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Peter Por

Rilke zwischen Moses, Cézanne, Newton und Klee1

In einer oft zitierten Aussage aus dem Jahr 1924 hat Rilke erklärt, daß unter allen 
seinen Inspiratoren Cézanne der Wichtigste war, und er diesem »stärkste[n] Vor-
bild« »seit 1906« »auf allen Spuren nachging.«2 In meinem Vortrag werde ich ver-
suchen, diese Aussage so zu deuten, wie er sie gelten lassen wollte, also im Bezug 
auf das ganze Lebenswerk; und ich werde versuchen gerade die Wendung darzule-
gen, die ihn von der Poetik, die er in seiner Auseinandersetzung mit Cézannes 
Raumschöpfung und besonders mit Cézannes Perspektivenbehandlung erarbeitet 
hatte, zu jener Poetik führte, die er sich aufgrund seiner Auseinandersetzung mit 
Klees Raumschöpfung und besonders mit dessen Perspektivenbehandlung angeeig-
net hatte. 

Ich werde die Poetik der früheren Periode am Beispiel eines Gedichts darlegen, 
das teils auch thematisch auf Cézannes Malerei hinweist. Das Gedicht Der Berg 
(2/638) ist im Juni 1907 entstanden; dennoch hat Rilke es ganz an das Ende der 
Neuen Gedichte gesetzt. Es steht unter den Schöpfungen, in denen er das poetische 
System so weit zum »Äußersten«3 verwirklichte, daß die vollkommene Figur zu-
gleich ihren eigenen Bruch bzw. ihre eigene Verneinung vergegenwärtigt (2/636); 

1 Der vorliegende Aufsatz fügt sich in die Reihe von Schriften ein, in denen ich Rilkes Le-
benswerk erörtere. Unter ihnen verweise ich vor allem auf meine Bücher, in denen ich 
meine Auffassung über Rilkes erste und zweite Periode systematisch darlege: Die orphische 
Figur. Zur Poetik von Rilkes »Neuen Gedichten« (Heidelberg 1997) und »Zu den Engeln 
(lernend) übergehen«. Der Wandel in Rilkes Poetik zwischen den Neuen Gedichten und 
den Spätzyklen (Bielefeld 2005). Als Fortsetzung dieser Bücher habe ich eine Reihe ange-
fangen, in der ich versuche, die zehn Elegien einzeln zu erklären. Davon sind inzwischen 
erschienen: die Erörterung der Ersten Elegie in Recherches Germaniques, 31, 2001, S. 113-
144; der Dritten Elegie in Colloquia Germanica 34, 2001, S. 119-144; der Fünften Elegie in 
Neohelicon 31, 2004, S. 239-277; der Sechsten Elegie in Colloquia Germanica 38, 2005, 
S. 195-222; der Aufsatz »Ein Ausblick auf die historische Stellung von Rilkes Zehnter Ele-
gie im Vergleich mit Baudelaires Le Cygne, Apollinaires Le musicien de Saint Merry und 
T. S. Eliots The Waste Land« in Arcadia 42, 2007, S. 323-351, und der Aufsatz »Rilkes 
Zwetajewa-Elegie: eine ars poetica der metaelegischen Schöpfung« in Modern Austrian Li-
terature 42, S. 23-40. – Rilkes Werke werden zitiert nach: RMR: Sämtliche Werke in zwölf 
Bänden. Hrsg. vom Rilke-Archiv in Verbindung mit Ruth Sieber-Rilke, besorgt durch 
Ernst Zinn. Frankfurt a. M. 1976, jeweils mit Band- und Seitenangabe im Text. Die Elegien 
zitiere ich mit Nummer und Zeilenzahl. Um Mißverständnisse zu vermeiden, wird für die 
Gedichte aus dem zweiteiligen Zyklus Sonette an Orpheus jeweils die römische Ziffer für 
Teil I bzw. II hinzugefügt. 

2 RMR: Briefe. Hrsg. vom Rilke-Archiv, in Verbindung mit Ruth Sieber-Rilke, besorgt 
durch Karl Altheim. Frankfurt a. M. [1950] 1987 [Sigle: RBr.], Band 3, S. 860 (Brief vom 
26. Februar 1926 an Alfred Schaer).

3 »Äusserste« ist eines der Schlüsselworte von Rilkes poetischem Denken. Für seine wichtig-
sten Vorkommnisse in den Briefen siehe Peter Por: Die orphische Figur (wie Anm. 1), 
S. 120-123; siehe auch die entsprechenden Passagen im Malte-Roman (RMR: Werke in 
zwölf Bänden [wie Anm. 1], Bd. 11, S. 808, 905, 918, 924, 931).
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am geprägtesten vielleicht im Gedicht Der Hund (2/641), wo auf die Schöpfungs-
metonymie »Gesicht« in der abschließenden Zeile seine doppelte Verneinung folgt, 
das Substantiv (un)reimt sich mit seiner doppelten Verneinung: »Gesicht« – »ver-
zichtend: denn es wäre nicht«. 

Ich führe den Text des Gedichts Der Berg an:

SECHSUNDDREISSIG Mal und hundert Mal
hat der Maler jenen Berg geschrieben,
weggerissen, wieder hingetrieben
(sechsunddreißig Mal und hundert Mal)

zu dem unbegreiflichen Vulkane,
selig, voll Versuchung, ohne Rat,-
während der mit Umriß Angetane
seiner Herrlichkeit nicht Einhalt tat:

tausendmal aus allen Tagen tauchend,
Nächte ohne gleichen von sich ab
fallen lassend, alle wie zu knapp;
jedes Bild im Augenblick verbrauchend,
von Gestalt gesteigert zu Gestalt,
teilnahmlos und weit und ohne Meinung –,
um auf einmal wissend, wie Erscheinung,
sich zu heben hinter jedem Spalt. (2/638) 

Im Text verweist Rilke zumindest auf drei thematische Motive.4 Unmittelbar auf 
ein Album des japanischen Malers Hokusai mit den genau hundertsechsunddreißig 
Bildern, die er von dem Berg Fujijama gemalt hat. Aber bereits die erste Zeile bein-
haltet einen sprachlichen Hinweis in eine andere Richtung. Rilke invertiert das 
Zahlwort , damit der Text mit dem Zahlwort »sechsunddreissig«, das heißt mit der 
Calque-Übersetzung des französischen Ausdrucks ›trente-six‹, der idiomatisch ›un-
zählige Male‹ bedeutet, anfängt. Durch den stark betonten Hinweis teilt er mit, daß 
das »stärkste Vorbild« auch dieses Gedichts Cézanne ist – die Besessenheit, mit der 
der Maler la montagne St Victoire wieder und wieder nachzugestalten trachtete. (Es 
sei kurz eingewendet: Die thematische Inspiration des soeben angeführten Gedichts 
Der Hund [2/641] geht erwiesenermaßen auf Cézannes biographische und künstle-
rische Gestalt, sozusagen auf Cézannes »Gesicht« zurück.) Drittens verkündet Rilke 
im Abschluß des Gedichts Der Berg die Vollbringung der Schöpfung durch einen 
zitatnahen Hinweis auf die Bibel. Als Gott Moses wiederholter Anflehung nachgibt, 

4 Siehe die diesbezügliche Analyse von Herman Meyer, »Rilkes Cézanne-Erlebnis«. In: 
Ders.: Zarte Empirie. Studien zur Literaturgeschichte. Stuttgart 1963, S. 244-286. Er stellt 
fest, daß nur der japanische Hinweis philologisch begründet ist; allerdings bemerkt er, daß 
die Gestaltung eher an Cézanne denken läßt. In meiner Auslegung versuche ich zu bewei-
sen, daß Philologie wie auch Gestaltung gemeinsam auf Cézannes wichtigeres Vorbild zu-
rückweisen.
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bestimmt er die Stelle oder die Stellen-Konstellation, wo er sich (beinahe) wahrneh-
men läßt: 

»Lass mich deine Herrlichkeit sehen! […] mein Angesicht kannst du nicht sehen 
[…] Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn nun 
meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in eine Kluft des Felsens stellen und 
meine Hand schützend über dich breiten, bis ich vorübergegangen bin […] du 
darfst hinter mir her sehen.«5 

