 

Rilke hat zwei Gedichte mit demselben, einfachen Titel - Buddha - verfaßt 
Sie gehören zum Gedichtband der Neuen Gedichte, der in der Zeit zwischen 
1903 und 1907 in Paris entstanden ist und in der Rilke-Forschung oft als 
Rilkes mittleres Werk bezeichnet wird. Darüber hinaus gibt es ein drittes Bud
dha-Gedicht mit dem Titel Buddha in der Glorie. Es findet sich in den Neuen 
Gedichten anderer Teil (1908), die auch zum Grof3teil in Paris verfaßt wurden. 
Die drei Buddha-Gedichte hängen eng miteinander zusammen. Die Forschung 
hat sich für sie bislang noch wenig interessiert 14 Sie zählen nicht unbedingt zu 
Rilkes schönsten und besonders geschätzten Gedichten. Sie können aber als 
gute Beispiele für die Untersuchung der Verbindung von Kunst und Sakralem 
in Rilkes Moderne dienen. Die Neuen Gedichte sind bekanntlich unter dem 
Einfluf3 Rodins entstanden, bei dem Rilke in Paris als Sekretär gearbeitet hat 
Bekannt ist auch Rilkes Begeisterung für Cezannes Malerei zu dieser Zeit: »In
tensiv wie wenige andere Dichter hat sich Rilke zeitlebens mit bildender Kunst 
beschäftigt Immer wieder sind Kunstwerke die Sujets seiner Dichtungen oder 
die Gegenstände seiner theoretischen Schriften und ästhetischen Reflexionen, 
lösen sie poetologische Innovationen aus oder dienen zur Selbstvergewisserung 
über Fragen des Künstlerturns und der künstlerischen Produktivität Besonders 
die Auseinandersetzung mit Auguste Rodin und Paul Cezanne hat Rilke wichtige 
Impulse zur Herausbildung seiner eigenen modemen Formensprache gegeben.«ls 

Die obige Briefstelle zeigt Rilke in der Rolle des Kunstkritikers - allerdings 
eines sehr unkonventionellen. (Als Kunstkritiker hat sich Rilke schon früh mit 
Monographien über die Worpswede-Künstler geäuf3ert) Fragen kann man sich 
nun, inwiefern Rilkes poetisches Verständnis Buddhas von Rodins Kunst der 
Plastik und Cezannes Malerei beeinfluf3t ist Wie läf3t sich das Interesse Rilkes 
an Buddha zu dieser Zeit erklären; war das Interesse dauerhaft, oder ist es mit 
den Jahren zurückgegangen? Welche Zusammenhänge bestehen zwischen den 
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drei Gedichten? Gibt es motivische Verflechtungen? Und auf welche Weise ver
schmelzen hier Kunst und Sakralität? Diese Überlagerung sakraler und ästheti
scher Elemente soll nun an Rilkes drei Buddha-Gedichte genauer untersucht 
werden. 

II. »BUDDHA« (»Als ob er horchte«, 1905j16 

Als ob er horchte. Stille: eine Feme ... 
Wir halten ein und hören sie nicht mehr. 
Und er ist Stern. Und andre große Sterne, 
die wir nicht sehen, stehen um ihn her. 

o er ist alles. Wirklich, warten wir, 
daß er uns sähe? Sollte er bedürfen? 
Und wenn wir hier uns vor ihm niederwürfen, 
er bliebe tief und träge wie ein Tier. 

Denn das, was uns zu seinen Füßen reißt, 
das kreist in ihm seit Millionen Jahren. 
Er, der vergißt was wir erfahren, 
und der erfährt was uns verweist 

Auf dcn ersten Blick hat das Gedicht nicht unmittelbar etwas mit Buddha zu 
tun. Die Überschrift ist eigentlich der einzige direkte Hinweis auf Buddha. Er
öffnet wird das Gedicht mit der bei Rilke (und in der deutschen Literatur über
hauptJ7