Fügen wir diesen drei Hinweisen gleich hinzu, daß Rilke die Termini der maleri-
schen und der schriftlichen Darstellung von Anfang an konsequent vermengt. So 
soll der Maler den Berg »geschrieben« haben; der unzählige Male wieder aufgenom-
mene Schöpfungsprozeß geht durch stete »Umriss[e]« voran (man bewundere die-
ses Substantiv, es bedeutet einerseits die zwei-einen, das heißt malerischen-schrift-
lichen Aspekte der Darstellung; und andererseits, daß ihre Wort-Linien eine Gestalt 
und zugleich den Bruch an dieser Gestalt zeichnen-bezeichnen); und das Syntagma 
»hinter jedem Spalt«, das die Vollbringung der totalen Schöpfungsgestalt abschließt, 
ist ebenso zweideutig (»Spalt« im Berg / »Schriftspalt«), erstens veranschaulicht-be-
deutet es die Schöpfungsgestalt des Malers, in der er den »unbegreiflichen« Anblick 
eines »Bergs« mit »jedem Spalt« unzählige Male nachzubilden trachtete, zweitens 
veranschaulicht-bedeutet es die schriftliche Schöpfung (Schriftspalt!) derselben 
»Gestalt«, das heißt die dichterische Gedicht-Gestalt selbst. Diese malerisch-schrift-
liche Gestalt folgt höchstens thematisch dem Vorbild Hokusais und vielleicht auch 
allgemein der japanischen Kunst, in der Bild und Schrift einander näher stehen als in 
der europäischen Kunst. Das wirklichere (zur Erinnerung: »Wirklicher unter Wirk-
lichem zu sein.«6, so lautet eine der viel zitierten Selbstbestimmungen) nochmals, 
das »wirklichere« Vorhaben der poetischen Schöpfung geht aber über dieses Kate-
gorienpaar hinaus. In der poetischen Schöpfung soll nicht ein »Berg« durch eine 
noch so verfeinerte Synkrisis des Malerischen und Schriftlichen nachgebildet wer-
den, sondern die Worte sollen des Künstlers göttlich-absolute Berg-Gestalt erschaf-
fen beziehungsweise sie als »wirkliche« vernehmen lassen; steht doch das Syntagma 
»seiner Herrlichkeit« im Text selbst, offensichtlich auf den Künstler und versteckt 
auch auf den Berg bezogen.

Wie sich diese Berg-Gestalt überhaupt, das heißt überhaupt nicht erschaffen und 
vernehmen läßt, steht auch ausdrücklich im Text: durch ihre Unbegreiflichkeit. 
Durch die Versionen desselben Schlüsselausdrucks hat Cézanne seine Weggefährten 
und Nachfolger über das Prinzip seiner eigenen Kunst und mithin der anbrechen-
den künstlerischen Periode belehrt. »Pour l’artiste, voir c’est concevoir, c’est com-
poser«; »Il faut réfléchir, l’œil ne suffit pas, il faut la réflexion«7 Als Rilke sein Ge-
dicht verfaßte, konnte er diese Sätze nicht kennen; ihren Geist aber (wohl: den des 
Wahlverwandten) hat er beim Anblick von Cézannes Gemälde erkannt, und in die-
sem Geist hat er seine eigenen Neuen-Gedichte-Gestalten vollbracht; er hat ja auch 

5 2. Mos. 33,18-23.
6 RMR – Lou Andreas-Salomé: Briefwechsel. Hrsg. von Ernst Pfeiffer. Frankfurt a. M. 1979, 

S. 126 (Brief vom 13. November 1903).
7 RMR: Conversations avec Cézanne. Edition critique présentée par P. M. Doran. Paris 

1978, S. 15, 89. 
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das Selbstbestimmungs-Wort »wissend« (vgl. Cézannes »réflexion«-Kategorien) in 
diesen Text und auch in andere hineingeschrieben, besser: hineinkomponiert. Er hat 
den ohnehin phantasmagorischen Charakter der biblischen Vorlage der »eine[n] 
Kluft« für Gottes (Nicht-)Anblick noch weiter gesteigert: seine Gott- wie Berg-
»Gestalt« soll sich letztlich plural-einzeln, »hinter jedem Spalt« wie eine »Erschei-
nung« »heben«. Nur durch das Verbrauchen (so im Text selbst), nur durch die Ver-
wandlung (so der magische Schlüsselbegriff des Doppelbandes) der sinnlich-visuellen 
Perspektive des Malerischen wie des Schriftlichen, nur aus einer geistig errichteten 
Perspektive der Reflexion oder des Wissens heraus kann diese, mehrmals in sich 
selbst gesteigerte »Gestalt« konstruiert werden; wobei dieses Wissen gerade das ei-
gene Wesen der »Dinge« darlegen, genauer: die Dinge zur Figur ihres eigenen We-
sens verwandeln soll. In diesem Gedicht richten sich alle Wort-Linien, das heißt alle 
»Umriss[e]« danach aus, die eigene »Herrlichkeit« des anscheinenden banalen geo-
graphischen Gebildes zu zeichnen, bis am Ende die absolute (was auch so viel heißt 
wie unbegreifliche) »Gestalt« da »ist« – und dies in dem biblisch-poetischen Sinne 
des existentiellen Verbs, das nur der absoluten Schöpfer- wie Schöpfungsgestalt zu-
kommt. – Zur Erinnerung: »Ich werde sein, der ich sein werde«, in dieser Formel 
läßt Jahwe Mose seinen Namen wissen, »Das Modell scheint, das Kunst-Ding ist«, 
in dieser Formel hat Rilke sein Schöpfungsideal zusammengefaßt.8 – Am Ende eines 
Schöpfungsprozesses durch Bilder und Bilderbrüche erhebt-verwandelt sich der 
Text zur Vollbringung seines eigenen, absoluten wie unbegreiflichen Gott-Seins wie 
Künstler-Seins und Berg-Seins. Beim Anblick der Cézanne-Ausstellung soll Rilke 
Harry Graf Kessler den Satz gesagt haben: »Seit Moses hat niemand ein Gebirge so 
groß gesehen.«9 Genauer könnte man gar nicht das Prinzip bestimmen, das er in 
Cézannes Malerei erkannt hat: das Prinzip einer Perspektive, in der die einzelnen 
poetischen Schöpfungsdinge jeweils ein im biblischen Maße vollkommenes und ge-
schlossenes Universum darstellen, besser: es sind. Ihr Wissen mag ziemlich oft aus-
gefallen wirken, so beispielsweise das Wissen um den namenlosen »Er«, dessen bare 
Leiche dem »Muster« der hantierenden Lebenden ihr wirkliches »Gesicht« bewei-
sen soll (Leichen-Wäsche, 2/588), oder das Wissen um Die Laute (2/611), die als In-
strument einer Liebeskommunion gelten soll. (Zur Erinnerung eine Formel aus den 
Cézanne-Briefen: »das Seiende zu sehen, das, mit allem anderen Seienden, gilt.«10) 
Am Ende erweist es sich als die einzig notwendige Erfahrung, wodurch das Modell 
zu seiner eigenen Transzendenzfigur verwandelt wird. Das Gedicht Leichen-Wä-
sche wird auch durch die Formel abgeschlossen: »gab Gesetze«. Die Konstruktion 
des neuen Gedichts ist in einem absoluten, nochmals: im biblisch-cézanneschen 
Maße teleologisch. Alle Worte und alle Züge, ja auch alle Brüche (»Umrisse«!) an 
den Worten und an den Zügen des »Modells« werden nach dem einzig gültigen Te-
los des eigenen Seins ausgerichtet, bis es am Ende in diese eigene Transzendenz-Fi-
gur verwandelt wird: Gott ebenso wie der Berg, der Schwan ebenso wie eine Mohn-

8 2 Mos. 3,14; RMR – Lou Andreas-Salomé: Briefwechsel (wie Anm. 6), S. 94 (Brief vom 
8. August 1903 an Lou Andreas-Salomé).

9 Zitiert im »Nachwort« von Heinrich Wiegand zu: RMR: Briefe über Cézanne. Frank-
furt a. M. 1983, S. 106.

10 Ebenda, S. 51.

0829-9 RILKE 9.8.indd   264 09.08.2010   15:15:12 Uhr



rilke zwischen moses, cézanne, newton und klee 265

blume, die Leichenwäscher, ein Turm, ein antiker Torso, Buddha oder Venedig. Sie 
alle sind wesensgleich, da sie alle durch ein und dieselbe Teleologie der eigenen 
Transzendenz erschaffen bzw. zu einem geschlossenen und universalgültigen Sein 
verwandelt werden. In Kenntnis der Logik des Lebenswerks soll man aber, wieder 
mit Rilkes eigenen Termini gesagt, dieselbe Feststellung auch in ihrer »Umkehr«, an 
ihrer »Rückseite«11 begreifen: Soweit sich das schöpferische Grundprinzip der selbst-
transzendenten Konstellation des Seienden auf jedes Ding zwischen dem Ball und 
dem Buddha anwenden läßt, führt es auch in jedem Wort-Bau zur Schöpfung einer 
vollkommen hermetischen und letzten Endes auch repetitiven Welt.