) nicht seltenen >Als ob<-Formel. Sie läßt von vornherein alles, was nun 
über den Buddha gesagt wird, als >unsere< Annäherung erscheinen. Mehr kann 
es gar nicht sein. Buddha erscheint uns so, »als ob er horchte« und als ob 
dadurch eine »Stille« entstünde oder als ob er in einer »Stille« horchte. Das ist 
für uns nicht entscheidbar, weil es ja immer nur unsere subjektive Annäherung 
ist Buddha gehört einer ganz anderen, >femen< Sphäre an, von der wir getrennt 
sind. Das wird durch die Ellipse hervorgehoben. Sein Horchen in der Wahrneh
mung für uns unterbricht unsere Kontinuität: »Wir halten ein«. Indem wir das 
jedoch tun, entzieht sich dies schon wieder, was wir durch das Innehalten gera
de erfahren wollen: die »Stille« bzw. die »Ferne« des >ganz Anderen<. Das ist das 
unaufhebbare Paradoxon unserer Existenz. Was Rilke hier über unsere Erfah
rung des Buddha zu sagen versucht (und es kann immer nur unsere sein), steht 
einerseits offensichtlich in der Tradition der Subjektphilosophie Kants und ist 
andererseits ganz nahe an der Phänomenologie des Heiligen bei Schleiermacher 
und, ihm völlig folgend, Rudolf Otto. Buddhas unendliche Entfernung von uns 
lä13t zeitlich-zeitlose Entfernung von »Millionen Jahren« und räumliche Entfer-
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nung in eins zusammenfallen. In der Unendlichkeit und Unüberbrückbarkeit 
seiner Ferne für uns behält Buddha doch seine Würde des Heiligen. Er ist Stern 
in der kosmischen Ordnung,18 wo er in der erhabenen Gesellschaft von anderen 
grohen Sternen funkelt (Die Ordnung des »gestirnten Himmels über mir« er
möglicht im ästhetischen Diskurs auch sonst die erhabene Erfahrung.) Diese 
erste Strophe handelt, indem sie vom Heiligen handelt, zugleich vom »Sehen«, 
also von einer ästhetischen Erfahrung, die sich dann aber in eine tiefere \Vahr
nehmung, Betrachtung und Reflexion verwandelt: ein zentrales und wiederkeh
rendes Motiv bei Rilke.19 

Die zweite Strophe beginnt mit dem hymnischen Ausrufbzw. einer Evokation 
des Absoluten: »0 er ist alles«. Mit einer harten Alliteration und Assonanz (»wirk
lich, warten wir«) wird das Motiv vom »Sehen« weiterverfolgt Zwei rhetorische 
Fragen folgen aufeinander: Die Totalität Buddhas braucht uns nicht Es ist ganz 
unsinnig, das zu denken. Er braucht nicht die Rituale der Verehrung; sie könn
ten seinem Sein nichts hinzufügen und sein Verhältnis zu uns nicht verändern: 
»er bliebe tief und träge wie ein Tier«. Das Gedicht nimmt jetzt eine eigentüm
liche Wendung. Es wird mehr und mehr zu einer Phänomenologie des Heiligen, 
das aber, wenn es in seinem Für-sieh-Sein gedacht wird, uns völlig fern bleibt: 
»wie ein Tier« in einem eigenen Sein, das uns nichts angeht 

Die dritte Strophe beginnt gleich mit der Antwort auf die zuvor gestellten 
Fragen mit einem klaren und harten begründenden »denn«. Als ein Heiliges für 
uns nötigt es uns förmlich zur rituellen Gebärde »zu seinen Fühen«. Als ein 
Heiliges in seiner ewigen Objektivität braucht es uns nicht Die schwierigen 
letzten beiden Verse bestimmen in zwei parallelen, aber chiastisch aufgebauten 
Relativsätzen diese ewige Objektivität Buddhas näher. In der chiastischen Struktur 
wird »verweisen« (hinweisen oder orientieren, aber auch abwehren, fortweisen) 
zur Kehrseite von »vergessen«. Das lyrische »Wir« meint Buddha zwar zu kennen 
und das, was ihm gemäh sein soll: die fast zwanghafte, >hingerissene<, rituelle 
Verehrung. Und es mu13 diese Verehrung auch wirklich vollziehen. Doch ihm, 
Buddha, kann so nichts hinzugefügt werden (eine alte theologische Einsicht); er 
vergiht es, und er hat alles schon in sich und für sich, was aus unserem Verhält
nis zu ihm (»verweist«), wie immer es sich bestimmen mag, kommen könnte. 
Buddha wird in dem Gedicht ähnlich konzipiert wie Gott in Rilkes Gedicht
zyklus Das Stundenbuch.20 Das »Kreisen« ist ein wiederkehrendes Motiv bei 
Rilke. Das Gedicht endet mit dem Anderen, das seit jeher in Buddha »kreist«, so 
wie die buddhistische Gebetsmühle und das buddhistische Mandala.21 

111. »BUDDHA« (»Schon von ferne« , 1906)22 

Schon von ferne fühlt der fremde scheue 
Pilger, wie es golden von ihm träuft; 

217 Weimarer Beiträge 57(2011)2 



Rosy Singh 

so als hätten Reiche voller Reue 
ihre Heimlichkeiten aufgehäuft 

Aber näher kommend wird er irre 
vor der Hoheit dieser Augenbraun: 
denn das sind nicht ihre Trinkgeschirre 
und die Ohrgehänge ihrer Fraun. 