Wir kennen die beiden (teils auch synchron entstandenen) überaus wichtigen und 
verwickelten Werke, die unverkennbar durch eine thetische Auseinandersetzung 
mit diesem vollbrachten Schöpfungssystem inspiriert worden sind. Im Text der 
doppelten Requien sollte das uneigene oder selbstzerstörerische Todes-Dasein be-
klagt werden; und durch die unabwendbare Anreihung der Episoden im Malte-Ro-
man sollte (»wie [durch] eine hohle Form«)12 nichts anderes als die Leere, das Nichts 
selbst aufgezeichnet werden. Hier möchte ich aber eher ein sekundäres Werk anfüh-
ren: den Zyklus Das Marien-Leben, das synchron mit den ersten Elegien und offen-
sichtlich mit experimenteller Absicht entstanden ist – eben deshalb veranschaulicht 
der Zyklus besonders klar, wie konsequent Rilke die Perspektive der künstlerischen 
Schöpfung beziehungsweise den Wechsel (oder wieder mit seinem eigenen Aus-
druck gesagt: die »Umkehr«) der Perspektive gesucht hat.

Eingangs wieder eine kurze Feststellung: Der junge Rilke hat in verschiedenen 
Versionen und relativ lange biblische Geschichten in ihrem epischen Gang bedich-
tet, und der mittlere Rilke hat mit deutlicher Vorliebe auf das mythische Reservoir 
der Bibel zurückgegriffen, sei es auch nur, um biblische Episoden oder Personen 
kühn zu verwandeln oder auch arg zu entstellen; selbst im Roman kommen bibli-
sche Motive diskontinuierlich und oft auch verhohlen, aber hartnäckig vor. Später 
hat sich Rilke für die Bibel auf eine ganz andere Weise interessiert. Er hat biblische 
Motive auch noch später bedichtet, aber sehr spärlich und nur rein emblematische 
oder archetypische Momente (deshalb sind diese Gedichte höchst wichtig). Ihr reli-
giöser Glaubensinhalt lag ihm allerdings fern; und erst recht fremd-indifferent ist 
ihm die biblische Epik geworden. Dennoch hat er im Jahr 1912, und was besonders 
merkwürdig erscheint, in denselben Tagen, als ihm die Eingebung zur Niederschrift 
der ersten beiden Elegien zuteil wurde, ein ehemaliges Vorhaben aus der Worpswe-
der Periode wieder aufgenommen (aus Platzgründen kann hier auf die überaus bi-
zarre Entstehungsgeschichte nicht eingegangen werden) und einzelne Episoden aus 
der katholischen Heilsgeschichte in linear-epischer Reihenfolge ziemlich getreu, 
gleichsam ›gläubig‹ nacherzählt. Um sein oft zitiertes Kategorienpaar aus der Pariser 
Briefreihe auch hier anzuführen: wenn ein Mal in seinem Werk der »Stoff« nur 

11 Die berühmteste Anwendung des ersten Substantivs steht im Gedicht Gong (3/186) aus 
dem Jahr 1925: »Klang […] / Umkehr der Räume.« Für das zweite Substantiv siehe u. a. 
den Brief vom 17. November 1912 an Marie von Thurn und Taxis: »Rückseite der Musik« 
(RMR – Marie von Thurn und Taxis: Briefwechsel. 2 Bände. Hrsg. von Ernst Zinn. Zürich 
1951, Bd. I, S. 236).

12 RBr. 2, S. 511 (Brief vom 8. November 1915 an Lotte Hepner).
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»Vorwand« war, dann bei der Verfassung dieses kleinen Zyklus.13 Das eigentliche 
Anliegen des Werks besteht in der experimentellen Suche nach den poetischen Mög-
lichkeiten einer Schöpfungswelt, die nach einem neuartig vorgestellten positiven 
Ziel ausgerichtet ist. Rilke folgt nicht mehr seinem eigenen Schöpfungsmodell des 
Neuen Gedichts, das jeweils nach einem eigen-inneren und erreichbaren Ziel ausge-
richtet wird und »ist«; aber er folgt auch nicht dem Modell seiner biblischen Vor-
lage, wo alles nach einem göttlich vorherbestimmt-vorhergesehenen Ziel ausgerich-
tet ist beziehungsweise von diesem Zielpunkt aus erblickt wird. Statt dessen hat er 
eine Welt nach dem Gesetz einer bisher unbekannten Teleologie erschaffen: Die 
einzelnen Episoden werden auf einen außerzeitlichen Engel der Erzählung (oder auf 
die Engel) bezogen, oft werden sie auch durch den oder die Engel vorgetragen, und 
alle Konstellationen sind aus der überaus eigenartigen Perspektive dieses außerzeit-
lichen Engels der Erzählung heraus komponiert beziehungsweise nach ihrer Tran-
szendenz ausgerichtet. Diese Fiktion diente Rilke dazu, die ganze Erzählung außer-
halb der banal vorwärtsschreitenden menschlich-göttlichen Zeiterfahrung zu setzen. 
Die Zeit, zeitliches Geschehen und Denken können nur linear und irreversibel sein, 
eine zeitliche Teleologie kann nur nach vorne ausgerichtet werden – so zumindest in 
der menschlichen Welt; und die göttliche Vorsehung setzt das letzte Ziel aller 
menschlichen Geschehnisse und Gedanken a limine in der Ewigkeit fest. In der nar-
rativen Erzählung des Engels hingegen werden die Schichten vermengt, gegenwär-
tige und noch zu erfolgende, innere und äußere Geschehnisse werden ineinander 
verwickelt; sie werden ›erzählt‹ und schließen sich aneinander in Zeichen-Konstella-
tionen von einer angelischen Synchronie-Syntopie (also: Gleichzeitigkeit-Gleichor-
tigkeit):

Doch dieses war. Nun soll ein Neues sein,
Von dem der Erdkreis ringender sich weitet.
Was ist ein Dörnicht uns: Gott fühlt sich ein
in einer Jungfrau Schooß. Ich bin der Schein
von ihrer Innigkeit, der euch geleitet. 
(Verkündigung über den Hirten, 2/671)

Die Konstellation entsteht aus der ausdrücklichen Verneinung des Symbols des 
brennenden Dornbusches und damit auch des biblischen Gottes, der dieses Symbol 
auf die Erde sandte; wie gleich danach auch sein verkündendes Stern-Symbol ihm 

13 Die Gegenüberstellung von »Stoff« und »Vorwand« geht auf eine Stelle aus der Pariser 
Briefreihe zurück: »Der Stoff verlöre noch mehr an Wichtigkeit und Schwere und wäre 
ganz nur Vorwand; aber eben diese scheinbare Gleichgültigkeit gegen ihn, machte mich fä-
hig alle Stoffe zu bilden, Vorwände für Alles zu formen und zu finden mit den gerechten 
und absichtslosen Mitteln« (RMR – Lou Andreas-Salomé: Briefwechsel [wie Anm. 6], 
S. 105, Brief vom 10. August 1903). Anthony Stephens hat die Bedeutung der Aussage für 
das Lebenswerk überaus gründlich dargelegt, vgl. Ders.: Rilkes Malte Laurids Brigge. 
Strukturanalyse des erzählerischen Bewußtseins. Frankfurt a. M. [u. a.] 1974, S. 133-161. – 
Ich lege meine Auffassung über den Zyklus detailliert in meinem Buch über Rilkes mittlere 
Periode dar, vgl. Por: »Zu den Engeln« (wie Anm. 1), S. 201-231.
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entzogen wird. Das Licht strömt vielmehr aus dem Inneren eines mythisch empfan-
genen Frauenschosses aus, beziehungsweise dieses Innere soll im Licht des Sterns, 
genauer: im Licht der Worte des Sterns, erscheinen; und diese beleuchteten-beleuch-
tenden Worte, die ein anonym-angelisches Wesen ausspricht (verkündet), letzten 
Endes die Worte dieses Textes selbst, sollen die Hirten nach ihrem vollkommen un-
bestimmten weiteren bzw. zukünftigen Zeitraum ausrichten. Man könnte den An-
satz in der Schöpfung dieser Konstellation durch einen kurzen Vergleich mit der bi-
blischen Vorlage bzw. mit den Neuen Gedichten klar erfassen. Das Wunder der 
neutestamentarischen Legende kommt in Gottes geschlossenem Universum, in Got-
tes Raum zwischen Stern und Krippe, in Gottes Zeit zwischen Schöpfung und Erlö-
sung zustande, alle ihre Phänomene sind durch Gottes Teleologie bestimmt und so 
erweisen sie sich als wesensgleich. Die Episode, besser die Konstellation mit den 
»Hirten«-Königen aus dem erzählenden aber innerlich gar nicht erzählenden Ma-
rien-Zyklus soll thetisch anders vorgestellt sein, als in der Bibel. Rilke hebt die we-
sensunterschiedliche Bestimmung, um nicht zu sagen, die unterschiedliche Emp-
fängnis von Schooß – Stern – und Wort hervor, sie sollen einen Zeitraum fern aller 
bekannten, auch aller göttlichen Vorstellung zeichnen, in der sie durch eine ange-
lisch-erzählerische Teleologie miteinander verbunden werden. Die Erzählung, die 
keine ist, fängt mit der Aussage über einen sich weitenden Erdkreis an, wird durch 
die nicht festsetzbare Verbindung zwischen »Innigkeit« und »Schein« fortgesetzt 
und endet mit dem Verb der Ausrichtung zum Ungewissen (um es zu betonen: we-
der zum Gott, noch zur vollkommenen Abgeschlossenheit) hin: »geleitet«. Ich führe 
noch zwei Kodas an, in denen Rilke seinen poetischen Ansatz besonders deutlich 
vernehmen läßt:

Jetzt liegst du quer durch meinen Schooß,
jetzt kann ich dich nicht mehr
gebären. (Pietà) (2/677)

Und:

Und sie begannen
still wie die Bäume im Frühling,
unendlich zugleich, 
diese Jahreszeit
ihres äußersten Umgangs.
(Stillung Mariae mit dem Auferstandenen) (2/678)

Die trauernde Mutter nimmt den Leichnam des Sohnes in sich zurück und wird mit 
der Todesfrucht ihres Schosses ewig schwanger bleiben; die Gottesmutter und der 
Auferstandene wenden sich gemeinsam zum »Umgang«, sich das Universal-Unbe-
grenzte anzueignen – die Welt wird ebenso in ihrem äußersten Unglück wie in 
ihrem  äußersten Glück durch vollkommen offene Konstellationen erschaffen. Dies 
war aber der Ansatz des Zyklus: Im thetischen Gegensatz zur Welt von dem 
selbstranszendenten »Kunst-Ding« und seiner abgeschlossenen Teleologie, die 

0829-9 RILKE 9.8.indd   267 09.08.2010   15:15:12 Uhr



peter por268

Schöpfung einer offenen, oder, mit einem von Rilkes eigenen Termini gesagt (der 
die ganze nachfolgende Periode prägt): einer entschlossenen Welt,14 die jeweils da-
durch entsteht, daß sie sich stets und ewig nach einem äußeren transzendenten und 
ungewissen Telos ausrichtet und selbst die zeitliche Struktur ihrer Konstituenten 
durch diese Ausrichtung bestimmt. So gelesen wirkt es nicht mehr erstaunlich, daß 
in denselben Tagen, als der im allgemeinen konventionell wirkende Zyklus entstand, 
Rilke zugleich den kühnsten Auftakt seines Lebenswerks geschrieben hat: das reine, 
nach dem offenen Universum ausgerichtete Fragewort »Wer«, mit dem die Erste 
Elegie beginnt (2/685). (Zur Erinnerung: Es sei aus einer mythischen Eingebung 
heraus entstanden, Rilke wollte es von einer Stimme aus dem Bora-Sturm vernom-
men haben.)

Der vollständige Fragesatz lautet: »Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus 
der Engel / Ordnungen?« Die Frage-Aussage fängt mit dem einzelnen Fragewort 
an, das durch eine Einschiebung von seiner Fortsetzung getrennt wird, das Frage-
wort tönt in eine Pause hinein, die in ihm syntaktisch mit inbegriffen ist. (Eine ganz 
kurze Nebenbemerkung, zumal in meinem Vortrag die Thematik der Bibel auch 
weiter präsent bleibt: Der Inspiration dieses Satzes, der in nuce den ganzen Zyklus 
beinhaltet, ging bekanntlich Rilkes synkretische und, wie er es haben wollte, stür-
mische Greco-Toledo-Engel-Erfahrung voraus: Er hat für sich eine katholische Er-
fahrung katexochen gefunden beziehungsweise erfunden, um sie dann bis zum Un-
kenntlichen fremd jeglichen Glaubens, erst recht des katholischen, zu bedichten.) 
Der vollständige Fragesatz ist korrekt, seine überaus verwickelte Konstruktion be-
wegt sich aber am Rande des Agrammatikalischen beziehungsweise Asyntagmati-
schen. Sie erfordert eine Erklärung, zumal sie den ganzen elegischen Zyklus und, 
über den Zyklus hinaus, das ganze Spätwerk bestimmt. Die Kenner von Rilkes 
sonderbarer  schöpferischer Logik werden es nicht erstaunlich finden, daß man den 
Ansatz zu dieser Konstruktion rückwirkend von den Anfängen des Werks an 
entdeckt .

Bei der Beschreibung der archaischen Sprachen geht man auch von der Annahme 
aus, daß es in ihnen nur drei Fälle gegeben hat. In chronologischer Reihenfolge wäre 
zuerst ein »Locativus« entstanden für die älteste Seinserfahrung des ›Wo‹, das heißt: 
für jeden zeit-räumlichen Hier-und-Jetzt-Bezug. Ihm gegenübergestellt wären dann 
ein »Ablativus« für jeden Woher-Bezug und ein »Lativus«-Fall für jeden Wohin-
Bezug entstanden. Dieser letztere wäre also ein synkretischer Fall, in dem Bezüge, 
die in der weiteren Entwicklung der Grammatik voneinander abwichen, noch einen 
einheitlichen Fall gebildet haben. So der »Akkusativus« (in dem Maße, wie er die 
Zielsetzung, die Vorstellung der nach einem Ziel ausgerichteten Handlung aus-
drückt), der »Translativus« (in der Bedeutung von ›etwas werden, sich selbst zu et-
was verwandeln‹), der »Illativus« (er wird heute ebenso für die Bezeichnung einer 
konkreten wie einer geistigen Handlung beziehungsweise für die Bezeichnung eines 
konkreten wie auch geistigen Orts mit »in« + Akkusativus ausgedrückt), der »Alla-
tivus« (auf/über den; zu dem; jemandem) und schließlich der »Prolativus« (mit der 
allgemeinen Bedeutung von »auf dem Wege«, das heißt eines ziemlich speziellen 

14 Zur Bedeutung dieses Adjektivs siehe Por: »Zu den Engeln« (wie Anm. 1), S. 64-66.
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Adverbs, um die Art, den Zustand auszudrücken, wie das Ziel erreicht beziehungs-
weise begriffen werden kann).15 

Der bestimmende »Bezug«16 der späten Lyrik läßt sich am ehesten als eine Rilke-
sche Version dieses synkretischen Lativus-Falles bestimmen. Zunächst einige Bei-
spiele in chronologischer Reihenfolge:

Perlen, gelandet an andern Gestaden, 
Kronen kommender Reiche sind … 
(Suchen kommt mich in Abendgeländen) (5/180)

Frühling auf vielen Fährten 
aber noch nirgends ein Ziel.
(Ouvertüre) (5/233)

Kommt das vielleicht, weil ich soviele Ziele erfliege […]17 

Meine Schwestern denken mich […] 
(Eranna an Sappho) (2/483)

[…] die stumme inständige Streckung hat sie [sc. die Arme des Engels] mit 
gewaltiger Richtungen erfüllt.18

 
Denn nach welchem Bilde –?19 

Mit allen Augen sieht die Kreatur / das Offene (8. El. 1-2.)

[…] deinem erkühnten Gefühl (7. El. 9.)

[…] Ruf-Stufen hinan […] (7. El. 14.)

Namenlos bin ich zu dir entschlossen (9. El. 73.)

Jubel und Ruhm aufsinge zustimmenden Engeln. (10. El. 2.)

15 Aurélien Sauvageot: Esquisse de la langue hongroise. Paris 1951, S. 58-67. 
16 »Bezug« ist bekanntlich der wichtigste Terminus des Spätwerks. Unter den zahlreichen Be-

legen führe ich nur zwei an. Die erste steht in einem poetischen Werk: »Sei immer tot in 
Eurydike – singender steige, / preisender steige in den reinen Bezug« (SO II/13); die zweite 
steht im Brief vom 22. Januar 1923 an Ilse Jahr: »Das Faßliche entgeht, verwandelt sich, 
statt des Besitzes erlernt man den Bezug […]« (RBr. 3, S. 819). 