Wüf3te einer denn zu sagen, welche 
Dinge eingeschmolzen wurden, um 
dieses Bild auf diesem Blumenkelche 

aufzurichten: stummer, ruhiggelber 
als ein goldenes und rundherum 
auch den Raum berührend wie sich selber. 

Das zweite Gedicht, ein Sonett, trägt den gleichen Titel wie das erste: Buddha. 
Vorzustellen hat man sich offensichtlich einen kostbaren und prächtigen Blumen
kelch, aus dem sich eine goldenen Plastik Buddhas erhebt Das lyrische Sub
jekt, »der fremde scheue Pilger«, »fühlt« die unheimliche Attraktion bzw. die 
mysteriöse Wirkung der feinen und teuren Plastik schon »von ferne«, als ob sie 
von einem Kraftfeld umgeben wäre. Das Gold der Lotusblüte und Buddhas 
»träuft« - eine seltsame Metapher, nicht ganz untypisch für Rilkes poetische 
Welt -, als hätten »Reiche voller Reue« ihre zahlreichen Bekenntnisse darauf 
gehäuft Das zweite Quartett, das mit der adversativen Konjunktion »aber« be
ginnt, beschreibt dann die verwandelte Reaktion des Pilgers, als er näher kommt 

Der ehrfürchtige Pilger wird »irre«, wenn er »näher« kommt, weil ihm in 
diesem eindrucksvollen Moment die Erkenntnis dämmert - »denn das« (vgl. 
Buddha I, Vers 9) ist nicht gängiges Trinkgeschirr mit geschmückten Frauen
figuren, sondern eine erhabene Figur bzw. eine hohe Instanz, keine alltägliche 
Schönheit Die »Hoheit dieser Augenbraun« kann nicht der profanen Welt ange
hören. Anziehend ist jetzt nicht mehr das Materielle, die goldene Pracht, die es 
im Überfluf3 gibt und die schon aus der »Feme« fasziniert, sondern das Zeichen 
des Spirituellen: die Augenbraue. Das kleine Detail genügt In ihm schon ist 
alles enthalten. Das kann man religiös wie auch poetologisch verstehen: Vom 
Saum des Gewandes gestreift zu werden genügt, ein Blick, eine Berührung - an 
ihnen allein ist die Erfahrung des Heiligen schon zu machen; und von ihnen 
allein mag sogar schon die heilende Wirkung ausgehen. Und ebenso gilt für das 
Kunstwerk, daf3 im Detail allein schon die Bedeutung und Wirkung des Ganzen 
zu spüren sein muf3. Die Begegnung mit dem Bildnis durchdringt den Pilger, 
reHlt ihn mit, verwandelt ihn in einer tiefen spirituellen und ästhetischen Er-
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fahrung. In dem Moment des stillen Sinnens und Reflektierens veIWandelt sich 
das Kunstobjekt in eine göttliche Instanz, ausgedrückt mit einer Steigerung: 
»stummer, ruhiggelber«, und erhält seine eigentümliche Schönheit. Der Pilger 
ist übeIWältigt durch die metaphysische Erfahrung mit dem Anderen, und er 
fragt sich voller Bewunderung, welche überirdischen Kräfte diese Vollkommen
heit hervorgebracht haben. 

In den Terzetten wundert sich der Betrachter in einer Art poetischer Selbst
reflexion über die Kunst, die diese Gestalt auf dem Blumenkelch aufgerichtet 
hat und derartig starke Emotionen evoziert. Der Kelch hat eine Aura, die den 
Dichter übeIWältigt. Die ästhetische Wirkung bzw. die Empathie wird durch das 
Enjambement über das 3. und 4. Terzett hinweg gesteigert. Die konventionelle 
Religiösität wird durch eine ästhetische Religiösität ersetzt. Hervorgehoben wird 
die Mischung bzw. das Konvergieren des Erhabenen und des Schönen. Rilke hat 
einen Blick für das Schöne, und dieses Gedicht ist ein Beispiel dafür. 

IV. »BUDDHA IN DER GLORIE« (J 908)23 

Mitte aller Mitten, Kern der Kerne, 
Mandel, die sich einschließt und versüßt, -
dieses Alles bis an alle Sterne 
ist dein Fruchtfleisch: Sei gegrüßt. 