17 RMR – Lou Andreas-Salomé: Briefwechsel (wie Anm. 6), S. 113 (Brief vom 15. August 
1903). 

18 Taschenbuchaufzeichnung im Januar 1913 in Ronda (zitiert nach: Ulrich Fülleborn und 
Manfred Engel [Hrsg.]: Materialien zu Rilkes ›Duineser Elegien‹. Frankfurt a. M. 1980, 
Band 1, S. 80.

19 RMR – Katharina Kippenberg: Briefwechsel. Frankfurt a. M. 1954, S. 367 (Brief vom 
17. Au gust 1919).
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Sie schlief die Welt. (SO. I/2)

[…] sehnige Natur des Seins (SO. I/11)

Tanzt die Orange (SO. I/15)

[…] ein reines Wohin (SO. I/ 23)

[…] was er einsam erfliegt. (SO. I /23)

[…] sänge das Herz, das ins Ganze geborne. (SO. II/2)

Daß sie dich meinen, ihre reifenden Feigen. (SO. II/21)

[…] in erkühnten Entwürfen (SO. II/24)

[…] wir unendlich Gewagten (SO II/24) 

Mehr nicht sollst du fühlen, als die reine 
Richtung im unendlichen Entzug – 
(Mehr nicht sollst du wissen) (3/466)

In den scheinbar unterschiedlich begriffenen Ausdrücken kehrt immer diese ein-
heitliche syntaktisch-grammatikalische Schöpfungsform wieder. Die Vermengung 
von Akkusativ und Dativ, die frei gedeuteten Partikel, die dem hapax legomenon 
nahestehenden Wortbildungen, die enigmatisch-offenen Sätze meinen und singen 
denselben Seinsfall, den es in der tradierten Grammatik nicht gibt und den man am 
besten als Lativus absolutus bezeichnen könnte. Er ist der (a)grammatikalische 
Seinsfall für die quasi-teleologische Bestimmung der Welt. Die teleologische Rich-
tung und das Telos selbst werden prinzipiell voneinander getrennt, das (Wort-)Sei-
ende: Person, Tier, Pflanze, banales Objekt, Kunstwerk oder das bloße Fragewort, 
letzten Endes das Gedicht selbst wird in seiner Ausrichtung nach einem (Wort-)Ziel 
gestaltet, welches als ein äußeres und unerreichbares gesetzt wird. In diesem Sinne 
prägt der erste Fragesatz, ja das bloße Fragewort im Auftakt der Ersten Elegie zu-
nächst die ersten beiden Elegien, die in dieser Inspiration verfaßt wurden – und dar-
über hinaus den gesamten Zyklus und zum bedeutenden Teil das ganze Spätwerk.

Ungefähr ein Jahr nachdem er diesen angeblich mystisch inspirierten Fragesatz 
niedergeschrieben hatte, hat Rilke zwei zeitlich sehr nahestehende Gedichte verfaßt, 
die wieder der christlichen Mythologie zuzuordnen sind, und weitere zwei Jahre 
später ein drittes. In allen dreien hat er die mythologische Vorlage im Sinne des 
Lativus  absolutus umgedeutet und auch stark defiguriert.

Die ersten beiden können hier nur kurz resümiert werden. Rilke bedichtet je-
weils eine halbwegs epische Episode, die laut der traditionellen Erzählung im Sinne 
einer göttlich bestimmten Teleologie geschehen ist; und er stellt sie jeweils als eine 
Konstellation dar, die in ihrer Ausrichtung nach einem gänzlich negativ-unbegreif-
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lichen beziehungsweise ungewiß-äußeren Ziel zustande gekommen ist. Nach einer 
biblischen Passage ist Christus vor seiner Himmelfahrt in die Hölle hinabgestiegen, 
um Seelen zu ihrer Seligkeit heraufzuholen (1. Petr. 3,19), und nach einer mittelal-
terlichen Vorstellung führt der Weg durch die Hölle zum Eingang des Himmels. In 
seinem Gedicht Christi Höllenfahrt (3/57) löscht Rilke die zwei-einen Teloi der Se-
ligkeit und des Himmels aus. Die »Landschaft« oder der »Abgrund«, wo Christus 
erscheinen und vergehen soll, befindet sich überhaupt nicht innerhalb des göttlichen 
Universums, ja noch nicht einmal in der Hölle, sondern gänzlich außerhalb dessen, 
nämlich an einem utopischen Nicht-Ort, wo Absturz und Aufstieg ebenso gleich-
wertig sind wie sich alle Wesen ihres konkreten beziehungsweise abstrakten Seins 
gänzlich entäußert ereignen sollen, die »Finsternis«, die »Fledermäuse«, die »Luft«, 
die »Erde« oder die »Schatten«. In diesem Sinne sollen sich alle nach der gänzlich 
negativen Transzendenz-Gestalt des »Eilenden« (dies als Defiguration des »Hei-
lands«) ausrichten, die sich in der abschließenden, recte: letzten, offen-unbegreif-
lichen Konstellation der Beschreibung verzeichnet: Er, der Herr der Schöpfungs-
welt, die Verkörperung der Worte der frohen Botschaft, steht völlig leer geworden 
in einer Nicht-Landschaft, selbst des Wortes beraubt – und die Welt der Schöpfung, 
recte: die Welt der »Erschöpfung« richtet sich letztendlich nach dem allresümieren-
den Wort seines Nicht-Daseins aus: »Schwieg.« 

Plötzlich (höher höher) über der Mitte
aufschäumender Schreie, auf dem langen 
Turm seines Duldens trat er hervor: ohne Atem,
stand, ohne Geländer, Eigentümer der Schmerzen. Schwieg.

Im zweiten (an sich weniger bedeutenden) Gedicht Sankt Christophorus (3/58) be-
dichtet Rilke die bekannte hagiographische Geschichte. Nach dieser Geschichte 
wurde der riesige Fährmann heilig, weil es ihm gegeben war, die Last des Welterlö-
sers und damit der Welt zu tragen. Rilke stellt hingegen einen nichts ahnenden Fähr-
mann dar, der sich dazu entschließt, den okkulten Stimmen eines ungewissen Auf-
trags, noch deutlicher-undeutlicher: einem »draußen« (im allerletzten Gedicht des 
Lebenswerkes wird es heißen: »Draußensein«, Komm du, du letzter den ich aner-
kenne, 3/511) zu folgen: 

Da ist doch keiner, oder bin ich blind?
warf er sich vor und ging noch einmal schlafen,
bis ihn dieselben Laute [sic!] zwingend lind
noch einmal im verdeckten Innern trafen:
Er kam gewaltig:
   draußen war ein Kind.

Beinahe zwei Jahre später hat Rilke ein weiteres Gedicht mit biblischem Stoff ver-
faßt, eines der gewichtigsten des Lebenswerks überhaupt: Die Worte des Herrn an 
Johannes auf Patmos (3/108). Inmitten des Weltkriegs ist er zu einer mehrschichti-
gen Vorlage zurückgekehrt: vor allem zum Text der Offenbarung des Johannes, 
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dann zu den Holzschnitten, in denen Dürer diesen Text veranschaulicht hat, wobei 
das grundlegende Bild mit dem schreibenden Apostel in Wirklichkeit auf Memling 
zurückgeht, und der Text selbst Clara Rilke, einer weiteren Künstlerin, gewidmet 
ist.20 Diese paraphrastische Inspiration widerspricht nicht der topisch-heiligen Tra-
dition: nach ihr hat die einmalig erfolgte beziehungsweise zu erfolgende Welt-Kata-
strophe durch das biblische Werk, in dem Unbeschreibliches und Unveranschau-
lichbares mit Gottes Worten und Gottes Bildern durch die Hand des Johannes 
beschrieben beziehungsweise veranschaulicht wurde, ihre einzige und alleinige (un)
mögliche Darstellung erlangt, so daß jedes weitere Werk darüber lediglich als eine 
Paraphrase entstehen und gelten kann. Auch Rilkes Gedicht sollte durch alle Ver-
mittlungen nach Gottes Diktat geschrieben werden, wie dies nach dem Anfang der 
wilden Visionen mit den fliegenden Löwen und den Bäumen des Schreckens aus-
drücklich im Text gesagt und thematisiert wird:

Und sollst schreiben, ohne hinzusehn;
denn auch dies ist von Nöten: Schreibe!
leg die Rechte rechts und links auf den 
Stein die Linke: daß ich beide treibe.

Ebenso wie die Visionen über das Ende der Welt in den früheren Strophen wird das 
Bild außerhalb jeglicher menschlicher Sinneserfahrung (»ohne hinzusehn«) vorge-
stellt, der menschliche Akt des Schreibens und der göttliche Akt des Urteilens er-
scheinen in ihm als ein und derselbe universale Akt. In dieser Einheit bleibt der Text 
der Tradition noch immer treu: Er stellt eine neue Paraphrase über den Gott des 
Jüngsten Gerichts in seinem doppelt-einen Sinn dar, nämlich über den Gott des apo-
kalyptischen Urteils und der apokalyptischen Schrift. In der Fortsetzung hingegen 
wendet Rilke den tradierten Sinn seiner Gottesgestalt hin zum Ungewissen. Mit je-
der Zeile, in der er weiterspricht beziehungsweise die er schreiben läßt, behauptet 
Gott seine zunehmende Entfernung von seiner eigenen Schöpfungswelt (»Und so 
bin ich niemals im Geschaffnen«), er entäußert sich auch aller sakrosankten Zeichen 
seiner Erscheinung (»meine Rüstung: alles […] / abtun«), um in ein vollkommenes 
Mysterium verhüllt zu sein oder eben enthüllt »ganz [zu] geschehn«:

[…] Doch jetzt
siehe die Bedeutung meiner Trachten.

Da Wir uns so große Kleider machten,
kommt das Unbekleidetsein zuletzt.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

20 Die Hinweise auf Dürer und auf Clara Rilke stehen explizit in der Widmung des Textes; 
die versteckte und um so wichtigere malerische Quelle (Memling) des Gedichts hat August 
Stahl nachgewiesen (August Stahl: Rilke-Kommentar zum lyrischen Werk. München 1978, 
S. 285).
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Der Befehl stellt primär eine spekulative Katachrese dar, sollten doch in seinem Sinn 
die entzogenen (»meiner Rechten Strom entziehn«) Zeichen des unsichtbaren Got-
tes, das heißt das reine Nichts, gesehen werden. Es wird ihm doch Folge geleistet 
und in der Koda »die Bedeutung« der Entäußerungskonstellation beschrieben. Sie 
wird durch einen Wort-Hinweis außerhalb jeglichen sprachlichen Sinnes vermittelt 
(Unbekleidetsein / Enthüllung / Apokalypse); und es soll in ihr nicht mehr der Gott 
des ewiggültigen Urteils in diesem, in seinem Universum erscheinen, sondern der 
Gott des Negativ-Ungewissen, außerhalb jeglichen Universums, auch des sprach-
lichen stehend. In der Umkehrung der biblischen Teleologie wird in dem Text eine 
apocalypsis poetica gesehen und beschrieben und letztendlich gerade nicht gesehen 
und nicht beschrieben. Das Gedicht endet mit der äußersten negativen Verwirk-
lichung der lativus-absolutus-Ausrichtung: außerschriftliche Zeichen weisen auf das 
entblößte außerbiblische Sein bzw. Nichts-Sein Gottes.

Das letzte Beispiel, das gleichfalls eine ausführlichere Erläuterung verdienen würde, 
Der Brief des jungen Arbeiters (11/1111-1127), muß zunächst erstaunen. Rilke hat 
den fiktiven Brief inmitten des aufbrechenden Inspirationsrausches der Elegien und 
der Sonette verfaßt (und ihn dennoch nie veröffentlicht). In der Tat erklärt er im 
Text (unter dem kaum beachteten Vorwand, wie ein Arbeiter Verhaerens Lyrik 
wahrnehmen sollte) jenes Prinzip, das so unterschiedliche Gestalten wie die Elegien, 
die Sonette und einige außerzyklische Gedichte zu vereinheitlichen vermag.

Der Text fängt mit einer gleichsam irritierten Ablehnung der Christus-Figur und 
ihrer zwingenden Teleologie an. Ihr stellt Rilke zunächst die noch viel ältere jüdi-
sche Gottesvorstellung, dann den Koran und Franz von Assisi gegenüber; sie sollen 
darin übereinstimmen, daß sie nicht mehr tun, als Gott von dem hiesigen Sein aus 
zu verzeichnen, »voller Zeigefinger […] auf Gott zu« (11/1113), »wieder so ein 
mächtiger Zeigefinger, und Gott steht am Ende seiner Richtung, in seinem ewigen 
Aufgang begriffen« (11/1113), des Franziskus Kreuz »stand« »nur dazu da […] in 
die Sonne zu weisen.« (11/1115). Das Göttliche, »Gottes Mitte« soll durch das Poe-
tische erschaffen werden, das heißt dadurch, daß dieses Poetische sich uranisch wie 
auch chthonisch nach überall hin ausrichtet, daß es auf einen anderen Planeten wie 
auch auf die Erdentiefe hinweist, und jeweils einen quasi-göttlichen offenen Kos-
mos erschafft. Es ist eine Energie, eine freiwillige und jeweils anders ausgerichtete 
Schwerkraft (3/179), wie es im Titel eines späten Gedichts bezeichnet wird, in ihm 
liest man auch die sibyllinische (und letzten Endes ungemein genaue) Bestimmung 
dieses sozusagen übernewtonschen Prinzips: »Mitte, wie du aus allen / dich ziehst.« 
Hier müssen leider die Absätze in diesem fiktiven Brief ausgeklammert bleiben, in 
denen Rilke erklärt, wie der Mensch dieses Poetische als »ein Umgebensein von Of-
fenem« (11/1117) (so, in thetischem Gegensatz zu jedem abgeschlossenen Univer-
sum, sei es das göttliche, sei es das der Neuen Gedichte) erfahren, anders und auch 
noch paradoxaler, wie der Dichter das Göttliche, das es nicht gibt, das aber in seiner 
Unwirklichkeit uns »wirklicher« macht, erschaffen kann. Am Ende dieser Erklärun-
gen kommt Rilke zu der wichtigsten und eigensten Passage seines fiktiven Briefes.

»Der Aufgelehnte drängt aus der Anziehung eines Machtmittelpunktes hinaus, 
und es gelingt ihm vielleicht, dieses Kraftfeld zu verlassen; aber darüber hinaus 
steht er im Leeren und muß sich umsehen nach einer anderen Gravitation, die ihn 
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einbeziehe. Und diese ist meist von nicht minderer Gesetzmäßigkeit als die erste. 
Warum also nicht gleich in jener, in der wir uns vorfinden, die größeste Gewalt 
sehen, unbeirrt durch ihre Schwächen und Schwankungen? Irgendwo stößt die 
Willkür von selber ans Gesetz, und wir ersparen Kraft, wenn wir ihr überlassen, 
sich selber zu bekehren.« (11/1122) 

Die Passage hat auch eine offensichtliche soziale Dimension, die zu Recht empörte 
Kommentare ausgelöst hat;21 ihre eigentliche Bedeutung geht aber weit über diesen 
»Vorwand« hinaus, Rilke verfaßt in ihr ein allgemeines Theorem für die Entstehung 
und das Dasein der poetischen Welt, die durch eine radikale Umwertung der Vor-
stellungen von Zufall versus Gesetz, Richtung versus Telos, Individuelles versus 
Plurales erschaffen werden soll.22 Für sein richtiges Verständnis, führe ich noch drei 
kurzen Briefpassagen an, in denen Rilke selbst es deutet. Die ersten beiden sind auch 
deshalb interessant, weil Rilke sie noch im Jahr 1919, also noch vor den Zyklen, ge-
schrieben, beziehungsweise programmatisch ›vor sich hinmeditiert‹ hat. Bereits in 
der ersten Briefpassage hat er sein Sprach-Ideal, im wahrsten Sinne des Worts, radi-
kal, bis in seine Wurzel (beziehungsweise im ›Kern‹), ausgelegt:

»[…] daß man ihr [sc. der Sprache] Innerste[s] meint, oder eine innerste Sprache, 
ohne Endungen, womöglich, eine Sprache aus Wort-Kernen, eine Sprache […] im 
Sprach-Samen erfaßt –, müßte nicht in dieser Sprache die vollkommene Sonnen-
Hymne erfunden sein, und ist das reine Schweigen der Liebe nicht wie das Herz-
Erdreich um solche Sprach-Kerne?«23