Sieh, du fühlst, wie nichts mehr an dir hängt; 
im Unendlichen ist deine Schale, 
und dort steht der starke Saft und drängt. 
Und von außen hilft ihm ein Gestrahle, 

denn ganz oben werden deine Sonnen 
voll und glühend umgedreht. 
Doch in dir ist schon begonnen, 
was die Sonnen übersteht 

Buddha in der Glorie ist in einem Ton der lauretanischen Litanei geschrieben. 
Das Gedicht macht reichlich Gebrauch von der Ikonographie der Mariologie 
(Mandel, Fruchtfleisch). Es wird eine Vorstellungswelt evoziert, die nicht bud
dhistisch, sondern vorwiegend biblisch ist. Buddha wird in der zweiten Person, 
mit dem informellen »du« angesprochen. Buddha manifestiert sich als eine 
Mandel, das heißt als eine Mitte und einen Kern. Dieser Kern symbolisiert den 
rein sakralen und »versüßten« Raum getrennt und geschützt von der unreinen 
profanen Außenwelt. Zugleich stellt die Mandel die Einheit des Mikrokosmos 
und des Makrokosmos dar, und wie sie die ganze Kosmologie in sich »ein-
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schlief3t«. Die Mandel wird zur Metapher der göttlichen Einheit und Vollkom
menheit Buddha hat den Dichter tief geprägt, und er erbietet Buddha Ehre in 
mariologischen Formeln: »sei gegrüf3t«. Buddha ist »Alles«, so wie im ersten 
Gedicht: »0 er ist alles«. Das Andere ist unsagbar, ungreifhar und unfaf3bar; es 
ist eine Abstraktion, die zu fühlen ist Weiter wird durch die Motive der »Ferne« 
und »Sterne« ein Bezug zum ersten Gedicht hergestellt Die metaphorische 
Almosenschale eines Mönchs im Unendlichen, das Sammeln des »starken Saf
tes« und Buddhas Ausstrahlung wirken auf den Betrachter derart stark, daf3 
Buddhas Glorie, seine Sonnen bzw. sein Schicksal vollständig >>umdreht« und 
beginnt ihn im Innern zu verändern bzw. zu venvandeln. 

Das erste Gedicht behandelt etwas Heiliges, Sakrales, dabei gibt es kaum 
spezifische Venveise auf Buddha. Das zweite Gedicht venveist auf etwas Heiliges 
und Ästhetisches zugleich, und das letzte Gedicht stellt Buddha in seiner Herr
lichkeit dar, und es schlie13t die Gedichtsammlung ab. Der Sprecher ändert sich 
interessantenveise in den drei Gedichten: zunächst das lyrische »Wir«, dann die 
dritte Person »er« und schlief3lich »du«. Es gibt eine Zuspitzung der Motive von 
dem ersten Gedicht über das zweite Gedicht bis hin zu dem letzten Buddha
Gedicht In allen drei Gedichten findet, bei der Annährung des Sujets zu Bud
dha, eine Art innerliche Venvandlung statt, und zwar in der Mitte des Gedichts 
oder aber am Schluf3. Auch in der zitierten Briefstelle werden die Tänzerinnen 
als »venvandelte Gazellen« dargestellt Diese Venvandlung gehört bekanntlich 
auch zu Rilkes Kernmotiven (vgl. Rilkes Archaischer Torso Apollos und Der 
Leser). 

Die Neuen Gedichte werden häufig als »Dinggedichte« bezeichnet, weil kon
krete Gegenstände, wie bei Bildhauern und Malern, als Modelle der Gedichte 
(Der Ball, Schwarze Katze usw.) dienen. In den Briefen an Clara Rilke aus 
dieser Zeit (1907) envähnt Rilke mehrmals den Begriff >Sachlichkeit<, beson
ders im Zusammenhang mit Cezanne, den er, wie bereits envähnt, sehr bewun
dert Dort heif3t es: »Ich habe die ersten Korrekturen [Neue Gedichte} von der 
Insel. In den Gedichten sind instinctive Ansätze zu ähnlicher [Cezannes Bilder} 
Sachlichkeit«24 Und: »Es ist diese unbegrenzte, alle Einmischung in eine frem
de Einheit ablehnende Sachlichkeit, die den Leuten die Porträts Cezannes so 
anstöf3ig und komisch macht Sie nehmen es hin, ohne sich klarzumachen, daf3 
er Äpfel, Zwiebeln und Orangen mit der blof3en Farbe wiedergab.«25 Sowie: »Und 
wie grof3 und unbestechlich diese Sachlichkeit seines [Cezannes} Anschauens 
war, wird auf beinah rührende Weise durch den Umstand bestätigt, daf3 er sich 
selbst, ohne im entferntesten seinen Ausdruck auszulegen oder überlegen anzu
sehen, mit so viel demütiger Objektivität wiederholte, mit dem Glauben und der 
sachlich interessierten Teilnahme eines Hundes, der sich im Spiegel sieht und 
denkt: da ist noch ein Hund.«26 