In der zweiten Briefpassage ist er zu einer Idee der Sprache jenseits jeglicher Seman-
tik gekommen: »›Erbauung‹ wie dieses Wort sich einem wiedergibt, kaum noch 
Wort, ein Raum voll Bedeutung im Dunkel des Mundes« […].24 Die folgende Brief-
passage datiert aus dem Monat nach der Verfassung der beiden Zyklen, Rilke hat sie 
als Kommentar zu den Sonetten und eigens zu deren Sprachschöpfung verfaßt: 

»Kein Wort im Gedicht (ich meine hier jedes ›und‹ oder ›der‹, ›die‹, ›das‹) ist iden-
tisch mit dem gleichlautenden Gebrauchs- und Konversationsworte; die reinere 
Gesetzmäßigkeit, das große Verhältnis, die Konstellation, die es im Vers oder in 
künstlerischer Prosa einnimmt, verändert es bis in den Kern seiner Natur […], 
eine Verwandlung […].«25

21 Egon Schwarz liest die Stelle in ihrem primär sozialen Sinn und verurteilt sie als Ausdruck 
von Rilkes unempfindlichem Konservatismus. Seine Lektüre hat seine Berechtigung; 
Rilkes  Wörter und erst recht seine Texte lassen sich aber oft mehrschichtig auslegen, und 
die einzelnen Auslegungen können gänzlich voneinander abweichen. (Egon Schwarz: »Das 
verschluckte Schluchzen. Poesie und Politik bei Rainer Maria Rilke«. In: Ders. (Hrsg.): Zu 
Rainer Maria Rilke. Stuttgart 1983, S. 27).

22 Im Brief vom 25. September 1921 an Nora Purtscher-Wydenbruck hat Rilke in nuce das-
selbe Prinzip dargelegt. Der Schlüsselsatz lautet: »Jedes derartige Ding ist der Mittelpunkt 
einer kleiner oder größeren Sphäre.« (RBr. 2, S. 689-692). 

23 RMR: Briefe an Nanny Wunderly-Volkart. Im Auftrag der Schweizerischen Landesbiblio-
thek und unter Mitarbeit von Niklaus Bigler besorgt durch Rätus Luck. Frankfurt a. M. 
1977, Bd. I, S. 143 (Brief vom 4. Februar 1920 an Nanny Wunderly-Volkart).

24 RMR – Katharina Kippenberg: Briefwechsel (wie Anm. 19), S. 367 (Brief vom 17. August 
1919).

25 RBr. 3, S. 770 (Brief vom 17. März 1922 an Gräfin Margot Sizzo-Noris Crouy). 
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In der Erarbeitung seines Theorems war Rilke wahrscheinlich durch seine Münche-
ner Gespräche mit Klee und natürlich auch durch seine Auseinendersetzung mit 
Klees Graphiken, die er lange studiert hatte, beeinflußt (wahrscheinlich beeinfluß-
ten sich die beiden Künstler gegenseitig). Ich zitiere aus einer von Klees Aufzeich-
nungen (in Klees eigenartiger Orthographie): 

»gravitation (schwerkraft) […] wobei der kern das ganze beherrschte. so be-
herrscht auch der kern alles, wenn auch nicht mitteilbar. die urbeweglichkeit hält 
an. kern bleibt urbeweglich und mit ihm die schichten. also sind auch die schich-
ten urbeweglich geblieben, nur nicht selbständig darin, sondern mitbeweglich […] 
die art der gruppierung […] hängt ab von der intensität des angezogenwerdens 
oder des dranges nach einer richtung. […] wir nennen das ›schwere‹, also hängt die 
art von der verdichtung um einen kern von der ›schwere‹ ab. […] innerhalb dichter 
ansammlungen ist physisch-chemikalisch wieder eine gegenbewegung möglich, 
die sich vom gesetz der schwere loslöst, schmelzung, vergasung, kapillargesetz, 
chemische komposition und dekomposition.– innerhalb solcher medien sind die 
gravitationsgesetze umgangen. lage und schwere stehen in innigem gegenseitig-
keitsverhältnis. […] schwere ist der auf grund dieses gesetzes: hinstreben! «26 

Die Übereinstimmung zwischen den beiden Künstlern mag von grundlegenderer 
Natur sein als allgemein angenommen wird. In Klees Aufzeichnungen erkennt man 
nicht nur manche zentralen Termini Rilkes, vor allem »Schwere«, »Gravitation«, 
»Gesetz«, sondern auch in der Interpretation dieser Termini erscheinen die beiden 
Vorstellungen erkennbar ähnlich. Hier sei lediglich festgestellt, daß sich beide der 
Theorie und der Begrifflichkeit Newtons bedienen, um ein Schöpfungssystem zu 
beschreiben, das zwar »gesetzmäßig« durch die »gravitationsgsetze« bestimmt wird, 
aber nicht abgeschlossen ist; Rilke setzt die »[G]esetzmäßig[keit]« expressis verbis 
mit der »Willkür« gleich, und Klee sagt dasselbe, wenn er von »einer richtung« 
schreibt. Der »Machtmittelpunkt« des Systems, der »Wort-Kern«, sein »Sprach-
Kern«, so Rilke, steht nicht fest, sein »kern«, so Klee, ist »urbeweglich.« Das Uni-
versum des »Gesetz[es]« kennt keinen privilegierten Ausgang und kein privilegier-
tes Ziel. Die Ausrichtung (bei Rilke die »Anziehung«, bei Klee die »eine Richtung«) 
des »Gesetz[es]« ist prinzipiell unbestimmt und ungebunden. Rilke beschreibt ein 

26 50 Jahre Bauhaus. Katalog, Stuttgart 1968. Die Übereinstimmung zwischen Rilkes und 
Klees Schöpfungsprinzipien möchte ich in einem anderen Aufsatz behandeln. Hier ver-
weise ich nur auf einige Schriften, in denen das Problem bereits erörtert wurde. Herman 
Meyer: »Die Verwandlung des Sichtbaren. Die Bedeutung der modernen bildenden Kunst 
für Rilkes späte Dichtung«. In: Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und 
Geistesgeschichte 31, 1957, S. 465-505; Hartmut Engelhardt: Der Versuch, wirklich zu 
sein. Zu Rilkes sachlichem Sagen. Frankfurt a. M. 1973, besonders S. 93; Dominique Iehl: 
»L’abstraction concrète. Notes sur l’évolution de l’image chez Rilke«. In: Études Germani-
ques 30, 1975, S. 402-424 (dieser Aufsatz sollte mehr Beachtung finden, als ihm bisher zu-
teil wurde); Sigrid Kellenter: »Rilkes Last Sonnets«. In: Modern Austrian Literature 15, 
1982, S. 291-312; Annette Gerok-Reiter: Wink und Wandlung. Komposition und Poetik in 
Rilkes »Sonette an Orpheus«. Tübingen 1996, S. 234-238; Claudia Öhlschläger: »›dieses 
Ausfallen des Gegenstandes‹. Rainer Maria Rilke, Paul Klee und das Problem der Abstrak-
tion«. In: Hans-Richard Brittnacher et al. (Hrsg.): Poetik der Krise. Rilkes Rettung der 
Dinge in den »Weltinnenraum«. Würzburg 2000, S. 230-249. 
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System von pluralen Gravitationen. In seinem Gedankengang über die »gegenbewe-
gung«, die dann einem anderen »gesetz« gehorcht als dem der »schwere«, folgt auch 
Klee demselben Ansatz, und die beiden letzten Sätze aus seinen Aufzeichnungen 
hätte auch Rilke schreiben können: in ihnen verfaßt Klee eine perfekte Formel für 
den Seinsfall des Lativus absolutus in einer Schöpfungswelt der pluralen Ausrich-
tungen. 

Im Kontext von Klees Aufzeichnungen beziehungsweise seiner eigenen Brief-
stellen wirkt Rilkes Theorem letzten Endes ziemlich klar. Das Modell des »Kraft-
feld[es]« mit den primären und den »anderen« »Anziehung[en]«, in die jede »Kraft« 
einbe zogen ist (»die ihn einbeziehe«), gilt wohl als Modell des industriell-sozialen 
Zeit alters. Es gilt aber darüber hinaus als Modell für die poetische Schöpfungs- oder 
Erbauungswelt  der (Wort-)»Kräfte«, mit ihren primären und »anderen« (Bedeu-
tungs-)»Anziehunge[en]« bzw. mit ihren pluralen semantischen »Bezüg[en]«; bis zu 
der Formel vom »Raum voll Bedeutung«, die die konziseste Formel für einen Kos-
mos von ebenso unendlicher wie auch unbegreiflicher Semantik ist, oder, unter Hin-
weis auf Rilkes beliebteste Partikel ausgedrückt: sie ist die konziseste Formel für 
einen  Kosmos von der Übersemantik, der Metasemantik. 

Alle Schlüsselnomina der beiden Zyklen (und teils auch der außerzyklischen Ge-
dichte) wie Engel, Gott, Spiegel, Gesang, Musik, Tod und auch die Titelnomina Ele-
gien, Sonette oder Mausoleum sollen einen übersemantischen Wert verkörpern, bes-
ser: erbauen. Das letztgenannte Gedicht Mausoleum (3/500) veranschaulicht das 
Prinzip besonders (un)deutlich, weil im Text bereits eine rein negative Zeichen-
Konstellation zur (Nicht-)Erscheinung gebracht ist. Eine frühere Liebesbegegnung 
wird vergegenwärtigt. Aus der Entfernung, aus der Abstraktion mehrschichtiger 
zeitlicher und begrifflicher Ersetzungen erscheint sie aber als eine Zeichen-Konstel-
lation der perpetuierten Sehnsucht, die durch die Worte, das heißt: durch das Schrift- 
und Atemzeichen des Dichters in den Raum wie in die Leere hineingeschrieben 
wurde, damit sie für alle Ewigkeit weiterbesteht wie auch für alle Ewigkeit weiter-
verschwindet (man bemerke, daß Rilke selbst das Schriftzeichen als Zeichen des un-
endlichen Offenen in den Text hineinsetzte): 

: Wind,
unsichtbar,
Windinneres.

Die Schöpfungswelt des Spätwerks kennt kein privilegiertes und kein ewiggültiges 
Ziel, es wird jeweils mit multizentrierter ›Willkür‹ und als ein Nie-zu-Erreichendes 
vorgestellt, imaginiert (man kennt ja Rilkes Vorliebe für das Adjektiv: »imaginär«, 
gewiß im stärksten Sinne des Adjektivs, das eine Vorstellung bezeichnet, der prinzi-
piell keine Realität entsprechen kann).27 Im Zeichen des Quasi-Telos entsteht je-
weils eine gesetzmäßige Konstellation – wenngleich eine, die prinzipiell durch eine 
andere, anders ausgerichtete ersetzt werden kann. In ihrer »äußersten« Verwirk-

27 Für andere Vorkommnisse siehe Por: »Zu den Engeln« (wie Anm. 1), S. 51-52.
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lichung (wie in dem letztangeführten Gedicht) entsteht eine Konstellation, die im-
mer mehr verschwindet, je weiter sie sich dem selbst gestellten Ziel nähert.

Der Kosmos der letzten Periode ist offen, plural und zugleich notwendig, mit ei-
ner Kategorie gefaßt, die mir besonders zutreffend erscheint, er ist kontingent. Er 
wird jeweils durch das eigene »Gesetz« der quasi-teleologischen Zielsetzung be-
stimmt; in diesem »Gesetz«, das auch »Willkür« bedeutet, zeichnen sich die beiden 
großen Zyklen und darüber hinaus ein bedeutender Teil der außerzyklischen Ge-
dichte als einheitlich, um das innerliche Paradox ihres Theorems zu fassen: sie sind 
einheitlich durch die kontingente Bestimmung ihres Wort-Daseins. In manchen an-
deren wesentlichen Charakterzügen weichen die beiden Zyklen beziehungsweise 
die nachzyklischen Gedichte offensichtlich voneinander ab. Die Erste Elegie be-
schwört die Gestalt von Linos, dem Sänger, und die urtümliche elegische Klage um 
seinen Tod, die den »Raum«, ja selbst die »Leere« in »Schwingung« (2/688) gebracht 
hat. Sein Mythos und jedes Element in ihm, beispielsweise ein »Baum«, ein »Pfeil«, 
auch die »Inschrift« oder eben der Name der Dichterin »Gaspara Stampa«, verkör-
pern, genauer gefaßt: befragen und behaupten zugleich die Schöpfung der Welt in 
der ewig-gegenseitigen Ausrichtung (in der »ununterbrochene[n] Nachricht«) 
(2/687) vom Wort zum Dasein und vom Dasein zum Wort. Dieser elegische Bezug 
bestimmt den ganzen Zyklus; wie auch der elegische Raum in seiner »Schwingung« 
den uranischen Charakter des Fragesatzes im Auftakt bewahrt (er ist im übrigen 
mitgeprägt durch Rilkes Greco- und Toledo-Erfahrung). – In dem ersten der So-
nette werden die Gestalt des Orpheus und die Gestalt seiner Gesangesworte herauf-
beschworen, sie werden wahrhaftig ausgerufen (zumal drei Sätze mit Ausrufezei-
chen nacheinander folgen). Sein Mythos verkörpert die Schöpfung der Welt in der 
»reine[n] Übersteigung« (SO. I/1) zu einem immer erreichten und zugleich immer 
neu zu erreichenden Wort-Sein, im Sinne der paradoxalen Sprachsituation: Orpheus 
singt sich selbst an und er besingt sich selbst. Jedes Wort in dem Sonett, beispiels-
weise der »Baum«, die »Tiere«, der »Tempel«, auch Begriffe wie »Brüllen«, »Hö-
ren« oder der Eigenname »Orpheus« selbst, erscheint in seinem Zeichenwert, die 
Wörter werden in einem Entsprechungssystem ihrer Zeichenwerte angeordnet. Die-
ser orphische Bezug bestimmt den ganzen Doppelzyklus, wie auch der orphische 
Raum in seiner »Übersteigung« zur Unterwelt den chthonischen Charakter seines 
zentralen Mythos andeutet. (Der Doppelzyklus trägt im übrigen das Merkmal von 
Rilkes Auseinandersetzung mit Klee.) In den nachzyklischen Gedichten, wie bei-
spielweise im Gedicht Mausoleum, hat Rilke die äußerste Version seines Theorems 
verwirklicht und Konstellationen aus dem übersemantischen Wert seiner Wörter 
wie seiner Schriftzeichen hervorgebracht. Ihre Reihe konstruiert und dekonstruiert 
sich bei der Suche nach dem absoluten poetischen Zeichen – bis hin zur Schöpfung 
als Zeichen der Leere beziehungsweise im allerletzten Gedicht als Zeichen des 
»Verzicht[s]« auf das Dichterische selbst (Komm du, du letzter, den ich anerkenne, 
3/511). Rilke hat auch thematisch die Bedeutung der Musik in der Inspiration dieser 
nachzyklischen Gedichte hervorgehoben. 

Ich möchte es noch deutlicher ausdrücken: In einer anderen Erörterung könnte 
man von der Annahme ausgehen, daß die eigentliche, vielleicht auch die wichtigste 
Trennlinie im poetischen Werk zwischen einerseits den Elegien und andererseits 
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den Sonetten beziehungsweise den nachzyklischen Gedichten liegt. Die ersteren 
sind durch eine, wenngleich bereits »ununterbrochen«-»offene«, aber geradlinige, 
vertikale Erde-Himmel, Dichter-Engel, Wort-Dasein-Teleologie, recte: Quasi-Te-
leologie bestimmt; während die zweiten als Zeichen einer plural-multizentrierten 
Teleologie, recte: All-wie-Nichts-Teleologie bestimmt sind. Für Rilke selbst war 
aber, wie er dies wiederholt und zuweilen auch leidenschaftlich betont hat, ihr kom-
plementärer Aspekt wichtig, die beiden Zyklen »sind« »von der gleichen Essenz er-
füllt«, sie »stützen und ergänzen« »sich gegenseitig« und »beständig«.28 Der Ansatz 
meines Vortrags war es, diese Selbstdeutung auszulegen. Sein Ertrag könnte folgen-
dermaßen zusammengefaßt werden:

Komplementär sind die drei Schöpfungsgestalten der Elegien, der Sonette und der 
nachzyklischen Gedichte im Sinne des Theorems: Ausgerichtet nach ihrer eigenen 
»Anziehung« oder ihrer pluralen »Anziehung[en]« zum Offenen, auch zum Ent-
leerten hin, konstruieren und dekonstruieren sich alle drei selbst als lativus-absolu-
tus-Gestalten in einem imaginären poetischen Raum. 

28 RMR: Briefe an das Ehepaar S. Fischer. Hrsg. von Hedwig Fischer. Zürich 1947, S. 90 
(Brief vom 29. Januar 1924 an Samuel Fischer); RBr. 3, S. 897-900 (Brief vom 13. Novem-
ber 1925 an Witold Hulewicz).
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