Bei Rilke kann jedoch nur begrenzt von einer Hinwendung zu Sachlichkeit 
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und Objektivität gesprochen werden, denn die Gedichte wirken trotz der Ak
zentsetzung auf ein bestimmtes Ding nicht abgebildet und realistisch, sondern 
vorwiegend metaphorisch. Freilich stellt Rilkes Dingauffassung, auf einer tiefe
ren Ebene, dessen ganz individuelles konzeptuelles Universum dar. Der Pan
ther, Die Gazelle, Die Flamingos, Buddha oder aber andere Gedichte sind eher 
Inbegriffe des Schönheitsideals Rilkes. Es zeigt sich vielmehr, dan die zu dieser 
Zeit blühende impressionistische Kunst in Frankreich als Verbindung zwischen 
Rodin, Cezanne und Rilke anzusehen ist 

V. Rilke und das Sakrale. - Seit dem 18. Jahrhundert findet man orientalische 
Strömungen in der deutschen Literatur, sei es Herders Kulturkritik, Goethes West
östlicher Divan, Schopenhauers Philosophie, Friedrich Schlegels Schriften oder 
Übersetzungen von Max Müller. Es gehört zu den Paradoxien des 20. Jahrhun
derts, dan sich um 1900 im Europa des Fin-de-siede, neben Nietzsches be
rühmter Formulierung »Gott ist tot«, ein neues Interesse an den Fragen der 
Religion und Religiösität und am orientalischen Kulturraum als solchem ent
wickelte, allerdings nicht mehr im Sinne der traditionellen Religiösität, sondern 
im neo-romantischen Sinne. Die Auseinandersetzung mit dem transzendenten 
Gott dient im 20. Jahrhundert eigentlich der Auseinandersetzung mit sich selbst 

Annemarie Schimmel, die sich vor allem als herausragende Orientalistin hohes 
Ansehen erworben hat, untersucht orientale Motive in Rilkes Werken, zum Bei
spiel Cornet, der »den türkischen Hunden« entgegenreitet, das Gedicht Moham
meds Berufung, die Engelsgestalt27 in den Duineser Elegien und ägyptische Motive 
in der Zehnten Duineser Elegie. Sie beschreibt Rilkes Reisen durch Tunesien 
(1907) und Ägypten (1911), die auch Spuren in seinem Werk hinterlassen ha
ben. Schimmel zeigt weiter Ähnlichkeiten zwischen Rilkes Motiven und dem 
Sufismus, die anhand ihres Aufsatzes sehr gut nachzuvollziehen sind.28 Auffällig 
ist allerdings, dan sie sich in diesem ansonsten ausgezeichneten Aufsatz auf 
islamische Einflüsse beschränkt, und dan dort andere oriental-religiöse Einflüs
se wie die des Buddhismus nicht erwähnt werden. Auch Günther Schiwys Rilke 
und die Religion von 2006 schweigt über Rilkes buddhistische Motive. Dem 
Buddhismus wurde zu dieser Zeit in Europa aber besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt Man denke nur an Fritz Mauthners Roman Der letzte Tod des Gautama 
Buddha (1913), Hermann Hesses Siddhartha (1923) und seine Aufzeichnun
gen, die 1913 unter dem Titel Aus I ndien29 erschienen sind, und an ihre Rezep
tion. Hesse hatte die Upanishaden, die Bhagavad-Gita, die Reden Buddhas und 
die Schriften von Konfuzius und Laotse eingehend studiert Aunerdem war Hesses 
Interesse an Indien in seiner Familientradition verankert Rilkes Interesse am 
Orient zeigt hingegen weniger bewunte und gezielt geistige und philosophische 
Beschäftigung mit dem indischen Subkontinent, wie sie etwa von den Romanti
kern oder von seinem Zeitgenossen Hesse betrieben wurde. Es gibt überhaupt 
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keine Belege, die demonstrieren mögen, da13 Rilke mit den alten hinduistischen 
und buddhistischen theologischen Texten vertraut war. Rilkes Interesse an Bud
dha war auch nicht dauerhaft Von einer Indien- und Chinasucht oder Europa
flucht kann bei ihm nicht die Rede sein. Verwendet man das Wort »Flucht« im 
Zusammenhang mit Rilkes Werk, dann ist es eher eine Flucht vor der Moderne 
in die urtümliche Welt vor Christus. In Rilkes Werk zeigt sich eine Mannigfal
tigkeit von Interessen (Ru13land, Nordafrika, Asien), besonders ein Interesse an 
der mythologischen Welt der griechischen Antike sowie der Antike des Ostens 
als Kontrapunkt zur modernen Industriewelt des Westens, wobei sich zeigt, da13 
in Rilkes Universum die Vergangenheit die Gegenwart um Längen überbietet30 

Wichtig für Rilke scheint also nicht so sehr das buddhistische Gedankengut 
oder aber Buddhas Leben zu sein, das er sowieso kaum kennt, sondern Bud
dhas Ausstrahlung in der Kunst der Plastik, die er dann in poetische Worte zu 
fassen sucht Buddha wird zum Inbegriff der göttlichen Schönheit und Herr
lichkeit, und der Künstler ist derjenige, der diese in der Kunst zu schaffen bzw. 
einzuprägen versucht Zum Verständnis ist Rilkes Brief an Clara vom 20.9.1905 
wichtig. Er dokumentiert das Buddhamotiv in seinem Pariser Alltag, wie er von 
einer bestimmten Skulptur Buddhas im Garten von Meudon, wo er ein Garten
häuschen bewohnte, beeindruckt war. Vermutlich diente diese unter anderem 
zur unmittelbaren Inspiration der Gedichte. In dieser Briefstelle beschreibt er 
die Szene unter seinem Fenster in einer besonderen Sternennacht, wobei Bud
dhas Handgebärde, wie in der Briefstelle, mit dem wir diesen Aufsatz angefan
gen haben, wiederum im Mittelpunkt steht: »[. . .1 der Kiesweg [steigtl zu einem 
kleinen Hügel an, auf dem in fanatischer Schweigsamkeit ein Buddha-Bildnis 
ruht, die unsägliche Geschlossenheit seiner Gebärde unter allen Himmeln des 
Tages und der Nacht in stiller Zurückhaltung ausgebend. >Gest le centre du 
monde<, sagte ich zu Rodin.«31 

Das 20. Jahrhundert ist einerseits von einer Aversion gegen die Metaphysik 
gekennzeichnet; der sozialistische Realismus hat sogar die Spiritualität und die 
Metaphysik verpönt und aus dem Bereich der Kunst vertrieben. Andererseits 
gibt es eine Parallelströmung, in der die esoterische, metaphysische Poesie sich 
trotzdem durchsetzt und sogar eine breite Leser- und Gefolgschaft findet Zahl
reiche literarische Entsprechungen dieses Phänomens finden sich in der Litera
tur des 20. Jahrhunderts: Rilke an dessen Anfang, Hesse in den rastlosen sechziger 
Jahren in Deutschland und Amerika, Yeats in Irland, Tagore in Indien und 
Gibran im arabisch-amerikanischen Kreis. Auch die gegenwärtige Popularität 
der Sufi-Poesie und Sufi-Musik kommt nicht von ungefähr. Der moderne Mensch 
versucht vermutlich die existentiellen Ängste, das allgemeine Unbehagen und 
die Unsicherheit der Moderne oder aber Postmoderne metaphysisch zu kom
pensieren. »Sakralität wandert, aber verschwindet nicht«, behauptet treffend der 
Philosoph Eckard N ordhofen.32 Das epiphanische Motiv - die Erscheinung des 
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göttlichen Elements unter den Menschen - ist allerdings bei Rilke nicht in 
einem konventionellen Sinn zu verstehen, sondern als eine moderne poetische 
Auseinandersetzung mit dem Sakralen in der Moderne. Rilkes Stundenhuch 
(1905) mag seinen Ruf als ein religiöser Dichter fest etabliert haben, aber die 
neu-romantische, religiös-erbauliche Intention überschattet keineswegs die mo
derne ästhetische Intention Rilkes wie im Fall der hier behandelten Gedichte 
und seiner Auseinandersetzung mit den Rodinschen Zeichnungen. Die Bud
dha-Gedichte sind eine Darstellung der am Anfang des 20. Jahrhunderts in 
unterschiedlichen Kunstmedien waltenden Sakralität, sei es zuweilen in der 
Kunst der Plastik, in Malerei oder in der Lyrik und ihr oft gemeinsames Auftre
ten. Wie gesagt, die Diskussion um die Fragen der Metaphysik war in der Mo
derne keineswegs beendet, und Rilke hat dafür gesorgt, da13 die dialektische 
Verbindung zwischen dem Heiligen und dem Ästhetischen Anfang des 20. J ahr
hunderts aufgewertet wurde. 

Im anti-kolonialen Diskurs steht diese Art der Literatur unter dem General
verdacht des Exotismus. Der Diskurs über das Heilige ist freilich der Diskurs 
über das Andere, das fremd und fern ist:. Doch wäre es ein Fehler, die poetische 
Auseinandersetzung mit dieser Fremdheit vorschnell als das rein Exotische ab
zuqualifizieren und zu banalisieren. Das ist eine verkürzte Ansicht, gegen die 
sich in den letzten Jahren auch bereits einige deutsche Wissenschaftler ge
wandt haben.33 Die Hermeneutik des Heiligen im Europa des Fin-de-siecle ist 
ohnehin die unverkennbare Hermeneutik der Kunst, die wiederum die Herme
neutik des Fremden ist; und eben weil die Bilder Gottes fortwährend konstru
iert werden, hat sich auch die Bearbeitung dieser Fragen nie ganz erledigt bzw. 
ist sie nicht verstummt:. 

Anmerkungen 

1 Prof. Wolfgang Braungart gehört mein aufrichtiger Dank für die zahlreichen Gesprä
che, die wir in Delhi und Bielefeld über diesen Ansatz geführt haben. Ohne seine 
Hilfe wäre der Aufsatz in dieser Form nicht zustande gekommen. 

2 Bei seinem Staatsbesuch in Frankreich 1906 wurde König Sisowath aus Kambo
dscha von einer Truppe von Tänzerinnen begleitet, die der Kolonialmacht den kam
bodschanischen klassischen Tanz vorzuführen hatte. Rodins Begeisterung für die 
Tänzerinnen äuberte sich in einer Reihe von über 150 Zeichnungen und Aquarellen 
zunächst in Paris und dann in Marseille, wohin er der Truppe gefolgt war. 

3 Rainer Maria Rilke: Briefe über Cezanne, Frankfurt/Main-Leipzig 1983, S. 43. 
4 Unter der Pol-Pot Diktatur praktisch verboten, erlebt der Tanz heute eine Wiederge

burt. 
5 Rodins Plastiken Die Hand Gottes, Die Hand des Teufels, The ClenchedHand, Hand 

of a Pianist, Two Hands. 
6 Rainer Maria Rilke: Auguste Rodin, in: Rilke. Werke, Bd. 4, Frankfurt/Main 1996, S. 

421 f.: »Es giebt [sic1 im Werke Rodins Hände, selbständige, kleine Hände, die ohne 
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:tU irgend einem Körper zu gehören, lebendig sind. Hände, die sich aufrichten, ge
reizt und böse, Hände, deren fünf gesträubte Finger zu bellen scheinen wie die fünf 
Hälse eines Höllenhundes. Hände, die gehen, schlafende Hände, und Hände, wel
che erwachen; verbrecherische, erblich belastete Hände und solche, die müde sind, 
die nichts mehr wollen, die sich niedergelegt haben in irgend einen Winkel, wie 
kranke Tiere, welche wissen, dan ihnen niemand helfen kann. Aber Hände sind 
schon ein komplizierter Organismus, ein Delta, in dem viel fernherkommendes Le
ben zusammenflient, um sich in den gronen Strom der Tat zu ergienen. Es giebt [sic1 
eine Geschichte der Hände, sie haben tatsächlich ihre eigene Kultur, ihre besondere 
Schönheit, man gesteht ihnen das Recht zu, eine eigene Entwicklung zu haben, 
eigene Wünsche, Gefühle, Launen und Liebhabereien.« 

7 Der kambodschanische Tanz ist zugleich ein Theater, das Mythen und Sagen auf
führt Die Tänzer sind in dem Sinne auch Schauspieler. Inszeniert werden in diesem 
Tanz Episoden aus dem Reamker, der kambodschen Version des hinduistischen 
Epos Ramayana. Reamker enthält aber auch Episoden, die in den indischen Ver
sionen des Ramayanas nicht zu finden sind, denn im gronen und ganzen spiegelt es 
die buddhistische Weltanschauung und die kambodschanischen volkstümlichen Tra
ditionen wider. Einige Forscher vermuten, dan die Tänzerinnen die Rollen der Apsaras 
(die Himmelsnymphen) spielen sollen. 

8 Mudra ist eine elegante Handgebärde mit mimetischer oder religiöser Bedeutung 
(die Macht und der Segen Gottes), die in den verschiedenen südostasiatischen reli
giösen und Tanztraditionen eine zentrale Rolle einnimmt 

9 Die Hand Gottes, 189B. 
] 0 Mehr in Frederic C. Tubach: The Image of the Hand in Rilke's Poetry<, in: PMLA, 

76(1961)3. 
11 So in der Kunstreligion Wackenroders, Novalis' und Friedrich Schlegels. Man findet, 

nach der Religionskritik der Aufklärung, im Kunstwerk ein neues Heiliges, dem 
man sich in Verehrung zuwenden kann. Das Kunstwerk wird sakralisiert und die 
Dichter und Künstler werden zu seinem Priester. 

12 Mehr darüber in Metzler Lexikon Literatur, 3. Aufl., Stuttgart-Weimar 2007, S. 295 f. 
13 Die Rose von lericho ist eine einzigartige Pflanze, die jahrhundertelang ohne Was

ser leben kann. Sie wurde von den Kreuzfahrern von ihren Reisen aus dem Heiligen 
Land mit nach Europa gebracht Die Pflanze lebt, scheinbar vertrocknet, nach länge
rer Zeit wieder auf und gilt daher als ein Symbol der Auferstehung Christi. Man sagt, 
in einem Haus, in dem die Rose von lericho aufbewahrt wird, herrschen Glück und 
Segen. 

14 Brigitte L. Bradley: Rilkes Buddha-Gedichte von 1905 und 1906: Werkstufen in der 
Auffassung und Realisierung von »Geschlossenheit«, in: I. H. Solbrig, 1. Storck: Rilke 
heute. Beziehungen und Wirkungen, Frankfurt/Main 1975. Brigitte L Bradley vertritt 
die Meinung, dan die Spuren der Buddha-Verse auf Rilkes Rodin-Monographie von 
1902 zurückzuführen sind. Als Beispiel zitiert sie das Element des Kreises in der 
Monographie, das auch wörtlich und in Abwandlungen einen roten Faden durch die 
Gedichte zieht Eine Schwäche des Aufsatzes ist aber, dan er sich nur mit allgemei
nen formalästhetischen Einflüssen befant Ansonsten findet sich ganz wenig über 
die Buddha-Gedichte in der Forschungsliteratur, auch nicht im Rilke Handbuch von 
2004. 

15 Antje Büssgen: Bildende Kunst, in: Manfred Engel (Hg.): Rilke-Handbuch, Weimar 
2004, S. 130. 

16 Rilke. Werke, Bd. 1, S. 462. 
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17 Vgl. dazu unter anderen Hans-Henrik Krummacher: Das >Als ob< in der Lyrik. Er
scheinungsformen urul Wandlungen einer Sprachfigur der Metaphorik von der Ro
mantik bis zu Rilke, Köln-Graz 1965. 

18 Kosmologie bedeutet buchstäblich die weltumspannende Ordnung der Sternen
bahnen, in der der Mensch sich metaphysisch orientiert In der Metaphysik bezeich
net sie, einfach ausgedrückt, die Welt der Götter. Sie umschließt auch die organi
sche Welt der Tiere und Pflanzen. 

19 Vgl. Rainer Maria Rilke: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (1910), in: 
Rilke. Werke, Bd. 3, S. 456 f.: »Ich lerne sehen. Ich weiJ3 nicht woran es liegt, es geht 
alles tiefer in mich ein und bleibt nicht an der Stelle stehen, wo es sonst immer zu 
Ende war.« - »Habe ich es schon gesagt? Ich lerne sehen. Ja, ich fange an. Es geht 
noch schlecht Aber ich wiJl meine Zeit ausnutzen.« 

20 Vgl. die Strophe: »Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, / die sich über die 
Dinge ziehn. / Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, / Aber versuchen 
will ich ihn. // Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, / und ich kreise jahrtausende
lang;« (Das Sturulenbuch, in: Rilke. Werke, Bd. 1, S. 157). 

21 Das buddhistische Mandala bedeutet auf Sanskrit: Kreis oder Ring und die Essenz 
von etwas. 

22 Rilke. Werke, Bd. 1, S. 489. 
23 Ebd., S. 586. 
24 Rainer Maria Rilke: Briefe über Cezanne, Frankfurt/Main-Leipzig 1983, S. 41. 
25 Ebd., S. 50. 
26 Ebd., S. 62. 
27 Vgl. Karen 1. Campbell: Rilke's Duino Angels arul the Angels of Islam, in: Alif: Jour

nal of Comparative Poetics, Literature arul the Sacred, 23 (2003), pp. 191-211. 
28 Annemarie Schimmel: Ein Osten, der nie alle wird. Rilke aus der Sicht einer Orienta

listin, in: Solbrig/Storck: Rilke heute. Beziehungen und Wirkungen. 
29 Hermann Hesse: Aus Irulien, Ulm ] 980. 
30 Auch andere Gedichte wie Schlangen Beschwörung (Neue Gedichte), ein durchaus 

orientales Motiv, sind in diesem Sinne zu verstehen. 
31 Rainer Maria Rilke: Briefe aus den Jahren 1902 bis 1906, Leipzig 1929, S. 262 f. 
32 Zitiert nach Petra Kipphoff: Künstleridole: Die seltsamen Heiligen der Kunst, in: Die 

Zeit, 18.9.2008, Nr. 39. 
33 V gl. Wolfgang Braungart: »Alle Kunst ist symbolisch« - Und alle Religion auch. Kunst

religiöse Anmerkungen mit Blick auf Kafka urul Wackenroder, in: Sprache und Dte
ratur, 40(2009)1. VgL auch Günter Schiwy: Rilke urul die Religion, Leipzig-Frank
furt/Main 2006. 
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